
 

MINAmeets 

internationales Tandem-Projekt 

der Clearing- und Beratungsstelle MINA  

im VbFF - Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V. 

VbFF - Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V. 

Walter-Kolb-Straße 1-7  

60594 Frankfurt am Main 
 (069) 79 50 99 - 0 

 info@vbff-ffm.de 

www.vbff-ffm.de 

 
 

 

 



1 

 

MINAmeets 

 

Im Herbst 2016 startete der VbFF - Verein zur beruflichen Förderung von 

Frauen e.V. innerhalb der beruflichen Beratungs- und Clearingstelle für  

Mädchen und junge Frauen „MINA“ das Angebot „MINAmeets“. Dabei haben 

wir es uns zur Aufgabe gemacht, junge Frankfurterinnen mit jungen geflüch-

teten Frauen als Tandempartnerinnen auf Augenhöhe zusammenzubringen 

und zu begleiten. 

 

Ziel ist es zum einen, junge Frauen beim Ankommen in Frankfurt am Main 

und beim Kennenlernen von Gleichaltrigen zu unterstützen. Zum anderen 

bietet das Projekt innerhalb der Ausbildungsreihe „Interkulturelles Arbeiten 

Kompakt“  jungen Frankfurterinnen spezielle Schulungen für ihre ehrenamtli-

chen Tätigkeiten und ihr Engagement in der Arbeit mit Geflüchteten. Die 

Teilnehmerinnen können neue Kontakte knüpfen, erste berufliche Erfahrun-

gen sammeln und interkulturelle Kompetenzen aufbauen. Bei kontinuierlicher 

Teilnahme erhalten die jungen Frauen ein qualifiziertes Zertifikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die Projektmitarbeiterinnen Susanne Lauber-Hartwell (links) und  

Ariane Schmidt (rechts) mit einer Ehrenamtlichen (Mitte) nach Abschluss 

der Workshop-Reihe 
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Zielgruppe 

Junge Frankfurterinnen im Alter von 18 bis 26 Jahren („locals“) können sich 

für die Teilnahme am Projekt in der Beratungsstelle MINA des VbFF e.V. be-

werben. Interessentinnen kommen über unsere Beratungsstelle, von Hoch-

schulen, über Netzwerke, durch unsere aufsuchende Arbeit in Flüchtlings-

unterkünften und über lokale Ehrenamtsbörsen.  

In Einzelgesprächen beantworten wir vorab Fragen und lernen uns kennen, 

informieren über Inhalte und erläutern die Idee des Projekts MINAmeets.  

In einer gemeinsamen Einführungs- und Informationsveranstaltung, dem 

Kick-Off-Workshop, werden in Einzel- und Gruppenübungen die Erwartungen 

der locals diskutiert, Sorgen und Wünsche formuliert, Erfahrungen ausge-

tauscht sowie die Rahmenbedingungen und Anforderungen geklärt. 

  

Ablauf 

 

Das erste Treffen der locals und Geflüch-

teten sowie das Matching der Einzelnen in 

die jeweiligen Tandems fand in den Räu-

men des VbFF e.V. statt. Danach  

wurden die 1:1-Treffen zwischen den Tan-

dempartnerinnen selbständig geplant und 

durchgeführt, mal im Café oder auch bei 

einem Spaziergang durch die Stadt. Dar-

über hinaus fanden in monatlichem Ab-

stand Treffen zum gegenseitigen Aus-

tausch – „Hangouts“ mit verschiedenen 

Aktivitäten und Programmen – mit allen 

Tandems zusammen statt.  

 

 

Parallel zu den Tandemtreffen und Hangouts umfasst die erfolgreiche Teil-

nahme an der Ausbildungsreihe „Interkulturelles Arbeiten Kompakt“ zudem 

vier Workshop-Module mit anschließenden Reflexionstreffen sowie die Abga-

be eines kurzen Erfahrungsberichts. Danach erhalten die Teilnehmerinnen ein 

qualifiziertes Teilnahmezertifikat, welches ihnen im Rahmen der offiziellen 

Abschlussveranstaltung („Kick-Out“) verliehen wird. 
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Während und nach der Teilnahme am Projekt können sowohl die locals, als 

auch die geflüchteten Frauen jederzeit zusätzlich individuelle Beratungs- und 

Coaching-Termine mit den Beraterinnen des MINA-Teams vereinbaren.  

 

Das Projekt bietet die Voraussetzungen dafür, dass Beziehungen geschaffen 

und Bindungen verfestigt werden, damit die Tandems auch nach der sechs-

monatigen Begleitung durch die Beraterinnen des VbFF e.V. weiterhin in 

Kontakt bleiben und eine dauerhafte Freundschaft entsteht. Für Beratungen 

zur weiteren beruflichen Entwicklung bleiben die Kolleginnen der Beratungs-

stelle weiterhin Ansprechpartnerinnen. Verpasste Workshops können im 

nächsten Durchgang nachgeholt oder wiederholt werden, und auch an den 

Hangouts können die Alumni weiterhin teilnehmen.  

