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Danksagung

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei dem gesamten Team des
Projekts bedanken!
Im Jahr 2020 hat sich unsere langjährige,
erfolgreiche Koordinatorin Barbara Scheffer in den Ruhestand verabschiedet. Daher möchten wir ihr hier an dieser Stelle
unseren ganz besonderen Dank aussprechen und ihr alles Gute wünschen. Sie hat
maßgeblich am Aufbau der Gesprächskreise mitgewirkt und mit unendlicher
Geduld die Fäden im Hintergrund immer
wieder zusammengehalten. Auf ihren Vorarbeiten kann nun unsere neue Koordinatorin, Beate Weingartner, aufsetzen, die
wir hiermit ganz herzlich begrüßen und
ihr einen glücklichen Einstand wünschen.
Wir freuen uns schon auf eine wunderbare
Zusammenarbeit in der Zukunft.
Allerdings wären die Gesprächskreise für
geflüchtete Frauen nicht denkbar ohne
unsere großartigen Ärztinnen Dr. Gülhan
Inci und Dr. Sara Alavi aus der Gynäkologie und Dr. Rebekka Löber als Kinderärztin. Ihre Fachkenntnisse und ihre einfühlsamen, interkulturell sensiblen Vorträge
waren für die geflüchteten Frauen stets
von großer Bedeutung.

Auch und gerade in den pandemiebedingt
sehr unruhigen Zeiten war die Zusammenarbeit mit den Counsellerinnen von
ipso von ungeheurem Wert für die geflüchteten Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften. Maryam und Manal konnten
jeweils in der Muttersprache Arabisch und
Farsi hilfreiche Tipps zur Stressbewältigung und Konfliktlösung vermitteln.
Neu in unserem Team dürfen wir Frau Dr.
Ta, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiterin der Spezialambulanz für Vietnamesische MigrantInnen
begrüßen. Sie steht ab jetzt den vietnamesischen Frauen mit sehr viel Engagement
im Rahmen unsere Gesprächskreise zur
Verfügung. Neu im Team sind außerdem
Prof. Dr. Schlomm und Dr. Mohammed, die
als Urologen der Charité einen Gesprächskreis zu Themen der Männergesundheit
ins Leben gerufen haben. Dieses Angebot
entstand auf Wunsch der Frauen in den
Gesprächskreisen: Sie wünschten sich ein
ähnlich hilfreiches Angebot wie die Gesprächskreise zur Frauengesundheit auch
für ihre Männer, Brüder oder Söhne.
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Unterstützt wird unser Team von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Emily
Erdmann und Franziska Fuckert, sowie
den Sprachmittlerinnen Monira Safi und
Mey Kamrieh. Ihre unglaublich flexible
Einsatzbereitschaft, ihre Fähigkeit, sich
stets aufs Neue vollkommen unerwarteten
Situationen in den Gemeinschaftsunterkünften zu stellen und ihre warme Herzlichkeit hat tragfähige Brücken gebaut
über alle kulturellen Unterschiede hinweg.
Nicht zuletzt gilt unser Dank allerdings
den geflüchteten Frauen, die unsere Gesprächskreise besucht und anschließend
unsere Fragebögen geduldig beantwortet
haben. Ihre Schicksale haben uns berührt.
Ihr Mut und ihre Motivation, sich dieser

ungewohnten und meist ungewollt neuen Situation in einem fremden Land zu
stellen, spornt uns an, uns weiter dafür
einzusetzen, dass sie die Chance erhalten
für sich und ihre Familien eine sichere Zukunft aufzubauen. Gerade in den Zeiten
der Pandemie war es umso wichtiger, den
Kontakt zu den Frauen und Familien nicht
zu verlieren und mit ganz unterschiedlichen Formaten (Online oder Hybridveranstaltungen) die Gesprächskreise weiter
aufrechtzuerhalten.
Auch für dieses Extra an Engagement
möchten wir uns bei allen recht herzlich
bedanken!

Dr. Christine Kurmeyer
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Zusammenfassung
Jahresbericht 2020 - Women for Women

2020 war eine Herausforderung für uns
alle. Bis Anfang März hatten wir drei
Veranstaltungen durchgeführt und viele
weitere geplant. Leider kam dann für uns
- wie für viele andere - die Covid-19 Pandemie dazwischen. Wir haben 2020 hart
um alle möglichen Termine kämpfen müssen, haben uns über Präsenz- versus digitale Veranstaltungen Gedanken gemacht
und Hygienekonzepte entworfen. Immer
wieder haben wir nach neuen Wegen und
Mitteln gesucht, um die Frauen weiterhin
mit unserem Angebot zu erreichen.
2020 hat es bei uns auch personelle
Veränderungen gegeben. Seit September
haben wir Beate Weingartner als neue
Koordinatorin an Bord. Ebenfalls neu im
Team ist Franziska Fuckert, die zusammen mit Emily Erdmann das Projekt mit
Engagement und Ideenreichtum unterstützt. An dieser Stelle möchten wir uns
von unserer langjährigen Mitarbeiterin
Barbara Scheffer verabschieden. Liebe
Barbara, deine Energie und Kontaktfreudigkeit haben die letzten Jahre möglich
gemacht und unsere Veranstaltungen
unglaublich bereichert.
Im Jahr 2020 fanden die Gesprächskreise für geflüchtete Frauen zum sechsten Jahr in Folge statt. Zusätzlich zu
den bewährten Gesprächskreisen zur
‚Frauengesundheit‘ wurden auch Informationsveranstaltungen zum Thema
‚Kindergesundheit‘ durchgeführt. Das
Beratungselement zum Thema Stressbewältigung und Belastung fand auch 2020
in Kooperation mit IPSO Care statt.

Ab September 2020 haben wir unser
Angebot auf ein digitales Angebot
umgestellt und konnten mit Hybridveranstaltungen zumindest einige Frauen
erreichen. Dazu waren Mitarbeiterinnen
unseres Projektes vor Ort in den Wohnheimen, um dort ausgestattet mit einem
Beamer und portablem Internet die
Veranstaltung zu begleiten. Auf der „anderen Seite“ wurden dann die Ärztinnen
digital zugeschaltet.
Hierbei möchten wir uns für den Langmut aller bedanken, die dieses Format
möglich machten! Wir haben versucht
uns jedes Mal aufs Neue mit einer neuen
Gegebenheit vertraut zu machen und
einen Gesprächskreis durchzuführen. Das
ist uns gelungen, leider konnten wir trotz
aller Bemühungen weniger Frauen als in
Zeiten vor der Pandemie erreichen.

„Immer wieder haben
wir nach neuen
Wegen und Mitteln
gesucht, um die
Frauen weiterhin mit
unserem Angebot zu
erreichen.“
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Ab Januar 2021 konnten wir eine zunehmende digitale Müdigkeit beobachten. Immer weniger Frauen waren an Veranstaltungen im digitalen Format interessiert.
Auch bei den Mitarbeiterinnen unseres
Projektes konnten wir diese Müdigkeit beobachten. Ab April/Mai 2021 war es zum
Glück wieder möglich, kleinere Veranstaltungen direkt vor Ort durchzuführen.
Gerade das Format der Gesprächskreise
lebt vom direkten Austausch und Kontakt
mit den Frauen.

Im neuen Jahr hat unser Projekt Zuwachs bekommen. Frau Dr. Ta, Oberärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie und
Leiterin der Spezialambulanz für Vietnamesische MigrantInnen konnten wir
ebenfalls für unsere Gesprächskreise
gewinnen. Frau Dr. Ta arbeitet in den
Unterkünften für geflüchtete Frauen mit
Vietnamesinnen zu Themen der seelischen und körperlichen Gesundheit. Eine
ausführliche Vorstellung hierzu finden sie
auf Seite 36.

Zur effektiven Kommunikation und Kooperation der Träger und Vereine, die in
Berlin mit geflüchteten Frauen arbeiten,
tagt bereits seit 2016 der Runde Tisch für
geflüchtete Frauen in Berlin. Über 200
Personen aus Einrichtungen, Projekten
und Initiativen sind online unter

Ebenfalls neu in unserem Projekt ist der
Gesprächskreis zum Thema „Männergesundheit“. Auf Wunsch der Frauen und
Wohnheimmitarbeiter*innen ist diese
Erweiterung unseres Angebotes entstanden. Dafür konnten wir Prof. Dr. Schlomm,
Chefarzt Urologie und Dr. med. Hayar
Mohammed, Assistenzarzt an der Klinik
für Urologie der Charité gewinnen.

https://rundertisch.lfr-berlin.de/
und bei den regelmäßig stattfindenden
Treffen in der Charité miteinander vernetzt. Den Runden Tisch für geflüchtete
Frauen konnten wir mit Beginn der Pandemie auf ein digitales Format umstellen.
Obwohl der persönliche Austausch nach
den Treffen uns allen fehlte, konnten
wir einen monatlichen regelmäßigen
Austausch etablieren. Gerade in dieser
komplexen Zeit war es für alle Beteiligten
umso wichtiger im Austausch zu bleiben. Wir danken allen Teilnehmer*innen
des Runden Tisches für die spannenden
Beiträgen und regen Diskussionen und
Gesprächen der letzten Monate.
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1. Geflüchtete Frauen in Berlin

Weltweit befinden sich ca. 70,8 Millionen
Menschen auf der Flucht. Etwa die Hälfte
davon sind Frauen (UNHCR 2019). Zwischen 2012 und 2016 beantragten über
500.000 geflüchtete Frauen in Deutschland Asyl. 43,5 Prozent der Menschen,
die 2019 einen Antrag auf Asyl gestellt
haben, waren Frauen und Mädchen
(BAMF 2019). Lange wurden zu dieser
Zielgruppe keine präzisen Daten erhoben,
obwohl der Anteil der Frauen unter den
Asylanträgen seit Jahren zunimmt.1
Geflüchtete Frauen sind bei öffentlichen
Veranstaltungen unterrepräsentiert, wodurch Ihre Perspektiven und Bedürfnisse
unberücksichtigt bleiben. 2

Ca. 62.000 Frauen und
Mädchen stellten 2019
einen Antrag auf Asyl
in Deutschland.
- BAMF 2019

Ein Bericht aus dem Kreis dieser unterrepräsentierten Frauen gab den Ausschlag
für die Initiative Charité für geflüchtete Frauen: Women for Women im Jahr
2015. Die spezielle Situation geflüchteter
Frauen machte deutlich, dass es neuer
Konzepte bedurfte, um die Bedürfnisse zu
decken. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass die Frauen teilweise durch
Gewalterfahrungen, Krieg oder Verfolgung vorbelastet sind (Schouler-Ocak &
Kurmeyer 2017).
8

Worbs & Baraulina 2017
Drunkenmölle & Schnegg 2018
3
Jesuthasan et al. 2018
1

2

Menschen flüchten auf Grund von Krieg,
sozialer und politischer Instabilität, sozio-ökonomischen Situationen, Verfolgung
oder familiären Konflikten. Für Frauen
kommen geschlechtsspezifische Fluchtursachen hinzu: Genitalverstümmelung,
Zwangsprostitution, Zwangsverheiratung,
Vergewaltigung und Verfolgung (Binder
& Tosic 2003, Çalışkan 2018). Die patriarchalen Strukturen vieler Herkunftsländer
führen außerdem zu restriktiven Sittenund Verhaltensregeln, welche es für Frauen zum Beispiel unmöglich machen sich
politisch zu engagieren oder eine Bildung
zu erhalten. Frauen machen auch andere
Fluchterfahrungen als Männer, besonders
Frauen, die ohne männliche Familienangehörige reisen, sind besonders von Diskriminierung oder physischer bzw. psychischer
Gewalt betroffen. Auch in Deutschland
angekommen bestehen einige dieser Gefährdungen fort, es gibt deutliche Hinweise
darauf, dass geflüchtete Frauen auch in
den hiesigen Gemeinschaftsunterkünften
Opfer von Gewalt werden (Bundesregierung 2015; Rabe, 2015).
Die multiplen traumatischen Erfahrungen
geflüchteter Frauen haben langfristige
Auswirkungen auf die ihre körperliche und
psychische Gesundheit.3 Sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Bundes- und
Landesebene werden die speziellen Bedarfe und Vulnerabilitäten geflüchteter Frauen
inzwischen anerkannt und in asylpolitische
Überlegungen integriert. Gerade jetzt ist
es also wichtig, weiterführende Daten zu
erheben, bestehende Konzepte und Initiativen auszuwerten und geflüchtete Frauen in
die neuen Strukturen einzubinden.

Es wird nicht erhoben, wie viele der ca.
100.000 in Berlin registrierten Geflüchteten Frauen sind. Offiziell beziehen im
Dezember 2018 9.355 Frauen Bezüge des
Asylbewerberleistungsgesetzes in Berlin.4
Es ist aber nur ein Teil der Frauen auf
diese Weise registriert.
Betroffenen und Hilfsorganisationen
haben folgende Hindernisse in der
medizinischen Versorgung von geflüchteten Frauen in Berlin und Brandenburg
identifiziert:
• Frauen tragen die Verantwortung für
mitreisende Kinder und Verwandte,
dies erschwert es ihnen, Angebote
zur medizinischen Versorgung selbst
wahrzunehmen.
• Der Mangel an geschützten Räumen
– insbesondere von Sanitärräumen –
ermöglicht Diskriminierung und sexualisierte Übergriffe, außerdem sehen
sich viele Frauen außerstande eigene,
geschlechtsspezifische Bedürfnisse
oder gesundheitliche Beschwerden zu
artikulieren.
• Gynäkologische und/ oder geburtshilfliche Versorgung ist für geflüchtete Frauen oft schwer organisierbar,
hinzukommt dass medizinisches
Personal oft nicht frei wählbar ist. Die
geringen Ressourcen für Dolmetscherinnen bedeuten, dass viele Frauen in
sehr vulnerablen Situationen oft ohne
Verständigungsmöglichkeiten zurückbleiben. Anamnesestellungen, Diagnose und Therapien werden zusätzlich zu
den Sprachbarrieren durch fehlende
Vertrauensverhältnisse erschwert.
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Die multiplen traumatischen Erfahrungen geflüchteter Frauen haben
langfristige Auswirkungen auf körperliche und
psychische Gesundheit.
- Jesuthasan et al. 2018

• Geflüchtete Frauen berichten von
diskriminierenden Behandlungen durch
Behörden ebenso wie im Gesundheitssystem. Das medizinische Versorgungsystem für Geflüchtete ist weiterhin
uneinheitlich und schwer verständlich.
Gerade im System mit Krankenschein
entscheidet nicht-medizinisches Personal des Sozialamts ob Spezialbehandlungen stattfinden dürfen oder nicht.
Solche Entscheidungen werden sehr
häufig als willkürlich und intransparent
erlebt.
• Aufgrund schlechter Erfahrungen im
Umgang mit Behörden und der Angst,
abgeschoben werden zu können, wird
medizinischem Personal vor Ort oft
nicht vertraut. Es gibt teilweise weder
Vokabular noch Ansprechpartner, mit
denen psychosoziale Themen angesprochen werden können. Gynäkologische Fragen sind für viele Frauen mit
Scham verbunden und werden besonders gegenüber männlichem Personal
nicht geäußert.

