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Das schrieb uns unsere ehemalige Praktikantin Linda 
Wünsch 2014 zu ihrem Abschied aus dem Projekt. 

Wir versuchen, diesen alltäglichen und selbstver-
ständlichen Kampf für die Rechte von ge�lüchteten 
Frauen und Kindern weiterzuführen. 

Denn wir vertreten nach wie vor die Auff assung: 
Kein Mensch �lieht freiwillig! Und: Frauenspezi�ische 
Verfolgung muss im Asylverfahren endlich anerkannt 
werden!

Sta�  eines Vorworts ...

Wir bedanken uns bei den vielen vielen Frauen, 
die uns in den letzten zehn Jahren ihr Vertrauen 
geschenkt haben und die wir ein Stück auf ihrem 
oftmals steinigen Weg begleiten durften.

Endlich haben wir es geschaff t, unser Projekt in einer 
Broschüre festzuhalten. Wir freuen uns, euch und 
Ihnen das Internationale Frauencafé vorzustellen 
und den Umfang und die Dringlichkeit unserer Arbeit 
deutlich zu machen.

Das Team des Internationalen Frauencafes

Foto: Khrysty Jalowa
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Ein geschützter Raum für Flüchtlingsfrauen, in dem sie Ansprechpartnerinnen für ihre 
Fragen und Sorgen �inden können, sich untereinander austauschen und stärken können 
und in dem sie Rat und Unterstützung im Asylverfahren erhalten: dies bietet das 
Internationale Frauencafé seit 10 Jahren in Nürnberg.

Die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit sind Frauen und Mädchen. Sie �liehen vor 
Unterdrückung und Verfolgung aus politischen und religiösen Gründen. Auch familiäre 
Gewalt oder frauenspezi�ische Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsheirat oder 
Beschneidung sind Ursachen, die Frauen zur Flucht zwingen.

Für das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, UNHCR, ist es 
wichtig, dass die Unterstützung für Flüchtlinge den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Betroff enen angepasst ist. 
Frauenspezi�ische Angebote sind daher ein wichtiger Baustein, um ge�lüchtete Frauen 
und Mädchen zu stärken und ihnen das Ankommen in Deutschland zu erleichtern.

Seit der Gründung des Internationalen Frauencafés steht UNHCR in Kontakt mit den 
Mitarbeiterinnen dieser Einrichtung und p�legt einen regelmäßigen Austausch, sei es 
im Rahmen von Arbeitskreisen oder in Einzelfällen. Das Internationale Frauencafé ist 
aus der Unterstützungslandschaft für Flüchtlinge in Nürnberg und der Umgebung nicht 
mehr wegzudenken. Frauen und Mädchen können sich hier in vertrautem Umfeld den 
Mitarbeiterinnen gegenüber öff nen und über ihr Schicksal berichten, das sie mögli-
cherweise noch niemand anderem off enbart haben. Ein solcher geschützter Rahmen 
ist nach unserer Erfahrung häu�ig entscheidend, um frauenspezi�ische Fluchtgründe 
im Asylverfahren geltend zu machen. Häu�ig wissen Frauen nicht, dass diese für den 
Schutz im Asylverfahren relevant sein können. In Beratungsgesprächen können die 
Frauen darüber aufgeklärt und gestärkt werden.

Einen geschützten Raum zu bieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich 
gegenseitig zu stützen, andere Kulturen kennenzulernen, die eigene Rolle als Frau zu 
re�lektieren und sich über die Hürden des Alltags in Deutschland auszutauschen, das 
ist der andere wichtige Baustein der Arbeit. Für UNHCR ist ein wesentliches Mittel 
und Ziel der Unterstützung ge�lüchteter Frauen, Strukturen wie das Internationale 
Frauencafé zu schaff en, in denen sich Frauen als Subjekte des Handelns wahrnehmen, 
in denen sie sich bestärkt fühlen, aktiv zu werden und ihr Leben in der Familie und in 
ihrem Umfeld zu gestalten. 

Viele Ehrenamtliche unterstützen Flüchtlingsfrauen und ihre Familien und sind dabei 
wichtige Bindeglieder für die Integration in die Gesellschaft. 

Daneben ist es allerdings wichtig, kontinuierliche Beratungsangebote zu Fragen etwa 
des Asylverfahrens oder des Zugang zu Bildung und Ausbildung vorzuhalten. Hier ist 
das Internationale Frauencafé seit 10 Jahren eine wichtige Konstante Wir wünschen 
ihm auch weiterhin viel Erfolg.

Anna Büllesbach, Leiterin UNHCR Nürnberg

»Ein geschützter Raum 

für Flüchtlingsfrauen«
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10 Jahre Frauencafé
Ich erlebte die Gründung des Cafés und dessen 
Entwicklung mit und sah wie die Mitabeiterinnen mit 
voller Kraft und Einsatz die Flüchtlingsfrauen und deren 
Kinder unterstützen.

Gleichgültig ob es um das Thema Asylantrag, Krankheit, 
Sprachkurs, Kinderbetreuung und noch mehr geht: Sie 
sind dabei, beraten und begleiten die Frauen. 

Das Team organisiert Aus�lüge, an denen durchschnitt-
lich 70 Frauen und Kinder teilnehmen. Dabei werden die 
Kinder voller Liebe und mit einem kreativen Programm 
betreut. Für die Frauen gibt es ein vielschichtiges 
Programm, an dem sich alle gern beteiligen.

Die Mitarbeiterinnen des Internationalen Frauencafés 
beziehen Frauen mit Migrationshintergrund in ihr Team 
ein. Dabei unterstützen sie diese Frauen, denen Flucht 
und Fluchtursachen nicht fremd sind. 

Ich habe selbst einige Jahre sehr gern in diesem netten 
Team gearbeitet und möchte meinen Dank aussprechen.

Seit Januar 2017 bin ich im Vorstand des Vereins 
„IMEDANA. e.V.”, des Trägervereins des Internationalen 
Frauencafés.

Liebe Anne, Claudia, Elif, Lissi, Serap und alle anderen, 
die ihr noch dabei oder nicht mehr dabei seid:

SCHÖN, DASS ES EUCH GIBT, BLEIBT DABEI; 
ICH BIN FROH EUCH KENNENGELERNT ZU HABEN!

Farzaneh Ezati | Vorständin IMEDANA e.V.

»Mit voller Kra!  

Flüchtlingsfrauen 

          unterstützen«

Ich bin damals sehr gerne in das Frauencafé in Nürnberg 
gegangen. Ich wollte gerne einen Deutschkurs machen, 
um mein Deutsch zu verbessern, das wurde von Bun-
desamt abgelehnt. Eine Freundin nahm mich mit in das 
Frauencafé und sie haben mich unterstützt, dass ich 
doch einen Sprachkurs besuchen konnte, dafür war ich 
sehr dankbar. Ich wurde viel unterstützt, egal welche 
Fragen ich hatte, ich konnte sie stellen und mir wurde 
best möglichst geholfen. 

Es gab auch Infoveranstaltungen allgemein über Sachen, 
was man in Deutschland beachten musste und wo die 
Anlaufstellen sind. Es gab auch Infotage an denen z.B. 
ein Anwalt oder ein Arzt gekommen ist, die uns infor-
miert haben und Fragen beantwortet haben. So eine 
Möglichkeit hat man selten.

Es gab auch viele gemeinsame Aus�lüge mit allen Frauen 
zusammen, ob nur für einen Tag oder für ein ganzes 
Wochenende und auch viele andere Feiern und Veran-
staltungen. Die fand ich immer sehr schön. Im Frau-
encafé ist man leicht in Kontakt zu anderen Frauen 
gekommen, die vielleicht auch mal Flüchtlinge waren 
und man konnte so Freundschaften knüpfen!

Im Frauencafé habe ich auch als Dolmetscherin 
gearbeitet, habe auf den Veranstaltungen übersetzt oder 
bin zu Arztbesuchen von Klientinnen aus dem Frauen-
café mitgegangen. Das Frauencafé hat Vertrauen in mich 
gehabt und mich dolmetschen lassen. Dann habe ich dort 
als Mitarbeiterin einen Minijob gehabt, was mir auch 
sehr gut gefallen hat.

Jetzt kann ich leider nicht mehr 
oft in das Frauencafé kommen, 
da ich Vollzeit als Case 
Managerin arbeite.

Wenn ich an das Frauencafé
zurückdenke, habe ich nur 
schöne Erinnerungen.

Shler Abbas Mohammad, 
ehemalige Klientin und 
zeitweise Mitarbeiterin

»Eine Freundin nahm 

mich mit ins Frauencafé«
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der Organisation des Off enen Cafés, die früher selbst 
Klientinnen waren. Ihr seid dabei eine verlässliche 
Konstante für die ge�lüchteten Frauen und es ist 
für diese eine Katastrophe, wenn Ihr aufgrund von 
Finanzierungsengpässen eine Zwangspause einlegen 
müsst. Selbst zu den Frauen, die Deutschland wieder 
verlassen mussten behaltet Ihr den Kontakt.

Frauen auf der Flucht

Die Schicksale ge�lüchteter Frauen und ihrer Kinder 
sind oft besonders dramatisch. Sie brauchen 
unbedingt einen geschützten Raum, in dem sie über 
Themen wie Genitalverstümmelung, Zwangsehen 
und Vergewaltigungen sprechen können. Außerdem 
brauchen die Frauen und Kinder eine Lobby, die 
ihnen zu ihren Rechten als besonders zu schützender 
Personenkreis verhilft. Dies sind zum Beispiel 
Unterkünfte nur für Frauen, spezielle Hilfsangebote 
und Deutschkurse mit Kinderbetreuung. Ihr bietet 
den Frauen diesen geschützten Raum, leistet Hilfe 
und stellt politische Forderungen, bzw. befähigt die 
betroff enen Frauen, für ihre eigenen Rechte einzuste-
hen.

Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame 
Frauencafé-Treff en hier in der Villa Leon und 
wünschen Euch für Eure weitere Arbeit viel Erfolg 
und allen Frauen und Kindern eine sichere und 
friedliche Zukunft.

Andrea Machhörndl für das Team der Villa Leon

Infostand des Frauencafés am Nachbarschaftsfest     Foto: Khrysty Jalowa

Liebe Organisatorinnen, Helferinnen, Klientinnen 
und Unterstützerinnen des internationalen 
Frauencafés,

wir freuen uns, Euch seit mehr als 10 Jahren jeden 
Dienstag (früher Mittwoch) hier in der Villa Leon 
willkommen heißen zu dürfen. Unser Anliegen in der 
Villa Leon ist es, für Menschen aller Kulturkreise ein 
Ort der Begegnung und des friedlichen Miteinanders 
zu sein. Wir wollen Menschen aus aller Welt Raum 
geben um Feste zu feiern, gesellschaftspolitische 
Themen zu diskutieren und kulturelle Angebote zu 
veranstalten oder zu besuchen. Es passt daher gut in 
die Villa Leon, wenn Frauen aus vielen verschieden 
Herkunftsländern sich austauschen, gegenseitig 
unterstützen oder gemeinsame Aktivitäten planen.

Zusammen haben wir schon mehrere Ausstellungen 
konzipiert und gestaltet und auch beim Nachbar-
schaftsfest sind Frauen des Internationalen Frauen-
cafés vertreten.

Auch wir in der Villa Leon organisieren seit einigen
Jahren kulturelle und beratende Angebote für 
ge�lüchtete Menschen aus den Gemeinschaftsunter-
künften in St. Leonhard/ Schweinau. Wichtig ist uns 
dabei die Begegnung auf Augenhöhe von Menschen 
mit und ohne Fluchterfahrung. Wir sind dabei auch 
in den Unterkünften unterwegs und lernen viele 
Menschen kennen.
Durch diese Erfahrungen können wir einschätzen 
wie wichtig Eure Arbeit ist. Dies wird auch von den 
Frauen und Ansprechpersonen in den Unterkünften 
so erlebt. Wichtig �inden wir dabei folgende Aspekte:
Kontinuität und Nachhaltigkeit
Seit Mai 2007 bietet Ihr Beratung in Asylfragen, 
Deutschkurse und das Off enen Café in der Villa Leon 
für Frauen an. Mittlerweile helfen Frauen mit bei 

Kon  nuität und 

Nachhal  gkeit
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Ich, Negin Baradaran, kenne das Internationale Frauencafé 
schon seit über neun Jahren. Die erste Begegnung fand 
statt, nachdem eine Freundin meiner Familie von der 
Organisation berichtete. Damals waren wir in einem Asyl-
heim untergebracht. Seitdem nahmen wir regelmäßig bei 
den off enen Treff en teil. Nach einiger Zeit bekam ich das 
Angebot, bei der Kinderbetreuung auszuhelfen, bei der ich 
bis März 2016 noch tätig war. 

Die Mitarbeiterinnen des Frauencafés haben uns in vieler-
lei Hinsicht geholfen. Durch ihre Hilfe war es uns möglich 
unseren Aufenthaltstitel zu bekommen. Auch wenn es um 
unsere Zukunft ging, waren sie immer hilfsbereit, dadurch 
war es sowohl für mich als auch für meine Geschwister 
möglich, den richtigen schulischen Weg einzuschlagen. 
Jetzt studieren meine ältere Schwester und ich Pharma-
zie und meine zwei jüngeren Schwestern besuchen das 
Gymnasium. Wir sind sehr froh, die Mitarbeiterinnen des 
Frauencafés kennengelernt zu haben, denn durch ihre 
Unterstützung konnte auch meine Mutter sich in Deutsch-
land wohlfühlen und Kraft sammeln. Es berührt sie bis 
heute, dass es so eine Organisation gezielt für Frauen 
gibt und deshalb ist sie bis heute beim Frauencafé tätig. 
Deshalb möchte ich mich im Namen meiner Familie bei 
den Mitarbeiterinnen herzlich bedanken und ich wünsche 
euch noch viel Kraft und Erfolg bei den weiteren Fällen.

Negin Baradaran (kam schon als Mädchen mit ihren 
Schwestern und ihrer Mutter ins Internationale Frauencafé)

Negin Baradaran (2. v. rechts - Foto unten: 2. v. links) mit ihrer Mutter Nasrin und den Schwestern Shahrzad, Niki und Tina  
Foto: Khrysty Jalowa

»Wir sind sehr froh, 

die Mitarbeiterinnen 

des Frauencafés 

kennengelernt zu haben«



8

Ich heiße Günel, bin 29 Jahre alt und komme aus 
Aserbaidschan. Ich bin mit meiner Familie vor zehn 
Jahren nach Deutschland gekommen.
Ich musste leider Deutschland 2015 verlassen und 
nach Aserbaidschan ausreisen. Im selben Jahr bin 
ich nach ein paar Monaten wieder nach Deutschland 
zurückgekommen. Ich habe einen Folgeantrag auf 
Asyl gestellt. Der Grund war ein frauenspezi�ischer 
Fluchtgrund. Im Jahr 2017 habe ich vom BAMF 
Bleiberecht erhalten. Diesen Tag werde ich nicht ver-
gessen. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Zu 
wissen, dass ich jetzt ein Zuhause habe, dass ich hier-
her gehöre. Das war das beste Geschenk aller Zeiten. 
Sich für immer in Sicherheit zu fühlen, geschlossene 
Türen sind auf einmal off en. Seit dem geht es bergauf.

Ich mache zurzeit eine Weiterbildung zur Sozialbera-
terin für Migrantinnen und Flüchtlinge (Integrations-
management und Traumahilfe).

Damals war es für uns nicht so einfach: Neues Land, 
neue Kultur, neue Sprache, alles war neu. Wir muss-
ten uns zu Recht �inden ohne ein Wort Deutsch zu 
können.

2007 habe ich Frau Ringer und Frau Geßl vom 
Frauencafé in Zirndorf in der Erstaufnahmeeinrich-
tung für Flüchtlinge kennengelernt. Sie luden mich 
zur Eröff nungsfeier vom Frauencafé 2007 in der 
Villa Leon ein. Dort habe ich neue Leute kennenge-
lernt, u.a. Frau Anne Maya, die auch im Frauencafé 
tätig war.

Es war für mich etwas ganz Neues, so viele Frauen 
von verschiedenen Ländern zu treff en und alle am 
gleichen Ort. Wir haben geredet, getanzt und gelacht, 
obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprechen. 
Die Off enheit von Frau Geßl, Frau Maya und ihren 
Kolleginnen war groß, da musste man die Sprache 
nicht können. Durch ihre Freundlichkeit, Off enheit, 
Hilfsbereitschaft hatte man das Gefühl, dass man 
willkommen ist. Wir haben uns nicht fremd gefühlt.

Schon am ersten Tag hat das Frauencafé einen groß-
en Eindruck hinterlassen. Wir haben gemerkt, dass 
wir nicht allein sind, dass es Menschen gibt, die für 
uns da sind und bereit sind, uns in allen Bereichen 
zu unterstützen. Danach sind wir regelmäßig zum 
Frauencafé gegangen. 

Es gab Deutschkurse, Tanzkurse usw. Meine Mutter 
hat auch an den Kursen teilgenommen. Wir wurden 
in allen Bereichen unterstützt und beraten wie z.B. 
Frauenrechte, Weiterbildungen, Asylrechte und auch 
wo wir Fachärzte �inden können. Zu Ämtern wurden 
wir begleitet. Dolmetscherinnen wurden organisiert, 
wenn wir welche gebraucht haben. In vielen Be-
reichen haben wir Unterstützung bekommen. 

Ich muss sagen, es ist ein sicheres Gefühl zu wissen, 
da ist jemand, der hinter dir steht und für dich da ist. 
Wir sind und werden immer allen Kolleginnen vom 
Frauencafé dankbar sein. Danke für all diese Jahre 
und für eure Unterstützung.

Günel

»Da steht jemand 

hinter dir«

»...viele Frauen von verschiedenen Ländern...«                   Foto: Khrysty Jalowa

Fluchtgrund »Frau«
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Das Internationale Frauencafé ist seit 2007 eine 
Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen. Unser Projekt  
wurde von drei Feministinnen initiiert. Sie waren 
jahrelang in der Flüchtlingspolitik aktiv.
Sie wussten schon lange, dass „Frauen und Flucht“ ein 
besonders  schwieriges Thema ist. Anfang 2005 trat 
das neue Zuwanderungsgesetz in Kraft, welches erst-
mals auch nichtstaatliche Verfolgung berücksichtigte. 
Frauenspezi�ische Fluchtgründe wurden erstmals als 
mögliche Asylgründe aufgeführt. Dies war einer der 
Gründe für die Initiierung eines Projektes, das sich 
ausschließlich an ge�lüchtete Frauen richtete.

Weltweit leben Frauen nach wie vor in einer Situation 
permanenter Unterdrückung und alltäglicher Gewalt. 
Durch die patriarchalen Strukturen werden Frauen auf
allen Ebenen unterdrückt und mit Zwang konfron-
tiert.

Menchenrechtsverletzungen an Frauen haben viele 
Gesichter, die eng mit Körper, Geschlecht und Sexuali-
tät verbunden sind. Dazu gehören:

Steinigung
Ehrenmord
Witwenverbrennung
Vergewaltigung
Häusliche Gewalt
Genitalverstümmelung
Zwangsprostitution
Frauenhandel

•
•
•
•
•
•
•
•
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Warum ein Projekt

 für Flüchtlingsfrauen?

Fluchtgrund »Frau«

Zwangsabtreibung und -sterilisation
Zwangsehe
Verbot der sexuellen Selbsbestimmung
Bestrafung wegen Verstoßes gegen 

      Bekleidungsvorschriften

Frauen, die in ihrem Herkunftsland und auf dem 
Fluchtweg nach Deutschland häu�ig mehrfach trauma-
tisierende Erlebnisse wie den Verlust wichtiger 
Bezugspersonen sowie sexuelle und körperliche 
Gewalt bis hin zu Folter erfahren mussten, benötigen 
im Aufnahmeland besonders geschützte Strukturen. 
Diese waren und sind nicht ausreichend vorhanden.

In unserer 10-jährigen Erfahrung mussten wir oft 
sehen, dass viele der zu uns kommenden Frauen noch 
nie in ihrem Leben Zugang zu einem Rechtssystem 
hatten oder ihnen überhaupt nicht bewusst war, dass 
ihnen Rechte zustehen. 

Deshalb wollen wir über das Projekt hinaus für Frauen-
rechte sensibilisieren und Schutzräume für ge�lüchte-
te Frauen schaff en. Unzählige unserer Besucherinnen 
bestätigten uns, dass sie genau aus diesem Grund zu 
uns kommen. Sie �inden im Internationalen Frauen-
café Schutz und Sicherheit ohne männliche Domi-
nanz. Gerade auch für verheiratete Frauen war es eine 
Erleichterung, dass sie niemandem erklären mussten, 
warum sie hier nur unter Frauen waren. 

Unser Ziel ist, den Frauen ihre Frauenrechte bewusst 
zu machen und sie dahingehend zu stärken, diese 
Rechte auch für sich einzufordern.

Elif Sahin Kubista

•
•
•
•
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Fluchtrouten 
»freedom of movement 

   is everybodys right«

Im Laufe der letzten zehn Jahre begegneten mir im 
Internationalen Frauencafé viele Frauen, die unglaub-
liche Fluchtschicksale hatten, mitunter erzählten mir 
Frauen von jahrelangen Odysseen bis sie am Ende 
in Bayern landeten. Das Problem liegt schon am An-
fang,  es ist beinahe unmöglich,  bei den Auslandsver-
tretungen /deutschen Botschaften einen Termin zu 
bekommen, um Asyl zu beantragen oder einen Visum-
santrag z. B.  zum Familiennachzug oder zum Besuch 
zu stellen.

Viele der Frauen auf der Flucht begannen ihre Reise zu 
Fuß, so wie P., eine Hazara aus Afghanistan, die alleine 
mit einem Baby auf dem Rücken �loh. Oder F., die von 
Äthiopien an die Grenze nach Sudan �loh, um von dort 
den gefährlichen Weg durch die Sarah in einem über-
füllten Jeep zu starten. Viele afghanische Frauen kom-
men nur bis Pakistan oder in den Iran. Diese Länder 
schieben allerdings auch zurück nach Afghanistan und 
die Frauen erhalten nur selten die Staatsbürgerschaft 
und leben dort in prekären diskriminierenden Ver-
hältnissen. Zudem können sie - aus dem zweitärmsten 
Land der Welt kommend - kaum lesen und schreiben 
und sich nicht eigenständig ernähren. Der iranische 
Musiker Shahid Naja�i schildert in seiner Biographie 
„Wenn Gott schläft“ wie schlecht die Afghanen im Iran 
behandelt werden: 

„Ich begann mich zu schämen, weil ich mich daran 
erinnerte, wie schlecht wir im Iran die Afghanen behan-
delt haben und immer noch behandeln.“ 

Die Weiterreise für afghanische Frauen und der Beginn 
der Reise für viele Frauen aus dem Iran und Irak über 
die Berge in die Türkei ist ebenfalls nicht ohne Risiken, 
da sie durch die kurdischen Gebiete müssen, wo die 
türkische Armee Krieg führt gegen die Kurden. An der 
Grenze werden Familien von Menschenschmugglern 
unter dem Vorwand der leichteren Kontrolle getrennt 
und Töchter während der getrennten Stunden im Auto 
vergewaltigt oder auch für immer verschleppt.

