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Zusammenfassung 

Auch im Jahr 2018 fanden wieder die bewährten Gesprächskreise für geflüchtete Frauen 

in Berliner Gemeinschaftsunterkünften statt. In Ergänzung zu dem bis dahin im 

Vordergrund stehenden Thema ‚Frauengesundheit‘ wurden jedoch 

Informationsveranstaltungen mit dem Fokus auf ‚Familiengesundheit‘ neu eingeführt. 

Das beinhaltete sowohl eine Vortrags- und Diskussionseinheit zum Thema 

‚Kindergesundheit‘, sowie ein direktes Beratungselement zum Umgang mit Stress in 

Belastungssituationen für Frauen. Diese neuen Gesprächskreise fanden zumeist als 

Fortsetzungsveranstaltungen zu den Informationsrunden zu Frauengesundheit statt. 

Auch hier waren ausschließlich die geflüchteten Frauen in den Unterkünften eingeladen 

und ausschließlich Frauen als Referentinnen und Sprachmittlerinnen anwesend.  

Zur effektiven Verdichtung des Hilfenetzwerks speziell für Frauen trägt zudem der seit 

September 2016 regelmäßig tagende Runde Tisch für geflüchtete Frauen in Berlin bei. 

Über 180 Personen aus Einrichtungen, Projekten und Initiativen sind hier online 

miteinander in Verbindung (https://rundertisch.lfr-berlin.de/) und viele von ihnen treffen 

sich auch regelmäßig zum persönlichen Austausch in der Charité. 

  

Bereits 2015 hat die Charité – Universitätsmedizin 

Berlin mit Hilfe des Senats der Stadt Berlin und 

gemeinsam mit dem Landesfrauenrat Berlin die 

besondere Unterstützung von geflüchteten Frauen in 

Berlin in Form dieses sehr basisnahen Projekts ‚Women 

for Women‘ ins Leben gerufen. Vorrangiges Ziel war 

und ist es dabei, den Zugang von geflüchteten Frauen in 

Unterkünften des Landes Berlin zum medizinischen 

Versorgungssystem zu erleichtern und gleichzeitig 

präzise Daten über die spezifischen Bedürfnisse und 

Potentiale der Frauen zu erheben. 

 

 

https://rundertisch.lfr-berlin.de/
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1 Geflüchtete Frauen in Berlin 

Die Hälfte der ca. 70,8 Millionen Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden, 
sind Frauen (UNHCR 2019). Allein zwischen 2012 und 2016 haben über 500.000 
geflüchtete Frauen und Mädchen, in Deutschland Schutz gesucht. Unter den Menschen, 
die 2018 in Deutschland einen Antrag auf Asyl gestellt haben, waren 43,3 Prozent 
Mädchen und Frauen (BAMF 2018).  

Lange gab es keine präzisen Daten über diese Zielgruppe. Offensichtlich war nur, dass sie 

in vielen öffentlichen Veranstaltungen nicht anwesend oder eingeladen waren und dass 

ihre eigene Perspektive deshalb oft unberücksichtigt blieb. 

So begann die Initiative Charité für geflüchtete Frauen: Women for Women anlässlich 

eines Berichts aus dem Kreise eben dieser vielfach nicht gehörten Frauen im Jahr 2014. 

Es wurde deutlich, dass es besonderer Maßnahmen bedurfte, um geflüchtete Frauen zu 

erreichen, und dass diese auch spezielle Angebote benötigen, um sich in der 

ungewohnten Situation zurecht zu finden. Neuere Untersuchungen zeigen außerdem, 

dass sie häufig durch Gewalterfahrungen, Krieg oder Flucht belastet sind. (Schouler-

Ocak/Kurmeyer 2017). 

Frauen flüchten auf Grund von Krieg, sozialer oder politischer Instabilität, sozio-
ökonomischer, familiärer oder administrativer Konflikte aus ihrem Heimatland. Zu den 
geschlechtsspezifischen Fluchtursachen zählen außerdem Genitalverstümmelung, 
Zwangsprostitution, Zwangsverheiratung und Vergewaltigungen (Binder und Tosic 2003, 
Çalışkan 2018). Dazu kommen in vielen Herkunftsländern patriarchale Strukturen mit 
restriktiven geschlechtsspezifischen Sittenregeln und Frauenrechtsverletzungen, die 
weitere Verfolgung, z.B. von politisch aktiven Frauen, mit sich bringen können.  

Auch auf der Flucht sind insbesondere Frauen, die ohne männliche Familienangehörige 

reisen, von Diskriminierung oder physischer bzw. psychischer Gewalt bedroht. Frauen 

stellen somit eine besonders verletzliche Gruppe dar, da sie multiplen und komplexen 

Stressoren vor, während und nach der Flucht ausgesetzt waren und sind, die ihre 

Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen können. Zudem gibt es deutliche Hinweise 

darauf, dass geflüchtete Frauen auch in den hiesigen Gemeinschaftsunterkünften Opfer 

von Gewalt werden (Bundesregierung 2015; Rabe, 2015).  

In Berlin sind zurzeit knapp 10.000 Frauen Empfängerinnen von Regelleistungen gemäß 

des Asylbewerberleistungsgesetzes.1 Aber natürlich sind nicht alle geflüchteten Frauen 

                                                
1 Monatsstatistik ASylblG Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales vom 19.03.2018 
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auf diese Weise registriert und es ist zu vermuten, dass die tatsächliche Zahl noch deutlich 

höher liegt.  

Von Betroffenen und Hilfsorganisationen wurden verschiedene Hindernisse in der 

medizinischen Versorgung von geflüchteten Frauen in Berlin und Brandenburg 

identifiziert, die dringliche Maßnahmen zur Unterstützung erforderlich machen:  

 Die Verantwortung für mitreisende Kinder und Angehörige erschwert es 

insbesondere Frauen, Angebote der medizinischen Versorgung wahrzunehmen.  

 Die räumliche Enge und die fremde Umgebung, in der Geflüchtete in 

Sammelunterkünften leben, leistet sexualisierten Übergriffen und 

Diskriminierungen Vorschub und verhindert oftmals die Artikulierung eigener – 

geschlechtsspezifischer – Bedürfnisse oder gesundheitlicher Probleme.  

 Die gynäkologisch-geburtshilfliche Versorgung von geflüchteten Frauen ist für die 

Betroffenen oft nur schwer zu organisieren. Gynäkolog*innen sind nicht immer 

frei wählbar und zu den vorhandenen Gynäkolog*innen kann - auch mangels 

sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten - kein Vertrauen aufgebaut werden. 

Für Dolmetscherinnen existieren dabei häufig nur geringe Ressourcen. 

Sprachprobleme erschweren die Verständigung und das notwendige 

Vertrauensverhältnis hinsichtlich Anamnesestellung, Diagnose und Therapie 

erheblich.  

 Zudem berichten geflüchtete Frauen über diskriminierende Behandlungen im 

Zusammenhang mit Behörden, aber auch im medizinischen Gesundheitssystem. 

Die Formalitäten zur Wahrnehmung medizinischer Versorgungsmaßnahmen und 

das Vergütungssystem sind nach wie vor uneinheitlich und für die Geflüchteten 

nur schwer verständlich. Im System mit Krankenschein entscheidet häufig das 

nicht-medizinische Personal auf dem Sozialamt darüber, ob Spezialbehandlungen 

stattfinden dürfen oder nicht. Solche Entscheidungen werden sehr häufig als 

willkürlich und intransparent erlebt.  

 Den medizinischen Autoritäten vor Ort wird mitunter nicht vertraut. Dies basiert 

meist auf schlechten Erfahrungen im Umgang mit Behörden und der Angst, 

möglicherweise wieder abgeschoben zu werden. Psychosoziale Themen, 

insbesondere aber auch gynäkologische Fragestellungen sind für die Frauen oft 

mit Scham verbunden und werden daher insbesondere gegenüber männlichem 

Personal nicht geäußert.  
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2 Charité für geflüchtete Frauen: Women for Women 

Bewährte Organisation 

Das Projekt Charité für geflüchtete Frauen: Women for Women startete im Dezember 

2015 mit drei ersten explorativen Gesprächsrunden in Gemeinschaftsunterkünften für 

geflüchtete Menschen im Land Berlin. Insgesamt wurden seitdem in den Jahren 2016 bis 

2018 72 Veranstaltungen durchgeführt. Weit über 700 geflüchtete Frauen im Alter 

zwischen 13 und 74 Jahren haben diese Gesprächskreise besucht. Davon haben 526 

Frauen auch an der Evaluation teilgenommen. 

Die Vorbereitung und der Ablauf der Gesprächskreise folgen mittlerweile einem 

standardisierten Muster. 

 

Vor den Veranstaltungen besucht die Projektkoordinatorin die Unterkünfte und erstellt 

einen kurz gefassten Checkup, mithilfe dessen sich das Team auf die Besonderheiten der 

jeweiligen Einrichtungen vorbereiten kann. Es werden zwischen den Heimleitungen und 

dem Projekt-Team Termine vereinbart, zu denen dann auch die entsprechenden 

Sprachmittlerinnen der drei am meisten gesprochenen Sprachen in der Unterkunft 

eingeladen werden. In Form von Gesprächskreisen, die in der Regel am frühen Abend in 

einem Gemeinschaftsraum durchgeführt werden, erhalten die geflüchteten Frauen 

Informationen über das deutsche Gesundheitsversorgungssystem und die psychosoziale 

Versorgung für ihre spezifischen Bedarfe.  