Grundauswertung AsylbLG 2018 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Soziales
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2. Charité für geflüchtete Frauen:
Women for Women

Bewährte Organisation
Im Dezember 2015 fanden drei erste explorative Gesprächsrunden des Projektes
Charité für geflüchtete Frauen: Women
for Women in Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen im Land
Berlin statt. Seitdem haben zwischen
2016 und 2019 mehr als 90 Veranstaltungen in ganz Berlin stattgefunden. Mehr
als 800 Frauen zwischen 13 und 95 Jahren haben diese besucht, 643 von ihnen
nahmen an der Evaluation teil.
Die Vorbereitung und Durchführung
der Gesprächskreise läuft nach einem
standardisierten Muster:

2

Gesprächskreise zu Frauen- und Familiengesundheit

Erhebung der Situation und der Bedürfnisse geflüchteter Frauen

Im Vorfeld der Veranstaltungen besucht
die Projektkoordinatorin den Träger des
Veranstaltungsortes und erstellt mithilfe der Mitarbeiter*innen einen kurzen
Check-up, anhand dessen sich das Team
auf den Termin und die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen vorbereiten
kann. Die Projektkoordinatorin und die
Sozialarbeiter*innen vereinbaren Termine und dessen Bewerbung, Sprachmittlerinnen werden eingeladen und die
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Dass die Termine ambulant stattfinden,
also die Frauen erreichen an Orten, die
diese ohnehin frequentieren, ist deutlich von Vorteil: Inzwischen fanden
Gesprächskreise an Unterkünften, in
Frauengruppen, Nähkreisen und Sprachkursen statt. Zusätzlich zu Unterkünften
wurden BENN-Einrichtungen5 kontaktiert,
und Träger die Sprach- und Freizeitkurse
anbieten.

Kontaktaufnahme zu Berliner Unterkünften

1

3

referierenden Ärztinnen können sich
inhaltlich auf den Termin vorbereiten. Die
Gesprächskreise finden in der Regel am
frühen Abend in Gemeinschafts-, Frauenoder Freizeiträumen statt.

Dadurch gelingt es auch Frauen zu erreichen, die inzwischen in Hostels oder
Privatwohnungen leben. Diese leben
oft abgetrennt von den psycho-sozialen
und kulturellen Freizeitangeboten, die in
Unterkünften angeboten oder beworben
werden.6

BENN steht für Berlin entwickelt neue Nachbarschaften und wurde als Integrationsmanagement in den
Bezirken Anfang 2018 initiiert.
6
s. zum Beispiel Mörath 2019
5

‚Wir alle sind Frauen –
egal wo wir herkommen!‘
– das ist der Startpunkt jeder Veranstaltung. Unabhängig von Alter, Herkunft
oder Religion - Frauen weltweit teilen
dieselben körperlichen Erfahrungen.
Dieses Paradigma des Projektes senkt
Hemmschwellen und hilft den Frauen,
sich tatsächlich angesprochen zu fühlen.
Aufklärungsmodell aus Stoff zur Erklärung von
Menstruation und Fertilität

Durch Simultanübersetzung von Muttersprachlerinnen werden Sprachhürden
ebenso wie Analphabetismus umgangen. PowerPoint-Präsentationen sowie
Hilfsmaterialien bieten niedrigschwelligen
Zugang zu den Themen sexuelle Reproduktion, Verhütung und Brustkrebsvorsorge. Darüber hinaus erhalten die
Frauen Informationen über das deutsche
Gesundheitsversorgungssystem und psychosoziale Anlaufstellen für geflüchtete
Frauen.

In drei Jahren haben
mehr als 800 Frauen
zwischen 13 und 95
Jahren die Veranstaltungen von Women for
Women besucht.
Anschließend an die Veranstaltungen
gibt es die Möglichkeit in vertraulichen
Einzelgesprächen individuelle Probleme
und Fragestellungen zu erörtern. Die
anschließende Evaluation, die von den
Teilnehmerinnen ausgefüllt wird, sowie
ein ausführlicherer gynäkologischer Fragebogen erlauben eine Erhebung zu soziodemographischen und gesundheitlichen
Hintergründen der Frauen und bilden
einen wichtigen Schritt zur Bedarfsanalyse geflüchteter Frauen im deutschen
Gesundheitssystem.
Es werden außerdem Daten zu möglichen
Traumatisierungen erhoben. Bei Frauen,
die diesbezüglichen Bedarf anmelden
sind hier insbesondere die Begleitung
und Betreuung durch die kooperierende
Psychiatrische Institutsambulanz unter
Leitung von Frau Prof. Dr. Meryam Schouler-Ocak eine große Hilfe.

Gesprächskreis-Ankündigung in arabischer Sprache
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Die Evaluationen, die in den vergangenen Jahren bereits stattgefunden haben,
erlaubten es, sprachliche und interkulturelle Barrieren zu thematisieren sowie
Schwerpunktsetzungen zu aktualisieren.

s. zum Beispiel Mörath 2019
BENN wurde als Integrationsmanagement in den Bezirken Anfang 2018 initiiert
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Weitere Gesprächskreise
Seit 2018 finden zusätzlich zu den
etablierten Gesprächskreisen zu ‚Frauengesundheit‘ auch Veranstaltungen zu ‚Familiengesundheit‘ in Kooperation mit der
gemeinnützigen Organisation Ipso e Care
statt. Seit Anfang 2019 ist die Kinderärztin Dr. Rebekka Löber Teil des Teams und
spricht mit den Teilnehmerinnen über
Unfallprävention und Erste Hilfe am Kind.
Die Gesprächskreise mit den psychosozialen Beraterinnen von Ipso e Care finden
inzwischen seit zwei Jahren statt. Die
muttersprachliche Beratung führt in Themen wie seelische Gesundheit und Selbstfürsorge ein und vermittelt sehr konkrete
alltagspraktische Verhaltenstipps. 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 aus der ganzen Welt und mit
verschiedenen sprachlichen, kulturellen
und spirituellen Hintergründen zu psychosozialen Berater*innen ausbildet.

Einzigartig ist die
kulturelle Kompetenz
aller psychosozialen
Berater*innen bei dem
Kooperationspartner
Ipso e Care.
Diese beraten dann persönlich oder
über eine digitale Plattform Menschen in
schwierigen Lebenssituationen in deren
Muttersprache. Das Angebot wurde zunächst in Afghanistan implementiert und
ist in äußerst vielen Sprachen verfügbar.
Einzigartig ist die kulturelle Kompetenz
aller Berater*innen.

ipso-care.com/wer-wir-sind.html

Gesprächskreis in einer Gemeinschaftsunterkunft in Pandemiezeiten
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Interviews mit geflüchteten Frauen in Berlin
Franziska Fuckert, Projektmitarbeiterin bei Women for Women, hat sich im letzten Jahr
mit geflüchteten Frauen über ihre Situation während der Pandemie unterhalten. Auf den
nächsten Seiten geben diese Interviews Einblicke in ihren Alltag.

Najwa
ist 30 Jahre alt, kommt aus Syrien und ist seit sechs Jahren
in Deutschland. Sie besitzt die
allgemeine Hochschulreife und
ist Mutter von vier Kindern.

Muna
ist 57 Jahre alt, kommt aus
Somalia und ist seit viereinhalb
Jahren in Deutschland. Auch sie
besitzt die allg. Hochschulreife
und ist Mutter von zwei Kindern,
die ebenfalls in Berlin wohnen.

Wie haben Sie die Zeit während
des Lockdowns empfunden?

Najwa: Für mich war das total schwer, ich
habe nur gegessen und geschlafen und hatte
Stress. Hätte man mehr Konzakt zur Außenwelt
gehabt, wäre es nicht so stressig, aber so war ich
nur im Zimmer, die ganze Zeit nur im Zimmer.
Muna: Bei mir war das genauso und dazu
hatte ich auch noch alle Kinder zuhause.

Und wie war das für Sie
mit den Kindern?

Muna: Die standen alle
sehr unter Druck, sie konnten ja nicht raus.
Außerdem waren alle Familien hier in
der Unterkunft getrennt und
nur mit Abstand.
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3. Beiträge
zum Jahresbericht 2020

Treff- und Informationsort für Migrantinnen e. V. - Martina Schöttes
Zugänge zu Bildung und Arbeit, sicherem Einkommen und sozialer Sicherung
sind wichtige Faktoren für gesellschaftliche Partizipation und Integration.
Nach wie vor ist die Situation auf dem
Berliner Arbeits- und Ausbildungsmarkt
für Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund jedoch durch signifikante
Chancennachteile gekennzeichnet. Dies
trifft in besonderem Maße auf Frauen
zu. Entsprechende statistische Daten zu
solchen Indikatoren wie Bildungs- und Berufsabschlüsse, Erwerbsbeteiligung und
Erwerbstätigenquote, Stellung im Beruf,
Erwerbslosigkeit oder Armut belegen
eindeutig bestehende Benachteiligungen.
Die Teilhabechancen von Frauen und
Mädchen sind jedoch nicht nur im
Vergleich zur deutschen Bevölkerung
ungleich verteilt, sondern auch innerhalb
der heterogenen Gruppe der Zugewanderten und ihrer Familienangehörigen
sehr unterschiedlich. Die Möglichkeiten,
an gesellschaftlichen Ressourcen zu
partizipieren, sind von einer Vielzahl
von Einflüssen abhängig. Dazu zählen
neben dem Migrationshintergrund und
dem Geschlecht solche Faktoren wie der
eigene Bildungsstand oder der Bildungsstand der Eltern, ggf. Motive für den
Zuzug, der Aufenthaltsstatus, das soziostrukturelle Milieu, der Familienstand,
die Religionszugehörigkeit, der Zugang
zu bzw. das Vorhandensein von sozialen
Netzwerken ebenso wie mittelbare und
unmittelbare strukturelle Diskriminierungen der Aufnahmegesellschaft, aber auch
der eigenen ethnischen Community. Die
Wechselwirkung verschiedener Ungleich14

heitsverhältnisse ist oftmals entscheidend für den individuellen Integrationsverlauf.
Auch wir bei TIO e. V. müssen in unserer
täglichen Arbeit feststellen, dass sich die
Situation für Migrantinnen und geflüchtete Frauen auf dem Berliner Ausbildungsund Arbeitsmarkt - insbesondere für die
Zielgruppen des TIO (viele mit türkisch-,
arabisch-, farsi-/dari- und rumänisch-/romanes-sprachigem Zuwanderungshintergrund) – immer noch problematisch gestaltet. Hier zeigen sich die Komplexität
und das Ineinandergreifen verschiedener

Martina Schöttes
arbeitet als
Projektentwicklerin beim Treff- und
Informationsort für
Migrantinnen – TIO e. V.
Der TIO ist ein seit 1978 bestehender interkultureller Frauenverein, der sich mit seinen
Bildungs- und Beratungsangeboten an Frauen mit Zuwanderungsbiographie richtet und sie
bei der Entwicklung beruflicher
Perspektiven sowie bei sozialen
und rechtlichen Fragen unterstützt und begleitet.

sozialer Kategorien besonders deutlich,
denn neben geschlechtsspezifischen
„Hürden“ kommen bei ihnen Benachteiligungen aufgrund ihrer ethnischen, religiösen oder kulturellen Herkunft hinzu.
Zu ihren schlechteren Chancen tragen
unter anderem ungenügende Deutschkenntnisse und fehlende Berufsausbildungen oder formale Bildungszertifikate bei;
teilweise verfügen sie über unzureichende oder im Herkunftsland erworbene, von
deutschen Stellen jedoch nicht anerkannte Schul- oder Berufsbildungsabschlüsse.
Deutlich ist überdies, dass auffallend
viele junge Frauen mit Zuwanderungshintergrund, die das deutsche Schulsystem durchlaufen haben, die Schule ohne
oder nur mit einem niedrigen Abschluss
verlassen.
Die Erwerbstätigkeit von Migrantinnen/
geflüchteten Frauen erstreckt sich oftmals auf nicht existenzsichernde unqualifizierte und prekär entlohnte Arbeiten als
An- und Ungelernte sowie Teilzeitarbeit
und schlecht bezahlte typische Frauenberufe. Zu konstatieren ist des Weiteren,
dass der Arbeits- und Ausbildungsmarkt
insgesamt immer noch stark geschlechtsspezifisch geprägt ist. Dazu trägt unter
anderem bei, dass sich auch junge Frauen
bei ihrer Berufswahl weiterhin traditionell
und auf ein enges Spektrum konzentrieren. Nicht selten nehmen sie nach
Beendigung der Schule keine Ausbildung
auf, verbleiben im elterlichen Haushalt,
werden früh verheiratet oder richten ihre
Perspektive zunächst auf eine Familienphase aus. Das Einschlagen solcher
althergebrachter Familienmodelle - ob gewollt oder nicht gewollt – ist für die Frauen in beruflicher Hinsicht und mit Blick
auf den Zugang zur Erwerbstätigkeit im
weiteren Lebensverlauf mit folgenreichen
Nachteilen und Einschränkungen verbunden. Insbesondere erwachsenen Frauen,
die es aufgrund persönlicher und familiärer Gründe nicht geschafft haben bzw. die
nicht die Chance hatten, die in
Deutschland notwendigen formalen
Schul- oder Bildungsabschlüsse zu erlan-