Die Flüchtlinge versuchen in Gruppen zusammen 
zu bleiben und Landsleute, die nett erscheinen, zu 
überreden, die Alleinreisende als ihre Schwester aus-
zugeben.

Alle haben Angst vor der Bootsfahrt von der Türkei 
nach Griechenland, da sie nicht schwimmen können 
und die Schlauchboote immer überladen sind.
In Griechenland besteht die Gefahr, auf unbestimmte 
Zeit in Lager oder Knäste eingesperrt zu werden, auch 
wenn berichtet wird, dass die griechische Bevölkerung 
im Allgemeinen hilfsbereit sei. Ohne eigenes Geld oder 
Überweisungen von Freunden oder der Familie ist es 
so gut wie unmöglich weiterzukommen und für die 
eigene Sicherheit zu sorgen.
Auch Frauen im Familienzusammenhang und mit 
�inanziellen Mitteln hatten natürlich große Angst 
vor der Grenze und der Überquerung der Ägäis, 
haben aber nicht über sexualisierte Gewalterfah-
rungen berichtet. Während S. aus Äthiopien über 
Menschenhandel im Irak landete und als schwarze 
Frau, alleine und ohne �inanzielle Mittel unterwegs, 
sich immer gegen sexuelle Belästigung, anzügliche 
Angebote und Männergewalt wehren musste. Sie war 
überdurchschnittlich lange in Griechenland, bis es ihr 
gelang weiterzureisen.

Die Erzählungen von Saeda, Elshaday, Brtukan und 
anderen Äthiopierinnen sind der blanke Horror.
Bereits als Kinder von ihren Eltern über Agenturen 
nach Saudi Arabien und in andere Golfstaaten verkauft, 
erleiden sie jahrelang die denkbar extremste patriar-
chale Gesellschaft: Sie leben als Haussklavinnen völlig 
ausgeliefert in den arabischen Familien. Sie können 
nicht aus den Ländern ausreisen, da der Hausherr ihre 
Nationalpässe hat. Bei Vergewaltigungen drohen den 
Opfern Strafen, von Auspeitschungen über Steinigung, 
so dass keine Anzeigen erstattet werden können. 
Elshaday berichtete, dass sie Augenzeugin von Scha-
ria-Hinrichtungen in Saudi-Arabien werden musste. 
Von den vier Ehefrauen und Kindern des Hausherrn 
rassistisch erniedrigt, als Christin in ständiger Ge-
fahr, entdeckt zu werden und ohne jegliche Rechte, 
rechnete sie jeden Tag damit, nicht bis zum Abend zu 
überleben.
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Fluchtrouten
»freedom of movement 

   is everybodys right«

Wenn die Frauen die Chance haben für Arztbesuche 
oder Urlaub der „Arbeitgeber“ mit ins Ausland genom-
men zu werden, ergreifen viele Frauen die Flucht  und 
gelangen dann in die Erstaufnahmelager, zum Beispiel 
nach Zirndorf. Bei der Anhörung bekommen sie von 
den BAMF Entscheider/innen zu hören, dass es nicht 
von Interesse sei, was in den arabischen islamistischen 
Unrechtsstaaten geschehen sei. Sie könnten ja nach 
Äthiopien zurück und sollten daher nur erzählen, 
was ihnen bei der Rückkehr nach Äthiopien drohen 
würde.

Leider gibt es sehr selten Anzeigen und Urteile, auch 
die Bevölkerung in Bayern und Österreich, die Augen-
zeugen der Behandlung von Haussklavinnen werden, 
schreiten nicht ein oder erstatten Anzeige wegen 
Menschenhandel und erniedrigender Behandlung. 

Schweigend werden die „Sitten“ akzeptiert. 2010 
wurde in London ein Prinz aus Saudi Arabien verur-
teilt wegen Mordes an seinem Diener. 2017 wurde 
in Brüssel gegen mehrere arabische Prinzessinnen 
wegen Menschenhandel und erniedrigender Behand-
lung Prozess geführt. Den Dienstmädchen wurden 
in Brüssel die Pässe abgenommen, eines der Dienst-
mädchen  loh und informierte die Behörden. Allein in 
Saudi-Arabien gibt es 8 Millionen Arbeitssklaven und 
über 1,5 Millionen arbeiten in Privathaushalten. Jede 
einzelne Geschichte off enbart den unmenschlichen 
Abgrund, der im Königreich Saudi-Arabien normal zu 
sein scheint.

Über eine andere Route berichtete mir eine Äthio-
pierin mit ihrer 20-jährigen Tochter. Sie waren als 
vierköp ige Familie vor sechs Jahren aus politischen 
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Gründen und Angst vor Verhaftung aus Äthiopien nach 
Ägypten ge�lohen. Dort kam es zur Machtergreifung 
des Muslimbruderführers  Mursi und sie sahen sich 
der Verfolgung als Christen und Ausländer gegenüber. 
Die Tochter berichtete, dass ihre beste Freundin auf 
off ener Straße in Kairo von einer Menge von Männern 
ermordet worden war. Sie übersetzte dann weiter für 
ihre Mutter, die einen Termin bei einer Mitarbeiterin 
des Internationalen Frauencafés vereinbaren wollte, 
um in Erfahrung zu bringen, wie ihr jüngerer Bruder 
legal mit Visum nach Deutschland nachreisen könne. 
Der Ehemann überlege lieber, wieder die Gefahr auf 
sich zu nehmen und in ein anderes afrikanisches Land 
weiterzureisen. 
Mutter und  Tochter reisten von Ägypten nach Ita-
lien und weiter nach Deutschland. Sie warten wie so 
viele auf ein Interview beim BAMF und eine positive 
Antwort seitens des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge.

Eine andere Fluchtroute der äthiopischen Frauen geht  
über den Sudan nach Libyen. Die Wüste ist ein Fried-
hof geworden, Skelette der Verdursteten liegen überall 
herum. In Libyen angekommen erwartet alle Frauen 
wie Männer brutalste Misshandlung durch die Men-
schenhändler. In Tripolis und anderen Städten werden 
die afrikanischen Flüchtlinge in Häuser gesperrt und 
erpresst, erneut Geld zu zahlen. Viele warten verzwei-
felt auf Geld-Überweisungen durch Verwandte. Viele 
Frauen, aber auch Männer, berichten, in Libyen verge-
waltigt worden zu sein. Auch rassistische Übergriff e 
gehören zur Tagesordnung.

Wenn die Flüchtlinge endlich in Tripolis an Bord 
kommen, steht die gefährliche und tagelange Über-
fahrt nach Italien bevor. Viele Frauen sind inzwischen 
schwanger geworden, teilweise auch absichtlich durch 
einen schnell gefundenen Freund auf der Reise, aus 
Hoff nung auf einen Beschützer. Die Frauen rechnen 
damit, dass sie als schwangere Frau der Vergewalti-
gung entgehen können und andererseits eventuell in 
Europa dadurch Aufenthalt bekommen. In Deutsch-
land jedenfalls erhöht eine Schwangerschaft leider 
nicht die Chancen, eine Aufenthaltsgenehmigung zu 
bekommen.

Durch das Engagement vieler NGOs (Nichtregierungs-
organisationen) wie Alarmphone,  Seawatch und an-
dere, konnten die Flüchtlinge die Überfahrt wie durch 
ein Wunder überleben.

In Italien angekommen, erwartet die allein reisen-
den Frauen allerdings ein Schock, da sie dort nicht 
lange staatlich versorgt werden und auch mit einer 
Aufenthaltserlaubnis auf der Straße leben müssen. 
Ohne Zusammenhalt, ohne Bildung und Startkapital, 
ohne Sprachkenntnisse, ohne ein Dach über dem Kopf, 
ohne Krankenversicherung leben sie in Rom oder Mai-
land und werden unter anderem Opfer von sexuali-
sierter Gewalt. Durch die DUBLIN III Regelung müssen 
Flüchtlinge in Europa dort einen Asylantrag stellen, 
wo sie zuerst europäischen Boden betreten haben. 
Zu diesem Thema gab das Internationale Frauencafé 
2017 eine Pressekonferenz (siehe auch den Artikel zu 
Dublin III und die Berichterstattung der Presse). 

Ebenso gut könnte das BAMF gerade bei vulnerablen 
traumatisierten Menschen und Opfern von Men-
schenhandel den Selbsteintritt gewähren, das heißt, 
Deutschland erklärt sich zuständig für das Asylver-
fahren und die betroff ene Flüchtlingsfrau darf in 
Deutschland bleiben und hier Asyl beantragen. 
Das ist z.B. so geschehen bei tausenden Fällen, als 
Flüchtlinge aus Syrien 2015 über die Balkanroute 
kamen. Jetzt - 2018 - ist es eine große Ausnahme, 
wenn Selbsteintritt gewährt wird. Allerdings haben 
auch Klagen bei Gericht bewirkt, dass Frauen mit 
kleinen Kindern, wenn überhaupt, nur dann nach 
Italien abgeschoben werden dürfen, wenn vor Ort eine 
Unterbringung zugesichert wird.

Claudia Geßl

Weiterführende Infos über Fluchtrouten 

gibt es auf folgenden Seiten:

www.asylumineuropa.org 
AIDA (Asylum Information Data Base)  

www.prosyl.de
https://noborderkitchenlesvos.noblogs.org
https://transnational-strike.info
https://medico.de
https://ff m-online.org
https://w2eu.info
https://moving-europe.org
https://bordermonitoring.eu
https://callcenter.coop (Thessaloniki)
https://openborder.noblog.org 
https://solidarity-city.eu/
https://alarmphone.org
https://welcome-united.org
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Ich heiße Fantaye, bin 29 Jahre alt und komme aus 
Addis/Äthiopien.

Ich arbeitete in Addis am Markt und hatte einen 
Freund. Als er verhaftet wurde, da er für die Partei 
Oromo Liberation Front (OLF) aktiv war, kam die 
Polizei um mich zu befragen. Die OLF gilt in Äthiopien 
als „terroristische“ Partei und die Mitgliedschaft wird 
verfolgt.

Als die Polizei zum zweiten Mal kam, um mich zu 
befragen, sagte ich ihnen, dass ich mit Politik nichts zu 
tun habe. Zu dem Zeitpunkt beschloss ich schweren 
Herzens das Land zu verlassen, da ich als Unterstütze-
rin der OLF galt.

Ich fuhr mit 22 Jahren, also 2010, mit dem Bus zur 
äthiopisch-sudanesischen Grenze in Gondor / Mete-
ma. Im Sudan lebte ich zwei Jahre in Khartum. Zusam-
men mit anderen ausländischen Frauen und Männern 
übernachteten wir im Freien und schlugen uns als 
Tagelöhner im Restaurant oder als Hausangestellte 
durch. Es gibt auch Abschiebungen aus dem Sudan 
und wir hatten immer Angst davor. Ich fand einen Job 
als Hausangestellte und konnte so ein bisschen Geld 
sparen für die Weiterreise. Ich verliebte mich in J. aus 
Eritrea, er fand Arbeit am Bau und später in einer 
Shisha Bar. Das Wetter war ungewöhnlich feucht und 
heiß, so dass wir zusammen im Freien übernachten 
konnten unter Planen, aber die religiösen Gesetzte der 
islamistisch fundamentalistischen Regierung machten 
mir zu schaff en, als orthodoxe Christin musste auch ich 
mich verhüllen und mich anpassen, außerdem konnte 
ich die Sprache nicht und ich hatte ununterbrochen 
Angst, da ich illegal im Land war.

Von Khartum fuhren wir zusammen mit anderen aus 
Eritrea und Äthiopien nach zwei Jahren endlich los. 
Wir mussten uns an Schlepper wenden, um die gefähr-
liche Wüste der Sahara mit dem LKW zu überwinden. 
Im LKW war kaum Platz für alle, wir waren zusam-
men gepfercht und hatten zu wenig zu essen und zu 
trinken. Die Schlepper haben uns Benzin ins Wasser 
gemischt, um uns ruhig zu halten. Die Reise dauerte 15 
Tage, es starben Männer an Hitzschlag und Durst und 
durch Sandstürme. Niemand weiß, wie viele Leichen 

am Rand liegen blieben. Wir durften die Toten nicht 
einmal begraben, sie wurden einfach vom Wagen ge-
schmissen. Mir ist aufgefallen, dass die Frauen zäher 
und stärker waren als die Männer, ganz unerträglich 
war die Situation für Kinder.
Aber wie durch ein Wunder überlebten wir. Als wir 
in Libyen ankamen, warf uns der Schlepper Brotkru-
men hin, so dass wir uns wie die Tiere darum streiten 
sollten.

Wir wurden an einen anderen Schlepper übergeben. 
Die Männer wurden mit Stöcken geschlagen und 
Frauen wurden vergewaltigt. Wir hatten erfahren, 
dass das Land im Kriegszustand war und wir uns 
unter einer Plane im Auto verstecken sollten. Ali, der 
Schlepper, rannte immer mit einem Gewehr  herum. 
Nachdem alle bezahlt hatten, ging die Reise in ver-
schiedenen PKWs weiter. Mein Mann war im Toyota 
versteckt und weil von Ali auch Drogen mit geschmug-
gelt wurden, ist mein Mann bei der Polizeikontrolle 
mit allen Insassen zusammen verhaftet worden. Mein 
Auto fuhr weiter mit uns und wir landeten schließ-
lich in Tripolis. Ich lernte eine Äthiopierin kennen, 
die mir Arbeit im Restaurant anbot. Dort konnte ich 
aber nicht übernachten und suchte mit anderen ei-
nen Übernachtungsplatz gegen Bezahlung. Auf dem 
Weg von der Arbeit zur Unterkunft wurden wir trotz 

Ein langer Weg 

  und immer 

  noch nicht ganz

  angekommen

Fantaye                                                      Foto: Khrysty Jalowa
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Handy-Foto von Fantaye auf ihrem Boot (12/2012)

Ganzkörperschleier von der Polizei angehalten. 
Während meines Jahres in Tripolis landete ich zwei 
Mal im Gefängnis. Dort passierte ein Wunder, denn 
ich sah meinen Mann beim Hofgang, wir konnten 
aber nicht miteinander sprechen. Ich kam nur durch 
unglaubliches Glück beim zweiten Mal aus dem Ge-
fängnis. Ein Mitarbeiter der eritreischen Botschaft 
war während einer Inspektion des Gefängnisses vor 
Ort, er wollte überprüfen wie eritreische Gefangene 
behandelt werden.

Der Botschafter ließ bei uns im Frauenabteil ab-
sichtlich die Tür off en und wir !lohen über eine 
Luke in der Decke zusammen mit vielen Kinder und 
Frauen. Als wir den Botschafter vor dem Gefängnis 
wiedertrafen, half er uns, Taxis zu organisieren, die 
uns wegbrachten.

Es wurden auch Gefangene freigekauft und so konn-
te ich über den Kontakt zu einer äthiopischen Frau 
endlich meinen Mann wieder treff en. Er war im 
Gefängnis sehr viel geschlagen worden.

Wir sparten auf das Geld für die Überfahrt nach Ita-
lien und starteten in zwei verschiedenen Schlauch-
booten, damit derjenige, der überlebt, jeweils der 
Familie des anderen über den Tod und das Schick-
sal des Liebsten Bescheid geben kann.

Am 15.12.2012 wurden wir durch Handykontakt 
von einem italienischen Priester vor Lampedusa 
gerettet, der wiederum in Funkkontakt mit der See-
rettung war. Ich wusste nicht, ob das Gummisch-
lauchboot, in dem mein Mann war, gesunken war 
oder nicht.

Als wir auf das große Rettungsschiff  gebracht wur-
den und vom Roten Kreuz versorgt wurden, konnte 
ich ihn nirgends entdecken. Dann wurden die Namen 
der Geretteten aus dieser Nacht aufgerufen und zu 
meiner Freude, hörte ich, dass sein Name genannt 
wurde. Zur gleichen Zeit hörte er den Aufruf, dass ich 
auf der Liste nach Bari sei und begann mich überall 
an Bord zu suchen. Wie durch ein Wunder haben wir 
beide überlebt und !ielen uns in die Arme. Die Nacht 
verbrachten wir zusammen, nachdem auch meine 
Matratzennachbarin ihren Mann wiedergefunden  
hatte. Wir wurden beide nach einem Monat auf der 
Insel Lampedusa weiter nach Bari ins Camp gebracht. 
Dort durften wir ab und zu in die Stadt fahren und 
erhielten ein kleines Taschengeld. Unser Asyl in Italien 
wurde nach einem Jahr abgelehnt und wir kannten 
niemand im Land, so dass wir auf der Straße lande-
ten und uns nichts anderes übrig blieb, als unsere 
unendlich scheinende Flucht fortzusetzen. Noch 
einmal mussten wir uns trennen und kamen beide 
getrennt in Deutschland an. Ich kam am 8.12.2013 
in Frankfurt an und wurde nach Zirndorf geschickt. 
Mein Mann war in Aachen und da ich inzwischen das 
Internationale Frauencafé kennengelernt hatte, half 
mir Anne Maya in der Beratung, dass mein Ehemann 
vor zwei Jahren nach Nürnberg umziehen durfte. Da 
er aus Eritrea ist, ist sein Asyl seit drei Jahren aner-
kannt.

Mein Asylantrag wurde abgelehnt und obwohl ich mit 
einem Anerkannten verheiratet bin, habe ich nur eine 
Duldung statt Ehegattennachzug. Zwischenzeitlich 
konnte ich arbeiten und ich habe alles unternommen, 
was das Ausländeramt zum Identitätsnachweis wollte, 
sogar einen sehr teuren Notar in Addis Abeba habe ich 
bezahlt, der nachweisen soll, wer ich bin.

Trotzdem wurde mir die Arbeitserlaubnis wieder ent-
zogen. Ich lebe in permanentem Stress. Zwar darf ich 
bei meinem Mann wohnen, aber ich habe nach acht 
Jahren Flucht immer noch keinen gesicherten Auf-
enthalt und darf nicht arbeiten. Ich kann mich sehr 
schlecht darauf konzentrieren, die deutsche Sprache 
zu lernen. Ich helfe gerne überall und in der Café-AG. 
Ich möchte nicht zu Hause herumsitzen. Wann darf 
ich endlich nach acht Jahren zur Ruhe kommen?

Erzählung auf Amharisch, übersetzt von Elshaday, 
niedergeschrieben von Claudia Geßl
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Viele Rechtsverletzungen an Frauen sind nicht dem 
öff entlichen Bereich, auf den sich das Asylrechtsver-
ständnis bezieht zuzuordnen, sondern dem privaten 
Bereich. „Private“ Gewalt, also Gewalt, die nicht direkt 
vom Staat ausgeht, sondern von der Familie oder ge-
sellschaftlichen Gruppen, vom Staat aber ausdrück-
lich oder stillschweigend geduldet wird, spielt folglich 
eine große Rolle bei frauenspezi�ischer Verfolgung. 
Aber leider wird dies in der Realität meist nicht an-
erkannt, obwohl geschlechtsspezi�ische Fluchtgründe 
durchaus – zumindest auf dem Papier - als Asylgrund 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention gelten.

Die Rechtsanwältin Zübeyde Duyar beschreibt die 
Problematik so:

„Die Verfolgung von Frauen wird bagatellisiert, weswe-
gen viele Frauen häu�ig kein Asyl erhalten (…)
Die Schwierigkeit, für frauenspezi�ische Fluchtgründe 
Anerkennung zu �inden, beruht nicht nur auf der lücken-
haften Abklärung der Fluchtmotive in den persönlichen 
Anhörungen beim BAMF. Der Hauptgrund liegt darin, 
dass die Gewalt gegen Frauen als „nicht-politisch“ und 
damit als asylunerheblich eingestuft wird. Dazu kom-
men fehlendes Problembewusstsein und mangelnde 
Sensibilität der mit Asylentscheidungen befassten Per-
sonen und Institutionen. (…)
Eine Verfolgung wird nur dann als politisch bewertet, 
wenn jemand wegen der „Rasse“, Religion, Nationali-
tät, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder 
wegen der politischen Überzeugung Verfolgungs-
maßnahmen ausgesetzt ist. Bei vielen Asylan-
trägen von Frauen verneint das BAMF, dass die 
Verfolgungshandlungen gegenüber Frauen an eines 
dieser asylerheblichen Merkmale anknüpfen. So wird
das Politische als nicht politisch interpretiert.“
(Zübeyde Duyar in ihrem Artikel „Frauenspezi�ische 
Fluchtgründe im Asylverfahren“ in Forum Recht 
01/16)

Frauenspezifi sche Verfolgung:

 Fluchtgrund ja, Asylgrund nein 

Auch wir erleben, dass Frauen im Asylverfahren 
einer strukturellen Benachteiligung unterliegen 
und weit weniger als Flüchtlinge im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt werden 
als Männer.

In den letzten zehn Jahren begleiteten wir etliche 
Frauen durch ihr Asylverfahren. Der Mehrzahl der 
Frauen wurde schlichtweg nicht geglaubt oder ihre 
vorgetragene Verfolgung wurde als unerheblich 
bzw. bereits vergangen eingestuft. 