 

Die Teilnehmerinnen des ersten Durchgangs 

Im September 2016 entstanden sieben Tandems, was unsere Zielvorstellun-

gen hinsichtlich der Teilnahme übertraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Locals und Geflüchtete im Matching-Prozess 

 

Die Gruppe der locals bestand aus vier Studentinnen, zwei Auszubildenden 

und einer Berufstätigen, alle zwischen 20 und 24 Jahren. Sie verfügten neben 

Deutsch- auch über Englisch- und teilweise weitere Fremdsprachenkenntnis-

se, wobei Deutsch bei vielen die vorwiegend verwendete Sprache war.  
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Die geflüchteten Frauen waren zwischen 18 und 26 Jahren alt und kamen 

aus Afghanistan (2), Eritrea (2), Tunesien, Syrien und dem Irak. Die meisten 

sprachen schon ein wenig Deutsch; drei sprachen außer Deutsch und ihrer 

Muttersprache zusätzlich Englisch und/ oder Französisch.  

 

Alle Tandems sind auch in der Gesamtgruppe schnell zusammengewachsen, 

nehmen sehr engagiert an den gemeinsamen Veranstaltungen teil und wer-

den sich weiterhin zu zweit oder in Kleingruppen treffen.  

 

MinaMeets-Ausbildungsreihe für Ehrenamtliche:  

„Interkulturelles Arbeiten Kompakt“ 

Die Teilnahme an unserer speziell für MINAmeets konzipierten Veranstal-

tungsreihe „Interkulturelles Arbeiten Kompakt“ mit vier Workshops ist ein 

integriertes Qualifizierungsangebot. Die Workshops finden zu folgenden 

Themen statt: 

• „Kommunikation, Konflikte, Umgang mit Traumata“ 

• „Tool Kit für interkulturelles Arbeiten“ 

• „Hintergründe zu Flucht und Asyl“ 

• „Empowerment und feministische Grundhaltung“  

Kritische Reflexion der Stereotype „typisch weiblich“ und „typisch männlich“ 
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MinaMeets Hangouts 

Meet and Match 

Wie finden die Tandems zusammen? Beim ersten Hangout konnten alle in 

entspannter Atmosphäre Snacks und selbstgemachtes Fingerfood genießen. 

Nach ein paar Kennenlern-Spielen und der Auswertung der Matching-

Fragebögen konnten Interessen verglichen, Telefonnummern ausgetauscht 

und erste Tandemtreffen verabredet werden. 

 

Andere Hangouts fanden zu folgenden Themen statt:  

MinaMovie 

Gemeinsam wurde ein Film ausge-

wählt, der in englischer Sprache mit 

deutschen Untertiteln für alle verständ-

lich war. 

 

 

MinaMeets Weihnachtsmarkt 

Beim Sachsenhausener Weihnachts-

markt im Dezember wurde sich mit 

Tee und Waffeln aufgewärmt – dabei 

entstand auch die Idee, gemeinsam 

zu tanzen.  

 

 

 

Orientalischer Tanz 

Unter Leitung einer der Teilnehmerin-

nen trafen sich alle in der Beratungs-

stelle, um gemeinsam verschiedene 

Tanzstile auszuprobieren und einzustu-

dieren.  
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MinaEats 

 

Beim letzten Hangout des 

ersten Durchgangs im März 

2017 trafen sich die 

MINAmeets-Tandems nicht 

nur zum Essen, sondern auch 

zum gemeinsamen Kochen. 

Schließlich rundeten ein spon-

tanes Klavierspiel und Gesang 

den Abend ab. 

 

Auswertung 

Eine der wichtigsten Methoden der Evaluation ist das Feedback der Teilneh-

merinnen. Mithilfe von Auswertungsgesprächen, geschlossenen und offenen 

Fragebögen sowie anhand der eingereichten Reflexionsberichte, haben wir 

die Rückmeldungen zusammentragen und auswerten können. Besonders 

wichtig waren uns dabei die Stimmen der Teilnehmerinnen: 

 

O-Töne der Teilnehmerinnen 

„Es wurde immer viel gelacht und zu-
gleich habe ich Neues zu Themen wie 
Asyl, Kultur und Feminismus erfahren. 
Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, 
geduldig im Gespräch mit den Tandemp-
artnerinnen zu sein, auch wenn es eine 
Weile dauern kann, bis ihnen manche 
Wörter der fremden Sprache einfallen.“ 
(local) 
 