„Gerade Frauen mit
Migrations- oder
Fluchthintergrund
werden zu den
großen Verliererinnen
der Corona-Krise
zählen.“

gen, bleiben dann häufig nur Tätigkeiten
in sog. Minijobs. Viele sind auf staatliche
Transferleistungen angewiesen oder
leben in ökonomischer Abhängigkeit von
ihren Familien/Ehemännern. So werden
Talente, Fähigkeiten und Ressourcen vergeudet und die Partizipation am gesellschaftlichen Leben weiter erschwert.
Die beschriebenen strukturellen Probleme haben sich seit Ausbruch der Pandemie, deren langfristige wirtschaftlichen
Folgen noch gar nicht einzuschätzen sind,
weiter verschärft. Es zeichnet sich ab,
dass gerade Frauen mit Migrations- oder
Fluchthintergrund zu den großen Verliererinnen der Corona-Krise zählen werden.
Viele Frauen, die in unqualifizierten und
prekär entlohnten Tätigkeitsbereichen
arbeiteten, haben ihre Jobs verloren und
stehen nun vor erheblichen existenziellen Problemen. Gleichzeitig waren durch
den Stellenabbau bzw. die Kurzarbeit in
zahlreichen Wirtschaftsbereichen Zugänge zum qualifizierten Ausbildungsund Arbeitsmarkt erschwert. Durch den
Wegfall von Bildungsmaßnahmen bzw.
deren Umstellung auf digitale Formate
kam es bei einem nicht unerheblichen Teil
der Frauen zu einer Verlangsamung oder
Unterbrechung des Sprach- und Bildungserwerbs. Vielfach war auch die Tendenz
festzustellen, dass Frauen aufgrund ihrer
Mehrfachbelastung durch zunehmende Hausarbeit, Kinderbetreuung und
das Home-schooling der schulpflichtigen Kinder ihre eigenen bildungs- und
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beruflichen Ziele hintanstellten oder auf
einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Die unter beengten Wohnverhältnissen
wachsenden familiären Konflikte, die
Zunahme häuslicher Gewalt, die fehlende
Ausstattung und das Know-how, um an
digitalen Veranstaltungen teilnehmen zu
können, nicht vorhandene Rückzugsorte
oder schlicht mangelnde Zeit angesichts
dieser Probleme, trugen das Ihrige dazu
bei. Die erschwerte Kommunikation mit
Behörden, Jobcentern oder Beratungsstellen, die für Publikumsverkehr teilweise komplett geschlossen waren, bildete
gerade für Frauen und ihre Familien, die
in staatlichem Transferbezug standen,
einen weiteren wesentlichen Belastungsfaktor. Nicht selten führten diese Umstände zu Vereinsamung, Depressionen und
Überforderung der Frauen. Es wurden
auch von einigen Fällen berichtet, in denen sehr traditionell orientierte Familien

die Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen dazu nutzten, die Bildung ihrer Töchter mehr noch
als sonst infrage zu stellen, sie vermehrt
in Haushaltsaktivitäten einzuspannen
und ihren Bewegungsraum außerhalb der
Familie noch stärker zu kontrollieren.
Um eine bessere Integration von Frauen
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu
unterstützen und um Ausschlüsse und
Benachteiligungen zu verhindern, stellt
die gezielte schulische und berufliche
Förderung und Etablierung von kulturund geschlechtersensiblen Bildungs- und
Qualifizierungsangeboten für Migrantinnen und geflüchtete Frauen angesichts
der anhaltend schwierigen Pandemiesituation nicht nur eine bleibende, sondern
eine wachsende Aufgabe dar.
www.tio-berlin.de

Was haben Sie in der Zeit
gemacht? Was hat Ihnen
Freude gemacht?

Najwa: Ehrlich gesagt gar
nichts, alles war verboten,
verboten, verboten.

Konnten Sie in dieser Zeit einen
Sprachkurs oder andere Kurse belegen?
Najwa: Nein gar nicht, das
war sehr, sehr schwer für mich.
Muna: Nein, seitdem ich in Deutschland bin habe
ich keine Möglichkeit gehabt, ich hatte ja auch
keinen Kitaplatz für mein Kind und als ich dann
einen hatte, war ich wieder schwanger.
16

Bildungsstätte JACK - Daniela Dachrodt
Selbstverständlich war 2020 ein besonderes Jahr. Die Bildungsstätte JACK mit
ihren Kursteilnehmerinnen, den Kindern
in der begleitenden Betreuung, Dozentinnen und Ehrenamtlichen war sehr stark
durch die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen betroffen. Doch wir haben in der Zeit
auch viel gelernt, neue Wege erprobt,
entdeckt, was uns wichtig ist, und gesehen, dass wir mit Flexibilität gemeinsam
vieles bestehen können.
Als im März der erste Lockdown eintrat,
war uns von Anfang an wichtig, dass die
Frauen miteinander und mit der Einrichtung in Kontakt bleiben. Gleichzeitig
wollten wir sicherstellen, dass das Gelernte aus den Deutsch-Sprachkursen nicht
verlorenging. Daher teilten wir die Kursteilnehmerinnen in Handy-Lerngruppen
ein. Bis auf wenige Schülerinnen konnten
wir alle erreichen. So unvorbereitet waren die Dozentinnen äußerst kreativ und
erstellten eigenes digitales Lehrmaterial,
nutzen Sprach-, Text- und Bildnachrichten, um Aufgaben zu verteilen und die
verschiedenen sprachlichen Fertigkeiten
mit den Teilnehmerinnen zu üben. Im
Laufe der Monate gelang es, den Unterricht systematischer auf digitale Formate
ausrichten, etwa in einer Kooperation

„Vielen Dank für diese
Idee. Ich möchte lernen.“
„Hallo, ich hoffe, geht’s
dir gut. Ich habe heute
mit meinen Kindern
gespielt und ich habe
gekocht. Jetzt habe ich
Deutsch gelernt.“
– Aus den Lerngruppen

mit der Volkshochschule Neukölln, deren
Online-Lernportale wir nutzen können.
Der Erfolg der Kurse war sehr unterschiedlich, denn während es vielen
Frauen leichtfiel, sich mit dem Smartphone am Unterricht zu beteiligen, kamen
viele andere nicht gut mit dem digitalen
Format zurecht. Häufig hinderte zudem
die Betreuung ihrer Kinder zuhause oder
mangelnde Ausstattung mit Handy oder
Internetzugang die Frauen an einer konstanten Teilnahme.

JACK eine Bildungsstätte für geflüchtete und besonders
schutzbedürftige
Frauen in Berlin. Interessierten
Frauen, denen sonst der Zugang
zu Bildung verwehrt ist, wird
ein ein vielfältiges Bildungsprogramm angeboten. Schwerpunktmäßig richtet sich das Angebot
an Frauen aus Afrika.

Über das Unterrichtsgeschehen hinaus erfüllten die Online-Lerngruppen
wichtige Funktionen des Kontakthaltens
und des Informationsaustauschs für die
Kursteilnehmerinnen. Es wurde deutlich,
dass die Frauen über wenig Zugang zu
verlässlichen Informationen über die
Pandemie und über wenig Erfahrung im
Umgang mit Medien verfügten. Aufklärung über die weltweite Pandemie und
ihre praktischen Auswirkungen auf den
Alltag war so ebenfalls Bestandteil des
Fernunterrichts.
Im Juli konnten die Bildungsstätte
JACK den Präsenzbetrieb wieder eröffnen, doch haben wir seitdem durch ein
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angepasstes Hygienekonzept zu unserem Bedauern weniger Kapazität in den
Deutschkursen. Statt zuvor mehr als 100
Schülerinnen sind es nun nur etwa 80 bis
90. Bei Anfragen nach freien Plätzen können wir seit Monaten größtenteils nicht
helfen. Natürlich bemerken wir, dass das
auch andere Einrichtungen trifft. Und die
vielen Frauen, die auf der Suche nach einem Deutschkurs sind, haben es seitdem
besonders schwer!
Eventuelle weitere Schließungen im
Blick, haben alle JACK-Deutschkurse –
vom fortgeschrittenen B1-Kurs bis zum
Alphabetisierungskurs der Anfängerinnen – über Monate unermüdlich und fast
täglich im Unterricht den Umgang mit
dem Smartphone, mit Links, Videos und
dem VHS-Lernportal geübt.
Als das Jahr mit dem Beginn des zweiten
Lockdowns endete, zahlten sich diese

Bemühungen aus: Die Teilnehmerinnen
können digitale Medien und OnlineFormate viel besser nutzen und kommen
dadurch auch beim Deutschlernen voran.
Der beschränkte Zugang zu digitalen
Geräten und Medien sowie verlässlicher
Internetzugang bei unserer Zielgruppe
bleiben eine Herausforderung. Dennoch
nimmt jede Frau nach ihren Möglichkeiten
teil.
Durch die Besonderheiten der aktuellen Situation haben wir in den letzten
Monaten viel dazugelernt. Wir hoffen,
dass wir mit Schülerinnen, Dozentinnen,
Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern weiterhin so gut zusammenarbeiten
können. Wir bedanken uns sehr herzlich
bei unseren überaus engagierten und vor
Ideen sprühenden Dozentinnen, bei allen
Mithelfenden und Unterstützer*innen
und bei unseren Kooperationspartnern!
www.jack-berlin.org

Fühlen Sie sich ausreichend informiert
zu medizinischen Themen wie Impfungen
oder gynäkologischen Themen?
Najwa: [lacht] Ich habe
keine Periode mehr, ich fühle
mich gut informiert.
Muna: Ich mich auch.

Und zu der Impfung?

Najwa: Da fühle ich mich nicht
so gut informiert.
Muna: Ich habe auch Angst vor den Blutgerinnseln, von denen man hört.
Najwa: Wenn keiner mitkriegt, dass ich Nebenwirkungen habe. Davor habe ich Angst. Auf
YouTube gibt es auch Videos, die ich gesehen
habe, die sagen, dass man unaufhaltbare
Schmerzen nach der Impfung im Arm hat.

Würden Sie sich
impfen lassen?
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Najwa: Ja,
wahrscheinlich schon.
Muna: Ich auch.

Und wieder eine Bedrohung…
Frauen mit Fluchterfahrung in der Pandemie
Goldrausch e. V. KONTOUR - Angela Dovifat
				
(Projektentwicklung & Prozessbegleitung)
Das Jahr 2020 steht wohl für eine
der größten gesamtgesellschaftlichen
Herausforderungen nach Kriegsende:
Die hochdynamische, existentiell gefährdende und dabei unsichtbare und somit
schwer fassbare Corona-Pandemie. Schon
die deutschsprachige Bevölkerung war
vielfach mit den täglich neuen Lageeinschätzungen, den sich schnell ändernden
Verhaltensempfehlungen und Notregelungen sowie den unvertrauten und komplexen Inhalten herausgefordert. Zum Teil
half neben Kreativität und Achtsamkeit
nur Vertrauen in die Entscheider*innen
und in das eigene Lebensschicksal dabei,
diese schwierige Situation überhaupt
auszuhalten.
Wie hat sich diese Krise aber für nach
Berlin geflüchtete Frauen dargestellt?
Welche Auswirkungen hatte sie auf ihre
Lebenssituation, auf ihre beruflichen Perspektiven und auf ihre persönliche Entwicklung? Im Folgenden werden einige
Eindrücke aus der Prozessbegleitung von
drei Projekten, die sich exklusiv an geflüchtete Frauen bzw. Frauen mit Migrationsgeschichte wenden, geschildert.a
Die Pandemie - ein Déjà-vu der situativen Unkontrollierbarkeit
Für viele Frauen mit Fluchterfahrung
beinhaltete die Pandemie ein Déjà-vu:
Wieder eine externe Bedrohung, wieder
eine kaum planbare Situation, wieder
das Wegbrechen vertrauter Strukturen,
wieder Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer – nur dieses Mal in einem
fremden Land und in einer unvertrauten
Sprache. Frauen, die bereits enge Kontakte in die deutsche Gesellschaft gefunden

hatten oder die in Arbeitsprozesse eingebunden waren, waren etwas im Vorteil,
denn sie hatten eine vertrauensvolle Ansprechperson. Für andere brachen durch
die, mit der Pandemie einhergehenden
Schließungen von Beratungsstellen,
Freizeitorten und Vereinen diese Kontakte weg. Unsicherheit, Vereinsamung
und Misstrauen sind die Folge – Gefühle,
die eigentlich nach den ersten Jahren im
Land überwunden schienen.

Das Projekt
Goldrausch e. V.
KONTOUR wird
gefördert aus Mitteln
der Senatsverwaltung für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung, Abteilung Frauen und Gleichstellung.
KONTOUR entwickelt Projekte
zur Arbeitsmarktintegration und
gesellschaftlichen Teilhabe von
Frauen.