„Die Glaubhaftmachung setzt, entsprechend der Mit-
wirkungsp�licht im Asylverfahren, einen schlüssigen 
Sachvortrag voraus, d.h., unter Angabe genauer 
Einzelheiten muss die Ausländerin einen in sich 
stimmigen Sachverhalt schildern, aus dem sich bei 
Wahrunterstellung und verständiger Würdigung die 
Gefahr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ergibt.“

So schreibt es das BAMF (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge) in den Asyl-Bescheiden. Bei vielen 
unserer Klientinnen folgen dann diese Sätze:

„Die Antragstellerin konnte mangels substantiierten 
Sachvortrags nicht glaubhaft darlegen…“

„Die Schilderung der behaupteten Verfolgung bleibt 
vage und undetailliert.“

„Der Sachvortrag der Antragstellerin ist unglaubhaft 
und vermittelt nicht den Eindruck sie habe … (ihr 
Herkunftsland) aus begründeter Furcht vor Verfol-
gung verlassen“

„Die Antragstellerin gab an, während ihrer Haft in 
Libyen geschlagen und vergewaltigt worden zu sein. 
Diese angeblich erlittenen Verfolgungsmaßnahmen 
sind nicht Gegenstand der Prüfung im Asylverfah-
ren, da diese nicht zielstaatsbezogen sind.“
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Was läuft hier schief? Warum kommt es zu diesen 
angeblich vagen und unglaubhaften Schilderungen 
der Frauen? Ein großes Problem ist dabei bereits die 
Anhörungssituation. Oftmals gleicht die Anhörung 
einem Polizeiverhör, nicht aber einer vertrauensvollen 
Befragung, bei der die interviewende Person sich er-
gebnisoff en und empathisch für die Fluchtgründe der 
Frau interessiert. Frauen haben uns berichtet (und 
auch wir haben das bei Begleitungen zu Anhörungen 
erlebt), dass sie unterbrochen wurden, dass sie ange-
halten wurden nur „Wichtiges“ zu erzählen, dass sie 
von den AnhörerInnen angeschrien wurden. 

Außerdem ist es für die meisten Betroff enen extrem 
schwierig über erlebte (sexuelle) Gewalt zu sprechen, 
viele haben darüber noch nie gesprochen und sollen 
es jetzt detailliert und vor fremden Menschen in ei-
ner für sie angstbesetzten Atmosphäre tun. Gerade 
für traumatisierte Frauen kann dies schier unmöglich 
und noch dazu retraumatisierend sein.

Ein weiteres Problem liegt darin, dass gedolmetscht 
werden muss. Der Vortrag der Frauen kommt so nie 
eins zu eins bei den AnhörerInnen an. Teilweise wird 
fehlerhaft gedolmetscht, weil die DolmetscherInnen 
das Gesagte nicht richtig wiedergeben können, teil-
weise können die Frauen aus Scham vor ihren eigenen 
Landsleuten nicht off en sprechen. Es gibt viel zu we-
nig Bemühungen, dieses Dilemma aufzubrechen. 

Dazu kommt, dass viele Frauen nicht auf den Tag 
oder Monat genau angeben können, was ihnen wann 
widerfahren ist. Viele der Frauen kommen aus Gesell-
schaften, wo genaue Datumsangaben unüblich sind. 
Trotzdem wird eine zeitlich lückenlose und stimmige 
Schilderung erwartet. Es wird verkannt, dass dies 
schlicht nicht möglich ist. (Hier emp�iehlt sich ein 
Selbstversuch: Wer weiß – ohne vorherige Notizen 
- schon auf den Punkt genau, wann er die Schule been-
det hat, die erste Arbeitsstelle angetreten hat, die Oma 
gestorben ist, ein Regierungswechsel stattgefunden 
hat,  der Euro eingeführt wurde etc.)

Im deutschen Asylverfahren wurde auf die Kritik von 
Sozialverbänden und Beratungsstellen reagiert und 
es wurden Sonderbeauftragte für geschlechtsspezi-
�ische Verfolgung oder traumatisierte Menschen ein-
geführt. Ein wichtiger und richtiger Schritt. Nur leider 
nicht zielführend, wenn diese Sonderbeauftragten 
die geschilderte sexuelle Gewalt als „nicht so 
schlimm“ abtun, oder Frauen raten, ihre homo-
sexuellen Neigungen im Verborgenen zu leben.

2015 und 2016 wurde massenhaft neues Personal 
beim BAMF angestellt, um den gestiegenen Asyl-
zahlen gerecht zu werden und Altfälle abzuarbeiten. 
Das neue Personal erhielt nur noch eine dreiwöchige 
Kurzausbildung. Danach wurden die Neueingestellten 
als AnhörerInnen und EntscheiderInnen tätig. 

Extrem problematisch ist auch die mittlerweile 
übliche personelle Trennung von Anhörung und 
Entscheidung. Dadurch wird die geforderte „Glaub-
haftmachung“ strukturell stark eingeschränkt, denn 
ob man jemanden glaubt oder nicht hängt viel vom 
persönlichen Eindruck ab. SachbearbeiterInnen, die 
eine Person noch nie gesehen haben, entscheiden 
darüber, ob sie die genannten Fluchtgründe für glaub-
haft erachten. Es zählt nur das wiedergegebene Wort, 
nicht aber die Emotionen, die Verfassung, die Tränen, 
die Sprachlosigkeit etc. der vortragenden Person.

Erst kürzlich (14.12.2017) berichteten die Nürnber-
ger Nachrichten, dass MitarbeiterInnen des BAMFs 
die zunehmende Technisierung der Asylverfahren 
kritisieren. Es dürfe nicht zu einem „Asylomaten“ 
kommen, in dem nur auf Grundlage technischer 
Details Bescheide erstellt werden. Das im Grundge-
setz verankerte Recht auf eine individuelle Prüfung 
der Fluchtumstände werde unterlaufen. 

Elisabeth Schwemmer

Wir fordern deshalb:

• Faire, unvoreingenommene und sorgfältige 
Anhörungen

• Umfassende Informationen zur Anhörung 
weit vor der Anhörung

• Gesicherten Zugang zu kostenloser unabhängiger 
rechtlicher Beratung

• Quali�izierte DolmetscherInnen für Anhörungen
• Umfassend psychologisch geschulte AnhörerInnen
• Tatsächliche Berücksichtigung der aktuellen 

Menschenrechtssituation in den Herkunftsländern
• Anerkennung von frauenspezi�ischer Verfolgung 

im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention
•Bedingungslose Anerkennung von Genitalver-

stümmelung als frauenspezi�ische Verfolgung

Verhör sta�  Vertrauen 

Quan! tät vor Qualität
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Illustration: KATENA Studios | Lena Dirscherl



18

Sheida ist erst neu im internationalen Frauencafé. 
Sie versucht schon auf Deutsch zu antworten, wir 
reden dann doch meistens auf Englisch weiter. Sie 
hat bereits einen Platz auf eigene Faust in der LGBTI 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual und Intersexual) 
Wohngruppe von Fliederlich e.V. gefunden. Überhaupt 
�indet Sheida schnell Anschluss und ist sehr off en. Wir 
treff en uns in den Weihnachtsferien und besuchen das 
iranische Yaldafest und das Bowling Freizeitangebot 
der Nürnberger Gruppe „You are here“.

Sheida erzählt mir, dass sie keinen Kontakt zu ihrer 
Familie im Iran hat und sie von ihrem Vater und Bru-
der nicht akzeptiert wird. Sie kommt vom Land und 
hatte ihre eigenen Kühe gezüchtet. Sie hat auch stu-
diert, wurde aber an der Uni von anderen schikaniert, 
so dass sie wieder die Uni verließ.

Ihr Vater wollte sie verheiraten, deshalb lief sie von 
zu Hause weg. Sie mag sehr gerne Sport und gewann 
zwei Preise im Skyrunning. Die iranischen Behörden 
wollten sie aber leider nicht länger als „Frau“ am Wett-
bewerb starten lassen, so dass sie au�hören musste. 
Seitdem arbeitete sie als Hausangestellt in Teheran 
weiter.

Auch im Iran ist es möglich, sich als Frau in Frauen 
zu verlieben und heimlich eine Beziehung zu führen. 
Aber nur, wenn Väter, Onkel und Brüder, die mit „Eh-
renmord“ drohen, einen dabei nicht erwischen und 
einen niemand an die Sittenpolizei verrät. Als die 
Hausbesitzer Sheidas PC �inden, dort Sheidas geheime 
Tagebücher lesen und diese an die Regierung weiter-
geben, blieb ihr nur noch die Flucht ins Ausland. Zum 
Glück hatte Sheida etwas Geld sparen können und 
konnte die Reise bis in die Türkei und den Weiter�lug 

nach Rom bezahlen. Auf Homosexualität steht im Iran 
die Todesstrafe.

Dann aber schiebt die italienische Behörde sie wie-
der zurück in die Türkei ab. Dort musste sie 45 Tage 
in einem geschlossenen Camp verbringen, sie sollte 
zurück in den Iran oder sich beim UNHCR melden. 
Sie registrierte sich beim UNHCR, wartete und miete-
te sich ein Zimmer. Dort versuchte ihr Vermieter sie 
zu vergewaltigen. Sie kam wortwörtlich mit einem 
blauen Auge davon.

Sheida versuchte verzweifelt, ihre Freundinnen 
im Iran zu erreichen, doch die Telefonnummern 
stimmten nicht mehr. Sie hoff t inständig, dass die Po-
lizei die Freundinnen nicht verhaftet hat, nachdem 
ihr Tagebuch gefunden worden war. Sie musste noch 
einmal einen Anlauf unternehmen und �loh mit dem 
Schlauchboot und landete auf einer griechischen In-
sel, wo schlimme Sachen passiert sind. Es gab für Kin-
der keine Decken und nicht ausreichend Nahrung, die 
Frauen wurden von Männern belästigt. Sie kam weiter 
aufs Festland und von dort aus weiter nach Deutsch-
land, da sie gehört hatte, hier würden Lesben respek-
tiert und vor Verfolgung geschützt.

Am 12.01.2018 die befreiende Nachricht: Sheida wird 
geglaubt, sie hat als Lesbe eine positive Antwort des 
BAMFs auf ihren Asylantrag bekommen!!!
Ich freue mich wahnsinnig mit Sheida, endlich mal 
wieder so was wie ein happy end … und sie ist sehr 
konsequent ihren Weg gegangen.

Ich wünsche  Sheida das BESTE für ihre Zukunft in 
Deutschland!!!

Claudia Geßl

QUEER LIFE 

   EXISTS EVERYWHERE
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Ich heiße Tanja und bin 43 Jahre alt. Wir (meine 
Lebenspartnerin, unsere Tochter und ich) kommen 
aus der Ukraine. Wir leben seit zweieinhalb Jahren 
in Deutschland.
 
In meinem Heimatland habe ich an zwei staatli-
chen Universitäten meine Abschlüsse erworben. 
Nach meiner ersten akademischen Ausbildung als 
Philologin, Lehrkraft für russische Sprache und 
Literatur, habe ich mich an der staatlichen Univer-
sität in der Fachrichtung Unternehmensführung 
(Management) immatrikuliert und dieses Fach mit 
Auszeichnung absolviert. 

Um die Kenntnisse rund ums Management in die 
Praxis umzusetzen, habe ich im Jahr 2002 den 
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und das er-
ste klassische Kaff eehaus mit klassischen und neu-
artigen Mischungsrezepturen des Kaff ees geöff net. 
Ich war mehr als 10 Jahre die Kaff eehauseigentü-
merin eines der besten Kaff eehäuser in meiner 
Stadt. 

Doch das Leben spielt anders, als wir es in unseren 
Plänen tun. Nachdem meine Lebenspartnerin und 
ich entschieden hatten, zusammen off en als Familie 
zu leben, hat sich unser Leben auf radikale Weise 
verändert. 

Seit 2012 bis heute ist unser Leben zu einem 
Kampf geworden. Für die Ukraine ist ein homo-
sexueller Mensch oder eine homosexuelle Familie 
eine beschämende Krankheit. Einige Menschen 
nehmen sogar heute noch an, dass Homosexualität 
ansteckend ist. Die orthodoxen und griechisch-
katholischen Kirchen in der Ukraine betrachten 
Homosexualität als Verbrechen. Es fällt mir sehr 
schwer zu erzählen, wie vielen Beschimpfungen, 
Demütigungen und vandalistischen Angriff en wir 
ausgesetzt waren. 

Nachdem unser Auto verbrannt wurde, waren wir 
gezwungen, alles, was wir besaßen und erreicht 
hatten, aufzugeben und nach Deutschland zu �lie-
hen. Hier haben wir Asyl gesucht. Es schmerzte 
sehr, dass wir unser gesamtes Leben hinter uns 
gelassen haben: Arbeit, beru�liche Projekte, Pläne, 
Erwartungen, Hoff nungen. Wir haben uns plötzlich 
in einem neuen Land, in einer neuen Lage als ein 
Niemand, als jemand Fremdes wiedergefunden. 

Vor zwei Jahren haben wir angefangen, Deutsch zu 
lernen. Wir möchten weiter studieren und arbeiten, 
um ein neues Leben aufzubauen. 

Wir kämpfen weiter für ein 
erfülltes Leben unserer Kleinfa-
milie. Wir wollen nicht zurückbli-
cken, sondern uns fortbewegen.
 
Trotz allem haben wir eine 
positive Lebenseinstellung. Von 
Anfang an hatten wir Glück, hier 
in Nürnberg das „Internationale 
Frauencafé“ kennen zu lernen, 
bei dem wir wunderbare Men-
schen und echte Pro�is treff en 
durften, die uns die Hand ge-
reicht und uns unterstützt ha-
ben. 

Wenn man so hilfsbereite Men-
schen in einer schwierigen Situa-
tion des Lebens triff t, macht das 
Hoff nung auf die Zukunft!

 Fluchtgrund
Homosexualität

  Foto: Khrysty Jalowa
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Wir bedanken uns herzlich  bei Martina Schradi und Team für die Erlaubnis zur Veröff entlichung des Comics 
über Tanja, Tina und Kristy aus der Ukraine (:

und möchten gleichzeitig für das Crowdfunding für ihr Projekt werben:
https://www.indiegogo.com/projects/ach-so-ist-das-posterausstellung-comics-diversity/x/17869644#/
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Wir bedanken uns herzlich  bei Martina Schradi und Team für die Erlaubnis zur Veröff entlichung des Comics 
über Tanja, Tina und Kristy aus der Ukraine (:
und möchten gleichzeitig für das Crowdfunding für ihr Projekt werben:
https://www.indiegogo.com/projects/ach-so-ist-das-posterausstellung-comics-diversity/x/17869644#/
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Einmal wöchentlich laden wir zum off enen Café in der 
Villa Leon. Dahinter steht der Gedanke, Frauen und 
Kinder aus den Asylheimen raus zu holen, in denen 
sie oft sehr isoliert ihre Zeit absitzen müssen, im ban-
gen Warten auf die Anhörung, den Asyl-Bescheid, das 
Gerichtsverfahren. Als wir 2007 starteten kamen im 
Schnitt 15 Frauen und fünf Kinder, das Café fand nur 
im Foyer der Villa Leon statt. Doch schon bald reichte 
der Platz nicht mehr aus, denn Woche für Woche 
kamen neue Frauen dazu. Mehrere Jahre trafen wir 
uns dann im kleinen Saal, die Besucherinnenzahl 
wuchs weiter, es kamen 50, 60 ja manchmal sogar 
70 Frauen, so dass wir in zwei Reihen um die Tische 
saßen, oder manch eine nur noch einen Stehplatz fand. 
Schließlich, 2014, mussten wir auch den kleinen Saal 
verlassen und bezogen den großen Saal, mittlerweile 
kamen bis zu hundert Frauen wöchentlich! 

Die Frauen kommen, um sich gegenseitig auszutau-
schen, bei Kaff ee, Tee und Kuchen, die Frauen kom-
men aber auch, um das wöchentliche Programm 
zu verfolgen. Das Programm besteht aus Informa-
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Off enes 

»Interna" onales

Frauencafé«

tionen zu den neuesten Asylgesetzen, zum  deutschen 
Schul- oder Gesundheitssystem, es geht um Gewalt 
gegen Frauen, Kindererziehung, Frauenrechte, Bil-
dungsangebote. Manchmal wird aber auch gebastelt, 
Yoga gemacht oder beim „Basar“ nach Kleidung und 
Geschirr gesucht. 

Das alles geschieht in mindestens vier oder fünf 
Sprachen, übersetzt von unseren ehrenamtlichen 
Sprachmittlerinnen, die uns bei jedem Off enen Café 
zur Seite stehen Gleichzeitig gibt es für die Kinder das 
„Kinder-Café“ im Eltern-Kind-Raum der Villa, wo die 
Kleinen spielen und malen können, und oftmals ihre 
ersten deutschen Wörter lernen.

Von Anfang an war die Villa Leon eine stets hilfsbe-
reite und nervenstarke Partnerin für unser Café. Egal, 
ob Kinderwägen die Gänge verstopften, wir Chaos in 
die Küche brachten oder verzweifelt mehr Tische und 
Stühle suchten: Kein Problem blieb ungelöst, für alles 
fand sich ein Weg. 
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Off enes Café     Foto: Khrysty Jalowa
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In der Anfangszeit waren es vor allem Frauen und 
Kinder aus den Nürnberger Flüchtlingsunterkünften, 
die das Café besuchten. Doch schon bald kamen viele 
Frauen aus dem Umland, aus der Oberpfalz, aus ganz 
Nordbayern, da es anderenorts an solchen Angeboten 
einfach fehlte und immer noch fehlt. Die Fragen und 
Probleme der Frauen sind die gleichen geblieben: Fra-
gen zum Asylverfahren, Probleme in den Unterkünf-
ten, fehlende Deutschkursangebote, Arbeitsverbote, 
Angst vor der Abschiebung.

Manche Frauen kommen nur ein, zwei Mal, die mei-
sten besuchen das Café jedoch über einen langen Zeit-
raum von ein bis zwei Jahren regelmäßig. Viele, die 
weg bleiben, sind dann angekommen in Deutschland, 
haben ihr Asylverfahren beendet, evt. eine Arbeit ge-
funden, oder anderweitig genug Kontakte knüpfen 
können. Einige die weg bleiben, sind abgeschoben 
worden, haben aus Resignation das Land verlassen, 
haben aufgegeben. Es gibt auch Besucherinnen, die 
sind in all den Jahren dabei geblieben, organisie-
ren mittlerweile die Verköstigung, diskutieren das 
Programm und dolmetschen für die „Neuen“.

Zahllose Freundschaften sind im Café entstanden, 
zahlreiche Tränen sind dort schon ge�lossen, wenn 
sich die Frauen untereinander austauschten, doch ge-
nauso oft  wurde und wird dort herzlich gelacht. Eine 
Besucherin sagte es so:  »Der Café-Tag ist der schönste 
Tag in der Woche, die anderen Tage freu ich mich da-
rauf!«

Beratung 

in unserem Büro

Asylsuchenden Frauen steht in Deutschland keine 
kostenfreie Rechtsberatung zu. Viele sehen sich 
gezwungen einen Anwalt / eine Anwältin zu neh-
men, was �inanziell sehr belastend werden kann. 
Das Internationale Frauencafé bietet die Verfahrens-
beratung zum Asylverfahren kostenlos an. Wir 
fungieren außerdem als Mittlerinnen zwischen 
AnwältInnen und unseren Klientinnen. 

Bei den persönlichen Beratungsterminen reichen
die Themen von Asyl-, Aufenthalts- und Sozial-
recht, frauenspezi�ischen Fluchtgründen, psychi-
schen Problemen, Bildungs- und beru�lichen Entwick-
lungsmöglichkeiten (Kursangebote, Zeugnisanerken-
nung) bis zu Gewalt gegen Frauen und Kinder,
sowie sehr oft zu Fragen der Wohnsituation und 
Unterbringung. 

Oft kamen und kommen Frauen in akuten Not-
situationen. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, die 
Klagefrist verrinnt, die Frauen wissen oft nicht, 
welche Möglichkeiten sie noch haben. In den letzten 
zwei Jahren nahmen auch die Notfall-Beratungen 
zum Thema „innereuropäische Abschiebungen“, die 
sogenannten „Dublin-Fälle“, sprunghaft zu.  Dann geht 
es darum, schnell zu reagieren, evt. AnwältInnen ein-
zuschalten, oder auch Kirchenasyle zu organisieren.

Wir bereiten die Frauen auf die Anhörung beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
vor, klären sie über ihre Rechte dort auf. Die meisten 
Frauen wissen gar nicht, dass sie auf einer weiblichen 
Anhörerin und Dolmetscherin bestehen können, noch 
dazu wenn es um frauenspezi�ische Fluchtgründe 
geht. Wir ermutigen die Frauen, ihre eigene Geschich-
te vorzutragen und sich nicht auf die „Asyl-Gerüchte-
Küche“ zu verlassen. Denn oft hören die Frauen von 
Landsleuten schon in den Erstaufnahmelagern, sie 
müssten dies und das sagen, dann kämen sie durch.

»Die Frauen kommen, um sich gegenseitig auszutauschen«

Wen, was und 

wie beraten wir?

Notsitua! onen

Anhörungsvorbereitung
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Immer wieder erleben wir, dass die Frauen erst bei 
uns in der Beratung über schreckliche Erlebnisse spre-
chen (können). Etliche haben ihre eigentlichen und 
wahren Fluchtgründe in der Anhörung verschwiegen. 
Selbst gegenüber ihren AnwältInnen schweigen sich 
die Frauen oft aus, was auch daran liegt, dass kein 
geeigneter Dolmetscher zur Verfügung steht, oder die 
AnwältInnen auf Grund von Zeitmangel nur die dring-
lichen Fristsachen (Klageerhebung) erledigen. 
Wir gehen gemeinsam die Niederschrift der Anhörung 
durch und erarbeiten, wo falsch gedolmetscht wurde 
oder was an individuellen Verfolgungsgründen unge-
sagt geblieben ist. Manchmal wenden wir uns dann 
selbst an das Bundesamt, um Berichtigungen und 
Ergänzungen einzubringen, in vielen Fällen tragen wir 
den AnwältInnen diese Informationen zu. 

Bei ablehnenden Bundesamtsbescheiden erklären 
wir den Frauen anhand der Niederschrift, warum das 
Bundesamt dem Vorgetragenen nicht geglaubt hat 
oder es zumindest nicht für asylrelevant gehalten hat. 
Für uns als Beraterinnen ist es oftmals sehr beklem-
mend, zu sehen, wie das Bundesamt argumentiert. 
Der Standardvorwurf bei Ablehnungen ist, die Verfol-
gung sei „detailarm und unsubstantiiert“ geschildert 
worden.   
Doch wie „detailreich“ muss sexuelle Gewalt geschil-
dert werden? Wie genau und mit wieviel Einzelheiten 
muss eine Vergewaltigung im Gefängnis dargelegt 
werden? 
Die Frauen und auch wir sind oft erschüttert von der 
Ignoranz der Entscheider/innen. Umso wichtiger ist 
dann eine gute Vorbereitung auf das meist folgende 
Klageverfahren vor Gericht. Denn dort erhält man 

noch einmal die Chance, über die eigene Verfolgungs-
geschichte zu sprechen und auf die Vorwürfe des 
Bundesamtes zu antworten. In einigen Fällen hob das 
Gericht den Bescheid des BAMFs auf.

