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Eine starke Brücke für starke Frauen
Janina Schreiber

Ouissal, das Mentoringprogramm 
der EMA, bringt seit 2012 Unterneh-
merinnen aus Deutschland, Marokko
und Tunesien zusammen. Daraus ent-
stand weit mehr als nur wirtschaft-
licher Fortschritt. Von prägenden 
Begegnungen, wichtigen Routinen 
und der interkulturellen Arbeit im
Tandem.

„Junge Unternehmerinnen prägen die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Zukunft des Nordafrikas von morgen.
Das deutsch-arabische Mentoring-
programm Ouissal ist für sie da. Es ver-
schafft ihnen mehr Sichtbarkeit, Erfolg
und verleiht ihnen auch eine Vorbild-
funktion“, Clara Gruitrooy, General-
sekretärin der EMA, hat leuchtende 
Augen, wenn sie von dem von ihr initi-
ierten Programm erzählt. Es ist eine 
Verbindung Gleichgesinnter: Ganz nach
seiner arabischen Bedeutung vernetzt
Ouissal (Arabisch: Brücke) Unterneh-
merinnen aus Deutschland, Marokko 
und Tunesien.

Nach erfolgreicher Unternehmensgrün-

dung fallen die ersten Jahre des Aufbaus
und der Geschäftsentwicklung oftmals
schwer. Hier setzt Ouissal an. Das Pro-
grammrichtet sich an alle Unterneh-
merinnen, ob Geschäftsführerin eines
Startups oder eines mittelständischen 
Familienbetriebs, ob in städtischen oder
ländlichen Gebieten. Der Vielseitigkeit 
der Unternehmensart, der Branche und
den Unternehmerinnen selbst ist keine
Grenze gesetzt.

Für die 40 ausgewählten Finalistinnen 
erstreckt sich die Mentoringrunde über
einen Zeitraum von einem Jahr und be-
inhaltet neben gemeinsamen Workshops
in Marokko und Tunesien eine virtuelle 
Mentoringphase mit Webinaren und 
individuellem Austausch in einem 
interkulturellen Kontext. Den Abschluss 
bildet das deutsch-arabische Frauen-
forum in Berlin mit hochkarätiger poli-
tischer und wirtschaftlicher Besetzung 
zur öffentlichen Darstellung der je-
weiligen unternehmerischen Aktivitäten.
2018 findet es bereits zum vierten Mal
statt.

Nach mehreren erfolgreichen Durch-
läufen zählt das Programm neben rund
30 Partnerkammern und Frauenver-
bänden mittlerweile auch eine Alumnae-
Gruppe zu seinem deutsch-arabischen
Frauennetzwerk. Dieses Netzwerk bietet
eine echte Plattform für den Wissens-
austausch und einen einzigartigen inter-
kulturellen Dialog zwischen Frauen aus
Deutschland und der arabischen Welt.

Die EMA setzt sich für die wirtschaftliche
Entwicklungszusammenarbeit mit der
Mittelmeer- und Nahostregion ein und 
legt mit Ouissal auch ein besonderes

Durch die interkul-
turelle Komponente und
den virtuellen Austausch
über Grenzen hinweg

können sowohl Mentees 
als auch Mentorinnen 
weit mehr voneinander

lernen als in einem 
nationalen oder gar be-
triebsinternen Programm. 

Verbindungen schaffen: Die teilnehmenden Managerinnen profitieren vom Austausch in ihren Netzwerken und über Grenzen hinweg. © EMA e.V.

noch die große Schwester, sind wir 
spätestens jetzt auf Augenhöhe zweier 
Unternehmerinnen angekommen“, sagt
die Marketingmanagerin Karin Tanger,
die erst kürzlich von einer Reise nach
Rabat zu ihrer Mentee Lina El Yakhloufi
zurückgekommen ist.

Mit acht Mitarbeitern hat El Yakhloufi
2013 ihr Textilunternehmen gegründet.
Mittlerweile arbeiten in dem Unter-
nehmen der 24-jährigen Marokkanerin
zwölf Menschen für die Marke YELL
CO. Inspiriert von Pop Art und marok-
kanischer Street Art druckten 2013
noch Straßenkünstler ihre Messages
auf die Street-Wear-Shirts. Durch das
Mentoring-Programm hat El Yakhloufi
ihre Nische neu justiert und perfek-
tioniert. 