Auch Kinder mit Fluchterfahrung blieben zu Hause
Die deutschen Medien waren voll von
Schilderungen über geforderte Eltern
durch Kita- und Schulschließungen bei
gleichzeitigem Homeoffice. Doch diese
Situation gab es bei den zugewanderten
Familien ganz genauso – und potenziert:
Auch die geflüchteten Kinder blieben zu

a
Diese Projekte sind die Modellvorhaben des BMFSFJ „MUMM2.0 – Mutter und Migrantin motiviert!“ (Kofinanzierung durch die Senatsverwaltung für Arbeit), „POINT – Potentiale integrieren: Unterstützungsangebot für
allein geflüchtete Frauen mit guter Bleibeperspektive“ sowie das EU-finanzierte und ebenfalls von der Senatsverwaltung für Arbeit kofinanzierte Projekt „JobBoost – geflüchtete Frauen in den Arbeitsmarkt“.
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Hause. Häufig war dieses Zuhause keine
abgeschlossene Wohnung, fehlte den
Kindern der Zugang zur nötigen Technik
für das Lernen zu Hause, war das WLAN
zu schwach, um mehrere Kinder am Videounterricht teilnehmen zu lassen.
Auch die Kommunikation zwischen Schule und Eltern über die nötigen Regelungen oder Veränderungen der Betreuung
erfolgte digital. Für die geflüchteten
Frauen mit Kindern – im stark arbeitsmarktorientierten Projekt JobBoost
immerhin 20% der Teilnehmerinnen
– eine besonders schwierige Situation:
Ohne genauere Kenntnis der schulischen
Strukturen, ohne Wissen, wen sie bei
Schwierigkeiten ansprechen können,
häufig gefordert von den schulischen
Inhalten ihrer schulpflichtigen Kinder und
von der Langeweile und Einsamkeit der
Kitakinder. Und parallel sollten sie ebenfalls weiter Deutsch lernen – überwiegend
online… wenn die Kurse nicht gleich ganz
ausgesetzt worden waren.
Dass die häusliche Enge auch Gefahren
für die Gesundheit der Frauen und Kinder
barg, haben wir in unseren Projekten
selbst nicht erlebt – kennen aber die
Schilderungen anderer Kolleg*innen und
können uns vorstellen, dass hier eine
mutmaßlich hohe Dunkelziffer die Situation nicht ganz ans Licht kommen lässt.
Wie wichtig sind gerade in dieser Zeit
geschützte Zufluchtsorte und vertraute
Gesprächspartnerinnen für die Frauen
und Kinder!
Nicht mehr im Training – Verlust von
Sprachkenntnissen und –sicherheit
Viele Sprachschulen haben ihre Kurse
nach einer Umstellungszeit online fortgesetzt. Aber die Frauen berichteten, wie
mühsam dieses Lernen online für sie sei.
Fragen nebenbei waren kaum möglich,
die Kommunikation mit den Lehrenden
und Mitlernenden wurde online hochschwelliger, die volle Aufmerksamkeit
aller auf dem Bildschirm war zu ertragen,
wenn man eine Frage beantwortete…
Dazu erfolgte das Lernen meistens am
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Handy, weil ein größeres mobiles Endgerät fehlte… viele Kolleg*innen berichteten daher, dass die Deutschkenntnisse
ihrer Coachees nachließen, weil die
Alltagsübung fehlte. Eine schwierige und
kritische, ja auch frustrierende Situation für die Frauen mit Fluchterfahrung.
Besonders problematisch war dies vor
dem Hintergrund, dass eigentlich gerade
jetzt die Sprachkenntnisse besonders
gebraucht wurden, um die vielen neuen
Regelungen – oder aktuell die Hinweise
und Erläuterungen zu den Impfungen
– zu verstehen und ihre Bedeutung für
den eigenen Lebensalltag einzuschätzen.
Sehr hilfreich waren hier die regelmäßigen Übersetzungen und Updates einiger
öffentlicher Stellen – sie gaben ein Quentchen Sicherheit in dieser unsicheren Zeit.
Ein Virus frisst berufliche Pläne: Revision getroffener Entscheidungen
Innerhalb kürzester Zeit wurde die Wirtschaft in Deutschland neu eingeteilt: In
„systemrelevante“ Branchen und solche,
auf die man – so schien es – verzichten
konnte. Zu letzteren gehörten viele
Branchen, die für Frauen mit Fluchterfahrung durchaus attraktive Berufsbilder
beinhalteten: Gastronomie und Tourismus, Einzelhandel, personenbezogene
Dienstleistungen… Vor diesem Hintergrund waren berufliche Entscheidungen
zu überdenken und ggf. zu revidieren,
Pläne – nicht selten echte Träume – zerplatzten. Für viele zum wiederholten Mal
nach dem Verlust ihrer Heimat. Doch
selbst wenn die Frauen am Berufsplan
festhalten konnten – häufig stockte die
Suche nach einer Stelle, weil die Unternehmen gezwungen waren, ihre Kontakte
ebenfalls zu minimieren. Viele meldeten
zwangsläufig auch Kurzarbeit an. Praktika, Schnuppertage, Hospitationen – kaum
zu finden in der Coronazeit. So blieb für
viele Frauen – im Projekt JobBoost betraf
dies ein Viertel der Teilnehmerinnen –
wieder nur Warten.
Die Pandemie dauert an – und doch war
nicht alles „schlecht“

Wie die Frauen diese weitere Krise in
ihrem Leben bewältigen, hing entscheidend von ihren Resilienzkräften ab –
hierin unterscheiden sie sich nicht von
der Aufnahmegesellschaft. Allerdings
waren die Resilienzen sicherlich mit Blick
auf die dargelegten Schwierigkeiten
stärker gefordert. Besonders hilfreich
war hier die Bereitschaft vieler Projekte
und Behörden zu unbürokratischer Hilfe
und Ansprache, zudem auch das Engagement vieler ehrenamtlicher Kräfte: Die,
in die verschiedenen Herkunftssprachen
übersetzten Materialien gaben Sicherheit; ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung – auch online – entlastete die Frauen
bei der Betreuung des Homeschoolings;
Technikspenden und Unterstützung bei
der Beantragung mobiler Endgeräte für
die Schulkinder sicherte das häusliche
Lernen ab. Dieses Engagement war und
ist großartig. Und es gab weitere Lichtblicke: Immerhin die Hälfte der insgesamt

Mariam
ist 29 Jahre alt, stammt aus
Afghanistan, ist über Griechenland
nach Deutschland gekommen und
lebt hier seit ca. zwei Jahren. Sie
hat noch nie die Schule
besucht und hat keine Kinder.

70 Teilnehmerinnen im Projekt JobBoost
hatte keine negativen Effekte durch die
Pandemie erfahren. Für rund 30% hatte
sich die Situation nicht geändert. Diese
Frauen waren bereits berufstätig und
konnten ihre Arbeit fortsetzen. Für rund
20% gab es sogar positive Effekte: Sie
entschieden sich für einen „systemrelevanten“ Beruf und fanden über eine
Weiterbildung den Berufseinstieg. Viele
freuten sich zudem über den Zuwachs an
IT-Kompetenz durch die Umstellung auf
Onlineunterricht bei ihren Sprachkursen
bzw. Weiterbildungen.
Und last not least: Einige der Teilnehmerinnen wurden 2021 – z. T. erstmals
– Mutter. Dies kann auch Zeichen einer
ungebrochenen Hoffnung der Frauen
sein, dass Deutschland ein sicherer Ort
für Kinder und Familie ist und bleibt.
www.goldrausch-ev.de

Kobrah
ist 35 Jahre alt, kommt aus dem
Iran und ist seit fünf Jahren in
Deutschland. Sie ist bis zur 5.
Klasse in die Schule gegangen
und ist Mutter von drei Kindern.

Wie haben Sie die Zeit während des
Lockdowns empfunden?
Kobrah: Letztes Jahr war sehr
schwer für mich. Ich konnte mich mit
niemandem treffen, nirgendwo hingehen und
meine Kinder konnten nicht zur Schule gehen.
Das war das schlimmste.

Haben Sie sich also
oft allein gefühlt?

Kobrah: Ja ständig. [Pause]
Aber es waren auch gute Sachen dabei!
[lacht] Es war nicht alles schlimm! Man
konnte gut Abstand halten und meine
Kinder haben sehr auf Hygiene geachtet,
das war wirklich gut.
➔
Mariam: Ich fands gar nicht schön, ich war
wirklich sehr einsam und viel allein.
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Einfluss von rassistischer Diskriminierung auf die psychische
Gesundheit

Prof. Dr. med. Meryam Schouler-Ocak
Der Begriff Diskriminierung stammt
etymologisch vom lateinischen Wort „discriminare“ = „unterscheiden“ ab. Dabei
tritt eine bestimmte Wirkung tatsächlich ein, ob beabsichtigt oder nicht. Das
subjektive Empfinden der diskriminierten
Person ist dabei der Ausgangspunkt, ob
es sich um Diskriminierung handelt oder
nicht. Jemand, der diskriminiert, kann
das beabsichtigt haben oder nicht (1).
Diskriminierung ist die Benachteiligung
von Menschen im Zusammenhang mit
bestimmten Merkmalen wie Geschlecht,
Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, Alter, Behinderung, Sprache, Religion, Weltanschauung, politischer oder
sonstiger Anschauung, Zugehörigkeit zu
einer nationalen Minderheit, sexueller
Orientierung, Vermögen, Geburt oder
genetischen Merkmalen (2). Diesen Merkmalen wird ohne sachliche Begründung

Meryam Schouler-Ocak
ist Professorin für
Interkulturelle
Psychiatrie. Darüber
hinaus ist sie als
Leitende Öberärztin in der Psychiatrischen Universitätsklinik der
Charité im St. Hedwig-Krankenhaus und als Leiterin des FB Interkulturelle Migrations- und Versorgungsforschung, Sozialpsychiatrie
tätig. Zudem ist sie Vorsitzende
des Committee on Ethical Issues
der European Psychiatric Association (EPA).
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eine Bedeutung zugeschrieben, die
Menschen im Zusammenhang mit einem
oder mehreren dieser Merkmale entweder in eine Gruppe einschließt oder
aus einer Gruppe ausschließt. Rechtlich
werden diese Merkmale als diskriminierte
Merkmale oder Diskriminierungsgründe bezeichnet. Benachteiligungen von
Menschen im Zusammenhang mit diesen
Merkmalen sind nie Einzelereignisse (1).
Diskriminierung ist auch der Überbegriff
für die unterschiedlichen Unterdrückungssysteme wie Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie oder Sexismus.
Diese Unterdrückungssysteme sind über
viele Jahrzehnte, z. T. Jahrhunderte historisch gewachsen und dadurch sehr gut
mit der Gesellschaft verwachsen. Dies hat
zur Folge, dass der Abbau dieser Unterdrückungssysteme - sofern überhaupt
erwünscht - sehr langwierig ist (1).
Diskriminierung ist eine grobe Verletzung
der Menschenrechte, denn diskriminierte
Menschen werden aufgrund individueller
oder gruppenspezifischer Merkmale systematisch an der Ausübung ihrer Menschenrechte gehindert. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte proklamiert
in Art. 1 die Gleichwertigkeit aller Menschen ohne Unterschied nach ethnischer
Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht,
sexuelle Orientierung, Religion, Alter,
Gesundheitszustand. Das internationale Recht weist der Diskriminierung drei
Hauptmerkmale zu: 1. nachteilige Behandlung, 2. Abstützung auf unrechtmäßige
Grundlage und 3. Fehlen angebrachter
und objektiver Rechtfertigung. Damit also
eine Handlung eine Diskriminierung darstellt, muss sie sich auf ein unrechtmäßiges Merkmal beziehen wie z. B. Religion,
nationale oder soziale Herkunft, Sprache,
physisches Äußeres, Geschlecht, sexuelle
Orientierung, Alter oder Behinderung (3).

(1) https://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/cms/ziel/72108500/DE (Zugriff: 14.06.2021)
(2) vgl. Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union: https://www.europarl.europa.eu/charter
(3) https://www.amnesty.ch/de/themen/diskriminierung/zahlen-fakten-und-hintergruende/was-ist-diskriminierung (Zugriff: 14.06.2021)

Stigma
Stigmatisierung dagegen zielt auf Verletzung des “Anderen”. Stigma ist nämlich
eine Mischung aus Ignoranz, Stereotypen,
Vorurteilen und Diskriminierung. Ignoranz definiert Unwissenheit und Desinteresse, während Stereotypen die kognitiven
Aspekte der sozialen Kategorisierung von
Mitgliedern als dazu gehörig oder nicht
reflektieren, und Vorurteile richten sich
auf die außerhalb der Gruppe Befindlichen, reflektieren den emotionalen
Aspekt der Unterscheidung bzw. Abgrenzung. Wie oben beschrieben bezieht sich
Diskriminierung auf Verhaltensmuster,
die an als außerhalb Wahrgenommenen
gerichtet sind, mit dem Ziel der Vermeidung und Ausschließung (Exklusion) (4).
Rassistische Diskriminierung
Der Begriff „Rasse“ historisch als Kategorisierung auf der Grundlage gemeinsamer Erbmerkmale (wie z. B. der Hautfarbe) verwendet zur Herstellung einer
Beziehung zwischen der Abstammung
und den Genen. Sie ist biologisch inkorrekt, kategoriale Unterschiede werden
postuliert. Denn es existiere nur gleitende
Übergänge in der Häufigkeitsverteilung
verschiedener Allele in verschiedenen
Populationen (5). Unter Verwendung von
multilokalen genetischen Markern etwa
93% der gesamten genetischen Variation des Menschen auf der individuellen
Ebene, 4,3% auf kontinentale Regionen
aufgeteilt wurden (6). „Rasse“ ist eine
soziale Konstruktion (7). Das Konzept
der „Rasse“ und folglich des Rassismus
ist kein neueres Phänomen. Vielmehr
handelt es sich dabei um ein historisch
gewachsenes Konzept, dass nicht auf biologische Grundlagen basiert, sondern von

Menschen festgelegt wurde. So wurde die
Schaffung des „Anderen“ auf der Grundlage von physischen Merkmalen stärker
in den Vordergrund gerückt. Rassismus
wird auch durch psychokulturellen Merkmale definiert, die als durch die biologische „Rasse“ und die wahrgenommene
Überlegenheit einer bestimmten „Rasse“
und ihr Recht auf Herrschaft über andere
bestimmt angesehen werden (8,9). Darüber kann sich Rassismus auch auf eine
beliebige Anzahl von Minderheitengruppen beziehen, wie z. B. Antisemitismus
und Islamophobie. Rassismus kommt auf
der strukturellen, institutionellen und
interpersonellen sowie internalisierter
Ebene vor.
Institutioneller Rassismus
Institutionen sind Organisationen, die aus
Individuen und Traditionen bestehen (9).
Es handelt sich dabei um Systeme auf der
Makroebene, soziale und kulturelle Kräfte, Ideologien und Prozesse, die miteinander interagieren, um Ungleichheiten zwischen ethnischen Gruppen zu erzeugen
und zu verstärken (10). Diese Kultur einer
Institution und die unbewusste Voreingenommenheit der Menschen, die diese
Institution bilden, stellen rassistische Einstellungen und Verhaltensweisen dar. Diese unbewussten/bewussten Einstellungen
und Verhaltensweisen können, unabhängig vom Wissen, die Behandlungsstrategien und den Umgang mit Patient:innen mit
Migrations- und Fluchthintergrund sowie
ethnische Minderheiten beeinflussen.
Im Rahmen dieser Voreingenommenheit
geht es darum, Macht zu gewinnen und
zu behalten, unabhängig von den Qualifikationen der Personen aus Minderheitengruppen (9).

(4) Hinshaw SP. The Mark of Shame: Stigma of Mental Illness and an Agenda for Change. OUP, 2007, pp: 140156 ; Rose D., Thornicroft G., Pinfold V., Kassam A. (2007) 250 labels used to stigmatise people with mental
illness. BMC Health Serv Res; 7:97.
(5) American Association of Physical Anthropologists. (2020). https://physanth.org. Von https://physanth.org/
about/position-statements/aapa-statement-race-and-racism-2019 (Zugriff: 14.06.2021)
(6) Rosenberg, N. A., Pritchard, J. K., Weber, J. L., Cann, H. M., Kidd, K. K., Zhivotovsky, L. A., et al. (2002).
Genetic structure of human populations. Science 298, 2381–2385.
(7) Sternberg R J, Grigorenko E L & Kidd K (2005): Intelligence, race and genetics. Am. Psychol. 50; 912-927.
(8) Heinz, A., Müller, D., Krach, S., Cabanis, M., & Kluge, U. (2014). The uncanny return of therace concept. Frontiers in human neuroscience, 8, S. 836. doi:10.3389/fnhum.2014.00836
(9) Bhugra D, Watson C, Clissold E and Ventriglio A. Migrants, Racism and Healthcare. Chapter of a forthcoming book. Oxford Textbook of Social Psychiatry, 2020. Oxford: OUP
(10) Powell JA. Structural racism: building upon the insights of John Calmore. NC L Rev. 2008;86:791–816.
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Struktureller Rassismus
Struktureller Rassismus bezieht sich auf
die Gesamtheit der Art und Weise, in denen Gesellschaften „Rasse“ndiskriminierung durch sich gegenseitig verstärkende
Systeme z. B. in den Bereichen Wohnen,
Bildung, Beschäftigung, Verdienst, Sozialleistungen, Medien, Gesundheitsversorgung und Strafrecht fördern (11). Nachgewiesener Weise erhöht struktureller
Rassismus offenbar die Sterblichkeit und
verringert die allgemeine Gesundheit und
das Wohlbefinden der Betroffenen (12).
Insofern stellt struktureller Rassismus
eine Bedrohung für das psychische, emotionale und soziale Wohlbefinden jedes
davon betroffenen Individuums in einer
Gesellschaft dar (13). Er kann sich durch
Überzeugungen, Stereotypen, Vorurteile
oder Diskriminierung manifestieren und
auf mehreren Ebenen auftreten: verinnerlicht, zwischenmenschlich und systemisch (z. B. die rassistisch-orientierte
Kontrolle von und der Zugang zu Arbeit
oder zur Gesundheit) (14).
Verinnerlichter und zwischenmenschlicher Rassismus
Beim internalisierten Rassismus handelt
es sich um die Aufnahme von rassistischen Einstellungen, Stereotypen,
Vorurteilen oder Diskriminierung, Überzeugungen oder Ideologien in die eigene
Weltanschauung. Mitglieder einer rassistisch-motivierter stigmatisierten Bevölkerungsgruppe reagieren auf weitverbreiteten negativen Stereotypen, indem sie
diese für sich verinnerlichen. Dies kann
in der Folge zu einem geringeren psychischen Wohlbefinden und Selbstwert-
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gefühl führen und wurde mit höherem
Alkoholkonsum, depressiven Symptomen
und Adipositas in Verbindung gebracht
(15). Interpersoneller Rassismus zeigt
sich in Interaktionen zwischen Individuen
und auf individueller Ebene. In diesem
Zusammenhang können sich bei diesen
Personen wie Patient:innen mit Migrations- und Fluchthintergrund sowie ethnische Minderheiten Stress, das Gefühl,
gefangen oder machtlos und hilflos zu
sein, ausbreiten und ihre gesundheitliche
Situation verschlimmern (9).
Einfluss der rassistischen Diskriminierung auf die psychische Gesundheit
In einer Metaanalyse und einem systematischen Review stellten Paradies et al.
(14) fest, dass Rassismus signifikant mit
einem schlechteren Gesundheitszustand
zusammenhängt, wobei der Einfluss auf
die psychische Gesundheit stärker als auf
die physische Gesundheit zu sein scheint.
Offenbar wirkt sich Rassismus dabei doppelt so stark auf die psychische Gesundheit aus (bei Suizidgedanken, -planung
und -versuchen sowie bei posttraumatischem Stress und posttraumatischer Belastungsstörung). So wurden in mehreren
Studien spezifische negative Auswirkungen von wahrgenommener und erlebter
Diskriminierung und Ausgrenzung auf die
psychische Gesundheit für Personen wie
Patienten mit Migrations- und Fluchthintergrund sowie ethnische Minderheiten
nachgewiesen.
Diese waren vor allem im Zusammenhang
mit der Entwicklung affektiver und psychotischer Störungen und Störungen des
Substanzkonsums (8, 16, 17).

(11) Zinzi D Bailey, Nancy Krieger, Madina Agénor et al. Structural racism and health inequities in the USA:
evidence and interventions. Lancet 2017 Apr 8;389(10077):1453-1463.
(12) Gee GC, Ford CL. STRUCTURAL RACISM AND HEALTH INEQUITIES: Old Issues, New Directions. Du Bois Rev.
2011 Apr;8(1):115-132.
(13) Bonilla-Silva E. Rethinking racism: Toward a structural interpretation. American Sociological Review.
1996;62:465–480. doi: 10.2307/2657316.
(14) Paradies Y, Ben J, Denson N, Elias A, Priest N, Pieterse A, Gupta A, Kelaher M, Gee G. Racism as a Determinant of Health: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015 Sep 23;10(9):e0138511.
(15) Williams DR, Mohammed SA. 2009. Discrimination and racial disparities in health: evidence and needed
research. Journal of Behavioral Medicine 32: 20–47.
(16) Bhui K, Stansfeld S, McKenzie K, Karlsen S, Nazroo J, Weich S. Racial/ethnic discrimination and common
mental disorders among workers: findings from the EMPIRIC Study of Ethnic Minority Groups in the United
Kingdom. Am J Public Health. 2005;95:496–501. - s. nächste Seite für (17)

Z. B. wurde in 1. und 2. Generation
Migrant*innen im Durchschnitt ein
doppelt erhöhtes Risiko für psychotische
Störungen gefunden. Dabei war das
höchste Risiko bei Migrant*innen, die als
Kind selber migriert (0 - 4 Jahren) waren.
Zudem zeigte sich, dass die ethnische
Dichte in der Nachbarschaft in Beziehung
zur Prävalenz von psychotischen Erfahrungen in ethnischen Minderheiten gesetzt werden kann. Denn hohe ethnische
Dichte kann einhergehen mit sozialer
Unterstützung und Vernetzung sowie
insbesondere Inklusion. Offenbar wirkt
hohe ethnische Dichte dadurch protektiv bezüglich psychotischen Störungen.
Dagegen werden eine geringe ethnische
Dichte und sozialer Abstieg sowie Ausschluss mit einem Risiko für Psychosen in
Verbindung gebracht. Wahrgenommene
und erlebte Diskriminierung werden in
Zusammenhang mit der Schwere der psychotischen und depressiven Symptomen
gesehen (18).
Diese Ausführungen machen deutlich,
dass rassistisch motivierte Diskriminierung und Ausgrenzung große negative
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von z. B. Personen mit Migrationsund Fluchthintergrund und ethnische
Minderheiten haben.
Empfehlungen
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen halte ich die Umsetzung folgender
Empfehlungen für dringend erforderlich:
1.

Der medizinische Alltag wird in
Forschung, Lehre und Versorgung
geprägt durch die soziokulturelle Vielfalt, die einen wesentlichen
Bestandteil der Gesellschaft darstellt.
Eine offene Diskussionskultur, ohne
die Themen Rassismus und damit
rassistische Diskriminierung sowie
Ausgrenzung zu tabuisieren, sollte
dringend gelebt werden.

2. Rassismus und Diskriminierung
sollten in der berufsgruppenübergreifenden alltäglichen Praxis erkannt,
benannt und unterbunden werden.
Dabei sollte das Verständnis für die
Unterscheidung zwischen „Rasse“
und Rassismus und Anstrengungen
zur Bekämpfung von Rassismus
gestärkt und gefördert werden. Dadurch wird ein Bewusstsein für rassistische Diskriminierung, Ausgrenzung
und gesundheitliche Ungleichbehandlung geschaffen und gesichert.
3. Rassismus und damit rassistische
Diskriminierung, Ausgrenzung und
gesundheitliche Ungleichbehandlung
müssen als Querschnittsthematik in
Forschung, Lehre und Versorgung
in allen Bereichen und Ebenen als
Thema Zugang finden.
4. Antirassismus-Schulungen für alle
Berufsgruppen sollten als Qualifizierungsmaßnahme im Qualitätsmanagement nachhaltig implementiert
werden.
5. Schulungen aller Berufsgruppen
in der interkulturellen Kompetenz
sollten regelhaft integriert werden.
Denn sie gilt als ein Instrument, mit
soziokultureller Vielfalt angemessen,
sensibel und sachkundig umzugehen
und Versorgungsgleichheiten zu praktizieren. Interkulturelle Kompetenz
ist zudem eine praktische, konkrete
Demonstration der ethischen Prinzipien in der Medizin.
6. Die Themen Rassismus, Diskriminierung und psychische Gesundheit
sollten zur Sensibilisierung auf Kongressen, Tagungen, Konferenzen etc.
regelmäßig Platz finden.
7. Forschungen über weitere Formen
der rassistischen Diskriminierung, wie
soziale Exklusion, Zugangsbarrieren,
gesundheitliche Ungleichbehandlung
sollten wesentlich mehr gefördert
werden.

(17) Jonathan Henssler, Lasse Brandt, Martin Müller, Shuyan Liu, Christiane Montag, Philipp Sterzer, Andreas
Heinz. Migration and schizophrenia: meta-analysis and explanatory framework. Eur Arch Psychiatry Clin
Neuroscie. 2020 Apr;270(3):325-335.
(18) Veling W. Ethnic minority position and risk for psychotic disorders. Curr Opin Psychiatry. 2013
Mar;26(2):166-71.
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Frauenkrisentelefon e. V. - Lisa Schenk
Während der vergangenen Monate hat
das Frauenkrisentelefon die persönliche
Vor-Ort-Beratung auf eine telefonische
Beratung umgestellt. „Wir hatten das
Glück, dass wir gerade ein paar Wochen
zuvor eine neue Art der Kontaktaufnahme in unser Angebot integriert hatten.
Die Frauen konnten sich neuerdings auch
per Handynachricht bei uns mit einem
Gesprächswunsch melden. Dieses Angebot hatten wir schon vor dem Lockdown
im März 2020 bekannt gegeben und
beworben, so dass viele von der Möglichkeit wussten. Das hatte den Vorteil, dass
wir quasi lückenlos auf die telefonische
Beratung umstellen konnten“ so Homa
Mosavi, Projektkoordinatorin des Frauenkrisentelefons.
Bei der telefonischen Beratung kann es
allerdings einige Schwierigkeiten geben:
Für viele Frauen war es ein Problem,
gerade während der Ausgangsbeschränkungen und evtl. mit den Kindern zuhause, (einen) Raum zu finden, um ungestört

Das Frauenkrisentelefon e. V. ist eine in
Kreuzberg ansässige
Beratungsstelle von
Frauen für Frauen, die neben der
telefonischen Krisenberatung und
der Beratung per Chat bereits seit
mehreren Jahren eine psychosoziale Vor-Ort-Beratung für Frauen
mit Migrations – und/oder Fluchterfahrung anbietet. Die Beratungen unter der Projektkoordination
von Homa Mosavi (s. Bild) finden
hauptsächlich auf Deutsch und
Farsi statt.
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telefonieren zu können. Auch zeigte sich,
dass es teilweise deutlich länger dauerte ein Vertrauensverhältnis zwischen
Beraterin und Ratsuchenden aufzubauen,
wenn man sich nicht gegenübersitzt. Das
hatte zur Folge, dass die Beratungsgespräche mehr und länger wurden. Die
Kommunikation ist nicht so direkt und
kann erschwert sein, auch bekommt man
als Beraterin einen weniger vollständigen

„Wir hatten viele
Erstanfragen mit
Gesprächswunsch, nicht
nur aus Berlin, auch aus
anderen Städten.“
Eindruck der Person und deren Verfassung. Gerade wenn Frauen anrufen, die
sehr aufgeregt sind und/oder denen es
sehr schlecht geht ist es nicht einfach telefonisch die Lage einzuschätzen und so
herauszufinden was am besten zu tun ist.
Aber neben den weitestgehend erwartbaren Nachteilen einer Telefonberatung
in Vergleich zu einer vor Ort Beratung
haben sich über die Monate auch einige
positive Entwicklungen gezeigt. Die Kontaktaufnahme per Smartphone erwies
sich als sehr niederschwellig und wurde
von vielen Ratsuchende positiv angenommen. Für die Beraterinnen war die direkte
Kommunikation und die daraus resultierende Flexibilität ein Zugewinn.
„Wir hatten viele Erstanfragen mit
Gesprächswunsch, nicht nur aus Berlin,
auch aus anderen Städten. Natürlich sind
wir froh, wenn die Frauen den Weg zu
uns finden, um sich Hilfe zu holen. Das
zeigt aber auch, dass der Bedarf in den
vergangenen Monaten sehr groß war.
Wir haben in den Beratungsgesprächen
leider feststellen müssten, dass es vielen
Frauen*, die sich bei uns gemeldet haben
überhaupt nicht gut ging.“

Besonders zu schaffen machten den
Anruferinnen laut Angaben die fehlende
(Lebens-)Perspektive für sie selbst und
die Kinder, das Wegfallen der Sprachkurse und anderen Angeboten sowie das
Gefühl der Isoliertheit. Auch Probleme in
der Beziehung und nicht selten Gewalt
waren und sind ein großes Problem, denen gerade erschwert aus dem Weg gegangen werden kann. Viele Anruferinnen
berichteten während der letzten Monate,
teilweise bedingt durch fehlende Aktivitäten, von schweren Depressionen oder
PTBS, oft die Folge erlebter Traumata.

Auch die Knappheit an geeigneten Therapieplätzen, z. B. mit Sprachmittlung oder
muttersprachlich, ist in Berlin weiterhin
ein Problem.
Durch das Wegfallen nahezu aller Gruppenangebote wurde eine große Lücke in
der psychosozialen Versorgung aufgerissen, die die Beratungsstellen nicht allein
auffangen können. Die Erkenntnisse
aus den Pandemiemonaten sollten nach
Möglichkeiten in die Regelversorgung
eingepflegt werden und im Idealfall das
gesundheitliche Versorgungsnetzwerk
nachhaltig stabilisieren.
www.frauenkrisentelefon.de

Was haben Sie in der Zeit gemacht?
Was hat Ihnen Freude gemacht?

Mariam: Für mich war es
super langweilig. Ich war die ganze Zeit
zuhause und habe andauernd Sachen
auf YouTube geschaut.
Kobrah: Ich war mit den Kindern beschäftigt,
habe mit ihnen gemalt und geschrieben und
was man so macht. Ich war immerhin auch ihre
Lehrerin.

Wie haben es Ihre
Kinder erlebt, konnten
die spielen?

Kobrah: Am Anfang haben
wir alles sehr streng gehalten, da bin nur
ich mit den Kindern draußen spielen
gegangen. Wir hatten einfach auch
Angst, dass die Kinder erkranken. Jetzt
ist das aber anders, jetzt besuchen sie
ja auch die Schule wieder.
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Krise ist eine Chance zur Konfliktlösung
MUT-Macherinnen - Dr. Soraya Moket
			
(stellv. Geschäftsführung & Projektleitung)

Eine Krise bezeichnet einen Wendepunkt
einer gefährlichen Entwicklung, dem eine
Funktionsstörung über einen gewissen
Zeitraum vorausging. Jede Krise bietet
die Chance einer Wende zum Besseren.
Die mit dem Wendepunkt verknüpfte
Entscheidungssituation bietet sowohl die
Chance zur Lösung der Konflikte als auch
die Möglichkeit zu deren Verschärfung.
Das Brennglas der Corona-Pandemie
hat bereits vor der Krise bestehende
Ungleichheiten deutlich gemacht und
so manchen gesellschaftlichen Graben
vertieft. Die Pandemie hat aber auch positive Prozesse vorangetrieben. Es kommt
nun darauf an, diese zu nutzen.
Gesellschaftliche Isolation, Gewalt und
Chancenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt
– das erlebten geflüchtete und migrierte
Frauen bereits vor der Krise. Empowerment, ein Hauptanliegen des MUT-Macherinnen-Projektes von DaMigra e. V.,

Mit dem Projekt
„MUT-Macherinnen“
möchte DaMigra e. V.
geflüchteten Frauen
das Ankommen in
Deutschland erleichtern und ihnen mehr aktive Teilhabemöglichkeiten schaffen. Seit 2019 werden
mutige Frauen unterstützt, die Ihr
Leben selbst in die Hand nehmen,
die als „Macherinnen“ aktiv in
diesem Land leben, lernen und
arbeiten wollen.
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bedeutete gerade im Zeitraum Mitte
März bis Anfang Juni 2020 und im Winter
2020/21 trotz räumlicher Distanz noch
mehr füreinander da zu sein, Räume für
den Austausch zu schaffen, ein Miteinander zu ermöglichen, Informationen
zum Infektionsgeschehen und zu Schutzmaßnahmen bereitzustellen. Das Projekt
MUT-Macherinnen von DaMigra e. V. wird
gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration.

„Digitalisierung [...] ist
das entscheidende Instrument, um die Chancen
dieser Krise lösungsorientiert zu nutzen. Digitalisierung muss jedoch für alle
möglich sein.“

Digitalisierung machte es möglich,
Frauen und ihre Gruppen weiterhin zu
unterstützen. DaMigra stellte im Rahmen
des MUT-Macherinnen-Projekts digitale
Räume für Online-Angebote zur Verfügung, die auch mit dem Smartphone
genutzt werden können. Niedrigschwellige Schulungen zur Durchführung von
Videokonferenzen und Veranstaltungen
ermöglichte den Ehrenamtlerinnen* des
Projektes, weiterhin im Kontakt zu den
Communities zu bleiben. Wir haben nach
wie vor Schwierigkeiten, jene Frauen* zu
erreichen und Angebote für diejenigen
zu schaffen, die auf Grund mangelnder
digitaler Infrastruktur nur schwerlich an
Onlineformaten teilhaben können.

Die Pandemie hat die Digitalisierung
im MUT-Macherinnen-Projekt vorangetrieben. Auch hat die Pandemie den
inhaltlichen Fokus zugespitzt und die
Dringlichkeit unserer Arbeit verschärft.
Digitalisierung, das hat sich nicht nur
bei den MUT-Macherinnen gezeigt, ist
das entscheidende Instrument, um die

Chancen dieser Krise lösungsorientiert zu
nutzen. Digitalisierung muss jedoch für
alle möglich sein. Bleibt sie ein Privileg,
wird aus der Chance zur Lösung lediglich ein weiteres Mittel zur Verschärfung
bestehender Konflikte.
www.damigra.de/projekte/mut-macherinnen

Safiatou
ist fast 30 Jahre alt und kommt aus Guinea. Sie ist seit fast drei Jahren in
Deutschland und hat keine Kinder. Safiatou selbst hatte kein COVID, kennt aber
Leute, die es bekommen haben.

Wie haben Sie die Zeit im
Lockdown empfunden?
Safiatou: Ich hatte sehr, sehr viel
Angst. Jetzt geht’s auch, aber damals war es schlimm. Es gab keine
Aktivitäten, keine Bewegung und es
hat uns alle so müde gemacht.

Fühlen Sie sich selbst
ausreichend informiert zu
medizinischen Themen und
der Impfung?

Safiatou: Ich habe viel gehört über
Corona, aber das war nicht unbedingt
gut. Auch was die Impfung angeht,
sagen mir manche Leute, dass es gut
ist und andere nicht. Ich weiß nicht so
genau, was ich darüber denke.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Safiatou: [Denkt lange nach]
Das ist wirklich nicht so eine
einfache Frage. Ich möchte
unabhängig sein. Ich möchte in
Frieden und Ruhe leben und
glücklich sein. Ja das vor allem.
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Auswirkungen der Pandemie auf Frauen mit Migrationshintergrund
in der Schwangerschaftsberatung BALANCE
Schwangerschaftsberatung BALANCE - Christiane Hoffmann-Kuhnt
						 (Ärztin)
Unsere Beratungsstelle liegt in Berlin
Lichtenberg, nahe der U- und S-Bahn
Frankfurter Allee an der Grenze zu Friedrichshain. Wir sind ein Team von Fachfrauen aus den Bereichen Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Psychologie, Medizin
und Verwaltung und bieten vielfältige
Beratung rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt an:
• Sozialberatung in der Schwangerschaft
inklusive Anträge bei der „Stiftung Hilfe
für die Familie“
• Beratung zum Schwangerschaftsabbruch und nach Schwangerschaftsabbruch
• Trauerbegleitung für frühverwaiste
Eltern
• Beratung zu Familienplanung, Verhütung, Kinderwunsch und Sterilisation
• Psychosoziale Beratung zu Pränataldiagnostik
• Psychologische Beratung für Einzelne
und Paare sowie Beratung zu Trennung
und Scheidung
• Beratung bei traumatischen Erfahrungen rund um Schwangerschaft und
Geburt
• Sexualpädagogik und Präventionsveranstaltungen

Die Schwangerschaftsberatungsstelle – BALANCE informiert zu allen Themen rund um
Schwangerschaft, Verhütung
und Schwangerschaftsabbruch,
einschließlich der Pflichtberatung
zum Schwangerschaftsabbruch.
Sie steht für die Förderung von
Informiertheit, Verantwortung,
Partnerschaftlichkeit und die
Förderung eines selbstbewussten
Umgangs mit Sexualität.
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Alle unsere Angebote versuchen wir für
Personen mit Migrationshintergrund
zugänglich zu machen. Nachgefragt
werden von dieser Gruppe vor allem die
Beratung zu finanzieller Unterstützung
in der Schwangerschaft und die verpflichtende Konfliktberatung nach §218
StGB vor Schwangerschaftsabbruch.
Fast die Hälfte unserer Klientinnen hat
einen Migrationshintergrund (44,35% im
ersten Halbjahr 2021), mehr als ein Drittel
(34,19% im ersten Halbjahr 2021) nicht die
deutsche Staatsbürgerschaft. Über 50
Nationen sind vertreten, vorwiegend aus
außereuropäischen Ländern. Am häufigsten werden Beratungen auf Vietnamesisch, Arabisch, Dari/Farsi, Polnisch,
Russisch und Rumänisch nachgefragt.
Dazu sind wir in den meisten Fällen auf
die Hilfe von Sprachmittler:innen angewiesen, denn von unserer Seite können wir lediglich Beratung auf Englisch
anbieten. Für alle anderen Sprachen
versuchen wir die Gespräche mithilfe
des Gemeindedolmetschdienstes, der
Integrationslots:innen oder von freien
Sprachmittler:innen zu ermöglichen. Der
limitierende Faktor war hier, schon vor
den Einschränkungen wegen der Pandemie, unsere eng begrenzten Möglichkeiten Honorare zu finanzieren. Ein festes
wöchentliches Beratungsangebot auf
Arabisch und Dari/Farsi wurde in Zusammenarbeit mit den Integrationslots:innen des Stadtteilzentrums Kiezspinne
Lichtenberg in den letzten fünf Jahren
etabliert und sehr rege nachgefragt.
Wegen der Kontaktbeschränkungen
aufgrund der Pandemie, wurden alle Beratungen wo immer möglich auf telefonische oder videobasierte Form umgestellt.
Dadurch entfielen vor allem die regelmäßigen Angebote auf Arabisch und Farsi/
Dari.

In den Zeiten der gemäßigten Kontaktbeschränkung konnten wir aus räumlichen
Gründen allenfalls einzelne Personen
beraten, sodass die Klient:innen keine
eigenen Sprachmittler:innen mitbringen
konnten. Auch der Verzicht auf Begleitung durch eine vertraute Person war
für manche Klient:innen nur schwer zu
verstehen und zu akzeptieren. Ohne den
emotionalen Beistand fühlten sie sich oft
alleingelassen. In der außergewöhnlichen
Situation von Schwangerschaft, Entbindung und Schwangerschaftsabbruch
trafen die Einschränkungen die Frauen
speziell im medizinischen Bereich von
Praxen und Krankenhäusern. Zeitweise
war keinerlei Begleitung erlaubt, was zu
großer Verunsicherung führte, besonders unter den Schwangeren mit wenig
Deutschkenntnissen.
Zugleich wurde der Zugang zu unserer
Beratung unter den Bedingungen der
Pandemie für manche Klient:innen auch
wegen der technischen Voraussetzungen,
wie Mailadresse, videofähiges Gerät und
gutes Internet, erschwert. Besonders
für die Anträge bei der „Stiftung Hilfe
für die Familie“ werden viele Unterlagen
und Informationen benötigt. Hier stoßen
fremdsprachliche Personen, Menschen
mit Lernbehinderung oder Analphabet:innen auf große Schwierigkeiten.
Auch die Zugänge zu den Ämtern waren
durch die Pandemie sehr stark eingeschränkt und eine besondere Hürde für
fremdsprachliche Personen. Anträge bei
Jobcenter oder anderen Ämtern, die für
die finanzielle Unterstützung durch die
Stiftung Hilfe für die Familie Bedingung
sind, konnten nicht mehr persönlich
gestellt werden. Die Anträge auf Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbruch bei den Krankenkassen wurden
zeitweise nur schriftlich oder per Mail
bearbeitet, was für manche Frauen zusätzlich zu den technischen und sprachlichen Problemen einen hohen Zeitdruck
mit sich brachte.