Etliche Frauen suchen uns auf, weil sie große gesund-
heitliche Probleme haben und keine entsprechende 
Unterstützung  inden. Nach wie vor ist der Zugang 
zur Gesundheitsversorgung für Frauen im Asylver-
fahren erschwert, etliche der Frauen haben de facto 
keine freie Arztwahl, oftmals müssen sie Arzttermine 
von den Sozial- und Landratsämtern genehmigen 
lassen, vor allem wenn es um nötige Besuche bei Fach-
ärztInnen geht. Zudem ist die sprachliche Verständi-
gung manchmal nicht möglich und die Frauen werden 
unbehandelt weggeschickt. In solchen Fällen beantra-
gen wir Genehmigungen und Überweisungsscheine, 
vermitteln zu Ärztinnen und schickten wenn nötig 
eine Sprachmittlerin mit. Das größte Problem ist nach 
wie vor der Zugang zu therapeutischen langfristigen 
Hilfen. Viele unserer Klientinnen haben trauma-
tische Erlebnisse hinter sich und deshalb chronische 
psychische und / oder körperliche Beschwerden. Vor 
allem Frauen aus Äthiopien und dem Irak wurden oft 
genitalverstümmelt  und leiden unter schweren 
Folgeerscheinungen. Es ist teils schwer aushaltbar, in 
solchen Fällen keine geeigneten Behandlungsmöglich-
keiten zu  inden.

Die Frauen, die zu uns in die Beratung kommen, 
be inden sich psychisch oft in einem Ausnahmezu-
stand. Die Ungewissheit über den Ausgang des Asyl-
verfahrens oder gar der negative Verlauf des Asylge-
suchs sind extrem belastend. Dazu kommen die teils 
traumatisierenden Erlebnisse im Herkunftsland und 
auf der Flucht. Wir versuchen, die Frauen emotional zu 
stärken und zu stabilisieren, oftmals ist der erste 
Schritt dazu das vertrauliche Beratungsgespräch bei 
uns in geschützter Atmosphäre.

Rose freut sich über ihren Aufenthaltstitel

Das Internationale Frauencafé sowie sein Träger-
verein IMEDANA e.V. arbeiten konfessionsunge-
bunden, unabhängig und parteilich im Sinne der 
Klientinnen. Diese Grundsätze sind für den Erfolg 
des Projektes unabdingbar. Durch die Unabhängig-
keit und Parteilichkeit fassen die Frauen Vertrauen 
und können angstfrei die Angebote des Projektes 
wahrnehmen. In dem geschützten Rahmen als 
einziges Frauenprojekt für Asylsuchende im Groß-
raum (bzw. Bayern)  erfahren die uns aufsuchenden 
Frauen eine Atmosphäre der Akzeptanz. Dadurch 
sind auch extrem vertrauliche Beratungen möglich. 
Oftmals können die Frauen erst dann über 
Erlittenes, für ihr weiteres Asylverfahren aber 
Relevantes, sprechen.

Nach der Anhörung

Nach der Ablehnung

Gesundheitsfragen
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Als unser Projekt 2007 startete, erhielten Flücht-
linge in Bayern ausschließlich Sachleistungen in 
Form von Essenspaketen und 40 € im Monat als 
„Taschengeld“. Erst 2012 wurde diese schikanöse 
Praxis vom Verfassungsgericht gekippt und die 
Leistungen für Asylsuchende erhöht.

Nichtsdestotrotz lebt die Mehrzahl der uns auf-
suchenden Frauen aufgrund des Asylbewerber-
leistungsgesetzes und bestehender Arbeitsver-
bote nach wie vor unter dem Existenzmini-
mum. Deshalb unterstützen wir die Frauen in 
Form von anteiliger Übernahme von Fahrtko-
sten, erstatteten teilweise Arzt- und Medika-
mentengebühren, beteiligten uns an Anwaltskosten, 
übernahmen Gebühren für notwendige Überset-
zungen und Atteste, �inanzierten Sprachkurse und 
vieles mehr. 

Sehr oft stellten wir unseren Klientinnen eine 
Sprachmittlerin für Arzt-, Anwalts-, oder Behörden- 
besuche zur Verfügung oder übernahmen dafür 
die Kosten.

Im Einzelfall stellten wir Spendenanträge, um 
Frauen in �inanzieller Not gezielt helfen zu
können. Eine �inanzielle Notlage entsteht für ge-
�lüchtete Menschen schnell, da sie in der 
Regel auf keinerlei familiäre oder freundschaft-
liche Strukturen zurückgreifen können um sich 
�inanziell helfen zu lassen. Undurchsichtige 
Handy-Verträge, Bahnfahrten mit dem falschen 
Ticket, vor allem aber die hohen Anwaltskosten 
werden dann zum existenziellen Problem. 

Viele unserer Besucherinnen hätten ohne unsere 
Beteiligung an ihren Fahrtkosten unsere Angebote 
gar nicht erst wahrnehmen können. 

Wir verfolgen mit Sorge die momentanen politischen 
Bestrebungen, wieder zu dem  erniedrigenden Sach-
leistungsprinzip zurückzukehren.

Bildung ist ein Menschenrecht. Der Erwerb der 
deutschen Sprache ist der Schlüssel zur Integration. 
Deutschangebote für alle Flüchtlinge möglichst von 
Anfang an – das ist schon lange Konsens unter Bildungs-
expert/innen und über Parteigrenzen hinweg. 

Unsere Erfahrungen zeigen jedoch, dass es nach 
wie vor keine ausreichenden und �lächendeckenden 
Angebote zum Spracherwerb gibt. Ge�lüchtete aus 
den Ländern mit angenommener schlechter Bleibe-
perspektive sind von Integrationskursen ausgeschlos-
sen. Der Zugang zu den verbleibenden Angeboten ist 
für Frauen oftmals durch die mangelnde Kinderbe-
treuung während der Kursangebote erschwert bis 
unmöglich. Frauen aus dem ländlichen Umland 
�inden kaum Angebote. Viele unserer Besucherinnen 
sind zudem von sehr schnell voranschreitenden
Kursenschlicht überfordert. Wir versuchten hier eine 
Lücke zu schließen. 

Unser Deutsch-Übungskurs fand jeweils einmal 
wöchentlich mit vier Unterrichtsstunden statt und 
wendete sich an neuangekommene Frauen. Im Vor-
dergrund stand, die Frauen für die Alltagskommu-
nikation und den Umgang bei Behörden, ÄrztInnen, 
Kindergarten oder Schule �it zu machen und zu stärken. 
Sie übten in Rollenspielen Situationen des täglichen 
Lebens (Einkauf, Telefonate mit of�iziellen Stellen, 
Situationen auf Ämtern und Behörden) und hatten im 
Kurs die Möglichkeit, Fragen zum gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Leben in Deutschland zu 
stellen. Es gab viele interessante Aha-Erlebnisse, etwa 
als eine Kurs-Teilnehmerin einmal fragte, ob es wirk-
lich erlaubt sei, die Mitarbeiter/innen von Behörden 
zu bitten, langsamer zu sprechen. Ihr war auf dem Amt 
entgegengeknallt worden, sie solle gefälligst mit einem 
Dolmetscher kommen ...

Die Frauen haben insgesamt ein sehr großes Interesse, 
sofort nach ihrer Ankunft in Deutschland die Sprache zu 
erlernen. Allzu oft scheitern sie leider am Angebotsman-
gel oder an der fehlenden Kinderbetreuung.
 
Unsere Deutsch-Kurse wurden in Kooperation mit dem 
KUF im Südpunkt gehalten und vom Integrationsrat der 
Stadt Nürnberg unterstützt. 

Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank!!!

Elisabeth Schwemmer

Deutschkurs

  im südpunkt

Finanzielle 

  Hilfen

frag
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Die gemeinsamen Aus�lüge des Frauencafés sind ein 
wichtiges Instrument für die Kommunikation und den 
sozialen Austausch .Sie erschließen den Flüchtlings-
frauen und ihren Kindern den sozialen Nahraum zur 
eigenständigen Nutzung.

Seit Beginn des Projektes vor zehn Jahren organisiert 
das Frauencafé ein Mal im Monat Aus�lüge, manch-
mal auch nur für die Kinder. Dabei erkundeten wir 
die Innenstadt, besuchten die Agentur für Arbeit, 
das Verkehrsmuseum und vieles mehr. Wir gingen 
gemeinsam mit den Kindern und Frauen ins Freibad, 
auf Wanderung, zur Bootsfahrt zum Brombachsee, 
zum Rundgang über die Geschichte des National-
sozialismus auf dem ehemaligen Reichsparteitags-
gelände und in die Ausstellung im Doku-Zentrum, in 
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Kinderaus�lug Wanderung zur Lillachquelle, 2013                                                                                                               Besuch des Dokumentationszentrums Reichparteitagsgelände, 2016                                       Kinderaus�lug zum Erfahrungsfeld der Sinne, 2015Ausfl üge
den Turm der Sinne, auf den Christkindlesmarkt samt 
Besuch im Sternenhaus. Wir besuchten auch gemein-
sam kostenlose Angebote der Stadt Nürnberg,
wie zum Beispiel das Bardentreff en oder Kultur-
veranstaltungen und Straßenfeste wie das Südstadt-
fest. Auf Wunsch machten wir auch mit einer sehr 
großen Gruppe einen Aus�lug mit dem Bayern-Ticket 
nach München und besuchten dort den Wintertoll-
wood Weihnachtsmarkt. 

Vom Rat für Integration und Zuwanderung bezu-
schusst, veranstaltet das Internationale Frauencafé 
seit fünf Jahren im Stadtteilzentrum DESI und in der 
Villa Leon Flüchtlingskinderfeste mit Clownshows, 
Hüp�burg, Zauberer, Torwandschießen, Bastelan-
geboten und vielen anderen Spielangeboten.

Kinderaus�lug zum Indoorspielplatz, 2017
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Kinderaus�lug Wanderung zur Lillachquelle, 2013                                                                                                               Besuch des Dokumentationszentrums Reichparteitagsgelände, 2016                                       Kinderaus�lug zum Erfahrungsfeld der Sinne, 2015

Die Kinder leiden oft sehr unter der Unterbringung 
im Heim, da ihnen dort Platz und Raum zum Spielen, 
Toben und Lernen fehlt und sie Freundinnen und 
Freunde aus Kindergarten oder Schule nicht nach 
Hause einladen können. Gerade die größeren Kinder 
lernen in der Regel sehr schnell die deutsche Sprache 
und müssen dann schon im Alter von fünf oder sechs 
Jahren für ihre Mütter dolmetschen. Deshalb ist es uns 
sehr wichtig, die Kinder in ihrer kindlichen Entwick-
lung zu fördern und ihnen altersgerechte Angebote 
zu machen, die sie noch nicht kennen oder sich nicht 
leisten können: Tiergarten, Playmobilfunpark,
Zirkus, Erfahrungsfeld der Sinne, Wanderung in der
Fränkischen, Planetarium, Indoor Spielplatz Tucher-
land, Puppentheater, Kindereihnachtsmarktaktionen,
Spielzeugmuseum, Schlittschuhlaufen in der Eis-
Arena, Kino, Fürther Mare, Trampolinspringen in der
Halle, Kinderkonzert, Bowling und vieles mehr. 

Seit drei Jahren werden die Aus�lüge dankens-
werterweise vom WGT (Weltgebetstag der Frauen / 
Deutsches Komitee e.V.) �inanziell unterstützt. 

Es ist erstaunlich wie oft die Kinder kommen und den 
Namen meiner Kollegin oder meinen Namen wissen, 
obwohl sie uns vielleicht schon vor längerer Zeit und 
nur bei Aus�lügen kennengerlent haben.

Sehr schön ist auch, dass zwei ehemalige „Flücht-
lingsfrauen“ immer mit von der Partie sind: Negin 
als erfahrene Aushilfskraft und Dolmetscherin für 
farsi und Elshaday als erfahrene Aushilfskraft und 
Dolmetscherin für Arabisch, Tigrina und Amharisch. 
Beide unterstützen das Frauencafé voller Hingabe und 
Leidenschaft. 

Claudia Geßl

Aus�lug für Kinder und Frauen zum Paymobil-Funpark, 2017           Kinder�lüchtlingsfest mit Clownshow in der Desi, 2013
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Für viele unserer Besucherinnen und auch für uns 
Mitarbeiterinnen ist sie der Höhepunkt des Jahres: die 
Seminarfahrt.

Einmal im Jahr besteigen wir als riesige Gruppe von 
meist 40 Frauen und 30 Kindern den Bus oder den 
Zug und begeben uns auf die heiß ersehnte dreitä-
gige Seminarfahrt.  Auch wenn die An- und Rückreise 
immer anstrengend ist, auch wenn die Nächte in den 
Mehrbettzimmern der Jugendherberge nicht immer 
voll erholsam sind: Es wollen alle mit. Jedes Jahr ha-
ben wir weit mehr Anmeldungen als Plätze, und oft 
gibt es Tränen, wenn wir Frauen und Kindern absagen 
müssen. 

Erstmals haben wir eine solche Fahrt 2008 durchge-
führt, damals noch in Zusammenarbeit mit dem PSZ 
Nürnberg (Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge).  
Wir fuhren gemeinsam ins Allgäu, viele der Frauen 
wollten gar nicht glauben, dass dies immer noch 
Deutschland ist. Sie waren ja großteils aus ihren 
Flüchtlingsheimen nie rausgekommen und kannten 
aufgrund der damals noch bestehenden Residenz-
p�licht nur Nürnberg. In den Folgejahren haben wir 
die Seminarfahrt dann in eigener Regie organisiert.

Für die teilnehmenden Frauen und Kinder ist es übri-
gens keine „Seminarfahrt“, es ist für sie „Urlaub“, auch 
wenn die Fahrt jedes Jahr unter einem bestimmten 
Thema steht, mit dem wir uns auseinandersetzen. 
Unsere thematischen Schwerpunkte sind Gesundheit 

        (Fast) alle Jahre wieder:

     Unsere Seminarfahrt
Seminarfahrt ins Allgäu, 2008
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und Entspannung, Selbstverteidigung, Körperwahr-
nehmung und Yoga, aber auch Diskussionsthemen wie 
religiöser Fundamentalismus oder Frauenrechte und 
Frauensolidarität.

Die Tage vergehen immer wie im Flug. Vormittags 
Programm für die Frauen und Aktionen für die Kinder, 
nachmittags oft gemeinsame Aus�lüge ins Schwimm-
bad oder zur Sommerrodelbahn oder in die Natur. 
Abends sitzen die Frauen noch plaudernd zusammen, 
Frauen aus unterschiedlichen Ländern und Kontexten 
lernen sich kennen und tauschen sich aus. Eine Berei-
cherung für uns alle. Bei der gemeinsamen obligato-
rischen Abschlussparty wird getanzt bis spät in die 
Nacht. 

Für die Flüchtlingsfrauen, die sich aufgrund ihrer auf-
enthaltsrechtlichen und �inanziellen Situation kaum 
je etwas Gutes tun können, ist  die Seminarfahrt ein 
zentrales Element zum Selfempowerment. Endlich 
sind auch sie es „wert“, etwas Schönes zu erleben. Sie 
erfahren Wertschätzung, sie können sich ein wenig er-
holen und dem zermürbenden Alltag, der geprägt ist 
von der Angst der Asylablehnung und den Problemen 
im Asylheim, für kurze Zeit den Rücken kehren.

Für die Kinder ist es einfach ein tolles Erlebnis. Drei 
Tage Spiel und Action, Aus�lüge, Toben. Und sie erle-
ben ihre Mütter und die anderen Frauen in der Regel 
oftmals entspannter, glücklicher, befreiter als sonst. 

Das beste zum Schluss: Auch wenn wir momentan 
noch nicht wissen, wann unser Folgeprojekt bei 
der EU bewilligt wird: Die Seminarfahrt wird dank 
unserer Stifterin auch 2018 statt�inden! 

Wir freuen uns darauf!

Elisabeth Schwemmer

Wo wir waren:
2008 Allgäu
2009 Neuendettelsau
2010 Burg Feuerstein | Fränkische Schweiz
2012 Pottenstein | Fränkische Schweiz
2013 Tannenberg | Oberpfalz
2014 Tanneberg | Oberpfalz
2015 Haidmühle | Bayerischer Wald
2016 Haidmühle | Bayerischer Wald
2017 Haidmühle | Bayerischer Wald

Gruppenfoto vor der Jugendherberge im Bay. Wald, 2017

Spaziergang im Bayerischen Wald, 2016

Kinder-Action auf Burg Feuerstein, 2010
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Wir arbeiten in Netzwerken wie dem 8. März-Bünd-
nis Nürnberg, beteiligen uns zusammen mit unseren 
Besucherinnen an öff entlichen Aktionen und gehen 
zusammen auf die Straße.

Mit Initiativen wie „women in exile“ aus Berlin ziehen 
wir immer wieder mit Flüchtlingsfrauen und ihren 
Forderungen vor das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge. 

Zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
am 25. November machen wir regelmäßig Veranstal-
tungen z. B. eine Diskussion zum Thema „Frauen und 
Flucht“ oder „Frauen schützen – Lager schließen“.
Bei diesen Aktionen und Kampagnen ergreifen 
ge lüchtete Frauen selbst das Wort. Das bedeutete für 
viele einen Akt der Selbstermächtigung, denn nor-
malerweise werden sie selten nach ihrer Meinung 
gefragt. Viele der Frauen sind froh, sich dadurch selbst 
politisch artikulieren zu können. 

Immer wieder haben wir uns in den letzten 10 Jah-
ren an die Presse gewandt mit Einzelschicksalen 
oder dringenden Themen, die viele Flüchtlingsfrauen 
betreff en.

Raus auf 

die Straße!
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Die Öff entlichkeitsarbeit 
ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Bemühungen, das 
Leben für ge lüchtete Frauen 
in Deutschland nachhaltig zu 
verbessern. Über die direkte 
Arbeit mit den Frauen hinaus 
setzen wir uns so engagiert 
für ihre sozialen und poli-
tischen Rechte ein. 

Wir sind dabei sehr 
vielseitig:

Sommer 2016: gemeinsam mit „women 
in exile“ vor dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge Nürnberg
 

Presse Printmedien 

Radio WWW
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Der Umgang insbesondere eines Sachbearbeiters der 
Ausländerbehörde Erlangen mit einer schwer trauma-
tisierten und kranken Klientin, das Bewusstsein, dass 
„der Fisch vom Kopf her stinkt“ (also dass die Verant-
wortlichen für den problematischen, harten Umgang 
weiter oben in der Hierarchie der Behörde sind) und 
die Ausweglosigkeit, daran anders etwas zu ändern, 
war der Auslöser für uns, uns 2011 an den Bayerischen 
Flüchtlingsrat zu wenden und sich mit anderen Enga-
gierten aus verschiedenen Gruppierungen in Erlan-
gen zu vernetzen und eine große Pressekonferenz zu 
planen.

Was daraus folgen würde, hat zu diesem Zeitpunkt 
niemand ahnen können.
Es wurde eine richtige Pressekampagne, mit der wir 
einen regelrechten Wirbel ausgelöst haben. Wegen der 
„Aff äre um das Ausländeramt“ bangte die Stadt schon 
um ihr Motto „Off en aus Tradition“. „Ist Erlangens guter 
Ruf angekratzt?“ oder „Das ist ein Image-Desaster für 
die Stadt“, und ähnlich titelten die Erlanger Nachrich-
ten regelmäßig. Teilweise erschienen täglich Artikel, 
auch die Süddeutsche, der Bayerische Rundfunk und 
anderen Medien berichteten über den Kon�likt.
Der als „Sheriff  Gnadenlos“ betitelte Beamte zeigte
sämtliche TeilnehmerInnen der Pressekonferenz
wegen Beleidigung und Verleumdung an, darau�hin
ermittelte die Staatsschutzabteilung der Kripo 
Erlangen. Das führte erst zum richtigen Skandal in 
der Öff entlichkeit. Alle Ermittlungen wurden von der 
Staatsanwaltschaft jedoch eingestellt. 

Der Flüchtlingsrat landete trotzdem vor Gericht, der 
Sheriff  wollte u. a. erzwingen, dass dieser es zu unter-
lassen habe, ihn als „Sheriff  Gnadenlos“ zu betiteln. 
Die Verhandlung endete mit einem Vergleich, der Titel 
und die Kritik blieb. 
Kurz darauf wurde öff entlich, dass eben dieser Beamte 
ein T-Shirt mit der Aufschrift „Sheriff  Gnadenlos“ getra-
gen hat – im Erlanger Rathaus während der Dienstzeit. 
Soviel Komik hat dann auch das Magazin „quer“ vom BR 
veranlasst, einen Beitrag über die „Aff äre“ zu senden.
Zeitgleich kippte die Abwehr- und Anti-Haltung der 
Stadt, erste richtige Gespräche fanden statt und im-
mer mehr StadträtInnen forderten die Versetzung des 
„Sheriff  Gnadenlos“. Nur Tage später wechselte der 
Beamte – of�iziell auf eigenen Wunsch – in ein anderes 
Amt, er ist seitdem verantwortlich für die Erlanger 
Bergkirchweih.

Auch sonst gab es zahlreiche personelle wie inhaltliche 
Veränderungen. Der Einwohneramtschef, der immer 
betonte „es gibt keinen Ermessensspielraum“, ging 2013 
in Rente, der neue Chef sowie die neue Leitung des 
Ausländeramtes trugen den Beschluss des Stadtrates 
von 2013, dass die Behörde ihre Ermessensspielräume 
grundsätzlich zugunsten der Betroff enen nutzen soll, 
mit. „Die neue Willkommenskultur ist das Resultat einer 
Aff äre im Ausländeramt um den ‚Sheriff  Gnadenlos‘ und 
des Dialogs, der darau�hin in Gang gekommen war“, 
schlossen die Erlanger Nachrichten.

Die „Sheriff  Gnadenlos“-Kampagne – das war ein Stall 
voll Arbeit, viele Nerven, sehr viel Zeit, tolle Zusammen-
arbeit verschiedenster Gruppen und ein Riesenerfolg!

