
Wir arbeiten zusammen mit:

und vielen weiteren Kooperationspartner_innen:

 l   Unternehmen
 l   Beratungsstellen
 l   Vereinen
 l   Stiftungen
 l   Kammern

       Sind Sie an einer Kooperation interessiert?
       Dann sprechen Sie uns einfach an!

Mutter. Migrantin. Motiviert.

Begleitung für Migrantinnen 
auf dem Weg in den Beruf

Kontaktstelle  
Freiburg - Südlicher Oberrhein

Gefördert durch:

Das ESF-Bundesprogramm „Stark im Beruf - Mütter mit Migrationshintergrund 
steigen ein“ wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und den Europäischen Sozialfonds gefördert.“

InforMatIon, anMeldUng 
und KontaKt

 Berliner Allee 1
 6. Stock, Zimmer 602
 79114 Freiburg

Ihre ansprechpartnerinnen:

 Nadya Sahutoglu
 nadya.sahutoglu@stadt.freiburg.de
 Tel.: 0761 / 201 6338
 

 und

 Inga Hillmann
 inga.hillmann@stadt.freiburg.de
 Tel.: 0761 / 201 6345
 

anfahrt:
Straßenbahnlinien 1 oder 3 
Haltestelle: Runzmattenweg

Amt für
Migration und Integration

Amt für
Migration und Integration

Bundesagentur für Arbeit Freiburg

Jobcenter Freiburg

Nachbarschaftswerk e.V.

Kontaktstelle Frau und Beruf
Freiburg – Südlicher Oberrhein

Südwind Freiburg e.V.
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Sie sind MIgrantIn MIt KInd(ern) und 
möchten 

• sich über Ihre beruflichen Möglichkeiten informieren

• Unterstützung bei der Bewerbung oder bei der Suche 
 nach arbeit erhalten

• verschiedene Zugänge zum freiburger arbeitsmarkt 
 kennenlernen

• sich mit anderen frauen in ähnlichen lebens-
 situationen austauschen

• netzwerke knüpfen

für Mütter mit deutschsprachniveau ab a1:
•  Stärkung der eigenen ressourcen
•  berufliche orientierung und Beratung
•  einzelbegleitung in alltagsrelevanten fragen
•  exkursionen zu beruflichen, finanziellen, 
 gesundheitlichen und sozialen themen
•  Vermittlung von edV-Kenntnissen
•  Sprachkursvermittlung
•  Vermittlung in Praktika

für Mütter mit deutschsprachniveau ab B1:
Wöchentliches Gruppenangebot an einem Vormittag,  
zusätzlich variable Termine für Einzelberatung und 
Berufscoaching: 

•  Stärkung der eigenen ressourcen
•  erarbeiten eines konkreten beruflichen Ziels
•  Intensiv-Coaching „Bewerbung“
•  firmenbesichtigungen und arbeitgeber_innen-treffen
•  exkursionen zu beruflichen, finanziellen, 
 gesundheitlichen und sozialen themen
•  Vermittlung von edV-Kenntnissen
•  teilnahme an Veranstaltungen und Workshops
•  Vermittlung in arbeit, ausbildung, Studium oder 
   Praktikum

Alle Angebote sind für unsere Teilnehmerinnen kostenlos.
rufen Sie uns gerne an und vereinbaren Sie einen termin 
für ein erstes gespräch!

Mütter mit MIgratIonS- oder flUCht-
hIntergrUnd bringen vielfältige fähigkeiten 
mit, die auf dem arbeitsmarkt gefragt sind: 

•  Mehrsprachigkeit 
•  interkulturelle und soziale Kompetenzen 
•  hohe Motivation und Organisationstalent 
•  berufliche Qualifikationen 

Stark im Beruf motiviert diese frauen, eigenständig berufli-
che Perspektiven (weiter) zu entwickeln und unterstützt sie 
bei deren Umsetzung individuell und passgenau. 
 

StarK 
IM 

BerUf 
Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen Ihren Weg 
in Beruf, Ausbildung oder Studium!
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