Zentraler Punkt ist dabei allerdings nicht die bloße Wissensvermittlung, sondern die 

Begegnung auf Augenhöhe: ‚Wir alle sind Frauen – egal wo wir herkommen!‘ Dieser Satz, 

mit dem fast jeder Gesprächskreis startet, ist paradigmatisch für die Arbeit des Projekts, 

denn er führt fast immer dazu, dass die Frauen sich tatsächlich angesprochen fühlen, 

unabhängig von Alter, Herkunft oder Religion. Weil die Frauen direkt vor Ort in den 

Unterkünften kontaktiert werden und dabei verschiedene Sprachen bzw. 

Kontaktaufnahme zu Berliner Unterkünften

Gesprächskreise zu Frauen- und Familiengesundheit

Erhebung der Situation und der Bedürfnisse geflüchteter Frauen
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Analphabetismus berücksichtigt werden können, ist der Zugang zu den Frauen deutlich 

erleichtert. Damit die Frauen teilnehmen können, wird von den Leitungen oder 

Sozialarbeiter*innen häufig eine Betreuung der Kinder organisiert. In anschließenden, 

vertraulichen Einzelgesprächen können individuelle Probleme aufgegriffen und Fragen 

erörtert werden. Eine evtl. notwendige Therapie in einem örtlich nahegelegenen 

Krankenhaus oder eine psychosoziale Beratung in einem Beratungszentrum kann geplant 

und organisiert werden. Im Rahmen einer Kurzrückmeldung zur Veranstaltung und einer 

umfangreichen Erhebung mittels eines Fragebogens zu gynäkologischen Themen werden 

wichtige Daten über die aktuelle Situation der Frauen hinsichtlich ihrer familiären Lage, 

der gesundheitlichen Versorgung und möglicher Traumatisierungen erhoben. Durch die 

begleitende wissenschaftliche Erhebung kann ein präziser Status der Bedürfnisse 

erhoben sowie der notwendigen Maßnahmen erstellt werden. 

Insbesondere die Begleitung und Betreuung durch die kooperierende Psychiatrische 

Institutsambulanz unter Leitung von Frau Prof. Dr. Meryam Schouler-Ocak war mehrfach 

eine große Hilfe für traumatisierte Frauen, die im Rahmen der Gesprächskreise 

diesbezüglichen Bedarf anmeldeten. 

 

Gesprächskreis-Ankündigung auf Farsi 

Eine besondere Herausforderung bei der Übersetzungstätigkeit stellt die Verwendung 

der medizinischen Fachtermini dar. Im Verlauf der Veranstaltungen stellte sich heraus, 

dass es hilfreich ist mit einem festen Team an Sprachmittlerinnen zu arbeiten. 
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Eine Zwischenevaluation im September 2016 und der erste Jahresbericht fasste die bis 

dahin geleisteten Arbeiten zusammen. Insbesondere die Akzeptanz der Veranstaltungen, 

Wünsche für weitere Themen und die Bewältigung der sprachlichen bzw. interkulturellen 

Barrieren wurden thematisiert. Insbesondere die Schwerpunktsetzungen wurden 

aktualisiert, um sie noch besser an die Zielgruppen anzupassen (wie z.B. die 

Themensetzungen der Vorträge, die Methode der Vermittlung, der Einsatz der 

Dolmetscherinnen). 

Neue Kooperationen 

Die Rückmeldungen und Wünsche zum Thema psychosoziale Unterstützung wurden 

aufgenommen und dann auch zeitnah umgesetzt. 2018 startete das Projekt mit einem 

neuen Format zusätzlich zum zwei Jahre lang erprobten und bewährten Gesprächskreis 

‚Frauengesundheit‘. Im neu konzipierten Gesprächskreis ‚Familiengesundheit‘ werden 

nun im ersten Teil der Veranstaltung Informationen zur Gesundheit, Entwicklung und 

Unterstützung von Kindern vermittelt. Für dieses Format konnten wir eine Kinder- und 

Jugend-Psychotherapeutin Dr. Dilek Sahin gewinnen, die die Frauen im Umgang mit 

Kindern in Stresssituationen unterstützt und berät. Der zweite Teil der Veranstaltung zur 

Familiengesundheit wird von den psychosozialen Beraterinnen der gemeinnützigen 

Organisation Ipso e Care gestaltet. Dabei werden unter Anleitung der muttersprachlichen 

Beraterinnen solche schwierigen Themen wie seelische Gesundheit und Selbstfürsorge 

vermittelt und sehr konkrete alltagspraktische Verhaltenstipps gegeben. Bei Bedarf 

vereinbaren die Beraterinnen von Ipso e care einen Termin mit den Frauen im Ipso Care 

Center Berlin.  

Ipso e Care ist eine humanitäre Organisation, die Menschen auf der ganzen Welt zu 

psychosozialen Berater*innen ausbildet, die dann entweder im direkten Gespräch oder 

über eine digitale Plattform Menschen in schwierigen Lebenssituationen beraten. Das 

Angebot wurde zunächst in Afghanistan implementiert und ist in äußerst vielen Sprachen 

verfügbar. Einzigartig ist die kulturelle Kompetenz aller Berater*innen. 

https://www.ipso-ecare.com/home-14.html 

Daher soll im Folgenden eine der beratenden Mitarbeiterinnen von IPSO zu Wort 

kommen. 

  

https://www.ipso-ecare.com/home-14.html
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Interview mit Maryam Gardisi (Ipso e Care) 

Women4Women: Magst Du uns ein paar Worte zu Deiner Person sagen? Was ist Deine 

Aufgabe bei Ipso e Care? 

Maryam Gardisi: Mein Name ist Maryam Gardisi, ich koordiniere die Arbeit des Ipso Care 

Centers in Berlin. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und bin in den neunziger Jahren als 

Jugendliche aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Meine Rolle bei Ipso ist sehr 

vielseitig: von der täglichen Betreuung der Klient*innen bis zur Koordination der 

Beratungsgespräche überblicke ich viele Bereiche und stehe täglich im engen Kontakt mit 

unseren muttersprachlichen psychosozialen Counsellorn, also den Beraterinnen und 

Beratern. 

Women4Women: Wie läuft so ein Gesprächskreis für geflüchtete Frauen zum Thema 

Seelische Gesundheit ab?  

Maryam Gardisi: Die Frauen hören zunächst einen informativen Vortrag der 

Kinderpsychologin und stellen im Anschluss daran sehr viele Fragen zum Verhalten und 

zur Erziehung ihrer Kinder. Sie sind bemüht und besorgt um die Kinder, die teilweise ein 

recht auffälliges Verhalten zeigen. Ich beobachte, dass die Frauen ihr Bestes geben, eine 

gute Mutter und Ehefrau zu sein.  

Und genau deshalb halte ich dieses Konzept der Gesprächskreise für besonders sinnvoll, 

weil wir die Frauen im Anschluss mit der Frage konfrontieren: „Und wie geht es dir 

damit“? Wie ist es für sie, in einer Unterkunft mit Gemeinschaftsküchen eine leckere 

Mahlzeit für die Kinder zu kochen? Wie meistern sie das Leben mit wenig Privatsphäre 

und wie fühlen sie sich selbst im neuen Land, in einer neuen Situation? Wie ist es, zu 

sehen, dass ihre Kinder eine für sie fremde Sprache sprechen? Wie ist das Leben ohne all 

die gewohnten sozialen Strukturen, und mit wem sprechen sie, wenn sie überfordert 

sind? 

Mit den Gesprächskreisen versuchen wir den Frauen verständlich zu machen, warum es 

besonders wichtig ist, auf sich zu achten, Hilfe anzunehmen und aktiv zu suchen und, dass 

sie nur so in der Lage sein werden, gut für ihre Kinder zu sorgen.  

Women4Women: Welche Themen tauchen in einem solchen Gesprächskreis auf?  

Maryam Gardisi: Die Frauen beginnen in den kleinen muttersprachlichen Gruppen über 

ihre Sorgen und Gefühle zu sprechen Häufig klagen sie darüber, wie schwer ihnen das 
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Deutschlernen fällt, über Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und andere körperliche 

Beschwerden, deren Ursachen die Ärzte nicht finden. Sie machen sich Vorwürfe, weil sie 

manchmal ungeduldig mit den Kindern werden und ihre Wut im Streitmoment nicht 

kontrollieren können.  

Meine Kollegin Manal und ich beobachten, dass die meisten Frauen sich insgesamt in 

einer recht depressiven Stimmung befinden. Sie merken, dass ihre eigene Traurigkeit eine 

negative Auswirkung auf die Kinder hat, dann kommen die Schuldgefühle. Sie fühlen sich 

gelähmt und damit unfähig, voll und ganz für die Familie da zu sein - wohlwissend, dass 

die Kinder gerade jetzt viel Aufmerksamkeit brauchen.  

Wir regen sie dazu an, sich zu vergegenwärtigen, wann sie heute einen kleinen, schönen 

Moment erlebt haben und sehen, wie die Frauen ins Nachdenken geraten und sich ihre 

Gesichtszüge verändern.  

Women4Women: Wie erlebst Du die Frauen? Fällt es ihnen leicht, sich zu öffnen?  

Maryam Gardisi: Die Frauen öffnen sich sehr schnell. Die Allermeisten scheuen sich nicht, 

offen über ihre Alltagsprobleme zu sprechen. Sie erleben dann, dass die anderen Familien 

von den gleichen Themen betroffen sind. Das ist sicher gut für den Zusammenhalt auf so 

engem Lebensraum.  

Women4Women: Wovon profitieren sie am meisten?  

