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Das Erzählcafe für Migrantinnen 
Ein Baustein zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen im Landkreis Cham 

Seit mehr als 30 Jahren lebt Frau C. in einem Dorf 

im Landkreis Cham. Ihre Liebe zu einem deutschen 

Mann war der Grund, warum sie Japan verließ und 
ihren Lebensmittelpunkt hier im Bayerischen Wald 
- in einer ländlichen Region abseits großer Metro
polen wählte. Sie lebt zurückgezogen in einer klei

nen Landgemeinde mit 2000 Einwohnern, kommt 
wenig unter die Leute, seitdem die Kinder aus dem 
Hause sind, noch selteneL So wie Frau C. ergeht es 
vielen Frauen mit Migrationshintergrund, die sich 
aus unterschiedlichsten Gründen hier niedergelas
sen haben. Manche sind erst seit kurzer Zeit hier, 
sind auf Grund eines Asylverfahrens zunächst hier 
gestrandet, andere leben seit Jahren oder gar Jahr

zehnten in Cham oder Furth im Wald, in Roding, 
Rötz, Bad Kötzting oder Waldmünchen, in Windisch
bergerdorf, Waffenbrunn, Traitsching, SchönthaI 
oder anderen Orten. Für einige ist der Landkreis 

Cham nur Zwischenstation, andere wollen oder 
werden für immer hier bleiben. Viele Migrantinnen 
haben Familie. Ihre Kinder finden schnell An
schluss im Kindergarten und in der Schule, lernen 

zügig die deutsche Sprache, gewinnen deutsche 
Freunde und integrieren sich schnell. Die Männer 
gehen meist einer Erwerbsarbeit nach, haben da
durch viele Möglichkeiten Deutsch zu sprechen, 
sich mit Einheimischen auszutauschen. Die Frauen 
hingegen sind häufig - nicht in allen Fällen - sehr 

auf das Familienleben bezogen, orientieren sich 
nach innen, kommen wenig mit der einheimischen 

Bevölkerung in Kontakt, haben seltener Gelegen

heit, die deutsche Sprache zu üben und mit Men
schen außerhalb der Familie und des näheren per

sönlichen Umfeldes zu kommunizieren. Hier setzt 
das Konzept des Erzählcafes für Migrantinnen an. 

Seit September 2012 sind ausländische Mitbürgerin
nen, die im Landkreis Cham leben, einmal monatlich 
eingeladen, an der Volkshochschule im Landkreis 
Cham das Erzählcafe für Migrantinnen zu besuchen. 
Angeregt wurde das Projekt von der Gleichstellungs
beauftragten des Landkreises Cham, die das Projekt 
kontinuierlich begleitet und die einzelnen Treffen 
moderiert. Mit der Volkshochschule fand sich ein 

kompetenter Kooperationspattner, führt die VHS 
Cham doch seit Jahren im Auftrag des Bundesamtes 
fLir Migration und Flüchtlinge Integrationskurse 
durch, die nach dem Zuwanderungsgesetz von 2005 

rur Ausländer und Migranten eine zentrale Bedeu
tung bei der Zulassung zu Einbürgerungstests haben. 
Das Erzählcafe für Migrantinnen ist derzeit an der 
VHS in das Projekt Grenzenlos tolerant - Toleranz 
grenzenlos im Rahmen des Bundesprogramms XE
NOS integration und Vielfalt eingebunden. Die zu
ständige Fachreferentin der VHS, Sabine Gröpel, 
kennt viele Migrantinnen und Migranten, die im 
Landkreis leben, persönlich und kann so immer wie
der Interessierte auf diesen offenen Frauentreff auf

merksam machen. Der ganz persönliche und direkte 
Weg, für diese Einrichtung zu werben, ist wichtig, 
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erreichen Informationen über Tageszeitung, Radio 
oder Internet diese Zielgruppe doch meist selten. Die 
Einladung an Migrantinnen, zum Erzählcafe zu 

kommen, spricht sich nach und nach herum, auch in 

der Ausländerbehörde des Landratsamtes, beim Ju

gendmigrationsdienst oder bei der Migrationsbera

tung der Caritas kennt man das Angebot mittlerwei

le. Den Netzwerkpartnem im Integrationsforum für 
Stadt und Landkreis Cham wurde das Projekt im 
November 2013 vorgestellt. 