Einige Höhepunkte:
»Sheriff  Gnadenlos« 

vs. »Off en aus Tradi" on«
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Zwi
Bedrohung - Frauen in

Flüchtlingsunterkün� en

2012 war für uns ein äußerst turbulentes Jahr: Über 
den Bayerischen Flüchtlingsrat gelang Samira Ghor-
bani Danesh zu uns, eine iranische Lesbe, deren Asyl-
antrag trotz drohender Folter bis hin zur Todesstrafe 
vom BAMF und VG Bayreuth abgelehnt wurde. Die 
Entscheiderin des Bundesamtes (damals auch noch 
„Sonderbeauftragte für frauenspezi�ische Fluchtgrün-
de“) meinte, „die Rückkehr Homosexueller nach Iran 
ist unproblematisch, falls diese nicht mit ihren Nei-
gungen auf off ener Straße provozieren.(...) Allerdings 
sei den Menschen mit homosexueller Neigung ein 
Leben im Schatten des Rechts möglich“. Ebenso sah 
es die Richterin: „Bei einer Rückkehr hat sie bei ent-
sprechend zurückhaltendem Lebenswandel, den alle 
Homosexuellen im Iran praktizieren, die unbehelligt 
leben wollen, auch bei einer irreversiblen Veranla-
gung keine im Sinne des § 60 Absatz 1 AufenthG re-
levanten Verfolgungsmaßnahmen zu befürchten. Dass 
die Klägerin an einem freien und friedlichen Leben in 
der Bundesrepublik Deutschland festhalten will, mag 
menschlich nachvollziehbar sein, liegt jedoch außer-
halb der Reichweite des Asylrechts.“ 

Schnell wurde klar, dass diese Ablehnungen skandal-
trächtig waren und öff entlich gemacht werden sollten. 
Samira hatte große Angst vor einer Abschiebung und 
Öff entlichkeit war ihre letzte Hoff nung. Auch hier 
ahnte keine, was wir losgetreten hatten...

Ihre Geschichte verbreitete sich in kürzester Zeit wie 
ein Lauff euer und das international:

Durch ihre internationale Bekanntheit war eine Ver-
folgung im Iran noch viel wahrscheinlicher geworden 
und sie konnte mit ihrer neuen Anwältin einen Fol-
geantrag beim Bundesamt stellen. Samiras unglaub-
licher Mut wurde belohnt: Bald darauf erhielt sie ein 
Abschiebungsverbot aufgrund drohender unmensch-
licher Behandlung oder Bestrafung – die volle Flücht-
lingsanerkennung wurde ihr versagt, da das BAMF 
die Auff assung vertrat, sie habe die Nach�luchtgründe 
selbst geschaff en.

Die Pressestelle des Amtes bat uns, doch beim näch-
sten Mal zuerst mit ihnen Kontakt aufzunehmen, 
bevor wir an die Öff entlichkeit gehen ...

...sei „das Vorbringen zur angeblichen Vergewaltigung“ 
und deshalb nicht glaubhaft ist die Standardbegrün-
dung, warum frauenspezi�ische Fluchtgründe nicht 
geglaubt und damit als Asylgründe von Bundesamt 
und Gerichten abgelehnt werden. „Trotz der Schwere 
des behaupteten Erlebnisses hätte es sich der Antrag-
stellerin aufdrängen müssen, dieses substantiierter 
darzustellen, um ihr Asylbegehren damit nachvoll-
ziehbar zu begründen“.

Diesen Vorwurf musste auch Samaneh Yazdani Majid 
ertragen, die über eine Dolmetscherin 2013 zu uns 
kam. Als politisch aktive oppositionelle Iranerin, aus 
Rache an den Tätern und dem Regime und um den 
Umgang der deutschen Behörden und Gerichte mit 
Frauenschicksalen wie ihrem bekannt zu machen, 
entschloss sich Samaneh für den Gang in die Öff ent-
lichkeit. Das kostete sie enorm viel Mut und Überwin-
dung, da sie sich sehr schämte für die Gewalt, die ihr 
angetan worden war. Sie war davon traumatisiert, litt 

»Oberfl ächlich 

und detailarm«

Ein Leben im Scha" en 

des Rechts – diskret 

homophob Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil
Ende 2013 mit dieser unsäglichen europaweiten
Praxis, dass Behörden und Gerichte von einem homo-
sexuellen Flüchtling verlangen, diskret zu leben, um eine 
Verfolgung zu vermeiden, endlich Schluss gemacht. 

»...Nach dieser ersten englischsprachigen Veröff entlichung 
folgten eine weitere Verbreitung über englischsprachige 
Webseiten, u.a. in Großbritannien, Australien und den U.S.A. 
Auch zahllose Blogger berichten über die Antragstellerin. 
Eine google-Suche unter  Samira Ghorbani Danesh ergibt 
inzwischen ca. 100.000 Treff er, nicht mitgezählt Einträge 
in z.B. arabischer, persischer oder chinesischer Schrift, die 
über die google-Suchfunktion nicht zu �inden sind. Die An-
tragstellerin hat damit weltweite Bekanntheit...«
(zitiert aus einem Schreiben ihrer Anwältin Gisela Seidler 

ans BAMF) 
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an Depressionen und Angstattacken. Etwas Kraft gab 
ihr der christliche Glaube, zu dem sie in Deutschland 
konvertiert ist. Mit Foto und vollem Namen stellte sie 
sich der Presse und kämpfte für ihre Rechte. Mit ihrem 
Anwalt stellte sie einen Folgeantrag und musste noch 
einmal ein weiteres stundenlanges hartes Interview 
durchstehen – jedoch erfolgreich, sie erhielt die volle 
Flüchtlingsanerkennung! 

Im Juli 2015 veranstalteten wir eine große Pressekon-
ferenz zum Thema „Strukturell verursachte Pro-
bleme von Flüchtlingsfrauen und ihren Kindern 
aufgrund der Unterbringungssituation in Bayern“ 
mit vier betroff enen Flüchtlingsfrauen.  Außerdem  
veröff entlichten wir einen off enen Brief an die ver-
schiedenen EntscheidungsträgerInnen in Bayern. 
Die Medienresonanz war über viele Monate enorm, 
lange Zeit bekamen wir noch Presseanfragen zu die-
sem Thema (über den Bayerischer Rundfunk bis hin 
zu ZDF, WDR) und vermittelten Klientinnen unserer 
Beratungsstelle als Interviewpartnerinnen. 

Die Stadt Nürnberg hatte bis dahin keine einzige Frau-
enunterkunft, inzwischen schon mehrere Unterkünfte, 
in denen nur Frauen und ihre Kinder untergebracht 
werden.

Es ist uns gelungen, das Thema glaubwürdig in die 
Öff entlichkeit zu bringen, v. a. weil ge"lüchtete Frauen 
selbst für sich gesprochen haben.

Zwischen Anmache und

Bedrohung - Frauen in 

Flüchtlingsunterkün� en

Im Winter 2016/2017 kamen immer mehr verzwei-
felte Frauen ins Büro und ins Café. Sie waren von der 
Dublin- Abschiebung nach Italien und damit von Ob-
dach- und Schutzlosigkeit bedroht. Die Frauen erzähl-
ten, dass sie dort auf der Straße lebten, von Hunger, 
von fehlender medizinischer Versorgung, von massiver 
(sexueller) Gewalt. Auch andere Stellen in Nürnberg 
berichteten von immer mehr Dublin-Hilfesuchenden. 
Das Bundesamt arbeitete auf Hochtouren speziell bei 
Dublin-Verfahren. Schnell war klar, dass wir alle über-
fordert sind und kaum noch einzelnen Frauen helfen 
können. So viele Kirchenasyle wie nötig konnte auch 
niemand herbeizaubern.
Im Februar 2017 machten wir deshalb eine Presse-
konferenz, wieder mit betroff enen Frauen und luden 
dazu auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe – Ex-
pertInnen in diesem Gebiet – ein. Mehrere Zeitungen 
berichteten und das Bayerische Fernsehen brachte 
einen Beitrag dazu.

Abschiebung in die 

Obdach- und Schutzlosigkeit

La rage du peuple 

(von Keny Arkana)

Ende 2009 startete mit der Erken-
nungsmelodie von „La rage“ unsere 
vierteljährliche Radiosendung „Frau-
encafé“ auf Radio Z im Rahmen der 
internationalen Sendungen. 
Wir interviewten u. a. Frauen vom 
Frauencafé, medica mondiale e. V. 
(deutsche Frauenrechtsorganisation, 
Thema v. a. sexualisierte Kriegsge-
walt),  Silja Klepp zum Thema Frontex 
| Festung Europa, brachten aktuelle 
Termine, übersetzten die wichtigsten 
Informationen ins Englische und 
Türkische und spielten ausgesuchte 
Musik von weiblichen Künstlerinnen. 
Nach ein paar Jahren mussten wir die 
Sendung aus Zeitgründen einstellen.
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Die Medienwerkstatt Franken drehte im Sommer 
2016 eine knapp 30-minütige Dokumentation „Wir 
kämpfen für jede einzelne Frau“ über unsere Arbeit 
(Link über die Homepage www.internationales-
frauencafe.de), die im Franken Fernsehen lief. Wir 
und viele Frauen kommen ausführlich zu Wort.

Das Bayerische Fernsehen kontaktiert uns immer wie-
der mit bestimmten Themenwünschen. So entstanden 
z. B. Beiträge über die Lebenssituation und langjäh-
rige Flucht- und Menschenhandelsgeschichte einer 
äthiopischen Frau (http://www.br.de/themen/reli-
gion/frauen-�lucht-schutzraum-100.html) und zwei 
unserer Frauen und ihre Familien waren Teil der Do-
kumentation „Stadt der Menschenrechte: Nürnberg 
will Vorbild sein“, der 2013 und 2014 im BR und auf 
ARD lief.

Das Internationale Frauencafé wurde 2012 außerdem 
als eines von drei bundesdeutschen EFF (Europäische 
Flüchtlingsfonds)-Projekten ausgewählt und von 
einem internationalen Team im Auftrag der EU-Kom-
mission ge�ilmt, um die Wichtigkeit der EU-Fonds dar-
zustellen. Viele Jahre waren die zwei kurzen Porträts 
– neben uns haben sie auch eine Klientin interviewt - 
auf der Homepage des Bundesamtes unter der Rubrik 
des EFF abru�bar. 

Wir werden zudem häu�ig als Referentinnen ange-
fragt  für Vorträge, Workshops und Diskussionen, z.B. 
an Schulen und Hochschulen, von kirchlichen Trägern, 
Frauennetzwerken oder Kultureinrichtungen. Wir 
berichten von unserer Arbeit, erzählen von Schick-
salen und erklären unsere Forderungen. Teilweise be-
gleitet uns dabei auch eine ge�lüchtete Frau, um selbst 
über sich und ihre Erfahrungen zu sprechen.
Für uns ist das ein wichtiger Teil der Arbeit, um die 
Öff entlichkeit zu informieren und aufzurütteln.
Außerdem nahmen wir jeweils in Kooperation mit der 
Villa Leon 2013 mit Frauen des Frauencafés an der 
Ausstellung „Is’ Recht“ zum Thema „Menschenrechte 
Hier und Dort“ von DEGRIN e.V. und 2017 an der Aus-
stellung „Heute hier, gestern dort“ teil.

Anne Maya

Film und Fernsehen

           Vorträge 
»Wie ist das eigentlich?«

     und Ausstellungen

Friedenstafel 2014

Diskussionsveranstaltung »Frauen und Flucht« am 
25.11.2015 in der Villa Leon

Wir basteln für die Öff entlichkeit, 2016
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    Vorträge 
»Wie ist das eigen

     und Ausstellungen

Als wieder einmal ein neuer Projektantrag bei dem 
EU-Fonds gestellt werden musste, um die Beratung 
und Unterstützung der ge�lüchteten Frauen weiter 
anbieten zu können und den Café-Treff  breiter aufzu-
stellen, entstand die Möglichkeit, eine neue Idee umzu-
setzen. Einige der regelmäßigen Café-Besucherinnen, 
die mit dem Ablauf des Treff ens vertraut waren, schon 
oft beim Einkauf und Buff et geholfen hatten und die 
ein gewisses Standing bei ihren Landsfrauen hatten, 
wurden gefragt, ob sie regelmäßig bei der Organisa-
tion des Cafés helfen wollten. So entstand die Café-
Arbeitsgruppe (Café-AG), die sich das erste Mal Ende 
2011 traf, damals drei Frauen und eine hauptamtliche 
Mitarbeiterin.
Die Café-AG-Frauen, die unterschiedlichster Herkunft 
waren, mussten der deutschen Sprache als gemein-
samer Sprache soweit mächtig sein, dass sie sich 
untereinander verständigen konnten. Die Café-AG 
sollte das Miteinander der Frauen vertiefen, einen
Austausch über Nationalitätengrenzen hinaus unter-
stützen. Das Ziel war, mehr Solidarität untereinan-
der zu schaff en, Rassismus und andere Vorbehalte 
wie beispielsweise gegenüber geschiedenen Frauen 
zu verbannen.
Es ging auch ein Stück weit um die Stärkung der Vor-
bild- und Multiplikatorinnen-Funktion der Frauen in 
der Café-AG. 
Die Café-AG-Treff en �inden regelmäßig einmal im 
Monat statt, um nicht nur die Einsätze der Frauen 
zu planen. Gesprochen wird hier auch über aktuelle 
Themen, Bedürfnisse und Probleme der Besucherin-
nen des Cafés. Darüber hinaus haben die Café-AG-Mit-
arbeiterinnen hier die Möglichkeit eigene Programm-
ideen für die inhaltliche Gestaltung der Café-Treff en 
einzubringen und über diese zu diskutieren. 

Eine Café-Mitarbeiterin bezeichnet das Internationa-
le Frauencafé als „ihre Familie“, als den Ort, an dem 
sie sich „am sichersten und wohlsten“ fühlt. Neben 
dem Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, des Ver-
trauens und der Frauensolidarität erfahren die Frauen 
aus der Café-AG ihre Selbstwirksamkeit. Sie wissen, 
dass sie hier gebraucht werden, was wiederum ihr 
Selbstwertgefühl stärkt. Zurückhaltende Frauen ver-
lieren hier die Scheu, die sie haben und werden viel 
aktiver im Umgang mit anderen Menschen, gehen 
mehr auf diese zu, sprechen sie an und tauschen sich 
mit ihnen aus.
Für die Café-AG-Mitarbeiterinnen ist es ein Unter-
schied, ob sie lediglich eine Besucherin des off enen 
Treff s oder ob sie eine aktive Gestalterin des Cafés 
sind. In dieser Funktion sind sie in einer ganz anderen
Rolle, einer Person, die etwas macht, die etwas weiter-
gibt: ihre Arbeitskraft und ihr Wissen, was insbeson-
dere durch neue Besucherinnen gerne in Anspruch 
genommen wird. So sind sie in einer starken Frauen-
rolle, zumindest einer stärkeren Rolle als sie vorher 
innehatten. Und darauf sind die Frauen stolz. Eine 
Café-AG-Mitarbeiterin sagt, dass sie sich „mit dem IFC 
im Rücken, einer solchen Frauenorganisation stark“ 
fühlt. Dies werde ihr auch von außen, von anderen 
Menschen und Institutionen widergespiegelt. Das 
Weitergeben von Wissen, die Unterstützung von und 
die Solidarität mit neu ankommenden Frauen ist der 
Café-AG sehr wichtig. Die Frauen in der Café-AG sind 
einerseits Vorbilder für die Café-Besucherinnen, ver-
mitteln andererseits ihren eigenen Kindern ein Bild 
der kompetenten Frau, so dass die Rolle der starken 
Frau für diese Kinder nichts Befremdliches ist oder 
bleibt.

Serap Aşıran (Grundlage sind Interviews mit den Café-
AG-Mitarbeiterinnen Aynura und Bafrin)
 

Die Mitarbeiterinnen 

der Café-AG
von links: Rosa, Bafrin, Aynura, 
Nasrin, Fantaye, Hiwet

Foto rechts: Khrysty Jalowa
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Bei den Dolmetscherinnen beim IFC handelt es sich 
zum Teil um Frauen mit eigenen Fluchterfahrungen 
zum Teil sind es Migrantinnen erster, zweiter oder 
sogar dritter Generation in Deutschland. Was alle 
gemeinsam haben ist jedoch, dass sie alle, egal ob 
sie nur fünf oder 35 Jahre in Deutschland leben, über 
sehr gute Deutschkenntnisse verfügen, so dass sie die 
ge�lüchteten Frauen nicht nur bei den Beratungsge-
sprächen beim IFC sondern auch bei Terminen mit 
AnwältInnen, ÄrztInnen, Ämtern oder sonstigen In-
stitutionen unterstützen. Es sind Frauen, die zuvor 
entweder das wöchentlich statt�indende Off ene Café 
besucht haben, selbst in der Beratung im IFC waren 
oder dem Bekanntenkreis der Café-Besucherinnen, 
der IFC Mitarbeiterinnen oder sonstigen Unterstütze-
rinnen angehören.

Der entscheidende Grund, warum die Dolmetsche-
rinnen sich für diese Arbeit entschieden haben, ist 
„das gute Gefühl“ anderen Frauen, zu helfen. „Die 
Frauen können oft nur Amharisch oder Oromo und 
haben viele Probleme und wissen nicht wohin sie sich 
wenden müssen. Das hat mich sehr berührt“, erklärt 
eine Dolmetscherin aus Äthiopien. Die Solidarität mit 
Frauen macht nicht nur die Frauen stärker, denen sie 

helfen, sondern auch die Dolmetscherinnen selbst. 
Denn sie wissen, sie sind Teil eines starken Frauenkol-
lektivs. Diese Stärke wird von Außen wahrgenommen 
und mit Respekt honoriert. „Das IFC soll immer da 
sein, es gibt uns Frauen Kraft und Selbstbewusstsein. 
Wir hören überall, dass es das IFC gibt, in Hof, Plauen, 
Coburg, Bayreuth usw.“ betont eine Dolmetscherin.

Eine Dolmetscherin beschreibt ihre Aufgabe so: „Ich 
bin zwischen zwei Parteien und versuche neutral zu 
bleiben. Ich gebe mir Mühe, die Lebenssituation, in 
der sich die Frau be�indet, richtig rüberzubringen. 
Warum weint sie gerade? Wovor genau hat sie Angst? 
Ich versuche meine Arbeit so gut wie möglich zu 
machen.“ Diese besondere und teils sehr schwierige 
Arbeit ist für die Dolmetscherinnen gleichzeitig eine 
sehr  wertvolle Erfahrung, die sie für ihr späteres beruf-
liches Leben machen. Denn hier lernen sie besonders 
viele verschiedene Menschen kennen. Sehr wichtig 
ist in dieser Arbeit, mit den unterschiedlichsten 
Schicksalen, den traurigen Lebensgeschichten, den 
schrecklichen Traumata der Frauen umgehen zu kön-
nen. 

Die Dolmetscherinnen 

     beim IFC

 Besé                                                             Elshaday                      Alla                                  Fotos: Khrysty Jalowa
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Nina                                                                                         Khayala                                                                                            Shadia

Die Dolmetscherinnen müssen lernen, mit den Emo-
tionen der Frauen, aber auch mit ihren eigenen 
Emotionen, die durch die gehörten Geschichten ausge-
löst werden, umzugehen, ihre eigenen Gefühle zu kon-
trollieren. Es kommt immer wieder mal vor, dass die 
Dolmetscherinnen mit dieser Arbeit, die emotional 
stark belastend ist, au hören und in einem völlig an-
deren Arbeitsfeld tätig werden.

Eine positive Seite des Dolmetschens für das IFC ist 
das Wissen, das die Frauen sich in ihrer Arbeit aneig-
nen. „Ich habe zum Beispiel die deutschen Gesetze 
kennengelernt“, sagt eine Dolmetscherin. Sie kenne 
sich inzwischen ziemlich gut aus. Die Arbeit beim IFC 
hat ihr „sehr viel gebracht“, sagt sie. Die Dolmetsche-
rinnen wissen jedoch auch, dass sie in ihrer Rolle als 
Dolmetscherin, als eine aktive, ehrenamtliche Frau 
für andere Frauen und für ihre eigenen Kinder, vor 
allem für ihre Töchter ein wichtiges Vorbild sind. Das 
ist ein gutes Gefühl, das ist etwas, worauf sie als Men-
schen, als Migrantinnen und nicht zuletzt als Frauen 
sehr stolz sind. Die Frauen, insbesondere ihre eige-
nen Töchter sollen selbständige, starke Frauen wer-
den, die unabhängig von (Ehe-) Männern sind. Den 
Dolmetscherinnen ist die Selbständigkeit der Frauen 

sehr wichtig. Sie legen großen Wert darauf, dass die 
Frauen Kurse besuchen, dass sie Deutsch lernen und 
ihre Angelegenheiten bei den Ämtern, mit ÄrztInnen 
und in den Schulen ihrer Kinder selbst klären. „Ich 
wollte nie zu Hause eingesperrt bleiben. Frauen sollen 
das nicht“, sagt eine der Dolmetscherinnen. Sie sollen 
sich in das gesellschaftliche Leben „integrieren“, ge-
meint ist sicher nicht das alleinige sich Anpassen an 
die hiesigen Gegebenheiten, sondern auch das sich 
Einmischen und das gesellschaftliche Leben mitbe-
stimmen. 

Serap Aşıran

(Grundlage sind die Interviews mit den

Dolmetscherinnen Besé, Keya und llhama)
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Presseerklärung des Flüchtlingsrats Niedersachsen 
vom 07.12.2017:
»In ihrem Menschenrechtsbericht 2017 kritisiert das 
Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) die fort-
bestehenden Missstände in deutschen Flüchtlingsun-
terkünften. Der Bericht, der dem Bundestag vorgelegt 
wird, konzentriert sich auf die erheblichen Schwierig-
keiten, denen ge�lüchtete Menschen mit Behinderungen 
in Deutschland ausgesetzt sind, sowie auf die Rahmen-
bedingungen des Lebens in Flüchtlingsunterkünften. 
Fehlende Regeln und Standards führten oftmals zu 
Machtmissbrauch und Willkür durch Mitarbeiter_innen 
in Unterkünften. Grund- und menschenrechtliche Stan-
dards würden vielfach nicht eingehalten. Es mangele 
weiterhin an einem klaren Verfahren zur Identi�ikation 
von besonders schutzbedürftigen Menschen. Das In-
stitut hält fest, ‚dass zentrale Menschenrechte bei der 
Unterbringung Ge�lüchteter nach wie vor nicht ausrei-
chend geachtet werden.‘ 
Der Flüchtlingsrat Niedersachsen kritisiert ebenfalls 
schon lange die weit verbreitete Praxis der Unter-
bringung von Schutzsuchenden in Not- und Gemein-
schaftsunterkünften. Denn Gemeinschaftsunterkünfte 
erschweren nicht nur die Integration und Teilhabe der 
Bewohner_innen nachhaltig. Die Unterbringung in sol-
chen Lagern bedeutet außerdem einen starken Eingriff 
in die Autonomie von Ge�lüchteten.
Das unfreiwillige Zusammenleben von Fremden, von 
denen nicht wenige unter Traumatisierungen leiden, 
auf beengtem Raum und für eine unbestimmte Dauer 
bedeutet für viele Menschen eine psychosoziale Bela-
stung. Hinzu kommen fehlende Privatsphäre, Lärm 
und Unruhe sowie lange Phasen ohne Beschäftigung. 
Insbesondere ge�lüchtete Frauen leiden unter den 
Bedingungen in den Lagern. Frauen sind dort häu�ig 
häuslicher Gewalt, psychischem Druck und sexuellen 
Übergriffen ausgesetzt; sie fühlen sich in den Lagern oft 
unsicher und gefährdet.«

Diese Presseerklärung des Flüchtlingsrates Nie-
dersachsen können wir nur voll und ganz überneh-
men. Es entspricht unserer 10-jährigen Erfahrung.