Maryam Gardisi: Das muss man die Frauen selbst fragen. Wir gehen als ein starkes 

Frauenteam in die Unterkunft und zeigen, dass wir uns um ihre Belange sorgen. Ich 

denke, sie profitieren am Meisten vom Gespräch und der Begegnung mit uns auf 

Augenhöhe. Sie profitieren auch von den muttersprachlichen Informationen und 

praktischen Tipps: Beispielsweise lernen sie, wie sie sich im Streitmoment mit 

Atemtechnik beruhigen können. Wir geben den Frauen das Gefühl, dass sie gesehen 

werden, und dass es viele Anlaufstellen für ihre diversen Probleme gibt. Außerdem 

profitieren sie vom Austausch mit den anderen Frauen in der Unterkunft und erleben, 

dass sie mit den Problemen nicht alleine sind. 

Meistens fragen sie uns, ob wir wiederkommen.  

Women4Women: Was hättest Du nicht erwartet? 

Maryam Gardisi: Ich hätte nicht erwartet, dass sie sich uns gegenüber so schnell öffnen 

und sofort ihre Sorgen erzählen. Was mich auch etwas beschäftigt hat, war die Tatsache, 
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dass recht viele bereits eine psychotherapeutische Behandlung erhalten haben und 

Medikamente nehmen.  

Women4Women: Was bedeutet diese Arbeit für Dich selbst? 

Maryam Gardisi: Durch meine eigene Biographie habe ich ähnliche Erfahrung wie die 

Frauen machen müssen. Die Möglichkeit, die Frauen auf Hilfsangebote zu verweisen und 

ihnen ein gutes Gespräch anbieten zu können, gibt mir unheimlich viel.  

Women4Women: Vor dem Hintergrund Deiner Erfahrungen, was denkst Du brauchen 

geflüchtete Frauen, die nach Deutschland gekommen sind? 

Maryam Gardisi: Ich denke, besonders wichtig sind Aufklärung und besondere 

Aufmerksamkeit, weil sie eine große Verantwortung als Mütter für die nächste 

Generation tragen und dabei teilweise recht belastet sind. Sie brauchen Unterstützung 

bei den Herausforderungen im neuen Land und bei der Erziehung ihrer Kinder in einem 

völlig neuen System. Gleichzeitig muss man dabei geduldig sein, weil die Frauen Zeit 

brauchen, das neue System zu verstehen und Hilfe anzunehmen.  

Women4Women: Wenn Du drei Wünsche frei hättest, was würdest Du Dir für sie 

wünschen? 

Maryam Gardisi: Viele weitere positive Begegnungen auf ihrem Lebensweg. 

Gute Möglichkeiten zur Bildung und Aufklärung und eine gute, vertrauensvolle Beziehung 

zu ihren Kindern und Ehemännern. 

 

Das Interview führte Dr. Ingar Abels. 
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3 Zahlen – Daten – Ergebnisse2 

Da die Datenlage über geflüchtete Frauen bislang noch sehr unzureichend ist, war es 

neben der direkten Kontaktaufnahme ebenfalls ein zentrales Anliegen des Projekts, 

präzise Daten über die aktuelle Situation von geflüchteten Frauen zu erheben. Dazu 

dienen zwei unabhängige Erhebungsformen, die im Anschluss an die Gesprächskreise 

durchgeführt werden: Eine Evaluation der Veranstaltung mit gleichzeitiger Erhebung 

einfacher soziodemographischer Rahmendaten und eine gynäkologische 

Spezialerhebung. In ausführlichen Interviews konnten außerdem detaillierte 

Zusammenhänge und Abhängigkeiten nachgezeichnet werden. Die so ermittelten Daten 

ermöglichen eine zielgruppenspezifische Entwicklung von Unterstützungsangeboten, 

welche die Grundlage einer nachhaltigen Integrationspolitik bilden. 

Insgesamt konnten seit Dezember 2015 526 geflüchtete Frauen befragt werden. Um die 

Daten in ihrer Repräsentativität abbilden zu können werden an dieser Stelle die totalen 

Fallzahlen dargestellt und nicht nur die Daten für das Jahr 2018. Nicht alle Frauen haben 

alle Fragen beantwortet, deshalb ist die Grundgesamtheit jeweils unterschiedlich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                

2 Als universitäre Forschungseinrichtung unterliegt die Charité den Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes 

(blnDSG). Die Mitarbeiterinnen haben deshalb technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die 

sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz beachtet wurden. 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Insgesamt lässt sich nach 3 Jahren und mittlerweile mehr als 72 durchgeführten 

Gesprächskreisen in Gemeinschaftsunterkünften festhalten, was relevant ist, um die 

geflüchteten Frauen zu erreichen: 

• Das Konzept ‚Frauen unter sich‘ schafft grundlegendes Vertrauen. 

• Sprachmittlung durch Frauen ist Voraussetzung für einen gelingenden Kontakt mit 

den geflüchteten Frauen. 

• Offen zu sein für Unterschiede in der Weltanschauung und ein sensibler Umgang 

mit kulturellen Differenzen und der Wahrnehmung von Flucht- und 

Gewalterfahrungen ist unabdingbar. 

• Humor im Umgang mit sogenannten ‚Frauenthemen‘ öffnet die Tür für einen 

neuen, vertrauensvollen Zugang zu den geflüchteten Frauen! 

• Sich Zeit nehmen und Zuhören sind die essentiellen Instrumente, um geflüchteten 

Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen zu äußern und weitere 

Maßnahmen der Unterstützung vorzubereiten! 

• Eine hohe Akzeptanz der aufsuchenden Beratung entsteht vor allen Dingen durch 

die sorgfältige vorherige Planung mit den Einrichtungsleitungen. 
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3.1 Rückmeldungen zu den Gesprächskreisen 

Im Rahmen einer einfachen Rückmeldung zur Resonanz der Gesprächskreise bei den 

Teilnehmerinnen wurde ein Kurz-Fragebogen entwickelt, der insbesondere die 

Veranstaltungen selbst evaluiert. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen fielen dabei 

ausgesprochen positiv aus: über 93% bewerteten die Veranstaltung als gut 

(Antwortmöglichkeiten: gut – mittel – schlecht). 

 

 

N= 526 

 

Themen für weitere Gesprächskreise 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die geflüchteten Frauen einen erhöhten 

Informationsbedarf haben, der durch die konventionellen Kanäle nicht gedeckt werden 

kann. Dies betrifft nicht nur die Zugangsmöglichkeiten zum 

Gesundheitsversorgungssystem, sondern vor allem auch allgemeine 

Unterstützungsangebote. Bei der Frage nach möglichen weiteren Themen für 

93,2%

2,3% 0,8% 3,8%

GUT MITTEL SCHLECHT KEINE ANGABE

Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen?
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Veranstaltungen für Frauen wurde am häufigsten der Wunsch genannt, weitere 

Veranstaltungen besuchen zu können über  

 Kindergesundheit (im Jahr 2018 nahm das Projekt die Wünsche nach 

Informationen zum Thema Kindergesundheit im Gesprächskreis 

Familiengesundheit auf) 

 Psychologie und Erziehung (z.B. Psychosoziale Beratung, Psychotherapie und 

Familientherapie) 

 Frauengesundheit (hier wurden die Themen Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, 

Frauenkörper, Schwangerschaft, genitale Beschneidung etc. genannt) 

 andere medizinische Themen (Haut, Haare, Ernährung, Infektionen) 

 Arbeit (Ausbildung, Schulabschluss etc.)  

Diese Bedarfe zu adressieren erscheint äußerst sinnvoll, weil die Zielgruppe der 

geflüchteten Frauen langfristig ein wichtiger Faktor zur gelingenden Integration darstellt– 

nicht nur durch ihre eigene Fortsetzung von Bildungsmaßnahmen, sondern auch durch 

ihren unmittelbaren Einfluss auf die nachfolgende Generation.  
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3.2 Soziodemographische Rahmendaten 

Alter 

Das Altersspektrum der geflüchteten Frauen ist breit gestreut, folgt jedoch der zu 

erwartenden allgemeinen Verteilung. Insgesamt haben sich Frauen zwischen 13 und 74 

Jahren an der Befragung beteiligt. Die größte Gruppe bestand erwartungsgemäß aus den 

Frauen zwischen 21 und 30 Jahren. 

 

 
 

N= 461 

 

 

 

  

8,2%

35,6% 34,9%

13,2%

5,9%
2,2%

bis 20 21 bis 30 31 bis 40 41 bis 50 51 bis 60 älter als 60

Alter (in Jahren)
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Herkunftsländer 

Seit 2015 kamen fast 34 % der beteiligten Frauen aus Afghanistan und 26 % aus Syrien. 

Es folgten die Herkunftsländer Irak, Iran und Eritrea, Albanien, Kosovo, Bosnien und 

Ägypten. 

 

 
 
N= 477 
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Sprachen 

Die Häufigkeit der angegebenen Muttersprachen entspricht den Herkunftsländern der 

geflüchteten Frauen. Arabisch ist mit über 45% am häufigsten vertreten, während 

Persisch mit 39 % vertreten ist. 

 

N= 502 

 

  

45,6%

39,0%

5,0% 4,6% 1,8% 4,0%

Arabisch Persisch Bosnisch/Serbisch Albanisch Tigrinya andere

Verteilung der Sprachen
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Familienstand 

Vier von fünf Teilnehmerinnen der Veranstaltungen haben Kinder (86,1% der Befragten) 

Von den so erfassten Müttern wiederum haben die meisten 2 oder 3 Kinder. 

 

 N 461 

 N 443 
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Schulbildung 

Über 46% der Frauen geben an, mindestens einen Schulabschluss zu besitzen, welcher 

der Mittleren Reife oder dem Abitur in Deutschland äquivalent ist. 