Das Erzählcafe für Migrantinnen will Frauen aus al

ler Welt ermöglichen, in lockerer Atmosphäre neue 
Kontakte zu knüpfen, die deutsche Sprache zu üben, 
gleichgesinnte frauen mit ähnlichen Erfahrungen zu 

treffen und näher kennenzulernen, vielleicht sogar 

neue Freundschaften zu schließen. Es ist gerichtet an 

Frauen aus allen Herkunftsländern und jeden Alters. 
Die konfessionelle Orientierung spielt keine Rolle. 
Zum Konzept des offenen Treffs gehört, auf die 
Kompetenzen der Frauen zu setzen, Themen in den 

Mittelpunkt zu stellen, die die Migrantinnen ganz 

zentral beschäftigen. Sie können über Alltag und 
Kultur in der alten Heimat berichten. Man hört ihnen 

zu, wenn sie ihre Erfahrungen in verschiedenen Kul

turkreisen, zwischen den Welten, schildern. Ihren 

Berichten zu Schwierigkeiten bei Ankunft und Alltag 
in Deutschland wird vorurteilsfrei Aufmerksamkeit 
geschenkt. Die Frauen werden dazu angeregt, über 

die eigene Lebensgeschichte nachzudenken und pas
sende Worte zu finden. Das bringt zuweilen umfas
sendere Kommunil<ationsprozesse in den Familien 

der Migrantinnen in Gang. Das Erzählcafe setzt nicht 

auf nüchterne Fakten lind Daten, sondern auf persön-
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Gastgeberland im 

Erzählcafe. 

liche Erfahrung, auf Reflexion eigener Erlebnisse 

und sucht emotionale Zugänge. Die Annäherung an 

den Kaffeeklatsch, einer in der Kulturgeschichte ver
ankerten überwiegend weiblichen Kommunikations

form, ist gewollt und mit einer Strategie verbunden. 
Zu jedem Treffen bringt eine der Teilnehmerinnen 

selbstgemachtes Gebäck oder Kuchen mit, möglichst 

nach einem Rezept aus dem Herkunftsland, ein ganz 

persönliches Stück kultureller Identität, das im neu

en Zusammenhang zum Versatzstück interkulturel

len Erlebens umgedeutet wird. Zu Begiml eines Tref

fens entwickelt sich so rund ums Kulinarische oft 
schon ein angeregtes Gespräch. Kaffee, Tee oder 

andere Getränke werden, ebenso wie der Raum, von 
der Volkshochschule zur Verfügung gestellt. Für die 

Teilnehmerinnen ist das Erzählcafe kostenlos. 

Die Frauen, die das Erzählcate besuchen, haben un

terschiedlich ausgeprägte Deutschkenntnisse. In ih

rem Herkunftsland übten sie ganz verschiedene Tä
tigkeiten aus: als Architektin, Biologin, Lehrerin, 

Sprachwissenschaftlerin, Journalistin, Hausfrau oder 
Mutter. Einige Migrantinnen sind schon Stammgäs
te, neue Frauen kommen hinzu, andere tauchen spo

radisch auf. Zwischen einzelnen Frauen haben sich 

mittlerweile über das Erzählcafe hinausreichende 

freundschaftliche Kontakte ergeben. 

