
Spiel mit offenen Karten 

Der Deutsch-Tunesische Verein für Familie und Kultur e.V. hat sich 1997 gegründet und arbeitet 
seitdem erfolgreich in der Essener Stadtgesellschaft. 

Insbesondere eine zukunftsorientierte  Schul- und Berufsausbildung bzw. ein Studium für die 
jungen Frauen waren immer ein Schwerpunkt der Arbeit des Vereins.   

Die Problematik des voranschreitenden Fachkräftemangels in Politik und Wirtschaft ist längst 
bekannt. Wir sind aber der Auffassung, dass bei der Bewältigung dieser Herausforderung die 
Potenziale der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund, speziell der weiblichen, bisher noch zu 
wenig genutzt werden.  

Denn noch immer finden wir die Situation vor, dass qualifizierte Migrantinnen  weit unter ihrem 
Qualifikationsniveau beschäftigt sind. Häufig arbeiten sie dann in typischen Frauenberufen 
(Verkäuferinnen, Verwaltungsfachkräfte usw.), die in den meisten Fällen deutlich geringer entlohnt 
werden.  

Anlässlich des Equal Pay Days rücken insbesondere die Lohnunterschiede in den Mittelpunkt. 
Denn: Lohnunterschiede lassen sich sowohl zwischen dem Geschlecht als auch zwischen der 
Herkunft feststellen. Im Durchschnitt starten MigrantInnen bei 64% des deutschen Lohnes. Auch 
wenn der Prozentsatz in den kommenden acht Jahren bei Erwerbstätigkeit auf bis zu 72% 
ansteigt, ist dies doch deutlich zu wenig. Das Zentrum für  Europäische Wirtschaftsforschung 
beziffert die Lohndifferenz zwischen Menschen mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft auf 
16,5%. Trotz des zunehmenden Fachkräftemangels schöpfen Unternehmen das Potenzial von 
qualifizierten ZuwanderInnen und ihren Kindern nicht aus.  

Der in Deutschland hochformalisierte Bewerbungsprozess ist für Berufseinsteigerinnen mit 
Migrationshintergrund eine große Hürde. Ein spezielles Beratungsangebot für Einsteigerinnen und 
Aufsteigerinnen sollte bisher fehlende Kenntnisse der deutschen Arbeitskultur, berufsstrukturelle 
Zusammenhänge und Arbeitspraktiken vermitteln. Das kann dabei helfen, dass weniger junge 
Frauen mit Potential trotz ihrer Kompetenz unterhalb ihrer Möglichkeiten arbeiten - eine sozial wie 
volkswirtschaftlich prekäre Diskrepanz. 

Ob Studentin, Berufseinsteigerin oder berufstätige Fachexpertin: Für viele Migrantinnen ist ihre in 
Deutschland lebende Community sehr wichtig. Sie ist Heimat, Peer-Group und Hilfe bei wichtigen 
Fragestellungen, deshalb unterstützen wir sie mit  der Vermittlung von Informations- und 
Beratungsangeboten.  

Der Deutsch-Tunesische Verein für Familie und Kultur e.V. will Migrantinnen in der 
Selbstorganisation fördern. Wir wollen sie darin bestärken mit ihren Fähigkeiten selbstbewusst 
aufzutreten, nicht  „unter Wert“ zu arbeiten und eine eigenständige berufliche Absicherung zu 
erreichen.  
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