„Ich bin froh, dass ich an dem Projekt teilgenommen habe. Ich habe nette 
Menschen kennengelernt, mit denen ich auch über das Projekt hinaus in 
Kontakt bleiben werde.“ (local) 
 
„Mit meiner Tandem Partnerin verstehe ich mich sehr gut. Wir haben viel 
gemeinsam. Wir schreiben uns regelmäßig, sind ein paar Mal ins Kino und 
zusammen spazieren gegangen.“ (Geflüchtete) 
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„Vor dem ersten Treffen hatte ich keine genauen Vorstellungen und Erwar-
tungen, was auf mich zukommt. Danach war ich jedoch mehr als positiv 
überrascht. Die Leiterinnen waren mit viel Herzblut dabei und es war schön 
zu sehen, wie schnell man auf einer Wellenlänge ist, wenn man die gleiche 
Idee hat und ein gemeinsames Ziel verfolgt.“ (local) 

 
„Ich fand es enorm hilfreich, dass man während des Projekts an die Hand 
genommen wurde und es auch immer eine Anlaufstelle für Fragen und Prob-
leme jeder Art gab.“ (local) 
 

 „Ich kann jedem empfehlen, bei dem Projekt mitzumachen. Man lernt viel 

über andere Kulturen und Menschen. Solche Begegnungen helfen dabei,  

immer leichter auf Menschen zuzugehen und mit einer offenen, positiven und 

verständnisvollen Art mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt zu 

kommen.“ (local) 
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„Der beste Tag war, als wir den Kochkurs 

gemacht haben. Ich fühlte mich wie in 

einer Gemeinschaft.“ (Geflüchtete) 

 

„Mir ist bewusst geworden, dass die Rolle 

der Frau in anderen Kulturen häufig eine 

andere ist und man im Alltag ausreichend 

Rücksicht darauf nehmen muss. Daher ist 

es gerade schön, dass an dem Projekt nur Mädchen beteiligt sind.“ (local) 

 

„Ich bin stolz darauf, Teil dieses Pro-

gramms zu sein, wo sich Frauen gegen-

seitig unterstützen.“ (Geflüchtete) 

 

„Dadurch, dass wir alle zusammen wa-

ren, war die erste Begegnung total lo-

cker und trotz der Verständigungs-

schwierigkeiten – oder vielleicht gerade 

deshalb – sehr lustig.“ (local) 

 „Ich würde dieses Projekt auf jeden Fall Frauen weiterempfehlen, die gerne 

neue Bekanntschaften machen möchten und etwas Abwechslung von ihrem 

Alltag suchen.“ (Geflüchtete) 

 

 „Schnell ist mir aufgefallen, dass man sich 

trotz unterschiedlicher Herkunft doch sehr ähn-

lich ist, den gleichen Humor hat und es einfach 

so viel zu erzählen gibt.“ (local) 

 

 „Die ganze Gruppe ist mir ans Herz gewach-

sen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so 

gut verstehen.“ (local) 
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Der VbFF e.V. und das Team MINA bedanken sich bei allen Teilnehmerinnen, 

FreundInnen und FörderInnen für das Engagement, die Zeit und die schöne 

Zusammenarbeit. 
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Weitere Informationen, Berichte über MINAmeets-Events und Hangouts so-

wie aktuelle Terminankündigungen finden sich auf dem Blog der Clearing- 

und Beratungsstelle für junge Frauen und Mädchen – MINA:  

http://mina-frankfurt.de/minameets/ 

Hier stehen auch Flyer mit allen Informationen zum Projekt MINAmeets für 

Locals und Geflüchtete in verschiedenen Sprachen zum Download bereit 

(bisher auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Tigrinja, Urdu und Farsi). 

 

Interessierte Frauen und Mädchen zwischen 18 und 26 Jahren können sich 

jederzeit an die Beratungsstelle wenden und für MINAmeets melden. Unsere 

Beraterinnen sind telefonisch, per E-Mail, postalisch oder über den Blog der 

Beratungsstelle erreichbar.  
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MINA Clearing- und Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen im 

VbFF – Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V. 

Walter-Kolb-Str. 1-3 

60594 Frankfurt am Main 

 

http://www.mina-frankfurt.de  
mina@vbff-ffm.de 
 
 

 

MINAmeets: 

Susanne Lauber-Hartwell: (069) 79 50 99 -39 

s.lauber-hartwell@vbff-ffm.de 

 

Ariane Schmidt: (069) 79 50 99 -51 

a.schmidt@vbff-ffm.de 

 

Leitung:  

Anke Henigin 

(069) 79 50 99 -32 

a.henigin@vbff-ffm.de 
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Die Clearing- und Beratungsstelle MINA im VbFF e.V. wird finanziert vom 

Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main.   

 

 