„Der Bedarf an psychosozialer Beratung stieg
besonders bei Klient:innen
mit Migrationshintergrund,
die in der Stadt noch nicht
gut vernetzt waren und
deren wenige Kontakte
nun gänzlich fehlten. “
Gleichzeitig stieg der Bedarf der Klient:innen sich über ihre Probleme auszutauschen. Da die meisten anderen sozialen
Kontakte wegfielen, wurden unsere
Gespräche vermehrt dazu genutzt auch
Fragen, die nicht unmittelbar die Schwangerschaft betreffen, anzusprechen.
Themenbereiche wie Wohnungssuche,
Schulden, Schulprobleme, Erziehungsfragen, Beziehungsprobleme, häusliche
Gewalt rückten noch mehr in den Fokus.
Der Bedarf an psychosozialer Beratung
stieg besonders bei Klient:innen mit
Migrationshintergrund, die in der Stadt
noch nicht gut vernetzt waren und deren
wenige Kontakte nun gänzlich fehlten.
Fast alle unsere Beratungsangebote und
Unterstützungsmöglichkeiten veränderten sich unter der Pandemie. Für Personen die versiert sind im Umgang mit
Technik und diese auch zur Verfügung
haben, bietet die video- oder telefonbasierte Beratung mehr zeitliche und örtliche Flexibilität. Für die Klient:innen mit
Migrationshintergrund und hier speziell
für Geflüchtete, die neu im Land oder in
der Stadt angekommen sind, entstanden
neue, zusätzliche Hürden, während die
direkten Unterstützungsmöglichkeiten
stark eingeschränkt wurden. Da sich die
Sprachbarriere im persönlichen Kontakt
leichter überwinden lässt, hoffen wir für
die Betroffenen sehr, bald wieder unsere
Angebote vor Ort öffnen zu können.
www.schwangerschaftsberatung-balance
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Interview mit Sybill Schulz
Leiterin Koordinierungsgruppe Flüchtlingsmanagement Berlin
W4W: Wie Sie wissen liegt der Fokus in
unserem Projekt auf der Arbeit mit geflüchteten Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund. Wie haben Sie bislang
die Pandemie mit Blick auf die Situation
der geflüchteten Frauen in Ihrer Funktion als Leiterin der Koordinierungsstelle
Flüchtlingsmanagement wahrgenommen?
Sybill Schulz: Ich arbeite seit vielen
Jahren im Frauen- und Gesundheitsbereich, weshalb ich diesen Fokus immer im
Blick habe (lacht). Ein weiterer Fokus liegt
für mich in Fragestellungen rund um die
Gleichbehandlung von Geschlechtern und
der Möglichkeit zur Teilhabe, zur Partizipation, auch hier mit besonderem Blick
auf die Frauen. Frauen mit Fluchterfahrungen haben mit einer Vielzahl von Herausforderungen umzugehen. Sich in einer
neuen Gesellschaft, in einem anderen
System zurechtfinden, eine neue Sprache
erlernen, den beruflichen Einstieg finden
auf der einen Seite und auf der anderen
Seite das Kümmern und die Versorgung der Kinder und Familie. Hierbei ist

Als Leiterin der Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement
setzt sich Sybill Schulz
für die Verbesserung
der Unterkunfts- und
Wohnsituation geflüchteter Menschen ein.
Sie koordiniert Schnittstellen
und arbeitet an der Optimierung
von Kommunikationsstrukturen
zwischen den unterschiedlichen
Ebenen und Mitstreiter*innen im
Flüchtlingsmanagement.
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es wichtig, die Frauen zu unterstützen
(Stichwort Empowerment), ihren Platz in
der Gesellschaft zu finden, ob als Alleinerziehende, mit Partner oder allein.
In der Pandemie kamen die Versorgungsengpässe noch stärker zum Vorschein.
Um die konkreten Bedarfe analysieren zu
können, haben wir als Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement (KoordFM)
auf verschiedenen Ebenen den Fachaustausch forciert – intern mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
(LAF) und extern mit allen 12 bezirklichen
Flüchtlingskoordinator*innen und Integrationsbeauftragten, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und
diversen Trägern im Flüchtlingsbereich.
Dabei konnten wir feststellen, dass die
Kinder die größten Verlierer der Pandemie sind. Sozialräume, Kitas, Schulen
waren geschlossen, somit hatten die Kinder keine Möglichkeit, aus der häuslichen
Situation herauszugehen. Für geflüchtete
Frauen war die veränderte Situation
unter den wechselnden Hygiene- und
Quarantänebedingungen ebenfalls nicht
leicht, die Belastung spürbar. Zum einen
kümmerten sich meist die Frauen um das
Homeschooling der Kinder, waren aber
oft selbst mit den Lerninhalten und der
technischen Ausstattung überfordert
bzw. nicht ausreichend ausgestattet. Die
Frauen konnten ihre Sprach- und Integrationskurse nicht mehr wahrnehmen, so
auch dieser Austausch fehlte.
Das W-LAN-Netz musste schnellstens
ausgebaut werden, damit die Reichweite bis in die Privaträume reicht. Auch
das brauchte Zeit, da Umfragen bei den
Betreibern zur technischen Umsetzbarkeit getätigt und die Finanzierung geklärt
werden mussten.
Die bezirklichen Jour Fixe (Treffen der 12
bezirklichen Flüchtlingskoordinator*innen) wurden von einem monatlichen Ter-

min auf wöchentliche Treffen erhöht und
mehrmals wöchentliche Infosammlungen
bzgl. Covid19-Maßnahmen versandt. Eine
LAF-Unterkunft wurde als reine Quarantäneeinrichtung umfunktioniert und
von Woche zu Woche auf die neue Situation und Verordnungen reagiert. Zusätzlich wurde eine sog. „Entzerrungsstrategie“ vereinbart, um Bewohner*innen den
zeitweisen Umzug in eine andere Unterkunft mit mehr Raum zu ermöglichen.
Darüber hinaus haben wir als SenIAS mit
Unterstützung der Integrationsbeauftragten und des LAF muttersprachliche Informationen und Podcasts zur Unterstützung der Geflüchteten entwickelt sowie
eine INFO-Kampagne (zusammen mit einem weiblichen Team aus Ärztinnen und
Beraterinnen der Charité, des Gesundheitsamtes Friedrichshain-Kreuzberg, des
Familienplanungszentrums – BALANCE
und Albatros gGmbH u.a.) direkt in den
Unterkünften zur Impfaufklärung ins
Leben gerufen. Vornehmlich wollten wir
über die Frauen und Mütter face to face
ins Gespräch kommen und ihre Ängste,
Vorbehalte, Fehlinformationen, Mythen in
Bezug auf Corona ernst nehmen.
Im März 2021 haben wir dann einen
Empfehlungskatalog zur Zielgruppe der
Kinder und Jugendlichen erarbeitet, der
aus zwei Austauschtreffen zwischen Vertreter*innen von Senats- und Bezirksverwaltungen, BNS, Gesundheitszentrum für
Flüchtlinge, Projekten und Willkommensbündnissen u.a. hervorgegangen ist.

W4W: Gab es für Sie ein besonders
einschneidendes Erlebnis, einen besonders wichtigen Moment (im Hinblick auf
geflüchtete Frauen/Pandemie)?
Schulz: Vor der Pandemie haben wir in
2018 eine Expert*innentalk-Reihe initiiert,
die monatlich getagt hat und in welcher
Geflüchtete als Expert*innen ihrer Selbst
Themen benannt haben, zu denen sie in
den Austausch mit Politik, Verwaltung
und Zivilgesellschaft treten wollten.

„Die Pandemie hat die bereits vorher bestandenen
Lücken noch
sichtbarer gemacht.“
Eine Gesprächsrunde haben wir nur mit
Frauen, ca. 80 an der Zahl, durchgeführt.
Dabei ging es unter anderem um Chancen der Qualifizierung, des Zuganges
zu Wohnraum, der Kinderbetreuung. Es
war beeindruckend, wie engagiert die
geflüchteten Frauen ihre Wünsche und
Bedarfe hinsichtlich beruflicher Tätigkeit
und eigenem Einkommen beschrieben
haben und wie wichtig ihnen der Austausch mit deutschen Familien und die
Anwendung der deutschen Sprache ist.
Seither führen wir die Expert*innentalks
als themenspezifische Veranstaltungen
weiter, wenngleich diese unter Covid19
nur als Video- oder Hybridkonferenzen
realisiert werden konnten.
W4W: Was nehmen Sie als Erfahrung aus
der Pandemie für die Zukunft (auch mit
besonderem Blick auf geflüchtete Frauen/Frauen mit Migrationshintergrund)
mit?

Beirat Beschwerdemanagement

Schulz: Die existentiellen Bedürfnisse
von Frauen müssen gesichert sein. Darunter fallen ein geeigneter Wohnraum,
Zugang zu Bildung und Qualifizierung,
Sprachkurse mit Kinderbetreuung, kostenlose digitale Kompetenzschulungen,
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Expert*innentalk mit Frauen
Unterstützung bei technischer Ausrüstung
und ein bedarfsgerechter Zugang zum Gesundheitssystem mit Sprachmittlung und
kurzen Wartezeiten. Die Pandemie hat die
bereits vorher bestandenen Lücken noch
sichtbarer gemacht. Und in Sachen Kinderbetreuung möchte ich erwähnen, dass
unsere Bemühungen um ein Modellprojekt
für Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund, in dem sie als Kindertagespflegerinnen qualifiziert werden, aktuell mit
15 Teilnehmerinnen trotz der Pandemie
erfolgreich waren. Das BWK fungiert als
Träger dieser Vorschaltmaßnahme zur
regulären Qualifizierung. Diese sollte fortgesetzt und einem erweiterten Kreis von
Frauen ermöglicht werden.

„Wir haben eine neue berlinweite unabhängige Beschwerdestelle [...] an den
Start gebracht. [...] Ziel
dieses erweiterten Beschwerdemanagements ist die Verbesserung der Unterkunftsqualität, der Schnittstellen
und Versorgung von Geflüchteten und vor allem das
Erleichtern des Ankommens
in einer neuen Heimat.“
W4W: Welche Schwerpunkte sollten in
der Zukunft in der Arbeit mit geflüchteten
Frauen gesetzt werden? Was empfinden
Sie als besonders wichtig? Wo besteht
Nachbesserungsbedarf?
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Schulz: Besonders wichtig empfinde ich
den Zugang zu gesundheitlichen Versorgungsleistungen, da ich selbst viele Jahre
im Gesundheitsbereich mit vulnerablen
Gruppen gearbeitet habe. Sei es um eine*n
geeignete*n Fach*ärztin zu finden bzw.
einen zeitnahen Termin zu bekommen, als
auch die Vermittlung von Wissen zu bestehenden Angeboten (Hebammenleistungen
etc.). Gerade über gesundheitliche Themen
kann ein Zugang zu den Frauen aufgebaut
werden, der es ermöglicht, auch andere
Themenfelder zu besprechen. Des Weiteren ist der Ausbau von muttersprachlichen
Therapiemöglichkeiten infolge Flucht- und
Gewalterfahrung von geflüchteten Menschen, insbesondere auch für Kinder und
Jugendliche, bedeutsam.

W4W: An welchen Stellen sollte eine bessere Zusammenarbeit/Austausch stattfinden
(zwischen Behörden, NGOs etc.), um noch
bessere und zielgerichtetere Angebote für
geflüchtete Frauen bereit zu stellen? Haben
Sie hier ein Beispiel aus der best practice?
Schulz: Wir haben eine neue berlinweite
unabhängige Beschwerdestelle (BuBS) im
Februar dieses Jahres an den Start gebracht. Als verantwortliche Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
wurde durch KoordFM in Zusammenarbeit
mit Fachexpert*innen aus Berlin und anderen Bundesländern, dem LAF, diversen
Akteur*innen der Zivilgesellschaft und
Geflüchteten selbst das Konzept der BuBS
entwickelt und die Anforderungen kontrovers diskutiert. Der Datenschutz musste
hinlänglich beachtet und somit ein Gesetz
zur Verankerung der neuen Stelle erarbeitet werden. Im Sommer kann die BuBS in
Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe

e. V. auch ihren peer-to-peer-Ansatz mit
15 Beschwerdelots*innen umsetzen, die
in den Unterkünften die Bedarfe und
Beschwerden der Geflüchtete aufnehmen
sollen. Ziel dieses erweiterten Beschwerdemanagements ist die Verbesserung der
Unterkunftsqualität, der Schnittstellen
und Versorgung von Geflüchteten und vor
allem das Erleichtern des Ankommens in
einer neuen Heimat. Dieser Ansatz sollte
ressortübergreifend genutzt und als
Chance zum Aufdecken von strukturellen
Defiziten gesehen werden. Das Projekt ist
auf die Initiative von etwa 40 geflüchteten Frauen zurückzuführen, aus der ein
einjähriges Pilotprojekt „Unabhängiges
Beschwerdemanagement in LAF-Unterkünften“ unter wissenschaftlicher
Begleitung der Alice Salomon Hochschule
hervorgegangen ist.
www.bubs.berlin
Aktuell steht die Finalisierung einer
mehrsprachigen Broschüre zu Rechten,
Pflichten und Ansprüchen von Bewohner*innen in LAF-Unterkünften an, um
diese den Geflüchteten an die Hand zu
geben, sie zu informieren und zu empowern. Darüber hinaus konnten wir nach
Erprobung des Kinderrechte-Checks von

Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?

Save the children in drei Unterkünften einen eigenen „TÜV“ – neu: Qualitätscheck
für Flüchtlingsunterkünfte entwickeln.
Nun gilt, das Instrument im zweiten Halbjahr 2021 durch das LAF mit den Betreibern anzuwenden und die Bewohner*innen im zweiten Schritt durch Befragung
zu ihrer Zufriedenheit einzubeziehen.
Beide Entwicklungsprozesse sind analog
der neuen Hausordnung in LAF-Unterkünften in Kooperation mit relevanten
Akteur*innen und Geflüchteten partizipativ umgesetzt worden. Die Frauen spielen
dabei eine wichtige Rolle, wie bereits das
vorherige Pilotprojekt zum Beschwerdemanagement und deren aktive Beteiligung an diversen Formaten gezeigt hat.
Als Leiterin der Stabsstelle Flüchtlingsmanagement wünsche ich uns allen
weiterhin Kraft, Ausdauer, Kreativität und
die Sensibilität im Umgang mit unseren
Neu-Berliner*innen und besonders vulnerablen Personen, deren Lebensbiografien und Sorgen uns oftmals verborgen
bleiben. Und die Vielfalt und Stärken der
Frauen im Blick behalten und sie ermutigen, Ideen in Projekte umzusetzen!