In der Anlaufphase des Integrationsprojektes ging es 

in erster Linie darum zu erproben, ob das Erzählcafe 

von den Migrantinnen grundSätzlich angenommen 

wird, ob es in einem Flächenlandkreis funktionieren 
kann. Den interessierten Frauen aus Armenien und 
dem Iran, aus China und Japan, aus Rumänien und 

Polen, aus Uganda und Kamerun, aus USA oder Ar
gentinien sollte in erster Linie eine regelmäßige 

Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlemen und 
Austausch gegeben werden. Im Erzählcafe helTscht 
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eine lockere Atmosphäre. Die Frauen erzählen - in 

deutscher Sprache - von Erlebnissen des vergange

nen Monats. Sie geben den anderen Tipps zu Behör
dengängen, bringen aber auch ihre Enttäuschung bei 

der Suche nach einer passenden Wohnung oder ei
nem Praktikumsplatz zum Ausdruck. Kuchenrezepte 

werden ausgetauscht oder Möglichkeiten weiterge

geben, wie im Alltag kostengünstig via Skype der 

Kontakt mit der Familie in der Heimat aufrecht er

halten werden kann. Das Projekt funktioniert. 

Nach und nach werden im Frauentreff die Fühler 
nach außen ausgestreckt. Immer wieder besuchen 

einheimische Gäste das Erzählcafe. Eine Journalistin 

der regionalen Presse nahm an einem Treffen teil, 

um in der Tagespresse über das Projekt zu berichten. 
Ein Politiker suchte das Gespräch mit den Migran

tinnen nach einem Veranstaltungstermin an der 

Volkshochschule. Eine junge Fotojournalistin führte 

mit den Migrantinnen ein Foto-Shooting durch und 

lotete Möglichkeiten aus, ein Feature über eine Asyl

bewerberin zu erarbeiten. Eine ehemalige Grund
schullehrerin, die während ihrer aktiven beruflichen 
Zeit viele Erfahnmgen in der Arbeit mit Müttern mit 

Migrationshintergrund sammeln konnte, bot sich an, 

den Frauen ein kunsttherapeutisches Projekt vorzu

stellen. Mit einigen Frauen aus dieser Runde wird 

dieses nun durchgeführt. Zwei Mitarbeiterinnen des 

Weltladens Cham informierten die Migrantinnen 

über fair gehandelte Produkte. Zusammen stattete 

man schließlich dem Weltladen einen Besuch ab. 

Weitere Treffen mit engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern, denen Integration ein Anliegen ist, sind in 
Planung. Zum Nordgautag 2014 in Cham wird die 

Ausstellung Ich & Ich. Migration und Identität ge
zeigt werden, ein Projekt, das Studierende des Mas

terstudiengans Ost- West-Studien am Europaeum der 

Universität Regensburg mit den Ausstellungsmache
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rinnen Ester Gajek und Carola Grüninger-Schmitz 
erarbeitet haben. Die Ausstellung wird ergänzt um 

Beiträge von Teilnehmerinnen des Erzählcafes fur 
Migrantinnen. Dazwischen soll bei den einzelnen 
monatlichen Treffen immer wieder genügend Zeit 

zum Plaudern und Pläne schmieden bleiben. 

Unsere Lebenswelt konfrontiert uns tagtäglich mit 

Globalität. Migrantinnen und Migranten geben die
ser Globalität und kulturellen Vielfalt in unserem 
Alltag ein Gesicht. Projekte wie das Erzählcafe sind 
kleine Bausteine, die zeigen, dass im Landkreis 
Cham das Bemühen um Weltoffenheit, Toleranz, In
tegration und Interkulturalität verankeli ist. 

Bei einem der monatlichen Treffen wurden die Mig

rantinnen gebeten, sich Gedanken darüber zu ma
chen, was das Erzählcafe für sie persönlich bedeutet. 

Eine der Frauen brachte es so auf den Punkt: Das 
Erzählcafri ist wie eine Kontakt-Briicke. Es ist sehr 
hilfreich, uns in die Gemeinschaft zu integrieren. 
Eine andere meinte sogar: Ich wünsche mil; dass 
[das] Erzählcafri bundesweit tätig wird. 
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