 

N 518 

Bei diesen Daten muss berücksichtigt werden, dass die Bezeichnungen für die 

verschiedenen Bildungsabschlüsse international nicht einheitlich sind und die dafür 

erforderliche Anzahl der Schuljahre zum Teil erheblich differiert. Es ist, wie bei allen 

Angaben mittels Fragebögen, die Selbstauskünfte erheben, eine subjektive Darstellung 

des eigenen Status. Das bedeutet in diesem Fall, dass die Frauen sich mehrheitlich als 

schulisch qualifiziert empfinden. Signifikant ist der Anteil von über 21% der 

Teilnehmerinnen, die angeben, keine Schulbildung vorweisen zu können. 11,4 Prozent 

der Frauen gaben an einen Universitätsabschluss zu besitzen. Dieser Wert ist recht hoch 

und könnte damit zu erklären sein, dass akademische Frauen eher die Gesprächskreise 

besuchen und am Thema Frauengesundheit interessiert sind.  

  

21,4%
23,0%

20,7%

25,7%

9,3%

kein Schulbesuch Grundschule Mittelstufe Gymnasium k.A.

Bildung
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Berufstätigkeit 

Über 34% der Frauen waren vor der Flucht berufstätig. Insgesamt ist die 

Grundgesamtheit der Frauen, die auch eine spezifische Art der Berufstätigkeit angegeben 

haben, dementsprechend kleiner als bei den anderen Daten. 

 

N = 518 

Dabei wurden vor allen Dingen Tätigkeiten im Dienstleistungssektor genannt. Einige 

wenige Frauen haben auch Berufserfahrung in zwei Bereichen angegeben und wurden 

daher auch doppelt gezählt.  

 

 

ja
34,4%

keine Angabe
17,2%

nein
48,5%

Frauen mit Berufserfahrung

ja keine Angabe nein
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N = 178  

Die Frauen, die in ihrem Heimatland gearbeitet haben, waren außerdem tätig als 

Büroangestellte, IT- und Versicherungsangestellte, Gewürzhändlerin, Elektrotechnikerin, 

Floristin, Kellnerin, Künstlerin, Buchhalterin, Teppichweberin, Nageldesignerin als 

UNHCR-Mitarbeiterin, Journalistin und anderes mehr. 

Trotz dieser relativ guten Voraussetzungen für eine mögliche Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt, berichteten die Frauen in den Gesprächskreisen in erster Linie von den 

bestehenden Hürden. Diese liegen insbesondere in den fehlenden Sprachkompetenzen, 

vor allem aber sind sie darin begründet, dass für ihre Berufstätigkeit keine in Deutschland 

anerkannten Berufsausbildungsnachweise vorliegen – entweder weil es keine solchen 

Bescheinigungen gibt oder diese im Zusammenhang mit der Flucht verloren gegangen 

sind. 

  

22,5%

16,9% 15,7%

5,1% 2,8% 1,7%

35,4%

Ausgeübte Berufe
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Gesundheitsversorgung allgemein 

Der letzte Arztbesuch lag bei über 66% der Befragten weniger als 6 Monate zurück. 

 

 

N 454 

 

Allerdings waren auch fast 6% der Befragten innerhalb der letzten 5 Jahre nicht bei einem 

Arzt/einer Ärztin gewesen und fast 1% der Frauen haben in ihrem Leben noch nie einen 

Arzt/eine Ärztin besucht. Beim Frauenarzt/der Frauenärztin gilt das sogar für über 3 %. 

Die quantitativ relativ zufriedenstellende Anzahl der Frauen, die angeben, ärztliche 

Versorgung erfahren zu haben, spiegelt jedoch keinesfalls die Qualität der ärztlichen 

Versorgung wider: Sprachprobleme und grundsätzliche Differenzen im Gesundheits- 

oder Krankheitsverständnis werden mit diesen Zahlen nicht abgebildet. 

 

66,7%

17,0%

9,7% 5,7% 0,9%

unter 6 Monate 6-12 Monate über 1 Jahr über 5 Jahre noch nie

Letzter Arztbesuch
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N 452 

Die letzte Frage des allgemeinen Fragebogens bezog sich darauf, ob die Frauen in 

Deutschland bereits geimpft wurden, z.B. gegen Masern, Grippe oder Tuberkulose. Mit 

über 70% gaben knapp drei Viertel der Frauen an, bereits geimpft worden zu sein. Im 

Verlauf der vergangenen Jahre gaben immer weniger Frauen an, nicht geimpft worden 

zu sein.  

 

 
N 518

56,9%

14,8% 15,3%

10,0%
3,1%

unter 6 Monate 6-12 Monate über 1 Jahr über 5 Jahre noch nie
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70,7%

nicht geimpft
20,1%

keine Angabe
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Impfstatus
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3.3 Spezifisch gynäkologische Themen 

Mittels eines weiteren Fragebogens zur allgemeinen Frauengesundheit sollte ein erster Einblick 

zur gesundheitlichen Lage der Geflüchteten gegeben werden. Die Beantwortung des 

gynäkologischen Fragebogens war etwas zeitaufwändiger und dieser wurde daher nicht von 

allen Frauen ausgefüllt. Aus diesem Grund kommt es bei der Auswertung der gynäkologischen 

Fragestellungen zu etwas anderen Zahlen als in der allgemeinen Evaluation. 

Am Ende der Gesprächskreise erfolgt die Verteilung von zuvor übersetzten gynäkologischen 

Fragebögen mit 41 Items zur frauengesundheitlichen Anamnese mit Fragen zur allgemeinen 

Krankheitsgeschichte, Bildung, Geburtenanamnese, Zyklusanamnese, onkologische Fragen, 

Fertilität, gynäkologisch-infektiologischen Themen und Fragen zu Trauma. 

Die Erarbeitung der Fragebögen erfolgte vor dem Beginn der Gesprächskreise. Prototypen 

wurden in Konsilen mit Sprachmittlerinnen in der Frauensprechstunde des Virchow-Klinikums 

ausgewertet und überarbeitet. Es galt den Bogen so verständlich wie möglich ohne 

Möglichkeiten der Missinterpretation zu formulieren. Die Teilnehmerinnen erhalten vorab eine 

zuvor durch die Ethikkommission bewilligte Studieninformation und eine zu unterzeichnende 

Einverständniserklärung. Wenn nötig - zum Beispiel bei Analphabetismus - werden 

Sprachmittlerinnen zur Beantwortung des Bogens hinzugezogen. Das Ethikvotum wurde vor 

Beginn der Studie eingeholt und bewilligt. 

Für die Auswertung dieser Studie mit der Fragestellung der frauengesundheitlichen 

Versorgungsengpässe, Familienplanung und Verhütungspräferenzen wurden insbesondere die 

Bereiche Bildung, Alter, Geburten, Kinderwunsch und Fertilität betrachtet. Als Zielgruppen für 

diese Schwerpunkte wurden potenziell sexuell aktive Frauen ab 18 Jahren, die sich zur Zeit der 

Befragung nicht in der Menopause befanden, definiert. Die eingeschlossenen Teilnehmerinnen 

wurden in drei Gruppen geclustert – schwangere Frauen bzw. Frauen mit 

Schwangerschaftswunsch, verhütende Frauen und nicht verhütende Frauen - und separat auf 

verschiedene Charakteristika wie Bildung, Alter und u.a. Aufklärung untersucht.  

 

Die Auswertung der Fragebögen erfolgte anschließend mit SPSS (IBM PASW, Version 24). 

Korrelationen wurden mittels dem Chi Quadrat Test und dem Kruskal-Walis Test auf ihre 

Signifikanz hin geprüft (p < 0,05). Die genauen Ergebnisse der Studie werden z.Z. für die 

Publikation aufbereitet.  

 

Insgesamt haben 307 Frauen an der Befragung teilgenommen. Davon kam die Mehrheit aus 

Afghanistan, Syrien und dem Irak. Die Häufigsten von den Frauen angegebenen Fluchtgründe 

waren „Sicherheit“, „Krieg“ und „Terror“. Es wurden aber auch Gründe wie die „Gesundheit“,“ 

Folter“ und eine schlechte „ökonomische Situation“ angegeben. Die Frauen waren im Schnitt 
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33 Jahre alt wobei die älteste 63 Jahre und die Jüngste 18 Jahre zählte. 24 der 307 (7,8%) Frauen 

waren zur Zeit der Befragung schwanger. 54 Frauen (17,6%) wollten es in den nächsten 12 

Monaten gerne werden. Zur Zeit der Befragung befanden sich 23 Frauen (7%) bereits im 

Klimakterium (Menopause). Weitere 12 (4%) gaben an, noch nie Geschlechtsverkehr gehabt zu 

haben.  

 

 
Diagramm 1 Datengrundlage sind 307 Frauen 

 

Die Mehrheit, der potenziell sexuell aktiven und empfängnisbereiten Frauen ohne 

Kinderwunsch, die eine Angabe zur ihrer Form der Verhütung gemacht haben (insgesamt 180 

Frauen), verhütete nicht. Im Falle, dass verhütet wurde, waren die präferierten Methoden der 

Coitus Interruptus (Unterbrechung des Geschlechtsverkehrs) und die Spirale. 
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Diagramm 2 Datengrundlage sind 180 Frauen 

Ein Großteil aller Frauen gab an, über die Formen der sexuellen Verhütung aufgeklärt zu sein. 

Bei den sexuell übertragbaren Krankheiten verhält es sich anders. Hier wünschen sich über die 

Hälfte der Frauen mehr zu erfahren. 