Seit vielen Jahren kämpft das Internationale Frauen- 
café gemeinsam mit anderen Organisationen und den 
Flüchtlingen gegen die Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften. In solchen Unterkünften, oft mit 
mehr als 100 BewohnerInnen, müssen Asylsuchende 
laut bayerischem Aufnahmegesetz wohnen. Ein Aus-
zug in eine Privatwohnung ist in nur in besonderen 
Ausnahmesituationen und im Einzelfall möglich, z. B. 
wenn die Unterbringung gesundheitsgefährdend ist 
aufgrund einer vorliegenden schweren Erkrankung 
oder wenn das Asylerstverfahren abgeschlossen ist 
– bei Familien mit minderjährigen Kindern nach Ab-
schluss des Asylverfahrens, ansonsten nach Ablauf 
von vier Jahren nach Abschluss des Asylverfahrens.

Die Schutzbedürftigsten, die Kinder, sind vor allem 
in den großen Unterkünften in besonderem Maße 
gefährdet. Frauen mit Kindern berichten, dass ihren 
Kindern distanzloses, übergrif iges Verhalten (anfas-
sen, zwicken, streicheln) durch andere Bewohner wi-
derfahren ist. Kinder werden auf engstem Raum mit 
Erwachsenen konfrontiert, die traumatische Erleb-
nisse wie Krieg und Gewalt auf unterschiedlichste Art 
verarbeiten. Das bedeutet, dass Kinder verschiedenste 
Formen von Gewalt-, von Anschreien bis körperlicher 
Gewalt-, sowie,- Drogen- und Alkoholmissbrauch und 
andere psychische Auff älligkeiten miterleben müssen. 
Ganz zu schweigen von Abschiebungen mitten in der 
Nacht im selben Flur. Das betriff t Kinder, die häu ig 
selbst traumatische Ereignisse erleben mussten.

Als ich 2008 eine Unterkunft in Nürnberg besuchte, 
 iel mir ein kleiner Junge aus Uganda auf, der sich 
versteckte und weinte. Er erzählte, immer wenn er 
Uniformen sehe, bekomme er Angst. „Angst wovor?“, 
fragte ich. „Dass sie mich auch mitnehmen“, antwortete 
er. Inzwischen hat die Familie eine Aufenthaltserlaub-
nis bekommen, aber solche Gespräche brennen sich 
ein. Das Haager Minderjährigenschutzabkommen und 
die UN Kinderrechtskonvention erklären ausdrück-
lich, dass alle Kinder ein Recht auf Spielen haben. Aber 
wie soll das in den Lagern gewährleistet sein?

Gewalt 
  in Flüchtlingsheimen
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Ich recherchierte und erlebte immer mehr Skandale: 
Eine alleinstehende Frau aus der Gemeinschaftsunter-
kunft (GU) Kunigundenstraße in Nürnberg, die beim 
Duschen von einem Mitbewohner überfallen wurde; 
in Zirndorf eine alleinstehende Frau, die von einem 
Polizeibeamten belästigt wurde; ein Ehrenamtlicher, 
der während der Hausaufgabenbetreuung ein Kind in 
der GU Hintermairstraße in Nürnberg sexuell miss-
braucht hat. 

Ein weiteres Beispiel ist eine sehr mutige Frau, Re-
gina Kiwanuka. Sie wollte den Übergriff en ein Ende 
setzten, nachdem sie bereits in zwei Unterkünften die-
selben Erfahrungen mit sexuellen Übergriff en machte. 
Sie ging mit mir zur Polizei und zeigte den damaligen 
Hausmeister ihrer GU Schlossstraße an. Der Hausmei-
ster hatte die Schlüssel zu ihrem Zimmer und über�iel 
sie nachts wenn sie schlief. 

Wir begleiteten Regina Kiwanuka durch Öff entlich-
keitsarbeit und starteten eine Kampagne für die 
Unterbringung in normalen Privatwohnungen. Der 
Hausmeister hätte ihr immer gedroht: „Dir als Flücht-
lingsfrau wird sowieso niemand glauben.“ Und so 
war es vor Gericht am Ende auch (siehe Zeitungsbe-
richte).

Frau Kiwanuka bereut trotz des Freispruchs die An-
zeige nicht, da dadurch die Wahrheit zu Tage kam, 
die Debatte über sexualisierte Gewalt gegen Flücht-
lingsfrauen ins Rollen kam und das Reden über das 
erlittene Unrecht auch von einer Last des Schweigens 
befreite. So wie viele Betroff ene es im Moment durch 
die Kampagne „#MeToo“ emp�inden. 

Kinder und Flüchtlingsfrauen sind in besonderem Maß 
schutzlos. Die fehlenden Sprachkenntnisse aufgrund 
mangelnder Angebote an Deutschkursen, aber auch die 
Unwissenheit über Frauenrechte sowie sexuelle Selbst-
bestimmungsrechte und die isolierte Lage mancher 
Unterkünfte vergrößern ihre Schutz- und Hilfebedürf-
tigkeit. In den Unterkünften sind sie auf das Wohlwol-
len der Wirte oder des Wachpersonals angewiesen. Die 
Wirte und Hausmeister haben Schlüssel für die Zimmer 
und können diese auch unangemeldet kontrollieren, 
ebenso kontrollieren Sie manchmal die Post.

Auch die Männer in den gemischtgeschlechtlichen 
Lagern können ein Problem darstellen. 
Besonders schrecklich ist es, wenn Angehörige ver-
folgter Minderheiten wie z.B. Yezidinnen, von IS-Unter-
stützern bedroht werden. In einem Fall dauerte es über 
ein Jahr bis die Betroff ene umziehen konnte – auch dem 
Zentralrat der Yeziden war es nicht möglich die Behör-
den zu einem schnellen Handeln zu veranlassen.

Wir benötigen Wohnungen oder Unterkünfte mit Ein-
zelzimmerbelegung, die als Schutzraum für allein ein-
gereiste Frauen und LGBTIs (Lesbians, Gays,Bisexuals, 
Transsexuals and Intersexuals)  fungieren. Außerdem 
braucht es eine Sensibilisierung bei der Verteilung in 
Flüchtlingsunterkünfte für vulnerable Personen.
Wir fordern generell die Abschaff ung der Lagerp�licht 
in Bayern, die für diese strukturellen Probleme verant-
wortlich ist.
Solange Flüchtlingsfrauen jedoch noch in Sammelun-
terkünften untergebracht werden, fordern wir eine 
großzügigere Auszugsregelung für Frauen und Kinder. 
Wir unterstützen damit auch die Forderung der Grünen 
und des Integrationsrates im Nürnberger Stadtrat, al-
lein eingereiste Flüchtlingsfrauen mit und ohne Kinder 
– und LGBTIs– in eigenen separaten Unterkünften un-
terzubringen.
Als Kritikerinnen der aktuellen gesetzlichen Regeln 
zur Unterbringung von Flüchtlingen wünschen wir 
uns, dass Flüchtlinge schon früher als bisher aus den 
Gemeinschaftsunterkünften und in dezentrale Unter-
bringungen ausziehen dürfen. Sie könnten z.B. zu Ver-
wandten oder Bekannten ziehen, oder auch in private 
Wohnungen die ihnen zum Beispiel UnterstützerInnen 
vermitteln könnten.

Claudia Geßl

Unsere Forderungen:
• Freie Wohnortwahl statt Lager!
• Lager abschaff en!

• Stoppt die Entmündigung und Isolierung 
von Flüchtlingen!

• Keine Pro�ite auf Kosten der Menschen 
in den Unterkünften!

• Keine gemischtgeschlechtliche Unterbringung 
von alleinstehenden Flüchtlingsfrauen in 
Gemeinschaftsunterkünften!

•  Flüchtlingsfrauen und Kinder raus aus den Lagern!

Die Probleme sind 

strukturell verursacht!

Wie sind die Frauen und 

ihre Kinder zu schützen?
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Im Jahr 2017 wurden etwa 24.000 Menschen aus 
Deutschland abgeschoben. Mehr als 7.000 Abschie-
bungen fanden in andere EU-Staaten statt, sogenannte 
Dublin-Abschiebungen, die meisten davon nach Ita-
lien. (Auskunft der Bundesregierung auf eine Kleine 
Anfrage der Linken im Februar 2018).

Abschiebungen sind immer mit großer Gewalt ver-
bunden. Sie sind erniedrigend für die Betroff enen und 
letztendlich vor allem eine staatliche Drohgebärde 
an ge�lüchtete Menschen, nach dem Motto: „Schau 
her, das passiert dir auch, wenn du nicht von selber 
gehst!“

Wir mussten in den letzten Jahren wiederholt erleben, 
dass Frauen, die Klientinnen unserer Beratungsstelle 
oder Besucherinnen unseres Off enen Cafés waren, 
brutal abgeschoben wurden.

Im Mai 2015 wurde Genta P. mit ihrem kleinen Sohn in 
den Kosovo abgeschoben. Sie lebte bereits seit knapp 
zwei Jahren in Nürnberg. Gemeinsam mit uns hatte sie 
einen Asylfolgeantrag gestellt, da sie ihre wahren Asyl-
gründe, Zwangsheirat und Gewalt in der Ehe, in ihrem 
ersten Verfahren nicht genannt hatte. Schwanger war 
sie aus dem Kosovo ge�lohen, ihr Sohn kam in Fürth 
auf die Welt. Er war zum Zeitpunkt der Abschiebung 
eineinhalb Jahre alt. 

Die Polizei kam mitten in der Nacht, zwischen drei 
und vier Uhr. Genta und ihr Sohn schliefen, als an 
ihre Zimmertür geklopft oder vielmehr gehämmert 
wurde. Verstört öff nete die junge Frau und stand meh-
reren Polizisten gegenüber. Sie selbst trug lediglich ein 
T-Shirt, sie kam ja aus dem Bett. Unter den Augen der 
Polizei musste sie hastig Sachen zusammenpacken, 
das kleine Kind weinte dabei die ganze Zeit. Durch 
den Lärm waren auch  andere BewohnerInnen der 
Asylunterkunft aufgewacht und mittlerweile dazu 
gekommen. Auch Kinder waren darunter. Sie alle ver-
folgten mit großer Angst und Bestürzung was Genta 
widerfuhr. 
Genta durfte gerade mal eine Tasche mit dem allernö-
tigsten zusammenpacken, sie war zutiefst verängstigt, 
sie wusste nicht wie ihr geschah. Viele wichtige Dinge 
packte sie in ihrer Panik erst gar nicht ein. Sie wurde 
nach München an den Flughafen verfrachtet, sie hatte 
weder Essen noch Trinken dabei. Am Münchner Flug-
hafen kam sie in einen speziellen Bereich für „Rück-
führungen“, der kirchliche Sozialdienst, der dort tätig 
ist,  bestätigte uns später, dass sie die einzige Frau mit 
Kleinkind bei einer Sammelabschiebung war. Gegen 
Mittag wurde Genta mit ihrem Sohn per Charterma-
schine in den Kosovo abgeschoben. 

Keine Hilfsorganisation holte sie in Pristina ab, nie-
mand kümmerte sich um sie. Es blieb ihr nichts 
anderes übrig, als dahin zurückzukehren, wovor sie 
ge�lohen war: in eine gewalttätige erzwungene Ehe.
Wir haben noch immer Kontakt zu Genta. Sie fristet 
ihr Leben in einer Bruchbude in Mitrovice. Sie wurde 
gegen ihren Willen erneut schwanger. Wenn wir tele-
fonieren, weint sie und erzählt, dass sie für sich und 
ihre Kinder keinerlei Perspektive sieht. 

»Das Asylrecht hat eine freundliche und 
eine harte Seite«

(der ehemalige Bundesinnenminister 
de Maizière im Erklär-Video der Bundesre-
gierung zum Thema Abschiebung) 

     Traurige Fälle

|Abschiebungen|

Kosovo:

Aus der Ausstellung mit der Villa Leon
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Gegen jede Menschlichkeit und unserer Meinung 
nach auch verfassungswidrig wurde die junge Roma 
Vaselinka P. 2014 aus der JVA (Justizvollzugsanstalt) 
Nürnberg herausgeholt und in einen Abschiebe�lieger 
gesetzt. Das Skandalöse: Frau P. lebte bereits seit 18 
Jahren in Nürnberg und sie sollte ohne ihre damals 
vierjährige Tochter abgeschoben werden. Über den 
Aufenthaltsort der Tochter war der Ausländerbehörde 
nichts bekannt, sehr wohl wusste die Behörde jedoch, 
dass das kleine Mädchen keine anderen Familien-
angehörigen hatte, die sich um sie hätten kümmern 
können. Frau P. war alleinerziehend. Die verfassungs-
widrige Trennung von Mutter und Kind  wurde ein-
fach in Kauf genommen.
Frau P. wurde ein Helm über den Kopf gezogen und 
so wurde sie im Polizeiauto weggebracht. Im Flugzeug 
wurde die Besatzung auf die weinende Frau aufmerk-
sam. Nach Überprüfung ihrer Papiere stellte das Per-
sonal fest, dass Frau P. damit nicht in das Land hätte 
einreisen können, in das der Flug ging. Frau P. wurde 
darau�hin aus dem Flugzeug geholt und ins Gefäng-
nis nach Nürnberg zurückgebracht. Der Fall beschäf-
tigte noch wochenlang die Stadt. Unterstützer/innen  
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen 
setzten sich für die junge Roma ein. Letztendlich ge-
lang es nicht, eine Aufenthaltserlaubnis für die junge 
Frau und ihre Tochter durchzusetzen. 

Zina K. wollte nur ihre Duldung verlängern lassen. Sie 
ging dazu in Begleitung einer Unterstützerin in die 
ZAB (Zentrale Ausländerbehörde) in der Beuthener 
Straße in Nürnberg. Zina ist psychisch krank, zahl-
reiche Atteste und mehrwöchige Klinikaufenthalte 
verdeutlichten dies. Am Vormittag des selben Tages 
war ihre Klage gegen den ablehnenden Asylbescheid 
verhandelt worden, eine Entscheidung darüber oder 
gar ein rechtskräftiges Urteil lag deshalb natürlich 
noch nicht vor. Doch statt dass ihr wie von den Be-
hördenmitarbeiter/innen angekündigt eine Duldung 
ausgestellt wurde, wurde sie auf dem Gang der ZAB 
verhaftet, mit Handschellen gefesselt und unter den 
Blicken vieler dort in der Erstaufnahme lebenden 
Menschen und Kinder abgeführt.  Bereits am Abend 
wurde sie per Linien�lug nach Ti�lis abgeschoben. Zina 
durfte sich von niemandem verabschieden, sie durfte 
nichts einpacken und mitnehmen, lediglich die Poli-
zei holte ein paar Habseligkeiten aus ihrem Zimmer 
im Asylheim, in dem sie lebte. Was kann man sagen 
angesichts dieser Skrupellosigkeit der Behörde? Eine 
psychisch kranke Frau wurde mit falschen Verspre-
chungen in die Behörde gelockt  und dann gnadenlos 
ohne irgendein Hab und Gut abgeschoben. Anders als 
angekündigt wurde Zina auch nicht von Ärzten am 
Flughafen in Ti�lis unterstützt. Sie stand mittellos auf 
der Straße. Wir schickten ihr ein bisschen Geld für die 
ersten Tage, doch verloren dann jeglichen Kontakt.

Serbien:

Georgien: 

     Traurige F

|Abschiebungen|
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Genet, 
ein leider 
typischer »Fall«

Aserbaidschan: 

Anfang November 2017 wurde unsere Klientin 
Frau D. nach Aserbaidschan abgeschoben. Wir 
erfuhren dies von den erwachsenen Kindern, die 
noch in Deutschland sind. Zum Glück konnten wir 
Frau D. telefonisch erreichen. Sie schilderte uns, 
dass nachts um drei acht Polizisten und vier Strei-
fenwagen kamen, um sie abzuholen. Die Polizei 
nahm ihr das Handy ab. 
Die Mutter unserer abgeschobenen Klientin leidet 
an Diabetes und ist auf die Unterstützung durch 
ihre Tochter angewiesen, so zumindest sehen es 
die behandelnden Ärzt/innen. Diese Tatsache 
spielte jedoch keine Rolle. Auch Frau D. hat in 
Aserbaidschan nichts, wohin sie zurückgehen 
könnte. Sie kam notfallmäßig bei einer Bekannten 
unter, für die ersten Tage…und dann?

Im Dezember 2017 erhielten wir einen Anruf einer 
Mitarbeiterin aus dem Schutzhaus für ge�lüchtete 
Frauen in Mallersdorf in Niederbayern. Die Mitar-
beiterin berichtete von einer brutalen Polizeiatta-
cke im Haus. Auftrag der Polizei war, eine Frau im 
Rahmen von Dublin III nach Italien abzuschieben, 
eine andere Frau in ihr Herkunftsland. Der Sinn 
eines Schutzhauses besteht darin, besonders 
vulnerablen und traumatisierten Frauen eine ge-
schützte Unterbringung zu gewähren. Die Polizei 
wütete nach Aussagen der Mitarbeiterin durchs 
Haus. Mit Eisenstangen wurden Türen aufgebro-
chen. Eine der auf der Abschiebe-Liste stehenden 
Frauen wurde gefunden und mitgenommen. Die 
anderen Bewohnerinnen verließen in Panik das 
Haus. 
Wir sind sprachlos. Dieser Einsatz der Polizei 
konterkariert alle Bemühungen der vergangenen 
Jahre eine gewaltlose und sichere Unterbringung 
für traumatisierte Flüchtlingsfrauen zu schaff en. 

Elisabeth Schwemmer

Dublin-Abschiebung 

aus dem Schutzhaus 
für Frauen:

Genet (*1988 in Äthiopien, seit August 2013 in 
Deutschland) war uns schon längere Zeit als Besuche-
rin des Off enen Café-Treff s bekannt, bevor sie Anfang 
Juni 2016 das erste Mal unsere Beratung suchte. An-
lass war der bevorstehende Gerichtstermin beim Ver-
waltungsgericht Ansbach. Das Bundesamt hatte ihren 
Asylantrag im März 2016 abgelehnt, in Ansbach sollte 
nun  die Klage dagegen verhandelt werden.

Wir setzten uns mit der Fachberatungsstelle für Opfer 
von Frauenhandel JADWIGA in Verbindung, die Genet 
bereits seit längerem beriet. JADWIGA hatte Genet als 
„Opfer von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung“ 
identi�iziert. Gemeinsam beschlossen wir, ein psy-
chiatrisches Gutachten einzuholen und dem Gericht 
vorzulegen. Genet war in ihrer Kindheit Zeugin an der 
Ermordung ihres Vaters geworden, sie war wiederholt 
Opfer von sexueller Gewalt geworden und arbeitete 
mehrere Jahre unter sklavenähnlichen Bedingungen 
als Hausmädchen bei einer Familie in Katar. Hier ge-
hörten Arbeitstage von 12-14 Stunden, keine Bezah-
lung, keine Erholungszeiten oder freie Tage, schlechte 
Versorgung mit Nahrung, Schläge und sexuelle Ge-
walt zur Tagesordnung. Mit dieser Familie reiste sie 
2013 nach Deutschland, wo ihr letztendlich die Flucht 
gelang. 

Genet war traumatisiert und deshalb bereits in 
psychiatrischer Behandlung. 

Aus unserem Fonds für materielle Hilfen �inanzierten 
wir ein detailliertes psychodiagnostisches Gutachten, 
erstellt von Exilio, Hilfe für Migranten, Flüchtlinge und 
Folterüberlebende, Lindau. In dem Gutachten wurde 
eine schwere posttraumatische Belastungsstörung 
diagnostiziert. 

Trotz vorgelegter Atteste und des Gutachtens lehnte 
das Verwaltungsgericht Ansbach die Klage im Sep-
tember 2016 ab.

Das Gericht schrieb: „Der zeitliche Abstand zwischen 
den Ereignissen die sich im Jahr 2001 bzw. 2002 abge-
spielt haben und einer im März 2009 erfolgten Ausreise 
spricht dagegen, dass es sich um eine Flucht gehandelt 
hat. (…)
Entscheidungserheblich sind auch nicht die von der Klä-
gerin geschilderten Verhältnisse in Katar (…), da es sich 
nicht um Geschehnisse handelt die die Klägerin in ihrem 
Heimatland erlebt hat und eine Rückkehr der Klägerin 
nach Katar nicht in Erwägung gezogen wurde.
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Eine Rückkehrgefährdung der Klägerin ergibt sich auch 
nicht aus der von ihr geäußerten Befürchtung in Äthio-
pien als Frau  - ebenso wie andere Frauen auch – nicht 
leben zu können. Dies stellt eine allgemeine unsubstan-
tiierte Befürchtung dar und trifft alle äthiopischen 
Frauen gleichermaßen. Konkrete Anhaltspunkte, dass 
sich die Ereignisse, derentwegen die Klägerin ihr Hei-
matland verlassen hat, wiederholen könnten, bestehen 
nicht.“ (zitiert aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts 
Ansbach)

Genet war am Boden zerstört. Mittlerweile hatten sich 
zwei weitere Sachverhalte eingestellt: 1. Genet war 
schwanger und 2. ihr Pass war aufgetaucht. Ihr ehe-
maliger „Arbeitgeber“ hatte sie nach ihrer Flucht bei 
der deutschen Polizei als vermisst gemeldet und den 
Pass, mit dem sie von Katar nach Deutschland gereist 
war, bei einer deutschen Polizeibehörde abgegeben. 
Das bedeutete, dass sie nach der Ablehnung der Kla-
ge nun nach Äthiopien abgeschoben werden konnte 
und es bedeute auch, dass sie die Wahrheit über ihre 
Vergangenheit und Flucht erzählt hatte.