„Ich war schock verliebt in Lina, die
unheimlich viel leistet und mich sehr be-
eindruckt“, sagt Tanger, die in Deutsch-
land langjährige Erfahrung als Market-

Darum nehme Ouissal auch immer
Mentorinnen beidseits des Mittelmeers
auf. Denn Lernen ist keine Einbahn-
straße. Das Programm ist stets gefragt
bei Messen wie dem WoMenPower-
Kongress auf der Hannover Messe, wo
eine breite Öffentlichkeit auf das 
deutsch-arabische Frauennetzwerk und
die Möglichkeiten einer Zusammen-
arbeit aufmerksam gemacht werden.
2016 dann gewinnt das Programm den 
Preis „Ausgezeichneter Ort“ im Wett-
bewerb „Deutschland – Land der Ideen“
der Deutschen Bank Stiftung. „Das war
schon eine besondere Auszeichnung 
für Ouissal und zeigt mir nur wieder, 
wie wichtig eine starke Brücke für starke
Frauen ist“, betont Clara Gruitrooy. Die 
EMA hat mit dem Programm Ouissal 
in den vergangenen sechs Jahren bereits 
etliche Erfolgsgeschichten hervorge-
bracht. Eine ist die von Karin Tanger 
und Lina El Yakhloufi.

„Es hat sich verändert: War ich anfangs

Frauenrechtlerinnen, Female Start-ups,
Verbänden und der Politik haben der
EMA eine besondere Expertise sowohl
im deutsch-arabischen Kontext verlie-
hen, als auch in der Methode interkul-
turelles Cross-Mentoring:

„Obwohl Mentoring ein geflügeltes 
Wort geworden ist – zum Glück, denn
es ist ein sehr effektives Instrument zur
Führungskräfteentwicklung –, so ist 
Ouissal in seiner Art doch einzigartig. 
Durch die interkulturelle Komponente
und den virtuellen Austausch über Gren-
zen hinweg können sowohl Mentees als
auch Mentorinnen weit mehr vonein-
ander lernen als in einem nationalen 
oder gar betriebsinternen Programm. 
Es ist diese Augenhöhe und die Erken-
ntnis, dass  wir so viel  voneinander 
lernen können und schlussendlich als
Führungskräfte alle ähnlichen Heraus-
forderungen  gegenüber  stehen, die 
Ouissal so besonders machen“, erläutert
die Initiatorin Clara Gruitrooy.

Augenmerk auf nachhaltige Wirtschafts-
kooperation und die Förderung von 
Frauen. „Es ist mehr denn je wichtig, 
junge Frauen bei der Schaffung von 
beruflichen Perspektiven und der Ge-
staltung ihrer Gesellschaft in ihren Hei-
matländern zu ermutigen“, sagt EMA-
Ehrenpräsident und Bundespräsident 
a.D., Christian Wulff.

Die vom Bundesministerium für Frauen,
Senioren, Familie und Jugend (BMFSFJ)
jahrelang begleitete Aufbauarbeit, die 
aus Mitteln der Transformationspartner-
schaft des Auswärtigen Amts finanziert
wurde, überzeugte auch das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam- 
menarbeit und Entwicklung (BMZ). Seit
2017 erhält Ouissal durch das BMZ eine
finanzielle Förderung, die den Austausch
für die Unternehmerinnen weiterhin 
ermöglicht.

Die langjährige Expertise in der Zusam-
menarbeit  mit  Top-Managerinnen,
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ingleiterin in einem IT- Unternehmen 
hat. Neben ihrer Arbeit bei YELL CO
studiert ihre Mentee „Big Data Engi-
neering“ im Master und ist außerdem 
PR-Managerin bei dem sozialen Projekt
Barquade. Die Organisation setzt sich 
für den Tourismus in Rabat ein und 
schafft so Arbeitsstellen für marok-
kanische BootsfahrerInnen. 
Das interkulturelle Mentoring und die
intensive Auftaktwoche im Partnerland
verstärken noch die persönliche Kom-
ponente, die Mentoring im Übrigen ja
auch von Coaching unterscheide, so
Clara Gruitrooy. Daher lege die Pro-
grammleitung auch sehr großen Wert 
auf eine sehr intensive Auswahlphase 
und ein passgenaues Matching. Dieses
sei das schwierigste am ganzen Prozess.

Ein ökologisches Ziel hinter den Pro-
jekten sei kein Muss, aber umso schöner,
wenn es dazu kommt. So wie bei dem
Tandem von Susanne Kitlinski und
Rachida Mehdioui. Mit Kindern ge-
meinsam Zeit im Garten verbringen 
und ihnen dabei spielerisch Pflanzen 
und die Natur näherbringen – das ist es,
was Mehdioui seit 2016 in Rabat macht. 
Die Agrarökologin leitet gemeinsam
mit jeweils zwei Geschäftspartnern und
zwei Mitarbeitern den Bildungsgarten 
Jardiniers en herbe.