 

    
Diagramm 3 & 5 Datengrundlage sind 307 Frauen    * sexually transmitted diseases 

 

 

 

Die Mehrheit war schon einmal bei einem Frauenarzt/einer Frauenärztin. 38 Frauen haben 

noch nie in ihrem Leben einen Gynäkologen/eine Gynäkologin besucht. 
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Diagramm 4 Datengrundlage sind 307 Frauen 

 

Im Durchschnitt kamen auf jede Frau 2,48 Geburten. Davon erfolgten die meisten spontan und 

unter ärztlicher Aufsicht.  

 

     
Diagramm 5 Datengrundlage sind 736 Geburten 

 

Die Mehrzahl der Frauen hatte noch nie an einer Krebsvorsorge teilgenommen. Gegen HPV 

waren bis zum jetzigen Stand nur vier Frauen geimpft und nur 93 Frauen tasten ihre Brust 

regelmäßig selbst ab. 
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Diagramm 6 Datengrundlage sind 307 Frauen 

 

Im Fragebogen waren zusätzlich einige Fragen zur psychosozialen Anamnese integriert, die 

auch von vielen Frauen beantwortet wurden. Demnach leiden viele Frauen an Albträumen und 

einige haben körperliche und sexuelle Gewalt in unterschiedlichsten Dimensionen erfahren. 

 

 
Diagramm 7 Datengrundlage sind 307 Frauen 
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4 Perspektiven geflüchteter Frauen 

Die Forschung hat in den letzten Jahren zu Recht den Fokus insbesondere auf die 

Verletzlichkeiten geflüchteter Frauen gelegt und viel über die traumatischen Erfahrungen und 

die psychosozialen Belastungen von geflüchteten Frauen geschaut. Die Autorinnen waren 

beispielsweise an der umfangreichen Studie zu diesem Thema, der „Study on Female Refugees“ 

(Schouler-Ocak et al. 2017) maßgeblich beteiligt. Im Jahr 2017 haben wir uns deshalb 

entschieden, Interviews zu Ressourcen und Resilienzen geflüchteter Frauen zu führen und 

diese im Jahresbericht 2017 ausführlich dargestellt. Deutlich wurde hier, dass geflüchtete 

Frauen viel Kraft aus der Motivation ziehen, ihren Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. 

Sie fühlen sich gestärkt von familiären Beziehungen und Freundschaften, ebenso wie von 

institutionellen Angeboten der Beratung.  

 

Um an dieser Stelle auch geflüchteten Frauen selbst die Möglichkeit zu geben, über ihre 

Perspektive zu erzählen, haben wir dieses Jahr ein Interview mit Ahlam Alaqili geführt und 

geflüchtete Frauen aus unserem Netzwerk gebeten über ihre Herkunftsländer zu erzählen. 

Dabei sind sowohl sehr gebildete Frauen, Künstlerinnen, aber auch Analphabetinnen zu Wort 

gekommen. 
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4.1 Interview mit Ahlam Alaqili, 30 Jahre, studierte Business Managerin 
und Integrationslotsin, vor 4 Jahren aus dem Jemen geflüchtet 
 
WomenforWomen: Hallo Ahlam, erzähle uns doch bitte etwas über deine Person. 

 

Ahlam Alaqili: Mein Name is Ahlam, ich bin 2015 aus dem Jemen nach Deutschland gekommen. 

Ich bin eine Aktivistin für Frauenrechte und ich arbeite in Deutschland mit geflüchteten Frauen. 

Ich habe im Jemen Business Management studiert und ich versuche mir nun ein Leben hier in 

Deutschland aufzubauen. Ja, das bin ich.  

 

WomenforWomen: Wie ist die Situation im Jemen? 

 

Ahlam Alaqili: Die Situation im Jemen ist sehr hart, insbesondere jetzt, weil die Menschen 

hungern müssen. Im Jemen gibt es einen furchtbaren Krieg, die Situation ist sehr schrecklich 

und wird immer schlimmer für die Menschen. Meine Familie ist immer noch dort und es 

hungern zurzeit 8 Millionen Menschen im Jemen, man müsste sich die Zahlen genau angucken, 

langsam steht es sogar in den deutschen Zeitungen. (Anmerkung: die Welthungerhilfe geht 

davon aus, dass zurzeit ca. 16 Millionen Menschen im Jemen an Hunger leiden)  

Die Menschen fangen nun an Blätter zu essen, weil kein Essen und kein Geld da ist. Die 

Bombardierungen werden gerade etwas weniger, weil es Friedensverhandlungen zwischen den 

beiden Konfliktparteien gibt.  

Ich bin 2015 mit einem Austauschprogramm, das sich „The global experience“ nennt, nach 

Berlin gekommen. Ich hatte einen Praktikumsplatz für drei Monate und dann konnte ich nicht 

zurückgehen, weil der Flughafen im Jemen zerstört wurde: Es gab keinen Weg mehr in den 

Jemen rein oder raus zu kommen, das ist immer noch so. Ich warte darauf, dass der Flughafen 

repariert wird (lächelt). 

 

WomenforWomen: Was heißt es für Dich eine Aktivistin für Frauenreche zu sein? Und wie 

arbeitest Du mit geflüchteten Frauen? 

 

Ahlam Alaqili: Das sind zwei Dinge, also ich engagiere mich für Frauenrechte, weil es im Jemen 

eine Menge Probleme für Frauen gibt. Wir haben das Problem, dass Frauen häufig sehr früh 

verheiratet werden. Wir haben das Problem mit den Konservativen, mir fällt dafür das richtige 

Wort nicht, aber weißt Du, wenn die Frauen sich komplett verhüllen müssen und das Haus 

kaum verlassen dürfen. Und dann werden sie verheiratet und haben nicht die Chance zu 

studieren oder irgendetwas zu tun, was sie sich wünschen oder zu arbeiten etc. Und wir haben 

ein Problem mit sexueller Belästigung über das niemand spricht. Ich sehe nie, dass jemand das 

thematisiert oder sich dafür interessiert, weil es verboten ist darüber zu sprechen. Und weil ich 
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gegen all diese Dinge bin und unter einigen davon selbst gelitten habe, versuchte ich mich also 

bereits im Jemen zu widersetzen. Wir nennen es Kultur, oder manchmal sogar Religion, obwohl 

sich nichts davon in der Religion findet. Es ist wichtig dagegen zu kämpfen, wenn Du irgendwie 

die Möglichkeit hast dagegen zu kämpfen. Deswegen verstehe ich mich selbst als Aktivistin für 

die Rechte von Frauen und versuche mich für einige Rechte von Frauen einzusetzen. Ich sage 

nicht alle, denn das würde eine sehr sehr lange Zeit dauern. Wir haben Workshops für Frauen 

mit verschiedenen Organisationen durchgeführt. Ich habe Artikel im Internet geschrieben über 

die Situation im Jemen. Ich habe selbst mit meiner Familie gekämpft um einige meiner Rechte 

zu realisieren und meine Familie ist wirklich nicht gerade konservativ, sie sind eher liberal, aber 

es gab immer noch eine Menge Dinge wo sie gesagt haben: „Nein, als eine Frau…“ 

 

WomenforWomen: Und hier in Deutschland, wie arbeitest du hier mit geflüchteten Frauen?  

 

Ahlam Alaqili: Ich arbeite mit Frauen, weil ich dachte, es ist Teil meiner Geschichte im Jemen 

und wenn du aus einer dieser Communities kommst und du bist hierhergekommen und weißt 

nichts darüber wie das Leben hier funktioniert, es ist komplett das Gegenteil von dem wie wir 

leben. Und dann beendest du deine eigene Reise und fängst an dich hier zu integrieren und 

anzukommen und dann denkst Du; ok wie kann ich anderen Frauen helfen zu verstehen wie 

man hier ankommen kann, wie man sich hier sicher fühlen kann und seinen Weg hier findet. 

Frauen hier brauchen eine Menge. Es ist eine sehr gegensätzliche Kultur im Vergleich zu der 

Kultur in der wir aufgewachsen sind. Und dann müssen wir die Sprache lernen und alles ist 

voller Papiere und Bürokratie, du musst sogar zum Gynäkologen gehen, was wir normalerweise 

NIEMALS tun würden. Und dann müssen wir da eigentlich alle 6 Monate hingehen und wir 

wissen nichts, nichts, rein gar nichts über diese Sachen. Insbesondere was die 

Frauengesundheit angeht. Wenn ich mit geflüchteten Frauen arbeite, sehe ich, dass sie wirklich 

eine Menge brauchen, insbesondere im Bereich Frauengesundheit. Insbesondere die 

verheirateten Frauen, weil sie werden mit 16, 17 oder 18 Jahren verheiratet und wenn sie dann 

hier herkommen gibt es unzählige Dinge, die sie nicht wissen (über ihren eigenen Körper). Und 

dann siehst du wie sie Probleme haben, sie bekommen Babys und sie sind schwanger. Und sie 

wissen nicht wie sie zum Arzt gehen sollen, wie das abläuft, wie man die Formulare ausfüllen 

muss. Sie wissen nichts. Wie man die Krankenversicherung findet, und das ist - für mich als eine 

arabische Frau - wirklich der größte Bedarf bei den arabischen geflüchteten Frauen hier. Und 

dann gibt es das Problem, dass es für uns als Integrationslotsinnen nicht erlaubt ist, sie zur 

Gesundheitsbesuchen zu begleiten. Wir können nicht mit ihnen zum Arzt gehen oder ins 

Krankenhaus. Wir können sie nicht persönlich begleiten. Wenn es irgendein Problem bei der 

Übersetzung geben würde, wären wir verantwortlich, deshalb ist das nicht erlaubt. 

 

WomenforWomen: Was würdest du sagen, ist wichtig um geflüchtete Frauen zu empowern? 