Interview: Beate Weingartner

Najwa: Normalität!
Kurse besuchen können,
Freunde treffen, wieder leben.
Momentan ist es wie ein vor sich
hinvegetieren.
Muna: [nickt zustimmend]

Wie blicken Sie in
die Zukunft?
Kobrah: Ich will mich impfen und
dann unsere Freiheit wiederbekommen, es reich
irgendwann, es waren ja immerhin fast zwei
Jahre. Zumindest kriegen wir dann die Maske weg,
das Atmen dadrunter fällt wir schwer.
Mariam: Meine erste Hoffnung ist, dass Corona
bald komplett weg ist. Aber auch einfach dass
Leute ihre Freiheit wieder haben, es soll
wirklich endlich aufhören.
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Charité für neuankommende asylsuchende vietnamesische Frauen
Women for Women - Dr. Thi Minh Tam Ta, Nora Stumpfögger
Geflüchtete, Asylsuchende und
Migrant*innen sind aufgrund ihrer
prekären Arbeits-, Lebens-, Wirtschaftsund Gesundheitsbedingungen welche
durch die Covid-19-Pandemie nochmals
verschärft werden, deutlich erhöhten
Gesundheitsrisiken ausgesetzt.1 In vielen
Ländern mit hohem Einkommen haben
Migrant*innen dennoch ein erhöhtes
Infektionsrisiko. Sie erkranken zudem
häufiger mit schweren Verläufen und haben ein erhöhtes Mortalitätsrisiko als die
einheimische Bevölkerung. Migrant*innen
ohne gültige Papiere, neu immigriertes

Thi Minh Tam Ta ist
Oberärztin und Leiterin
der Spezialambulanz
für Vietnamesische
MigrantInnen an der
Charité. Seit der Eröffnung 2010 wurden hier nahezu
500 PatientInnen mit vietnamesischem Migrationshintergrund
versorgt. Zudem wurde ein aktives Netzwerk zu Förderung der
psychischen Gesundheit in den
vietnamesischen Communities
mit aufgebaut.
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Gesundheits- und Pflegepersonal – meist
Frauen – sowie Migrant*innen, die in
Sammelunterkünften leben, gelten als
besonders gefährdet. Verschiedene
interagierende Faktoren bedingen die erhöhten Gesundrisiken: ein risikoreicheres
Berufs- oder Tätigkeitsumfeld, mögliche
überfüllte Unterkünfte ohne Möglichkeiten angemessener sozialer Distanzierung
und Barrieren beim Zugang zur Gesundheitsversorgung. Hierzu gehören unzureichende Informationen, Sprachbarrieren,
erschwerter Zugang und eingeschränktes
Wissen um die Möglichkeiten einer Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgungsleistungen.2
Geflüchtete Frauen gehören in diesem
Zusammenhang zu einer besonders
vulnerablen Gruppe, die nicht nur von
den gesundheitlichen, sondern auch von
den sozialen Auswirkungen der Pandemie
weitreichend betroffen ist. Viele geflüchtete Frauen haben während der Pandemie
ihren regulären oder auch irregulären
Arbeitsplatz und damit Zugangsmöglichkeiten zur Gesundheitsversorgung
verloren. Andere wechselten in systemrelevante Berufe und übernahmen zusätzliche Pflege- und Betreuungsaufgaben.
Hinzu kommen psychische Belastungen
aufgrund von eingeschränkter Mobilität,
verminderten Kontakten innerhalb der
Communities und ins Heimatland, bei
gleichzeitiger sozialer Isolation3 sowie
eine Zunahme von Gewalt gegen Frauen.4

1. Orcutt, M., Patel, P., Burns, R., Hiam, L., Aldridge, R., Devakumar, D., Kumar, B., Spiegel, P. & Abubakar, I.
(2020). Global call to action for inclusion of migrants and refugees in the COVID-19 response. The Lancet,
395(10235), 1482-1483. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30971-5
2. Hayward, S. E., Deal, A., Cheng, C., Crawshaw, A., Orcutt, M., Vandrevala, T. F., Norredam, M., Carballo, M.,
Ciftci, Y., Requena-Méndez, A., Greenaway, C., Carter, J., Knights, F., Mehrotra, A., Seedat, F., Bozorgmehr, K.,
Veizis, A., Apostolos, V., Campos-Matos, F. W. … Hargreaves, S. (2021). Clinical outcomes and risk factors for
COVID-19 among migrant populations in high-income countries: A systematic review. Journal for Migration
and Health, 3. https://doi.org/10.1016/j.jmh.2021.100041
3. Golesorkhi, L.-Z., Fortson, G., Harder, K. & Riedmann, T. (2020). Centering community in COVID-19 responses: refugee women’s livelihoods in a global pandemic. International Journal of Sociology and Social Policy.
https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2020-0332
4. Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S. & van Gelder, N. (2020).
Pandemics and violence against women and children. Working Paper 528: Center for Global Development.
Abgerufen von https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/05/press/pandemics-and-violence-against-women-and-children/pandemics-and-vawg-april2.pdf.

Neben der Gefahr an Covid-19 zu erkranken, ist die Gesundheit von Frauen
während der Pandemie auch durch eine
Umverteilung von Ressourcen gefährdet:
Vielerorts wurden Versorgungsangebote
zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit, einschließlich der Gesundheitsfürsorge für Mütter und Beratungsangebote
im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt, zurückgefahren. Diese
niedrigschwelligen Angebote sind jedoch
zentral für die Gesundheit, die Prävention
und das Wohlbefinden von Frauen. Der
Mangel an Ressourcen für eine geschlechtssensible Gesundheitsversorgung
stellt insbesondere für vulnerable immigrierte Frauen ein erhebliches zusätzliches Gesundheitsrisiko dar.5
Vor dem Hintergrund dieser Versorgungslücken setzt sich das Programm „Women
for Women: Charité für geflüchtete Frauen” für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung geflüchteter Frauen ein.
Aufgrund rechtlicher und struktureller
Hürden haben geflüchtete Frauen, auch
unabhängig von der Pandemie häufig keinen adäquaten Zugang zu Informationen
zum Thema Frauengesundheit und zu den
Möglichkeiten präventiver oder medizinischer Versorgung. Mit Unterstützung
durch psychosoziales und medizinisches
Fachpersonal und medizinisch geschulten
Dolmetscherinnen, die Frauen mit Fluchthintergrund direkt in den Unterkünften
aufsuchen, setzt sich unser Projekt dafür
ein, die gesundheitliche Situation geflüchteter Frauen zu verbessern. Dabei
werden sowohl gynäkologische und sexualmedizinische Themen sowie Fragen zur
psychischen Gesundheit besprochen. Exemplarisch möchten wir hier über unsere
Arbeit mit vietnamesischen Geflüchteten
berichten: Seit Beginn der Pandemie ist
die Zahl der asylsuchenden Frauen aus
Vietnam in Berliner Unterkünften drastisch angestiegen: schätzungsweise 1200
vietnamesische Frauen sind innerhalb

„Seit Beginn der Pandemie
ist die Zahl der asylsuchenden Frauen aus Vietnam in Berliner Unterkünften drastisch angestiegen:
schätzungsweise 1200
vietnamesische Frauen
sind innerhalb eines Jahres in den Unterkünften
aufgenommen worden.“

eines Jahres in den Unterkünften aufgenommen worden. Die Anzahl übersteigt
das 4-fache der Zahlen für das präpandemische Jahr 2019. Die Gründe für den
Zuwachs asylsuchender vietnamesischer
Frauen sind weitgehend unerforscht. Die
meisten Unterkünfte waren auf diesen
massiven Zuwachs nicht vorbereitet. Von
Mitarbeiter*innen in den Unterkünften
werden die vietnamesischen Frauen oft
als zurückgezogen wahrgenommen. Es
entsteht der Eindruck, dass sie von sich
aus wenig bis keine Hilfe in Anspruch
nehmen. An diesen Zugangs- und Kommunikationsbarrieren setzt unser Programm „Women for Women“ an und
bietet vor Ort Unterstützung in Form von
Gesprächsgruppen an.
In den 90- bis 120-minütigen Gruppengesprächen in der Muttersprache der
Frauen werden zielgruppenzentriert
verschiedene Aspekte der Frauengesundheit, Wissen zu medizinischer Versorgung
in Deutschland und zur Sexualität thematisiert. Wir vermitteln den Frauen in
offenen und vertrauensvollen Gesprächssituation Kenntnisse über Anatomie und
Funktionsweise weiblicher Sexualität, die
Menstruation (insbesondere mögliche
Stimmungsschwankungen während des
Zyklus), Befruchtung, Schwangerschaft
sowie zur perinatalen und postpartalen

5. United Nations Sustainable Development Group (2020). Policy brief: The impact of covid-19 on women. Abgerufen von https://asiapacific.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/ publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.f?la=en&vs=1406
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psychischen Gesundheit. Zudem wird auf
Herausforderungen bei der Versorgung
der Kinder von geflüchteten Frauen in
Deutschland eingegangen. Die meisten
Frauen fühlen sich mit der Versorgung ihrer Kinder alleine und leiden unter geringerer sozialer oder familiärer Unterstützung im Vergleich zu Vietnam. Darüber
hinaus vermitteln wir Informationen zu
gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerschaftsuntersuchungen,
Nachsorge und Krebsvorsorge sowie
zum Thema Libido und sexuelle Selbstbestimmung. Hinzu kommen Fragen zum
Umgang mit Kommunikationsschwierigkeiten mit Ärzt*innen, die sich um ihre
Kinder kümmern, und Umgang mit einem
Mangel an Vertrauen sowie finanzielle
Einschränkungen. Die Gesprächskreise
finden in lockerer, familienähnlicher Atmosphäre und häufig in Anwesenheit der
Kleinkinder statt.
Die Erfahrungen aus bisherigen Pilotgruppengesprächen, an denen insgesamt
14 Frauen im Alter von 22 bis 36 Jahren,
je mit ein bis drei Kindern teilgenommen
haben, wurden von hohem Interesse
angenommen und insgesamt als sehr
positiv erlebt. Während sich die Frauen
anfangs eher zurückhaltend zeigten und
sich bei den tabubesetzten Themen wie
anatomische Erklärung der Geschlechtsorgane, oder Hintergründe zum Zyklus
und Menstruation, versteckt hinter einem

„Uns geht es bei den
Gesprächskreisen nicht
nur um medizinische
Informationsvermittlung,
sondern auch darum, das
Selbstbewusstsein der
Frauen zu stärken und ihr
Verhältnis zum eigenen
Körper zu verbessern.“
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sozialen Lächeln, zu schämen schienen,
wurde die Atmosphäre im Verlauf der
Sitzung rasch offener und lockerer. Die
Frauen stellten viele Fragen und interessierten sich insbesondere für Fragen rund
um die Menstruation, den Umgang mit
Stimmungsschwankungen und für das
Thema postpartale Depressionen.
In zunehmend entspannter und vertrauter Atmosphäre wurden am Ende proaktiv Themen wie Libido und Schmerzen
beim Geschlechtsverkehr sowie sexuelle
Selbstbestimmung angesprochen.
Uns geht es bei den Gesprächskreisen
nicht nur um medizinische Informationsvermittlung, sondern auch darum, das
Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken
und ihr Verhältnis zum eigenen Körper
zu verbessern. In der vietnamesischen
Kultur sind die Themen Frauengesundheit und Sexualität häufig mit Scham
besetzt. Das führt unter anderem dazu,
dass Brustkrebs in Vietnam häufig erst
zu spät erkannt wird und eine eher späte
Behandlung mit einer verschlechterten
Prognose einhergeht, da der Brustkrebs
oft schon metastasiert hatte. Das Mammakarzinom gehört zu den fünf häufigsten Krebserkrankungen in Vietnam und
stellt die Krebserkrankung dar, die bei
Frauen am häufigsten letal verläuft.
Abgesehen von ihrer körperlichen Gesundheit bewegen die Frauen verschiedene weitere Probleme, die sich auf ihr
Wohlbefinden in ihren Lebenswirklichkeiten auswirken. Für die Zukunft wünschen
sie sich zum Bespiel, dass Deutschkurse
direkt in der Unterkunft stattfinden könnten. Aktuell würden sie zu den Sprachkursen weit fahren müssen, was aufgrund
der noch lückenhaften Kinderbetreuung
häufig nicht möglich ist. Außerdem leiden
die Frauen unter einem allgemeinen Mangel an Privatsphäre in den Unterkünften,
der während der Pandemie als zusätzlich
belastend empfunden wurde. Beispielsweise war bedingt durch die Schulschließungen während des Lockdowns
tagsüber ihre Kinder in den Unterkünften

präsent. Es war daher stets laut und gab
noch seltener eine Möglichkeit, Ruhe
zu finden oder sich auf die persönliche
Weiterentwicklung und Integration zu
bemühen. Viele äußerten die Hoffnung,
bald eine eigene Wohnung zu finden und
ein selbstbestimmteres Leben führen zu
können.
In unserer zukünftigen Arbeit mit den
vietnamesischen Müttern und Frauen
möchten wir weiterhin über relevante
Gesundheitsthemen informieren und ihr
physisches und psychisches Wohlbefinden im Sinne von Empowerment unterstützen. Dazu planen wir sowohl regelmäßige Präsenztermine in der Unterkunft
als auch eine begleitende Forschung, um
die emotionalen Belastungen und affektiven Anstrengungen der Frauen und deren
Einflüsse auf die Mutter-Kind-Dynamik
besser zu verstehen. In einem zweiten

Schritt ließen sich aus diesen Ergebnissen kontextangepasste Intervention zur
Stressbewältigung und Prävention für die
Frauen planen und umsetzen.
Die positiven Erfahrungen, die wir mit
unseren bisherigen sehr gut angenommenen Gesprächsangeboten gemacht
haben, stehen im deutlichen Kontrast
zur Wahrnehmung einer geringen Inanspruchnahme des vietnamesischsprachigen Beratungsangebots, das von in den
Unterkünften bisher angeboten wird. Angesichts des großen Interesses und des
eindeutigen Bedarfs, denen wir begegnet
sind, möchten wir uns deshalb auch dafür
einsetzen, bestehende Angebote zugänglicher und bedarfsgerechter für die
Gruppe von vietnamesischen asylsuchenden Frauen zu gestalten und durch diese
partizipative Arbeit die integrierende
Selbstwirksamkeit zu stärken.
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4. Netzwerk: Runder Tisch
für geflüchtete Frauen in Berlin

Um die Akteur*innen, 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:
•
•
•
•
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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.

Angebote der Krisenintervention, aber auch Informationen über rechtliche
und polizeiliche Anlaufstellen sowie andere Hilfs- und
Unterstützungsangebote
können so 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 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/Abschlussbericht_Final_-1.pdf
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 unter: heimatkunde.boell.de/dossier-frauen-und-flucht
Internationale Informationen zur Situationen von geflüchteten Frauen finden sich unter:
• www.womensrefugeecommission.org
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