Dabei legt sie besonderen Wert auf die
organische Produktion und Ausbildung 
in Permakultur sowie die Einführung in
den agro-ökologischen Gartenbau für 
Kinder. „Gerade in unseren Städten ver-
bringen die Kinder immer weniger Zeit 
in der Natur. Das Obst und Gemüse, das
nicht für den europäischen Markt an-
gebaut wird, ist vielfach mit Pestiziden
belastet. Mit unserem Urban Gardening
Projekt möchten wir Kindern die Mög-
lichkeit geben, vom Samen zur Pflanze
eigenen ökologischen Anbau zu erle-
ben“, betont Mehdioui. Trotzdem bleibt 
die Frage danach, wie sie noch mehr 
Kinder und Eltern für den Garten be-
geistern kann.

Bei der Beantwortung dieser Frage hilft 
Kitlinski. Mit ihrem Unternehmen

allein. Sie können bei ehrenamtlichen 
Helferinnen Unterstützung finden. 
Und ich kann eine von ihnen sein.“

Die ehemalige Mentorin Ines Ben
Youssef von der Messe Frankfurt pflich-
tet bei: „Ich denke, ein Frauenprojekt 
bedeutet immer, dass man viele inno-
vative Produkte entdecken kann und da
wurde auch meine Hoffnung bestätigt.
Ich durfte die Firma einer tunesischen
Mentee begleiten, die eine Kosmetiklinie
auf Algenbasis entwickelt hat. Das sollte
eine Luxusmarke werden. Und ich 
denke, dass wir da gemeinsam einige 
kleine Schritte auf diesem langen gemein-
samen Weg gemeistert haben.“

Ouissal baut Brücken. Die großen 
deutsch-arabische Frauenforen haben 
in den vergangenen Jahren gezeigt, dass 
deutschlandweit und in der gesamten
arabischen Welt ähnliche Herausforder-
ungen zu bewältigen sind, wenn Frauen
in Führung die Welt von morgen 
gestalten wollen. Brückenbauerinnen 
gibt es im EMA-Netzwerk glücklich-
erweise viele. Sie leisten einen konkreten 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung
und zum Empowerment von Frauen. So 
ist Ouissal zu einer tragenden Säule der
EMA-Aktivitäten geworden und macht
die Arbeit des Ländervereins umso be-
sonderer.
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Janina Schreiber war im Rahmen des 
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OpenSustain bietet sie Fortbildungen 
für Non-Profit-Organisationen im 
Nachhaltigkeitsbereich an und kennt 
deshalb die Schwierigkeiten in der 
Branche: „Projekten mit sozialen und
ökologischen Zielsetzungen fehlt es oft
an Ressourcen. Wir haben gemeinsam 
einen schlüssigen Aktionsplan entwickelt
der Spaß macht“, sagt sie. Im Tandem 
herrsche nach dem Ouissal-Workshop 
ein starkes Vertrauensbündnis. „Das gibt
uns Mut, damit Rachida in Zukunft 
noch mehr Kunden gewinnen kann“, 
sagt Kitlinski. 

Tatsächlich ist das Gartenprojekt im bis-
herigen Verlauf des Mentoringjahres 
schon von einem zarten Pflänzchen
zu einem robusteren Gewächs heran-
gezogen worden. Inzwischen konnte 
Rachida Mehdioui nicht nur ihren 
Pilotgarten in einem Villenviertel in der
marokkanischen Hauptstadt Rabat jedes
Wochenende mit Kindern zum Leben 
erwecken. Vielmehr bietet dieser Garten
als „Showroom“ den Anreiz für andere,
sich ein Urban Gardening Projekt in 
ihre Nähe zu holen. Mit ihrem Team 
besucht sie wöchentlich verschiedene 
Grundschulen des Umlands, wo sie ähn-
liche Gärten in Zusammenarbeit mit 
Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern aufbaut. Die aktive Alumnae-
Gruppe unterstützt die gegenwärtigen 
Tandems bei Bedarf und profitiert selbst
von dem stetig wachsenden Netzwerk.
Die ehemalige marokkanische Mentee 
Laila  Berchane etwa hofft,  dass  sie 
anderen Frauen helfen kann, die mit
ihren Start-ups kämpfen: „Sie sind nicht