Insbesondere das Wissen über alle diese Dinge? 
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Ahlam Alaqili: Ja es ist das Wissen, ihnen das Wissen zu vermitteln, aber es ist auch Geduld. Sie 

brauchen Geduld auf Seiten der Deutschen. Es ist nicht einfach für sie sich zu integrieren, oder 

Deutsch zu lernen, wenn eine Frau 3 Kinder hat und keinen Kitaplatz für ihre Kinder findet. Und 

gleichzeitig haben sie oft große Angst, zum Beispiel davor, dass ihnen jemand die Kinder 

wegnimmt, wenn sie erzählen, dass der Ehemann gewalttätig ist. Also haben Sie gar kein 

Wissen darüber wie die verschiedenen Systeme in Deutschland funktionieren. Weil sie mehr 

voneinander hören als von außerhalb, sie sprechen oft nur unter einander und es gibt keine 

Unterstützung von außen, die ihnen diese ganzen Sachen erklärt. Also sind sie auch sehr 

ängstlich über eine mögliche Einmischung von außerhalb. Sie denken sich:  

‚Du bist deutsch und ich werde dir nicht vertrauen, weil ich Angst habe, vielleicht wirst du etwas 

falsch machen oder mir schaden. Vielleicht muss ich zurück, wenn ich dir von irgendwelchen 

Problemen erzähle über Krankheiten oder Probleme mit Gewalt in der Familie.‘ 

Und das liegt daran, dass es eben einfach so vieles gibt, dass sie hier nicht verstehen. Und wenn 

du mich fragst was ist die Lösung auf diese Probleme, dann würde ich sagen, das wäre Projekte 

zu fördern, in denen Menschen geschult werden, dieses Wissen weiterzugeben. Es sozusagen 

von einer arabischen Person an eine arabische Person weiterzugeben, von einer Iranerin an 

eine Iranerin weiterzugeben etc. Solche MultiplikatorInnen müssten dann zu den Frauen gehen 

und Workshops geben und ihnen alles erklären was es über das Leben in Deutschland zu wissen 

gibt. Das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, das Jugendamt etc.  

Ich versuche Frauen zu helfen mit einigen dieser Problemen fertig zu werden, wie z.B. einen 

Kitaplatz zu finden oder sich zu melden und zu registrieren, im Jobcenter, eine Wohnung zu 

finden. Psychologinnen zu finden und Therapeuten, oder Krankenhäuser und Ärzte zu finden. 

Und alles dies mache ich bei Trixiewiz. 

 

WomenforWomen: Ich danke dir sehr Ahlam. 

 

TED Talk von Ahlam Alaqili: Why are we afraid of refugees?  

https://www.youtube.com/watch?v=qNZRsFvQ_Yg  

https://www.youtube.com/watch?v=qNZRsFvQ_Yg
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4.2 Perspektiven geflüchteter Frauen auf ihre Herkunftsländer 

 
Um einen vertieften Einblick gewinnen zu können in die komplexe Situation geflüchteter 

Frauen, haben wir auch geflüchtete Frauen befragt, die sich nicht politisch engagieren, sondern 

einfach aus sehr persönlichen Gründen auf die Flucht begeben haben. Dinah F. aus dem Iran, 

Fatima D. und Leyla M. aus Somalia, Yasmine M. aus Syrien und Sohra G. aus Afghanistan 

gewähren uns ihre private Sicht auf ihr Heimatland („Was vermisst Du?“), die Umstände, die 

sie froh sind, hinter sich gelassen zu haben („Was bist Du froh, hinter Dir gelassen zu haben?“), 

sowie eine ganz generelle Einschätzung der Situation von Frauen in ihrem Heimatland („Wie 

geht es Frauen in …?“). Abschließend fragten wir nach den Fluchtursachen der Frauen, um auch 

hier eine sehr individuelle Einschätzung zu erhalten („Warum flüchten Frauen aus ….?“).  

Für die Bereitschaft, so offen über eine komplizierte und oft widersprüchliche Wahrnehmung 

Auskunft zu geben, sind wir besonders dankbar und wir hoffen, dass die hier getroffenen 

Aussagen möglichst viele Menschen erreicht und ein Bild vermitteln kann über die Vielfältigkeit 

weiblicher Fluchtgeschichten, über die Kraft, die diese Frauen haben und auch über die 

Hoffnung auf ein besseres Leben, welche alle teilen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 

die persönliche Begegnung zwischen den Frauen in den Gesprächskreisen, Brücken bauen kann 

über alle Sprach- und Kulturdifferenzen hinweg.  

 

 

Dinah F., Künstlerin aus dem Iran, 36 Jahre,  
seit 8 Jahren in Deutschland 
 

1. Was vermisst du am Iran? 
 

Ich vermisse die Spontanität im Alltag, insbesondere meine 
Freunde und mit ihnen gemeinsam etwas zu unternehmen. 
Ich komme aus Teheran und die Menschen sind sehr 
geduldig im Stau. Sie werden nicht so nervös wie in 
Deutschland im Verkehr. Mir fehlt also der langsamere Rhythmus des Lebens. Ebenso wie die 
Diversität der Natur, der Städte und der Menschen. Ich vermisse die Architektur und diesen 
„alten Spirit“ des Landes. Ich vermisse die Wüsten und das Meer, die vielen frischen Kräuter, 
und die Läden, in denen man sie kaufen kann. Ich vermisse die Rituale und die iranischen Feste 
(Nowruz, Yalda, Chaharshanbe Suri). Im Iran gibt es viel Protest gegen die Regierung und eine 
ständige radikale Kritik an der Poiltik. Ich vermisse das Gefühl von Zugehörigkeit und verwurzelt 
sein. Ich vermisse es ein Auto zu haben/ zu fahren und Autobahnen in Teheran in der Nacht. 
Ich vermisse die Altstadt von Teheran, den günstigen Transport (Taxis und Metro), den Bazar 
und dass man dort unkompliziert bergsteigen kann. Und unkompliziert durch den Iran zu reisen, 
das vermisse ich auch.  
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2. Was vermisst Du gerade nicht oder bist Du froh hinter Dir gelassen zu haben?  
 

Ich bin froh, dass ich mein Leben selbst bestimmen kann. Der Einfluss der Familie ist geringer. 
Ich habe neue Leute kennengelernt, die meine Welt größer machten. Außerdem kann ich 
praktisch viel einfacher in andere Länder (EU) fahren. Die Reise-Isolation im Iran ist sehr traurig. 
Ich bin froh, dass ich mit einem geförderten Atelier in Berlin meine Kunst weitermachen konnte. 
Die Kunst-Förderungen im Iran ist sehr schwach. Ich bin froh allein zu sein und frei entscheiden 
zu können, das finde ich in meinem Leben in Deutschland sehr gut. Als Frau soll der Mensch im 
Iran sehr perfekt sein, äußerlich und mental. Das finde ich nicht einfach, immer hübsch und 
immer korrekt zu sein. Ich mag mein Leben in Deutschland, wo ich mit weniger moralischen 
Vorurteilen leben kann. Ich finde es prima, dass ich in Berlin Fahrrad fahren kann. Ich finde es 
toll, ein eigenes Zimmer zu haben, in dem ich z.B. ruhig rauchen kann. 
 

3. Wie geht es Frauen im Iran  
 

Die Frauen im Iran haben viel zu tun, sie kämpfen um ihre Position. Es spielt eine große Rolle 
aus welcher finanziellen und sozialen Schicht die Frau stammt. Es gibt viele reiche Frauen im 
Iran. Manche sind durch ihre eigene Kraft und manche durch die Gelder von den Eltern oder 
Männern reich geworden. So oder so sie sind durch Geld stärker und unabhängiger geworden. 
Die staatlichen Gesetze sind das größte Hindernis für ein sozial freies Leben von Frauen. Nach 
meiner Erfahrung sind aber trotzdem die meisten Frauen im Iran intellektuell hoch entwickelt. 
Die Männer im Iran finde ich in diesem Fall etwas zurückgeblieben. Gesundheitliche Versorgung 
im Iran ist gut. Leider gibt es keine gute Versorgung mit den staatlichen Versicherungen für 
Fragen der Psychologie. Für die Bildung und Kita muss man auch neuerlich viel bezahlen. Es gibt 
einen allgemeinen Pessimismus, besonders nach den Sanktionen gegen Iran. Das macht das 
Leben von den Frauen auch besonders bitter. Viele wünschen sich im Ausland zu leben. 
Besonders die sozialen Medien haben einen großen Druck auf den Lebensstil. Es gibt ein starkes 
Schönheits-Idealbild für die Frauen im Iran. Deshalb finden die Frauen Schönheits-OPs oder 
Behandlungen notwendig. Es verschwindet manchmal viel Geld und Energie von ihnen und 
ihren Familien in der Frage der Schönheit. Insgesamt ist die Gesellschaft viel aktiver als früher. 
Es gibt mehr Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Frauen.  
 

4. Warum flüchten Frauen aus dem Iran?  
 
Frauen flüchten aus finanziellen Gründen; manche stellen sich ein luxuriöses Leben in Ausland 
vor. Andere wünschen sich soziale Freiheiten zu genießen, zum Beispiel ohne Mann oder 
Familie zu leben. Künstlerinnen und Sängerinnen empfinden den Iran als zu „geschlossen“ für 
ihre Arbeit. Sängerinnen oder Tänzerinnen dürfen nicht offiziell in der Öffentlichkeit performen. 
Es gibt Zensur. Insbesondere politisch und sozial aktive Frauen flüchten, weil die Regierung sie 
zum Exil zwingt, um sie fern von Iran zu halten zu verhindern, dass sie Einfluss ausüben. 
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Fatima D., Sozialarbeiterin aus Somalia, 26 Jahre, 
seit viereinhalb Jahren in Deutschland 
 

1. Was vermisst du an Somalia? 

Was ich vermisse ist den Zusammenhalt in der Community und in 
den Familien. Die Gastfreundschaft der Menschen, die sich 
umeinander kümmern, egal, wo man herkommt oder wie wenig sie 
haben. Außerdem vermisse ich Feiern wie den Eid; das Zuckerfest, 
wenn Menschen in großen Zahlen zusammenkommen, beten, kochen und den Moment feiern. 
Ich vermisse meine Familie, besonders meine Schwestern, die meine besten Freundinnen sind. 
 