Die zuständige Ausländerbehörde stellte ihr darauf-
hin eine sogenannte Grenzübertrittsbescheinigung 
aus. Dieses Dokument fordert zur unverzüglichen 
Ausreise auf. Wer dem nicht nachkommt, wird abge-
schoben. 

In Zusammenarbeit mit JADWIGA überlegten wir, 
wie wir weiter vorgehen könnten, um Genet zu un-
terstützen. JADWIGA forderte die Ausländerbehörde 
in einer Stellungnahme auf, von einer Abschiebung 
aus humanitären Gründen und aufgrund der beste-

henden Schwangerschaft abzusehen. Da die Behörde 
nicht reagierte, organisierten wir Anfang Oktober 
zum Schutz der Frau und des noch ungeborenen Kin-
des ein Kirchenasyl. Dort konnte Genet zumindest ein 
wenig zur Ruhe kommen und sich auf ihre Entbindung 
vorbereiten. 

Im Januar  2017  kam ihr Sohn zur Welt. 

Ende Januar konnte Genet mit ihrem Neugeborenen 
das Kirchenasyl verlassen. Eine Abschiebung während 
der Mutterschutzfrist von acht Wochen nach der Ent-
bindung ist rechtlich nicht möglich. Für ihr Baby wur-
de ein Asylantrag gestellt, der allerdings von Seiten 
des Bundesamtes bereits abgelehnt wurde. Off en ist 
jedoch noch die Klage vor dem Verwaltungsgericht.

Für Genet waren die letzten Monate nicht einfach.  
Sie kommt noch immer regelmäßig zu uns ins Off ene 
Café. In der Beratung dreht sich alles um ein mögliches 
Folgeverfahren für sie. Wir warten dazu noch auf ein 
aussagekräftiges Attest der Fachstelle, in der sie seit 
über einem Jahr in therapeutischer Behandlung ist. 
Durch den Fonds für materielle Hilfen können wir sie 
zumindest bei ihrer weiteren Familienplanung unter-
stützen: Genet möchte in ihrer momentanen prekären 
Situation unter keinen Umständen erneut schwanger 
werden, wir übernehmen anteilig ihre Verhütungs-
kosten.

Elisabeth Schwemmer

Genet möchte anonym bleiben. 
Wir haben ihren Namen deshalb geändert.

  Foto: Khrysty Jalowa
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Aisha* lerne ich beim Warten auf die U-Bahn kennen. 
Ich treff e sie mit Bethy, die seit ein paar Wochen fast 
täglich mit neuen äthiopischen Frauen zu uns kommt. 
Sie hilft vor allem durch ihre Sprachkenntnisse, am-
harisch, somali, arabisch und englisch. Erste Verzweif-
lung steigt in mir hoch, weil sie ja bei weitem nicht 
die einzigen Frauen sind, die zu der Zeit zu uns kom-
men und in großer Not sind. Bethy weiß, wie viel bei 
uns los ist, sie schaut schon schuldbewusst. Sie fängt 
trotzdem zu erzählen an. Ich sehe die beiden Frauen 
und ihre Gesichter, sehe wie traurig und erschöpft sie 
aussehen. Beiden Frauen droht wie so vielen anderen 
ge�lüchteten ÄthiopierInnen die Dublin-Abschiebung 
nach Italien.

Als Aisha, Bethy und ich dann im Beratungszimmer 
sitzen und ich anfange, etwas genauer nach Aishas 
Situation zu fragen, �ließen schnell die Tränen. Aisha 
weint und weint. Auch Bethy muss mitweinen, so habe 
ich sie noch nicht erlebt. Es wird schnell klar, dass 
Aisha in ihrer Heimat und auf der Flucht Schlimmstes 
erlebt hat. Ihre Eltern sind tot, der oppositionelle Va-
ter wurde von der Regierung umgebracht, die Mutter 
ist vor Trauer und Kummer immer kränker geworden 
und kurz danach gestorben. Es schmerzt sie sehr, sich 
daran zu erinnern. 

Aisha, 27 Jahre, Volkszugehörigkeit Oromo, wurde
selbst in Äthiopien inhaftiert. Sie war zwei Monate
im Gefängnis. Ich frage nicht weiter in die Tiefe,
was dort passiert ist, ich möchte sie nicht retraumati-
sieren, sie weint schon so sehr.
Später wird sich herausstellen, dass sie von Polizisten 
vergewaltigt und misshandelt wurde. Sie wurde mit 
der �lachen Hand so stark auf ihr Ohr geschlagen, 
dass sie seitdem schlecht hört und Nervenschmerzen 
vom Ohr bis zur Schulter hat. Sie wurde gefoltert, auf 
ihren Oberschenkeln wurden Zigaretten ausgedrückt. 
Davon hat sie noch Narben.

Sie musste den langen und gefährlichen Weg nach Eu-
ropa alleine, ohne männlichen oder familiären Schutz, 
auf sich nehmen. Sie gelangte mit Schleppern teils zu 
Fuß und teils mit dem Auto in den Sudan, dort muss-
te sie zwei Monate ausharren. Per LKW wurde sie 
nach Ägypten gebracht. Dort ging ihr das Geld aus, sie 
musste in einem Privathaushalt arbeiten. Die Arbeit-
geberin war unhö�lich und grob und sie musste immer 
mehr und mehr Stunden arbeiten, wurde ausgebeutet. 
Mit gepresster Stimme erklärt sie, dass sie von ihrem 
Arbeitgeber und anderen Männern belästigt wur-

Aisha aus Äthiopien 

– von wegen »Bella Italia«

Die sogenannte Dublin-Verordnung ist eine 
europarechtliche Verordnung, die festlegt, welches 
europäische Land für die Durchführung eines 
Asylverfahrens zuständig ist. 
Es gilt das „Schuldprinzip“: Welches Land ist 
„schuld“, dass ein Flüchtling Europa erreicht hat? 
Das Asylverfahren soll das Land durchführen, in 
dem der Person zum ersten Mal Fingerabdrücke 
genommen wurden oder der erste Asylantrag 
gestellt wurde oder das europäische Land, dessen 
Botschaft ein Visum erteilt hat, egal ob die Person 
es jemals betreten hat oder nicht. Derzeit gilt noch 
„Dublin III“, eine Reform der Verordnung wird seit 
längerem verhandelt und droht mit extremen 
Verschärfungen wie „Unzulässigkeitsverfahren“ 
(kein Mitgliedstaat sei zuständig), Abschaff ung 
verbindlicher Fristen und Dublin-Abschiebungen 
auch bei UMF (unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen).
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de, die Angst und Scham darüber ist ihr beim Reden anzusehen. 
Sie schüttelt sich, sie muss weinen.
Nach sieben Monaten in Ägypten startete sie mit vielen anderen 
Flüchtlingen auf einem wackligen Holzboot Richtung Italien. Die 
Fahrt auf dem Meer dauerte 12 Tage. Nicht alle Menschen haben 
die Fahrt überlebt. Auch an diese schrecklichen Erlebnisse will 
Aisha sich eigentlich nicht mehr erinnern. Sie zeigt ein Foto auf ih-
rem Handy, ein verbundener Fuß auf einem Stück Pappe im Boot. 
Ihre wunden Füße haben sich entzündet, weil das Wasser, das im 
Boot trieb, von den Exkrementen der Menschen verunreinigt war.
Sie erreichte Italien mit den anderen Überlebenden völlig er-
schöpft, am Ende ihrer Kräfte, mit schmerzenden, dicken Füßen. 
Aisha bekam jedoch keine medizinische Hilfe. Sie wurde von der 
Polizei gezwungen ihre Fingerabdrücke abzugeben und dann 
weggeschickt, ohne jegliche Hilfe oder Versorgung.

Man merkt ihr an, wie sehr sie das erschüttert hat. Endlich in 
Europa angekommen, mit starken Schmerzen, und dann keine
Hilfe zu bekommen. Sie zeigt wieder das Foto von ihrem
verbundenen Fuß, sie weint. Sie musste auf der Straße leben
und war ihr schutzlos ausgeliefert. Sie wurde von Männern
sexuell belästigt, am ganzen Körper angefasst. Sie war so
erschöpft, dass sie sich nicht wehren oder weglaufen konnte.
Dieses extreme Erleben von totaler Hil�losigkeit, dieses völlige
Ausgeliefertsein, hat sich ihr eingebrannt. Das war für sie so
traumatisierend, dass sie sehr große Panik vor einer Abschie-
bung nach Italien hat. Sie konnte auf der Straße nicht schlafen, 
sich nicht erholen, nicht zur Ruhe kommen. Sie hat sich von weg-
geworfenen Lebensmitteln ernährt, manchmal gaben ihr auch 
Kinder etwas zu essen. Sie war fünf Tage in Italien, fünf Tage zu 
viel für sie.

Bethy ist für Aisha wie ein Mutterersatz, sie hängt sehr an 
ihr. Seit der „böse gelbe Umschlag“ kam, die Dublin-Ableh-
nung, ist sie psychisch so in Aufruhr, dass sie bei Bethy
im Zimmer auf dem Boden schläft, weil sie nicht allein sein kann 
und wahnsinnige Angst vor der Abschiebung hat.

Es ist klar, dass Aisha nicht zurück kann. Sie wirkt so verstört, trau-
matisiert und unendlich traurig. Ich beantrage den Selbsteintritt 
beim BAMF, also dass Deutschland seine Zuständigkeit für Aishas 
Asylverfahren aus humanitären Gründen erklärt. Inzwischen er-
hält Aisha eine wunderbare Nachricht: ein Kloster nimmt sie ins 
Kirchenasyl. Sie ist so glücklich und muss wieder viel weinen, 
diesmal auch vor Erleichterung.
Eine Helferin fährt sie, Bethy als Dolmetscherin und eine weitere 
Frau zum Kloster in Ostbayern. Ein Schockerlebnis erwartet sie 
noch, sie werden von der Bundespolizei angehalten und kon-
trolliert. Gottseidank sind alle Ausweise gültig und keine gilt als 
gesucht oder untergetaucht (der Anwalt hat neben den Klagen 
Eilanträge gestellt, in dieser Situation war das eventuell sehr hilf-
reich). Aisha kommt wohlbehalten im Kloster an.
Die Trennung von Bethy fällt ihr dennoch sehr schwer. Aber end-
lich kann sie zur Ruhe kommen, durchatmen. Sie ist froh über die 
Mitbewohnerin in ihrem Zimmer, sie ist ungern allein. Es tut ihr 
sehr gut, dass sie im Kloster mitarbeiten darf, dass sie eine Aufga-
be hat, Ablenkung.

Nach einiger Zeit erhält der Anwalt Nachricht vom BAMF: Der 
Selbsteintritt wurde erklärt, Aishas Asylverfahren wird von 
Deutschland betrieben. Sie kann das Kirchenasyl frühzeitig ver-
lassen. Sie wird die Schwestern und das wohlbehütete Gefühl bald 
sehr vermissen.

Kirchenasyl bei drohender 
Dublin-Abschiebung

Deutschland hat in der Regel 6 Monate 
Zeit, eine Person in das nach der 
Dublin-Verordnung zuständige Land 
abzuschieben. Gelingt dies innerhalb 
der Frist nicht, wird in der Regel 
Deutschland für das Asylverfahren 
zuständig. Ausnahmen sind Fristverlän-
gerungen auf 18 Monate bei Haft oder 
Untertauchen. 
Gemeinden und Klöster können 
Betroff ene durch Kirchenasyl vor der 
Dublin-Abschiebung schützen, indem 
sie die Flüchtlinge solange wie nötig auf-
nehmen und dies den Behörden melden. 

Screenshot BR Mediathek, Beitrag von Marc Neupert: 
Unsere Pressekonferenz zu Dublin Italien 2017
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Rosas 

  lange Jahre 

Rosa lebt seit Juni 2011 in Deutschland. Sie kommt aus Tschet-
schenien (Russische Föderation). Im Herbst 2012 kam sie 
erstmals in unsere Beratungsstelle. Doch nicht wegen ihres 
Asylverfahrens. Als alleinerziehende Frau suchte sie verzweifelt 
einen Kindergartenplatz und Betreuungsmöglichkeiten für ih-
ren damals vierjährigen Sohn. Rosa war zu dieser Zeit an Krebs 
erkrankt, die Diagnose erhielt sie erst hier in Deutschland. Sie 
musste eine kräftezehrende Chemotherapie durchlaufen. So 
geschwächt wie sie war konnte sie sich nur schlecht um ihren 
Sohn kümmern, Besuche auf dem Spielplatz etc. waren un-
denkbar, außerdem musste sie für mehrere Tage wegen einer 
Operation ins Krankenhaus. In ihrem Asylheim fand Rosa keine 
Unterstützung, stattdessen schimpfte der Hausmeister, wenn 
der unbeaufsichtigte Junge durch die Gänge strich. Wir organi-
sierten damals eine P�legefamilie für das Kind und fanden nach 
langer Suche endlich einen Kindergartenplatz. 

Rosa  stammt ursprünglich aus Dagestan, aus dem Grenzgebiet 
zu Tschetschenien. Nach ihrer Heirat mit einem Techetschenen 
lebte sie Grosny, der tschetschenischen Hauptstadt. Ihr Ehe-
mann verschwand jedoch und Rosa glaubte lange Zeit, er sei 
erschossen worden. Erst später stellte sich heraus, dass sie of-
fenbar die „Zweitfrau“ dieses Mannes war und schlichtweg von 
ihm verlassen worden war. Rosa war nun vollkommen auf sich 
allein gestellt. Ihre Eltern waren beide 2007 verstorben, ein 
Bruder und eine Schwester lebten noch in Dagestan, konnten 
sie und das Kind aber nicht unterstützen. 
Als Alleinerziehende schaff te sie es, sich mit einem kleinen 
Spirituosenladen über Wasser zu halten. Jedoch wurde sie von 
tschetschenischen Islamisten gezwungen, den Laden aufzuge-
ben. Sie kaufte sich von dem Ersparten eine kleine Wohnung für 
sich und ihren Sohn. Dabei wurde sie betrogen. Die notariellen 
Unterlagen waren gefälscht und so wurde sie nach wenigen Wo-
chen von mehreren Männern aus der Wohnung vertrieben. 
Von der Polizei erhielt sie keinerlei Unterstützung, stattdessen 
bekam sie zu hören, sie hätte halt besser aufpassen müssen.
Sie sah für sich und ihren Sohn keinerlei Perspektive mehr. Als 
alleinerziehende Frau mit liberalen Ansichten gab es in Tschet-
schenien für sie keine Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes 
friedliches Leben. Sie fand keine Arbeit mehr und zeitweise 
konnte sie nicht einmal die nötigen Lebensmittel für sich und 
ihren Sohn besorgen. Deshalb verließ sie im Frühjahr 2011 
Tschetschenien und kam auf dem Landweg über Russland und 
die Ukraine nach Deutschland.

Im Juli 2011 stellte Rosa für sich und ihren Sohn einen Asylan-
trag. Dann verstrich eine lange Zeit des Wartens. Schließlich, im 
Januar 2014, wurde ihr Asylantrag abgelehnt. Es folgte im März 
2015 die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Ans-
bach, auch dieses lehnte die Klage ab. In ihrem Vortrag wurden 

In der Anhörung, die kurz darauf statt�indet 
wird Aisha aufgefordert, ein aussagekräftiges 
Gutachten einzureichen über ihre psychische 
Situation. Die neue zuständige Sozialpäda-
gogin schaff t es, eine Begutachtung durch 
einen Psychiater zu organisieren. Der Fach-
arzt diagnostiziert nach einem stundenlan-
gen, für Aisha sehr anstrengendem, Gespräch 
mit Dolmetscherin u.a. eine therapeutisch 
behandlungsbedürftige Posttraumatische Be-
lastungsstörung (PTBS).

Trotz des umfangreichen elfseitigen Gutach-
tens wird Aishas Asylantrag komplett abge-
lehnt, von einer/m anderen EntscheiderIn als 
in der Anhörung, die sie persönlich nie zu Ge-
sicht bekommen, ihr Weinen nicht erlebt hat. 
Ihre Fluchtgeschichte sei nicht plausibel und 
unglaubhaft. Ihre Darstellung der �luchtaus-
lösenden Ereignisse sei „arm an Details, vage 
und ober�lächlich“. Da ihr bereits die Verhaf-
tung nicht geglaubt wird, wird ihr die ge-
schilderte Vergewaltigung auch nicht geglaubt.
Außerdem ist das BAMF der Meinung, ihre 
PTBS wäre auch in Äthiopien behandel-
bar, zumindest in der Hauptstadt Addis 
Abeba. Wozu fordert dann das gleiche Amt 
ein Gutachten genau zu dieser gesundheit-
lichen Situation durch einen Psychiater an?
Noch dazu hat das BAMF das zeit- und kost-
spielige Unterfangen nach einigem Hin-und-
Her bezahlt: knapp 450 € für den Papierkorb, 
wenn man nach dem Ablehnungsbescheid 
geht.

Es wurde Klage gegen die Ablehnung ein-
gereicht. Wir haben das BAMF dennoch
um Überprüfung seiner negativen Entschei-
dung gebeten. Zwei Monate später kam die 
erlösende Nachricht: Im Rahmen der »Qua-
litätssicherung« hat das BAMF festgestellt, 
dass das Gutachten nicht angemessen bewer-
tet wurde und Aisha deshalb nun ein Abschie-
bungsverbot erhält!
Weil sie aus frauenspezi�ischen Fluchtgrün-
den �liehen musste und dies auch der Grund 
für ihre nun anerkannte Traumatisierung ist, 
läuft die Klage auf Flüchtlingsanerkennung 
weiter.

Aisha steht exemplarisch für viele andere. Die 
ganze Tragik der Menschen, die in ihrer Hei-
mat in Gefahr sind, eine sehr gefährliche und 
menschenunwürdige Flucht überlebt haben 
und aufgrund einer nicht funktionierenden 
europarechtlichen Regel in Ungewissheit und 
Schutzlosigkeit abgeschoben werden sollen, 
wirkt wie vereint in dieser einen traurigen 
Frau.

*sämtliche Namen geändert

Anne Maya

Nur weg aus Tschetschenien…

Jahre des Wartens
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„Widersprüche“ festgestellt und außerdem sei „der 
gesamte Asylvortrag der Klägerin vage und ober�läch-
lich und somit auch deshalb unglaubwürdig“ (zitiert 
aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach). 

Des Weiteren sei eine Krebsnachsorgebehandlung 
durchaus in Tschetschenien möglich auch wenn 
„die medizinische Qualität in Bezug auf die Krebser-
krankungen einen Rückstand von 10 bis 20 Jahren 
aufweist.(…) Ergänzend ist anzumerken, dass die Klä-
gerin in ihrer Heimat – wie der Kauf einer Eigentums-
wohnung belegt – über ausreichend �inanzielle Mittel 
verfügt, um eventuelle Zuzahlungen für erforderliche 
Medikamente zu leisten“ (ebenfalls zitiert aus dem 
Gerichtsurteil). Zynischer geht es kaum.

Weder das Bundesamt noch das Verwaltungsgericht 
nahmen die Schilderungen Rosas in irgendeiner Wei-
se ernst: Dass sie als alleinstehende Frau mit einem 
Kleinkind Zielscheibe der Islamisten wurde, dass sie 
einer betrügerischen, männlich dominierten Woh-
nungsma�ia zum Opfer �iel, dass sie als Freiwild für 
alle möglichen Männer galt, dass sie keine Möglichkeit 
mehr hatte, Arbeit zu bekommen, all das zählte nicht. 
Auch nicht die Krebserkrankung und die lebensnot-
wendige Nachsorge. Genauso wenig Berücksichtigung 
fand das Kindeswohl. Es ging ja auch um den mittler-
weile siebenjährigen Sohn. Dessen Wohlergehen und 
Überleben spielte keine Rolle. Er wird sowohl im Ab-
lehnungsbescheid des Bundesamtes, als auch im Ge-
richtsurteil nicht einmal erwähnt. 
Als sei die Frage unerheblich, wie eine alleinstehende 
krebskranke Frau ohne irgendeinen familiären Rück-
halt in einem Land wie Tschetschenien den Lebensun-
terhalt für sich und ihr Kind sichern kann.

Im November 2015 stellten wir eine erste Anfrage an 
die bayerische Härtefallkommission. Rosa hatte auf-
grund ihrer Erkrankung mittlerweile einen Schwerbe-
hindertenausweis. Ihr Sohn ging in die zweite Klasse. 

Nun hieß es, ein umfangreiches Dossier zu erstel-
len. Wir reichten zahllose Arztbriefe ein, die die 
Krebserkrankung und die Nachsorge belegten. Wir 
baten Bekannte und Freund/innen von Rosa um Un-
terstützungsschreiben, um zu verdeutlichen, wie gut 
integriert sie mittlerweile war. Auch ihr Sohn muss-
te seine Integration unter Beweis stellen. Es wurden 
Schulzeugnisse benötigt und eine Stellungnahme 
der Schulleitung und der Schulsozialarbeiterin. Des 
Weiteren war es nötig darzulegen, dass Rosa ihren 
Lebensunterhalt, wenn nicht vollständig, so doch teil-
weise aus eigener Kraft sichern kann.
Und immer wieder drohte das Nürnberger Ausländer-
amt, „aufenthaltsbeendende Maßnahmen“ zu vollzie-
hen. Die zwangsweise Vorführung vor der Botschaft 
wurde angedroht, sollte Rosa nicht unverzüglich einen 
Nationalpass vorlegen. Die Angst davor ist riesig. Die 

Furcht nach Vorlage eines Passes unverzüglich abge-
schoben zu werden ist alles andere als unbegründet. 
Doch ohne Pass gibt es auch kein Weiterkommen in 
der Härtefallkommission. Im Januar 2016 wagte Rosa 
den Weg nach München zum Konsulat. 

Im Mai 2016 reichte Frau Nickel vom Katholischen 
Büro Rosas Fall of�iziell bei der Härtefallkommission 
ein. Wir alle dachten, nun gehe es ganz schnell. Mitt-
lerweile hatte Rosa ihren Pass erhalten und der Aus-
länderbehörde vorgelegt, die ihn gleich behielt. Von 
da an lebte Rosa in stetiger Angst. Es waren schlimme 
Tage, Wochen, Monate.
Am 30. Mai 2017 entschied die Härtefallkommission 
zu Gunsten von Rosa. Als wir Rosa am Telefon über den 
positiven Ausgang informierten, konnte sie vor lauter 
Weinen nicht mehr sprechen. Die Last von sechs kräf-
tezehrenden Jahren im Ungewissen �iel von ihr ab.