2. Was vermisst du nicht bzw. was bist Du froh hinter dir gelassen zu haben? 

Ich bin froh die Strenge und die Gesetze, die Frauen betreffen hinter mir gelassen zu haben. 
Diese Gesetze verbieten eine Menge, und du bist nicht frei zu sein wer du sein willst und hast 
beispielsweise keine Stimme wenn Entscheidungen zu Problemen in der Familie gefällt werden. 
Außerdem gibt es Restriktionen was den Besitz von Eigentum oder finanzielle Entscheidungen 
betrifft. Es gibt kein barrierefreies Reisen und man hat Angst was passieren könnte, weil es 
keine Sicherheit gibt. Und man hat Angst als Frau auf politischen Plattformen zu reden, weil 
man eine Zielscheibe werden könnte.  
 

3. Wie geht es Frauen in Somalia? 

Durch das restriktive politische Klima sind viele Frauen in Somalia traditioneller und werden 
definiert von Rollen wie der „Hausfrau“, die zu Hause bleibt und sich um die Familie kümmert, 
die Kinder großzieht und ihrem Ehemann untergeben ist, die ihre Pflicht erfüllt als gute Ehefrau. 
 

4. Wieso fliehen Frauen aus Somalia? 

Frauen fliehen aus Somalia wegen der Unsicherheit. Es ist dort nicht einmal sicher, ob man 
überlebt. Es gibt Unterdrückung, viele Frauen sehen keine Zukunft für sich oder ihre Familien. 
Die Armut und das Fehlen von Bildung tragen ebenso dazu bei, dass Frauen aus Somalia fliehen. 
Die Meisten Frauen denken immer darüber nach, wie sie nach Europa gelangen können um 
dem fortwährenden Konflikt im Land zu entkommen und ihren Kindern ein besseres Leben zu 
ermöglichen. 
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Leyla M., Hausfrau aus Somalia, 49 Jahre, 
Analphabetin, 10 Kinder, mit 19 Jahren 
zwangsverheiratet, seit 23 Jahren in Deutschland  
 

1. Was vermisst Du an Somalia? 
 

Ich vermisse meine Leute, meine Familie und mein Land so sehr. Ich 

habe Heimweh, ich bete jeden Tag, dass irgendwann der Frieden 

kommt, sodass ich zurückgehen kann. Jeden Tag, jede Sekunde, dass ich zurück nach Hause 

gehen kann. 

 

2. Was vermisst Du gerade nicht oder bist Du froh hinter Dir gelassen zu haben? 
 

Ich vermisse nicht den Krieg. Ich bin froh, dass ich friedlich ins Bett gehen kann und friedlich 

aufstehen kann morgens. Ich kann ohne Angst überall hingehen. Ich bin froh, dass ich meine 

Kinder in Frieden großziehen kann.  

 

3. Wie geht es Frauen in Somalia? 
 

Vor dem Krieg hatten diese Frauen Frieden; sie durften in die Schule gehen und sich kleiden 

wie sie wollen. Wir haben gelebt wie in Deutschland. 

Wir hatten „free health and free school“. Nach dem Krieg wurde alles privatisiert. Die Schule 

wurde privat und die Krankenhäuser wurden auch privat. 

 

4. Warum flüchten Frauen aus Somalia? 
 

Weil sie keinen Frieden haben. Sie haben keinen Frieden, sie haben keine Rechte, keine Bildung, 

keine Freiheit. Sie werden sexuell missbraucht und zur Religion gezwungen. Mit einem Stock 

zwingt man ihnen das Kopftuch auf. Sie bekommen die Kinder nicht mehr in Krankenhäusern, 

sie verbluten manchmal. Wir haben viele Gründe warum wir fliehen. Wir mussten gehen. 
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Yasmine M., Architekturstudentin aus Syrien, 26 
Jahre, seit 2012 in Deutschland 
 

1. Was vermisst du an Syrien? 

 
Was ich vermisse ist nicht Syrien an sich, sondern meine 

Erinnerungen daran. Als ich klein war, war mein Plan in Syrien zu 

leben. Klar wollte ich verreisen und andere Länder besuchen, aber ich habe nie damit 

gerechnet, dass ich alles in Syrien verlassen würde oder müsste. Ich bedauere es, dass ich die 

kleinen Straßen, in denen ich gespielt habe, meinem deutschen Mann nicht zeigen kann; das 

Dorf und die Olivenfelder, um die ich mich in Zukunft hätte kümmern sollen. Ich vermisse meine 

Eltern, die jetzt allein leben und immer noch für fünf kochen. Manchmal frage ich mich, was 

wenn sie hier wären? Würde ich immer noch irgendetwas vermissen? Vielleicht sind sie alles 

was ich vermisse und nichts anderes, weil sie meine Erinnerungen sind. 

 

2. Was vermisst du gerade nicht oder bist du froh hinter dir gelassen zu haben?  
 

Die Grenzen, die schon für die Menschen vorgelegt wurden (wie sie aussehen sollen, wie ihr 

Leben aussehen soll, was von ihnen zu erwarten ist). Die Gesetze, die nur auf Papier existieren. 

Alle Gesetze, die den Frauen weniger Wert zusprechen.  

Die Schule habe ich zwar in Syrien abgeschlossen, aber ich bin froh, dass meine Kinder nicht 

diese Schulen besuchen müssen. In der Schule habe ich gelernt Nationalistin zu sein, meine 

Heimat mehr als meine Freund*Innen und meine Eltern zu lieben und bereit zu sein für sie zu 

sterben. Vielleicht sollten sie uns beibringen, wie man lebt und wie man an sein Ziel kommt und 

nicht, wie man stirbt! 

 

3. Wie geht es Frauen in Syrien  

 

Wer wissen möchte, wie es den Frauen in Syrien ging und geht, sollte lieber im Internet 

nachschauen. Da gibt es genug Berichte, gesellschaftliche Analysen und professionelle 

Meinungen zu dem Thema. 

Wir alle kennen die Standardgeschichten, wenn es um Frauen in Syrien geht. Es geht um 

Gewalt, Zwangsheirat und andere Sachen, die manchmal nicht mal stimmen, aber das ist hier 

nicht wichtig… Ich habe so was nie erlebt und in meiner Umgebung waren solche Geschichten 

sehr selten, wenn es sie überhaupt gab. Als Kind hatte ich nie das Gefühl, dass ich an zweiter 

Stelle in der Gesellschaft stehe, aber als ich erwachsen genug war, habe ich bemerkt, dass ich 

doch anderes wahrgenommen werde als ein Mann, schwächer und weniger wert. Wer dafür 
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verantwortlich ist? Nicht die Gesellschaft allein, sondern auch das Gesetz, das der Frau weniger 

Rechte gibt und das seit 1953 fast ohne Änderungen besteht.  

 

4. Warum flüchten Frauen aus Syrien? 

 
Sie flüchten, weil sie wie jeder andere Mensch leben wollen. Ob sie danach viel in ihrem Leben 

ändern, weiß ich nicht. Ich habe viele getroffen, die nichts geändert haben und glücklich sind, 

aber auch viele, die alles erleben wollen, was sie vielleicht verpasst haben und auch glücklich 

sind. Was sie brauchen ist ein bisschen Freiheit und das Wissen, dass sie frei sind. 
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Sohra G., Hausfrau und Mutter von vier Kindern 
aus Afghanistan, 32 Jahre alt, seit 3,5 Jahren in 
Deutschland, lebt in einer 
Gemeinschaftsunterkunft  
 

1. Was vermisst du an Afghanistan? 

Ich und meine Familie mussten schon 2006 in den Iran fliehen 

und sind dann 2015 nach Berlin gekommen. Ich vermisse vor allem meine Eltern und meine 

Geschwister, die noch in Afghanistan leben. Leider kann ich mit meiner Familie dort nicht 

sprechen, es ist sehr aufwändig für sie, denn sie haben kein Internet. Ich habe noch eine 

Schwester im Iran, mit ihr kann ich telefonieren. Nun bin ich seit fast 13 Jahren nicht mehr in 

Afghanistan. Leider habe ich überhaupt keine schönen Erinnerungen an meine Heimat. Es gab 

überhaupt nicht viele glückliche Momente für mich, selbst als Kind, Jugendliche und noch mit 

Anfang 20 Jahren nicht. Mein Baby ist auf der Flucht in den Iran gestorben, viele von meiner 

Familie wurden in Afghanistan getötet, meine Großeltern auch, wir haben viele aus unserem 

Kreis verloren. Ich weiß nicht mehr viel über meine Heimat, wie es jetzt dort ist, wie man dort 

lebt. Ich koche hier gerne afghanische Gerichte. Und wie zu Hause, sitzen wir gerne zum Essen 

auf dem Boden in einer großen Runde. Aber ich vermisse Afghanistan und wie es dort war nicht. 

 

2. Was vermisst Du gerade nicht oder bist Du froh hinter Dir gelassen zu haben?  

Ich bin froh, dass meine Kinder hier in Ruhe in die Schule gehen können, das war weder in 

Afghanistan noch im Iran möglich. Ich bin froh, dass wir den Krieg hinter uns gelassen haben, 

dass ich nicht mehr in Afghanistan leben muss. Ich konnte nicht in die Schule gehen, Kurse 

besuchen. Das haben die Taliban verboten. Ich konnte mich als Frau nicht frei bewegen wie 

hier, nicht alles machen, was ich wollte. Zum Beispiel war es verboten, alleine einkaufen zu 

gehen oder Fahrrad zu fahren, auf dem Moped mussten Frauen immer hinter ihrem Mann 

sitzen. Natürlich musste ich mich verschleiern. Hier trage ich nur noch ein Kopftuch. Hier haben 

wir Menschenwürde langsam erlebt. Diese Menschenwürde wurde in Afghanistan, wo wir zu 

Hause waren, nicht geachtet. Kriege haben wir erlebt. Früher hatten wir keine Ruhe. Hier haben 

wir endlich Ruhe gefunden. 

 

3. Wie geht es Frauen in Afghanistan? 

Afghanistan ist ein muslimisches Land. Dort müssen alle Frauen ein Kopftuch tragen. Sie müssen 

immer ihre Ehemänner oder Väter fragen, wenn sie das Haus verlassen wollen. Männer können 

es ihnen verbieten, rauszugehen. Als Frau ist man dort nicht so frei wie hier in Berlin. Sie dürfen 
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nicht machen, was sie wollen. Das Schlimme ist, dass die Machthaber Frauen einfach 

vergewaltigen dürfen. Das wird nicht bestraft. Frauen erleben viel Gewalt in Afghanistan. 

Frauen können nichts entscheiden und erleben Gewalt. 

 
 

4. Warum flüchten Frauen aus Afghanistan?  

Es sind ja nicht nur Frauen, ganze Familien. Weil es dort keine Sicherheit gibt. Wir lebten immer 

in Angst vor den Taliban. Hier kannst du einfach spazieren, keiner fragt Dich, was machst du 

hier? Ich durfte als Frau nicht in die Schule und auch wegen des Krieges, im Iran auch nicht, 

weil wir illegal als Flüchtlinge dort waren. Auch meine Kinder konnten lange nicht in die Schule 

gehen, mehr lernen. Ich bin so froh hier, weil ich und meine Kinder in Berlin die Möglichkeit 

haben zu lernen. Ich konnte weder lesen noch schreiben oder rechnen, als ich hergekommen 

bin. Das habe ich hier gelernt. Meine Kinder wollen alle einen Beruf erlernen, ich auch. Ich 

möchte gerne wieder arbeiten. Das sind die Gründe, warum ich und meine Familie geflohen 

sind. Wegen der Taliban. Ich hatte Angst, dass meine Kinder entführt werden. Hier können sie 

in Frieden aufwachsen. Wir können nicht stolz sein, wenn wir aus einem Land kommen, wo die 

Menschen sich gegenseitig umgebracht haben. Wir sind gezwungen worden auszuwandern. 
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5 Netzwerk: Runder Tisch für geflüchtete Frauen in Berlin 

Um die Akteur*nnen, die in Berlin geflüchtete Frauen unterstützen besser zu vernetzen, 

entstand im Herbst 2016 am Universitätsklinikum Charité ein Runder Tisch für geflüchtete 

Frauen. Als gemeinsame Initiative des Projekts „Women for Women“ und des Landesfrauenrats 

Berlin werden – unabhängig und überparteilich – Einzelpersonen und Organisationen 

eingeladen, die in der Begleitung und Betreuung geflüchteter Frauen in Berlin engagiert sind, 

um Beratungs- und Hilfsangebote speziell für weibliche Geflüchtete zu sammeln und sichtbar 

zu machen. Die Treffen der Mitglieder finden in den Räumen der Charité alle zwei Monate statt, 

der Runde Tisch existiert aber auch virtuell als Webseite:  

 

https://rundertisch.lfr-berlin.de/ 
 

Das besondere Merkmal der auf der Website gesammelten Beratungsoptionen ist auch ihre 

Vielsprachigkeit: Materialien stehen in einer Reihe von Sprachen zur Verfügung, manche 

Initiativen haben sich beispielsweise auf Sprachen wie Tigrinya spezialisiert. 

 

In folgenden Handlungsfeldern werden Angebote und Initiativen aufgeführt: 

 Gesundheit 

 Arbeit und Bildung 

 Wohnen, Recht und Soziales 

 Gewaltschutz 

Zum Thema Gewaltschutz sind am Runden Tisch beispielsweise Frauenhäuser, Beratungsstellen 

und mobile Angebote organisiert, die sich in Berlin explizit an die Beratung von geflüchteten 

Frauen richten, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Gleichermaßen werden 

Beratungsangebote für Sozialarbeitende gesammelt, die mit Frauen arbeiten, die häusliche 

Gewalt erleben. So können Angebote der Krisenintervention, aber auch Informationen über 

rechtliche und polizeiliche Anlaufstellen sowie andere Hilfs- und Unterstützungsangebote 

schnell vermittelt werden. Zu den in diesem Bereich engagierten Akteur*innen gehören 

Expert*innen für die Implementierung von Mindeststandards zum Schutz vor häuslicher 

Gewalt. Diese können andere Teilnehmerinnen des Runden Tisches informieren und in 

Unterkünften oder Behörden Inhouse-Fortbildungen anbieten und dabei ihr Erfahrungswissen 

und die wissenschaftliche Expertise zum Thema effizient weitergeben.  

Ziel ist es, möglichst viele Initiativen und Personen, die in diesem Bereich engagiert sind, 

miteinander bekannt zu machen, damit sie ihre Erfahrungen teilen können. Somit werden 

Parallelstrukturen vermieden und politische Perspektiven, zum Beispiel der Umgang mit 
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besonders schutzbedürftigen Geflüchteten, können gemeinsam entwickelt und mit mehr Druck 

verfolgt werden. Denn am Runden Tisch finden sich auch Akteurinnen aus der Verwaltung, 

beispielsweise aus der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die hier 

direkt von Expert*innen aus der Praxis über Erfahrungen und Bedarfe in der Arbeit mit 

geflüchteten Frauen erfahren können und die andere Teilnehmer*innen wiederum über ihre 

Arbeit informieren. Für die Mitglieder des Runden Tisches stehen darüber hinaus in einem 

gesonderten Bereich individuelle Kontaktadressen der beteiligten Institutionen und Personen 

zur Verfügung, um im akuten Einzelfall auf kurzem Weg und persönlich die bestmögliche 

Unterstützung zu finden. 
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Weiterführende Informationen 

 Im Jahre 2017 wurde an der Charité die bisher größte Studie zur psychosozialen 

Situation geflüchteter Frauen in Deutschland initiiert und koordiniert:  

Schouler-Ocak, Meryam/ Kurmeyer, Christine/ Jesuthasan, Jenny/ Abels, Ingar/ Sonmez, 

Ekin/ Oertelt-Prigione, Sabine/ Zier, Ulrike/ Kimbel, Renate/ Wollny, Anja/ Krüger, Antje/ 

Gutermann, Anna/ Starck, Annabelle/ Richter, Kneginja (2017): Study on Female 

Refugees. Repräsentative Untersuchung von geflüchteten Frauen in unterschiedlichen 

Bundesländern in Deutschland. Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung 

für Migration, Flüchtlinge und Integration.  

Der Abschlussbericht online:  

https://female-refugee-
study.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/sonstige/mentoring/Abschlussberi
cht_Final_-1.pdf 

https://female-refugee-study.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/sonstige/mentoring/Abschlussbericht_Final_-1.pdf
https://female-refugee-study.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/sonstige/mentoring/Abschlussbericht_Final_-1.pdf
https://female-refugee-study.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/sonstige/mentoring/Abschlussbericht_Final_-1.pdf
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 Eine tiefergehende Analyse zur Lebensqualität geflüchteter Frauen findet sich in 

folgender Publikation:  

Jesuthasan, Jenny/ Sonmez, Ekin/ Abels, Ingar/Kurmeyer, Christine/ Oertelt-Prigione, 

Sabine/ Zier, Ulrike/ Kimbel, Renate/ Wollny, Anja/ Krüger, Antje/ Gutermann, Anna/ 

Starck, Annabelle/ Richter, Kneginja (2017): Near-death experiences, attacks by family 

members, and absence of health care in their home countries affect the quality of life 

of refugee women in Germany: a multi-region, cross-sectional, gender-sensitive study. 

BMC Medicine 2018. 

 

 In Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll Stiftung kuratierten Jenny Jesuthasan und 

Ingar Abels ein Dossier über geflüchtete Frauen. Hier werden die Bedingungen in den 

Herkunftsländern, sowie die Erfahrungen auf der Flucht, aber auch die 

Aufnahmesituation in Deutschland und Europa, sowie die juristischen 

Rahmenbedingungen und die Gesundheitssituation thematisiert. Aufbauend auf den 

versammelten Beiträgen begibt sich der abschließende Teil des Dossiers schließlich auf 

die Suche nach erprobten Strategien der Selbstermächtigung.  

Das Dossier findet sich online unter:  

https://heimatkunde.boell.de/dossier-frauen-und-flucht 

 

 Internationale Informationen zur Situationen von geflüchteten Frauen finden sich 

unter:  

https://www.womensrefugeecommission.org/ 
 
 

 Viele Materialien zur Unterstützung geflüchteter Frauen in verschiedenen Sprachen 

finden sich auf der Seite des Runden Tisches für geflüchtet Frauen: 

https://rundertisch.lfr-berlin.de/ 

 

  

https://heimatkunde.boell.de/dossier-frauen-und-flucht
https://www.womensrefugeecommission.org/
https://rundertisch.lfr-berlin.de/
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