Elisabeth Schwemmer

In Bayern gibt es seit 2006 eine Härtefallkommission.  
Rechtliche Grundlagen sind § 23a des Aufenthaltsge-
setzes und die Härtefallkommissionsverordnung.  
Die Härtefallkommission ermöglicht es, ausnahms-
weise eine Aufenthaltserlaubnis an Ausländer zu 
erteilen, die eigentlich zur Ausreise verp�lichtet sind. 
Dazu müssen dringende persönliche oder 
humanitäre Gründe vorliegen, die den weiteren 
Aufenthalt in Deutschland rechtfertigen. So kann bei 
besonderen Einzelschicksalen und in humanitären 
Ausnahmefällen geholfen werden, für die das Aufent-
haltsgesetz sonst keine angemessene Lösung bereit-
hält. Voraussetzung sind in der Regel ein langjähriger 
Aufenthalt, gute Integration und die eigenständige 
Sicherung des Lebensunterhalts. Häu�ig geht es um 
Familien mit Kindern, die hier geboren oder aufge-
wachsen und zur Schule gegangen sind.

(Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Inneren)

Die Härtefallkommission 
Letzte Chance: 

Nur weg aus Tschetsche
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Mit der Einführung des neuen Zuwanderungsge-
setzes am 1. Januar 2005 wurden die Bedingungen 
für Ge�lüchtete auf dem Arbeitsmarkt erschwert. Die 
Änderungen betreff en sowohl Flüchtlinge, die sich 
noch im Asylverfahren be�inden (mit Aufenthaltsge-
stattung), als auch die, deren Asylantrag bereits abge-
lehnt worden war (mit Duldung).

Dadurch sahen sich langjährig geduldete Flüchtlinge 
in Nürnberg plötzlich mit dem Entzug der Arbeitser-
laubnis konfrontiert. Das Arbeitsverbot betraf Men-
schen aus verschiedensten Herkunftsländern: Iran, 
Togo, Kosovo, Pakistan, Afghanistan, Eritrea, Äthio-
pien, u.a.m. Viele Betroff ene lebten damals länger als 
fünf Jahre hier, manche bis zu zwölf Jahre. Sie hatten 
ihren Lebensmittelpunkt in Nürnberg und hatten alle 
seit mehreren Jahren mit einer Arbeitserlaubnis gear-
beitet, ihren Lebensunterhalt selbst bestritten, eigene 
Wohnungen gemietet und waren Verbindlichkeiten 
eingegangen. Sie hatten in die Kranken-, Renten-, und 
Arbeitslosenversicherung einbezahlt.

Die Maßnahmen des Ausländeramtes zielten darauf 
ab, den Menschen den Boden unter den Füßen weg-
zuziehen, den sie sich so mühsam aufgebaut hatten. 

Grund dafür war die restriktive Auslegung des § 11 
der „Beschäftigungsverfahrensverordnung“ durch das
Nürnberger Ausländeramt. Danach sollte nur eine 
Arbeitserlaubnis erhalten, wer einen Nationalpass 
vorlegte. Wer einen Nationalpass vorlegt, wird aber 
abgeschoben. Daher riskiert keiner freiwillig die 
Abschiebung. Wenn der Pass nicht vorgelegt wird, kann 
geduldeten Flüchtlingen mangels Mitwirkungsplicht 
die Arbeitserlaubnis verweigert werden.

Unberücksichtigt blieb, dass es Herkunftsländer gibt, 
die ihre Oppositionellen gar nicht zurück haben wol-
len oder mit Deutschland keinen Rückübernahmedeal  
abschließen wollen und deren Botschaften deshalb 
keine Nationalpässe für die Abschiebung ausstellen, 
wie der Iran oder Äthiopien. Auch Betroff ene aus Län-
dern Iran oder Äthiopien dürfen in Nürnberg nicht ar-
beiten, obwohl sie die Gründe nicht selbst zu vertreten 
haben, aus denen sie keinen Pass vorlegen können. 

Andere Kommunen und Bundesländer haben den 
§11 anders ausgelegt und anders entschieden. Eine 
Ausnahme gab es in Nürnberg nur für Geduldete aus 
dem Irak: Sie erhielten Arbeitserlaubnisse, da die 
tatsächliche Abschiebung mangels Flugverbindungen 
unmöglich war.

Im Jahr 2018 stehen wir in Nürnberg immer noch vor 
dem Problem der Arbeitsverbote für Geduldete und 
neuerdings vor dem Beschäftigungsverbot für Gestat-
tete.
Geduldete haben ein Asylverfahren negativ durch-
laufen, Gestattete sind noch im Asylverfahren und 
warten auf ihre Entscheidung durch das Bundesamt für 
Migration (BAMF).

Nach einer neuen Regelung von 2015 im Aufenthalts-
gesetz dürfen Menschen im Asylverfahren in Deutsch-
land nach drei Monaten nachrangig, also nach der 
Prüfung durch die Agentur für Arbeit, arbeiten. Dies 
wurde bis Ende 2016 so praktiziert. 

Doch seit Anfang 2017 bekommt in Nürnberg kaum 
ein Ge�lüchteter mehr eine Arbeitserlaubnis. Dies liegt 
an der Anweisung des bayerischen Innenministeriums 
vom 1.9.2016 Abschiebungen Vorrang zu gewähren 

Arbeitsverbot 
  oder zurück 
  an den Herd!

Ein Blick zurück: 
Die Situa" on 2005

Die Situa" on 2018
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und nur Flüchtlingen mit hoher Bleibewahrschein-
lichkeit (Somalia, Syrien, Irak, Iran und Eritrea: 
sogenannte „Top 5 Länder“) die Arbeitserlaubnis zu 
erteilen. 
Beinahe täglich rufen verzweifelte Betroff ene, Ehren-
amtliche oder Arbeitgeber im Büro des Internationa-
len Frauencafès an, die wissen möchten warum die 
Ausländerbehörde Nürnberg Personen, die noch eine 
Aufenthaltsgestattung haben, keine Erlaubnis zur 
Beschäftigung (Ausbildung oder zur Arbeit / Prakti-
kum) gibt. 

Das Ausländeramt München prüft dagegen den Ein-
zelfall, so dass z.B. auch Menschen aus „Nicht Top 
5“ Ländern mit einer Aufenthaltsgestattung eine 
Arbeitserlaubnis erhalten können. Es ist selbst im IMS 
(Innenministeriumsschreiben) vom 01.09.2016 nicht 
verboten bei „Nicht Top 5“- Ländern eine Beschäfti-
gungserlaubnis zu erteilen. 

Es ist durchaus auch in Bayern möglich, die Spielräume 
zugunsten der Betroff enen zu nutzen. Flüchtlinge, die 
eine Ausbildung gefunden haben und so über die Aus-
bildungsduldung auch eine hohe Bleibewahrschein-
lichkeit hätten, wenn sie die Lehrstelle erfolgreich 
schaff en, werden nicht berücksichtigt und bekommen 
oft keine Arbeitserlaubnis mehr.

Es ist in Nürnberg scheinbar nicht gewünscht und 
durch das Innenministerium in Bayern abgedeckt, 
dass die gelungene Integration in den Arbeitsmarkt 
zum Aufenthalt über die Ausbildungsduldung führt. 
Aber gerade dieser „Spurwechsel“ wurde im Bundes-
tag am 6.August 2016 mit der Gesetzesänderung im 
Integrationsgesetz § 60a II 4 AufenthG ermöglicht. 

Die Auslegung des § 60a II 4 AufenthG zur Ausbil-
dungsduldung ist - bundesweit einzigartig - in Bayern 
zur Farce verkommen. Nach Einschätzung von Pro 
Asyl ist die bayerische Auslegung ein Rechtsbruch 
gegenüber der eigentlich geplanten positiven Inten-
tion des Gesetzgebers. In  einer Stellungnahme des 
Experten Hubert Heinhold, Vorstand des Bayerischen 
Flüchtlingsrates und Rechtsanwalt, ist zu lesen: 

„Das IMS vom 01.09.2016 hebelt den Anwendungsbe-
reich von § 60a II 4 AufenthG nahezu vollständig aus. 
Es gibt bei wortgetreuer Befolgung kaum einen Anwen-
dungsbereich für die sog. Ausbildungsduldung. Der vom 
Bundesgesetzgeber eingeführte Rechtsanspruch ist 
obsolet. ….
Das IMS verfährt in diesen Bereichen wie ein autori-
tärer Vater aus dem vorletzten Jahrhundert mit einem 
unmündigen Kind: Von dir aus darfst du gar nichts, aber 
ich kann dir alles erlauben – wenn ich will. …….
Besser wäre es, das Bayerische Innenministerium 
würde den Betrieben – und den Auszubildenden – die 
erforderliche Planungssicherheit durch eine sinn- und 
zweckgemäße Auslegung der bundesgesetzlichen Rege-
lung entsprechend den Absichten der Großen Koalition 
und der Bundesratsmehrheit geben.“ 

Was bedeutet das 
für unsere Frauen?

Die jüngeren Frauen, die Glück hatten und vor 2017 
mit der Lehre begonnen haben oder in einer Kommu-
ne wohnen, die die Ausbildungsduldung verwirklicht , 
machen im Bereich Altenp lege oder als Näherin eine 
Ausbildung. Ebenso besuchen einige die Berufsfach-
schulen in Nürnberg und Umgebung. Es gibt Ukraine-
rinnen, Aserbaidschanerinnen, Armenierinnen und 
Iranerinnen, die die Universität oder Fachhochschule 
oder das Studienkolleg Coburg besuchen.

Doch die überwiegende Mehrheit der Frauen hat klei-
ne Kinder, keine Möglichkeit auf einen Sprachkurs mit 
Kinderbetreuung und hatte, wenn überhaupt, nur in 
prekären Beschäftigungen einen Job gefunden, wie 
z.B. Restaurant, Reinigung, Verkauf.

Im Prinzip wünschen sich alle Frauen egal aus welchen 
Herkunftsländern (Uganda, Ukraine, Kosovo, Armeni-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Eritrea, Irak, Iran, Dage-
stan, Tschetschenien, russ. Föderation, Afghanistan…) 
arbeiten zu gehen. Jedoch klagen irakische Frauen am 
meisten über die mangelnde Unterstützung durch ihre 
Ehemänner und Partner.

Trotz der islamischen Mullah Diktatur im Iran bilden 
iranische Frauen die absolute Ausnahme in Hinblick 
auf Berufserfahrung. Sie haben einen sehr guten und 
hohen Bildungsgrad und sind im Iran trotz Kindern 
bereits arbeiten gegangen. Der Song von Jennifer Lo-
pez: „I ain´t your  Mama“, scheint es ihnen besonders 
angetan zu haben. Shahin Naja i, Musiker aus dem Iran 
und anerkannter Flüchtling in Deutschland, schreibt 
in seiner Autobiographie 2013 „Wenn Gott schläft“: 

„Wer das erste Mal nach Teheran reist, ist verblüfft, wie 
präsent Frauen im Stadtbild sind, wie selbstbewusst sie 
auftreten und wie modisch sie gekleidet sind. Das obli-
gatorische Kopftuch ist manchmal nicht größer als ein 
Taschentuch, mehr Haar sichtbar als verborgen.

Die Situa
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Ein aktuelles besonders 

skandalöses Beispiel

Der Bildungsgrad dieser Frauen, unter ihnen auch Renn-
fahrerinnen und Besitzerinnen von Fußballvereinen, ist 
im internationalen Vergleich überdurchschnittlich. Und 
genau diese Frauen formulieren ununterbrochen den 
Wunsch nach Freiheit und Gleichheit. Dieser Wunsch 
manifestiert sich in der „Eine-Million-Unterschriften-
Kampagne“ die seit 2006 trotz härtester Repression des 
Staates auftritt.“ (S. 99)

Es gibt ein paar hochquali�izierte Iranerinnen mit 
Aufenthaltsgestattung in Nürnberg, deren Asyl vom 
BAMF abgelehnt wurde und die ein Klageverfahren 
gegen das Urteil abwarten. Sie rechnen sich eine sehr 
hohe Wahrscheinlichkeit aus, dass ihrem Asylantrag in 
Ansbach stattgegeben wird. Diese Iranerinnen dürfen 
derzeit in Nürnberg trotzdem nicht arbeiten, da ihnen 
das Ausländeramt keine Arbeitserlaubnis gibt.

Zu 90 % arbeiten unsere Besucherinnen nicht, da sie 
von Seiten des Ausländeramtes nicht dürfen oder sich 
aufgrund der patriarchalen Rollenklischees um die 
Kinder und den Haushalt zu kümmern haben oder 
aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu in der Lage 
sind. 

Es ist eine Schande, dass gerade hier vor Ort die Be-
mühungen des Frauencafès und von Seiten der 
Frauen, sich aus ihrer traditionellen Rolle zu 
befreien, konterkariert werden und die Frauen 
gezwungen werden weiterhin in ökonomischer 
Abhängigkeit von Ehemann oder Sozialamt zu leben.

Eine junge Yezidin aus Syrien soll nach vier Jahren 
in Nürnberg nach Bulgarien abgeschoben werden, 
obwohl sie bereits eine Lehre als medizinische Fach-
angestellte begonnen hatte. Nach dem ersten Aus-
bildungsjahr wurde ihr die Ausbildungserlaubnis 
entzogen. Eine mögliche Ausbildungsduldung ist nach 
Aufenthaltsgesetz § 60a, Absatz 2, Satz 4 möglich – 
auch wenn sie in Bulgarien bereits als Schutzsuchen-
de anerkannt wurde. Trotz Fachkräftemangel musste 
sie ihre Ausbildung abbrechen. 

Wir fordern, dass das bundesweit gültige Recht auf 
Ausbildungsduldung in Nürnberg angewandt wird!

Claudia Geßl
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So schreibt es der bayerische Flüchtlingsrat unter all 
seine Veröff entlichungen. Und auch wir können diese 
Aussage eins zu eins übernehmen. Doch woher kommt 
das Geld für unsere Arbeit?

Zum größten Teil �inanziert sich das Projekt »Interna-
tionales Frauencafé« durch Geld aus dem EU-Fonds 
für Flüchtlinge. Der hieß früher »Europäischer Flücht-
lingsfonds« mittlerweile sind verschiedene Fonds im 
AMIF (Asyl-, Integrations- und Migrationsfonds der 
EU) zusammengefasst. 

Als wir 2007 starteten konnten wir 50 Prozent unseres 
veranschlagten Gesamt-Jahresbudgets in Höhe von ca. 
50.000 Euro über die EU beantragen. Die anderen 50 
Prozent sammelten wir durch viele kleine Einzelan-
träge bei verschiedenen Stiftungen zusammen.  
Mittlerweile hat das Projekt eine andere Größenord-
nung angenommen. Wir haben uns von Jahr zu Jahr 
mehr als Beratungsstelle etablieren können und sind 
stetig gewachsen, eine Folge auch der ansteigenden 
Flüchtlingszahlen. 

Da unser Schwerpunkt auf besonders schutzbedürf-
tigen Personen liegt, erhalten wir nun nicht mehr 
nur die Hälfte unseres Budgets sondern 75 Prozent 
des Etats von der EU. Durch leidenschaftliches Enga-
gement schaff ten wir es auch, im städtischen Haus-
halt der Stadt Nürnberg verankert zu werden, diese 
Förderung bringt nun zum größten Teil  die fehlende 
Ko�inanzierung.

  Das liebe Geld…

»Flüchtlingsarbeit ist 
nicht umsonst und schon 

gar nicht kostenlos.«

Spenden bi� e an:

IMEDANA e.V. | 
Internationales Frauencafé
IBAN: DE 21 5206 0410 0105 3223 24
BIC:    GENODEF1EK1

Das Problem ist und bleibt: Im regelmäßigen Rhyth-
mus von ein bis drei Jahren endet die EU-Förderung. 
Dann muss ein neuer Antrag geschrieben werden, ein 
neues Konzept muss her. Das �iel uns nie schwer, da 
wir durch die Arbeit immer genau die dringenden 
Probleme der ge�lüchteten  Frauen mitbekamen. Und 
so änderten sich im Lauf der Jahre die Schwerpunkt-
setzungen.

Anfangs waren wir noch so naiv zu denken, die beruf-
liche Integration der Frauen sei ein schnell erreich-
bares Ziel. Es empörte uns, dass viele im Herkunftsland 
gut gebildete und quali�iziere Frauen immer nur als 
Küchenhilfe oder Reinigungskraft Arbeit fanden (wenn 
sie überhaupt eine Arbeitserlaubnis bekamen). Dieses 
Ziel erwies sich leider als fast immer unerreichbar. 
Arbeitsverbote, mangelnde Anerkennung der Berufs-
ausbildung und -erfahrung, mangelnde Sprachkennt-
nisse aufgrund mangelnder Sprachkurse und vieles 
mehr verbarrikadieren den ge�lüchteten Frauen den 
Weg in die Arbeit. 

Stattdessen erwiesen sich andere Fragen als dringend: 
Gesundheit und Schwangerschaft zum Beispiel, unser 
Schwerpunkt für das Folgeprojekt. Oder die mangeln-
de Anerkennung frauenspezi�ischer Fluchtgründe als 
Asylgründe, ein weiterer Schwerpunkt. 
Unser nun beantragtes, aber noch nicht bewilligtes 
Projekt fokussiert sich auf die Frauen, denen eine 
geringe Bleibeperspektive vorausgesagt wird, noch 
bevor sie zu ihren Asylgründen überhaupt befragt 
werden und auf Menschen, die aufgrund ihrer sexuel-
len oder geschlechtlichen Identität ge�lohen sind.

Doch jedes Mal, von einem Förderzeitraum zum 
nächsten, entsteht eine riesige zeitliche und damit 
�inanzielle Lücke. Das Ausschreibungsverfahren der 
EU ist langwierig und schließt nicht automatisch an 
den vorangegangenen Zeitraum an. Unser Trägerver-
ein IMEDANA e.V. kann diese Lücken nicht so einfach 
abfangen. 

Wir wünschen uns deshalb für die Zukunft eine stabile 
Basis für unsere Arbeit. Eine institutionelle Förderung 
durch die EU-Töpfe ist (leider) ausgeschlossen, nicht 
aber eine solche Förderung durch die Stadt Nürn-
berg. Bislang wollte die Stadt unseren Zuschuss nicht 
erhöhen. Es wäre schön, wenn hier ein Umdenken 
statt�indet.

Unterstützen auch Sie die Arbeit des Vereins und werden Sie 
Fördermitglied mit einem Mindestbeitrag von 20 Euro pro Jahr.

Ja, ich will Fördermitglied werden 
                                mit einem Betrag von ............. Euro.

Name:                                                                         

Adresse:

Datum, Unterschrift:

Den Antrag auf Fördermitgliedschaft schicken Sie an: 
IMEDANA e.V. | Zickstr. 8 | 90429 Nürnberg
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Unsere Arbeit wurde in den vergangenen zehn Jahren �inanziell unterstützt von:

• EFF Europäischer Flüchtlingsfonds

• AMIF Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 

• Stadt Nürnberg

• Integrationsrat Nürnberg

• Bezirk Mittelfranken

• Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.

• Ingvild Goetz Philanthropy

• Referat für Ökumene, Partnerschaften, Mission
und Entwicklungsdienst | Landeskirchenamt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

• Filia – die Frauenstiftung

• Aktion Mensch - Die Gesellschafter

1. Au lage April 2018
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Danke

• Unsere Mitgründerin Rosi Ringer

• Unsere nervenstarke Buchhalterin 
Liliya Wassermann

• Unsere Supervisorin Dagmar Klapprott

• All unsere ehrenamtlichen 
DolmetscherInnen

• Unsere IMEDANA e. V. VorständInnen

• AK Asyl der Innenstadtgemeinden

• Freude für Alle | Nürnberger Nachrichten

• Eudim – Stiftung für soziale Gerechtigkeit

• Bewegungsstiftung

• AES Aktion Selbstbesteuerung

• Stiftung Umverteilen

• Pro Asyl

• Hans Böckler Stiftung

• Grüne Liste Erlangen

• Stiftung »Nürnberg Stadt des Friedens 
und der Menschenrechte«

• Vielen privaten und kirchlichen SpenderInnen

Finanzen:

Danke an:
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Der gemeinnützige Verein IMEDANA e.V.

Das Institut für Medien- und Projektarbeit (IMEDANA e.V.) ist ein gemeinnütziger Verein in 
Nürnberg und engagiert sich seit 1994 mit verschiedenen Projekten in den Bereichen Kultur, 
Bildung und Forschung.  Neben der Förderung von Bildung, Kultur und Au�klärung besteht 
der Zweck des Vereins in der Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen. Insbesondere 
derjenigen, die aus politischen, rassistischen oder religiösen Gründen verfolgt werden. 
Der Verein konzentriert sich hierbei auf Frauen, die aus frauenspezi�ischen Gründen ihre 
Länder verlassen mussten. Seit 2007 fungiert IMEDANA deswegen auch als Trägerverein 
für das Internationale Frauencafé. 

Fördermitgliedscha! 

Ein Neuanfang in einem fremden Land ist sehr schwierig. Deswegen möchten wir auch in 
Zukunft mit Flüchtlingsfrauen in Kontakt kommen und sie unterstützen. Wir möchten einen 
Schutzraum bieten, Hilfestellung im Alltag geben und über die rechtliche Situation und das 
Asylverfahren informieren. 

Das alles kostet viel Geld! Unterstützen auch Sie die Arbeit des Vereins und werden Sie 
Fördermitglied mit einem Mindestbeitrag von 20 Euro pro Jahr.

Beitrittsformular auf Seite 62 oder im Internet: www.internationales-frauencafe.de

Wir informieren Sie in einer jährlich statt�indenden Mitgliederversammlung 
über die Aktivitäten des Vereins und machen unsere Arbeit auf unserer Homepage 
(http://www.internationales-frauencafe.de) transparent.

Spendenkonto: IMEDANA e.V. | IBAN: DE 21 5206 0410 0105 3223 24 | BIC: GENODEF1EK1
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  Mitglied werden bei IMEDANA e.V. 

und die Arbeit des Interna" onalen 

    Frauencafés und weiterer Projekte 

  für gefl üchtete Frauen unterstützen:


