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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freundinnen und Freunde von FIM, 

aktuelle Statistiken zeigen, dass Frauen in Deutschland nach wie vor 21 Pro-
zent weniger Geld für ihre Arbeit erhalten als ihre männlichen Kollegen. Der Eu-
robarometer 2016 hat herausgefunden, dass knapp dreißig Prozent der EU-
Bürger und Bürgerinnen der Meinung sind, dass Frauen selbst schuld an ihrer 
Vergewaltigung sind. Die strukturelle und systematische Benachteiligung von 
Frauen sowie geschlechtsspezifische Gewalt ist und bleibt ein brandaktuelles 
Thema. FIM engagiert sich in diesem Zusammenhang auf vielfältige Art und 
Weise in der Einzelfallhilfe für betroffene Frauen und wirkt durch gezielte Öf-
fentlichkeits- und Bildungsarbeit auf gesellschaftliche und politische Prozesse 
ein. Empowerment und gleiche Rechte von Frauen – ob deutscher oder aus-
ländischer Herkunft – sind unsere Anliegen, diese verfolgen wir in all unseren 
Tätigkeitsbereichen.  

Unsere Beraterinnen bei FIM hatten aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen in 
Deutschland im Jahr 2016 in zunehmendem Maße mit Klientinnen mit Fluchtbi-
ographie und „aktueller“ Migrationserfahrung zu tun. Mit „Ankommen“ und 
„Empowerment“ konnte FIM gezielt zwei neue Maßnahmen für geflüchtete 
Frauen und ihre Familien starten. Gleichermaßen haben wir in dem Arbeitsfeld 
„PUENTE – Brücke“ ein weiteres Projekt zur konzentrierten Unterstützung von 
am stärksten benachteiligten neuzugewanderten EU-Bürgerinnen begonnen.  

So war das letzte Jahr für FIM aufregend und arbeitsreich. Aufgrund der anste-
henden Herausforderungen wurde das Team durch sechs neue Mitarbeiterin-
nen – in unterschiedlichem Zeitumfang und unterschiedlicher Funktion – berei-
chert. Glücklicherweise konnten wir uns in der Varrentrappstraße 55 durch den 
Bezug eines zusätzlichen Stockwerkes räumlich erweitern, so dass kein großer 
Umzug erforderlich wurde.  

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung unserer Arbeit durch öffentliche 
und kirchliche Einrichtungen, durch die Zuwendungen von Stiftungen, Unter-
nehmen und Privatpersonen, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre. Ein 
herzliches Dankeschön allen, ganz besonders auch den vielen Ehrenamtlichen, 
die uns im Einsatz für Menschenrechte von Frauen unterstützen. Im Namen 
des Vorstands und des Teams von FIM wünschen wir Ihnen eine interessante 
Lektüre.  

     
(Gertrud Mehrens, Vorstandsvorsitzende)  (Elvira Niesner, Geschäftsführerin)
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WER WIR SIND UND WAS WIR TUN 
Frankfurt ist eine bunte Stadt, das bestä-
tigt auch der Integrationsbericht des Am-
tes für multikulturelle Angelegenheiten 
(AMKA). 180 Nationen leben friedlich 
zusammen, fast jeder Dritte/jede Dritte 
Bürger/in in Frankfurt hat keinen deut-
schen Pass. Im bundesweiten Vergleich 
ist die Stadt damit in einer „Vorreiter“-
Position. Menschen mit mehr als 200 
sprachlichen und kulturellen Traditionen 
leben in der Mainmetropole. Rund die 
Hälfte der Frankfurter/innen ohne deut-
schen Pass kommt aus europäischen 
Ländern wie Rumänien oder Bulgarien. 
Darüber hinaus hat die Stadt Frankfurt 
im Jahr 2016 ungefähr 2.500 Flüchtlinge 
etwa aus Afghanistan, Syrien, Irak und 
Eritrea aufgenommen. 

Interkulturalität und Vielfalt prägen die 
Frankfurter Stadtgesellschaft. Das eröff-
net Chancen, bringt aber auch Heraus-
forderungen mit sich und weckt man-
cherorts Ängste. Eine lebendige Gesell-
schaft ist immer dynamisch und in 
Veränderung begriffen. Den Herausfor-
derungen der Migration sollte daher mit 
einer Anerkennungs- und Willkommens-
kultur begegnet werden, wie sie viele 
Frankfurter/innen im vergangenen Jahr 

auch gezeigt haben. Doch darüber hin-
aus sind institutionelle Willkommens-
strukturen unabdingbar, denn sie ma-
chen die Integration und gesellschaftli-
che Teilhabe von Zuwanderern/innen 
auch faktisch möglich.  

FIM setzt sich in diesem Zusammen-
hang seit über 35 Jahren dafür ein, dass 
Migrantinnen und ihre Familien eine 
niedrigschwellige sowie kultursensible 
Beratung und Unterstützung erhalten. 
Dies wird durch Deutschkurse, Projekte 
zum Empowerment und gezielte Infor-
mations-, Bildungs-, und Advocacyarbeit 
unterstützt. Wir freuen uns, dass wir im 
Jahr 2016 rund 1.000 Migrantinnen und 
ihren Familien mit Rat und Tat zur Seite 
stehen konnten.  

Neben Fragen zu Integration und Teil-
habe, haben wir unsere Klientinnen und 
ihre Familien vorrangig in prekären Le-
benslagen unterstützt und beraten, so 
etwa im Zusammenhang mit Armuts-
prostitution, Menschenhandel, familiärer 
und partnerschaftlicher Gewalt, sexueller 
Gewalt, Ehrgewalt und Kinderehe, Flucht 
und Vertreibung, weibliche Genitalbe-
schneidung, Asyl und nicht-regulärem 
Aufenthaltsstatus. 

Hilfe bei der Integration 

Vielfach ist ganz praktische Hilfe bei der 
Integration gefragt, z.B. Unterstützung 

bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 
oder Beratung zu Schul- und Kindergar-
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tenbesuch und zur medizinischen Ver-
sorgung in Deutschland. Zahlreiche Mig-
rantinnen suchen FIM auch bei Proble-
men in Ehe, Partnerschaft und Familie 
auf, zumal diese Auswirkungen auf auf-
enthaltsrechtliche Fragestellungen ha-
ben können.  

Bei geflüchteten Frauen und ihren Fami-
lien, die gerade erst als Neuankömmlin-
ge in Deutschland eingereist sind und 
nun ihren Weg suchen, spielen oftmals 
auch Fragen zu Umgangsformen in 
Deutschland und Möglichkeiten der ge-
sellschaftlichen Teilhabe eine Rolle.  

Die meisten Frauen, die Rat und Unter-
stützung bei FIM suchen, leben in sozial 
prekären Verhältnissen. So kommen 
auch viele Klientinnen mit Geldsorgen in 
die Beratung. Die schwierige rechtliche 
Situation im Hinblick auf den fehlenden 

Anspruch auf Hartz IV-Leistungen für 
EU-Bürger/innen und die angespannte 
Lage auf dem Arbeits- und Wohnungs-
markt verschärfen die ohnehin schwieri-
ge Lebenssituation vieler Zuwande-
rer/innen. Immer wieder berichten Klien-
tinnen bei FIM von skrupellosen 
Geschäftemachern/innen, z.B. von Ver-
mietern/innen, die für einen Schlafplatz 
in einer überbelegten, heruntergekom-
menen Wohnung 400 Euro im Monat 
verlangen. Ein Problem ist auch der 
Mangel an Arbeitsplätzen für ungelernte 
Kräfte, bei denen nur wenige Deutsch-
kenntnisse verlangt werden. In den Jobs, 
die es wiederum für Un- und Angelernte 
gibt, sind die Entlohnung und Arbeitsbe-
dingungen oft unverhältnismäßig, so 
dass Migranten/innen mit 450 Euro-Jobs 
de facto Vollzeit tätig sind. Folglich kann 
der Lebensunterhalt durch die geringen 
Einnahmen nicht gesichert werden. 

Beratung in der Muttersprache 

Die FIM-Mitarbeiterinnen kommen aus 
verschiedenen Kulturen/Ländern und 
sprechen neben Deutsch elf weitere 
Sprachen: Amharisch, Arabisch, Bulga-
risch, Englisch, Französisch, Ru-
mänisch, Russisch, Spanisch, Tagalog, 
Thai und Tigrinya. Für weitere Sprachen, 
die in der Beratung gebraucht werden, 
kann FIM auf ein Netzwerk von Honorar-
kräften und Dolmetscherinnen zurück-
greifen. Die Frauen werden durch einen 
mehrsprachigen Flyer sowie auf der 
Website in ihrer Muttersprache über die 
Beratungsangebote informiert. Die 

sprachlichen und interkulturellen Kompe-
tenzen der Beraterinnen sind für viele 
Frauen eine besonders große Hilfe. Die 
Möglichkeit, in der eigenen Mutterspra-
che bzw. mit einer Frau aus dem eige-
nen Kulturkreis über oft sehr persönliche 
und belastende Erfahrungen sprechen 
zu können, ist für viele Ratsuchende 
eminent wichtig und eröffnet ihnen häu-
fig erst die Möglichkeit, Gewalterfahrun-
gen und andere Konfliktsituationen auf-
zuarbeiten und mithilfe der Beraterinnen 
neue Perspektiven zu entwickeln.
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DAS JAHR 2016 
In Zahlen 
Im Jahr 2016 beriet und unterstützte FIM 
rund 1.000 Frauen mit ihren Kindern und 
auch einige Männer. Es fanden 8.097 
Beratungsgespräche und Begleitungen 
statt. Die Menschen, die Hilfe bei FIM 
suchten, kamen aus 76 verschiedenen 

Herkunftsländern und vier Kontinenten. 
Dabei stellten Frauen aus Afrika, neben 
den Frauen aus Mittel- und Osteuropa, 
die größte Gruppe in der Beratung von 
FIM dar. Folgende Herkunftsregionen 
waren vertreten: 

Herkunft der Klienten/innen im Jahr 2016 

Kontinent Anzahl Klienten/innen Anzahl Beratungen/ Begleitungen

Afrika 299 3129

Mittel- und Osteuropa 297 2144

Lateinamerika 254 967

Asien 184 1529

Sonstige (z.B. Deutschland, USA,  
Australien, andere EU-Länder) 48 320

Unbekannt 5 8

Summe 1087 8097

Herkunftsländer der Klienten/innen 

Die meisten Klienten/innen kommen aus 
Bulgarien, Eritrea, Kolumbien, Rumäni-
en, Thailand, Marokko. Weiterhin vertre-
ten sind folgende Länder:  

 Afrika: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, 
Benin, Elfenbeinküste, Eritrea, Gambia, 
Ghana, Kamerun, Kenia, Kongo DR, Mada-
gaskar, Marokko, Nigeria, Ruanda, Sierra 
Leone, Somalia, Sudan, Togo.  

 Mittel- und Osteuropa: Albanien, Bulgarien, 
Kroatien, Litauen, Moldawien, Polen, Ru-

mänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tür-
kei, Ukraine, Ungarn, Usbekistan. 

 Lateinamerika: Argentinien, Bolivien, Brasi-
lien, Chile, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ko-
lumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Peru, 
Uruguay, Venezuela.  

 Asien: Afghanistan, Bangladesch, China, 
Indien, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Kuwait, 
Laos, Myanmar, Pakistan, Philippinen, Sau-
di Arabien, Sri Lanka, Syrien, Thailand, Vi-
etnam.  
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Wie in den vergangenen Jahren auch, 
stießen die meisten Menschen, die sich 
an FIM wandten, durch Empfehlungen – 
meist aus den Migranten/innen-
Netzwerken der jeweiligen Herkunftslän-
der – auf das Beratungszentrum. Das 
Angebot von FIM richtet sich in erster Li-
nie an Frauen. Aber auch Männer wer-
den unterstützt, meist im Zusammen-
hang mit Familienberatung und spezifi-
schen Themen bzw. Sprachkom-
petenzen (im Jahr 2016 wurden 904 

Frauen, 175 Männer und acht transse-
xuelle Menschen beraten). Menschen al-
ler Altersgruppen suchten Unterstützung 
bei FIM, die meisten waren zwischen 26 
bis 35 Jahre alt. Zwei Drittel der berate-
nen Klientinnen haben Kinder.  

Viele Frauen kommen nicht nur mit ei-
nem Problem zu FIM. Wenn etwa Ge-
walt in der Beziehung, Probleme bei der 
Erziehung der Kinder, Arbeitslosigkeit 
und gesundheitliche Beeinträchtigungen 
zusammenkommen, scheint die Situati-
on oft ausweglos. Die FIM-Beraterinnen 
hören den Frauen zu und suchen dann 
Schritt für Schritt gemeinsam mit ihnen 
nach Lösungen. Oft werden andere Ein-
richtungen miteinbezogen und FIM 
übernimmt das Case Management. Der 
Beratungsprozess kann sich über Mona-
te, manchmal auch über Jahre hin-
ziehen.

Von 1087 Klientinnen und ihren Familien im Jahr 2016…  

… wurden 760 zum Thema soziale Integration beraten; 

… unterstützte FIM 587 mit Blick auf gesundheitliche Probleme;  

… benötigten 324 Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft/Unterbringung;  

… fanden 200 Unterstützung in Bezug auf eine Gewaltsituation; 

… wurden 98 in 1701 Beratungen im Bereich Menschenhandel betreut;  

… wurden 186 in der Prostitution tätige Frauen beraten; 

… hatten 464 Klientinnen Fragen zum Aufenthaltsrecht/Asyl; 

… wurden 58 Frauen zum Thema weibliche Genitalbeschneidung (FGM) beraten; 

… erhielten 16 Unterstützung in Bezug auf Gewalt im Namen der Ehre; 

… suchten 353 die Beratung in Bezug auf Fragen zu Bildung, Schule/Kindergarten auf. 

 

Sonstige 
5%

 

Mittel- und
Osteuropa

27%

Latein-
amerika

23%

Asien
17%

Afrika
28%
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WEN WIR BERATEN  

 

Opfer von Gewalt   

Innerfamiliäre Gewalt und Partnergewalt

Ein großes gesellschaftliches Problem, 
das in der Beratung von FIM präsent ist, 
stellt die Gewalt gegen Frauen dar. Nach 
wie vor besteht großer Handlungsbedarf, 
sowohl in der Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit und der Prävention als auch 
bei der Hilfe für die Betroffenen. 

Die Beratung und Unterstützung von 
Migrantinnen, die Opfer von häuslicher 
Gewalt geworden sind, bildet einen 
Schwerpunkt in unserer Arbeit. Frauen 
aus dem Ausland sind Gewalt in der Ehe 
oder Partnerschaft oft besonders hilflos 
ausgeliefert. Vielen Migrantinnen fehlt in 
Deutschland ein soziales oder familiäres 
Netzwerk, durch das sie Unterstützung 

erfahren könnten. Manche Frauen haben 
aufgrund von geringen Deutschkenntnis-
sen Schwierigkeiten, professionelle Un-
terstützung zu finden bzw. es fehlen ih-
nen Informationen zu bestehenden 
Unterstützungsangeboten. 

Die Vulnerabilität der Frauen, die familiä-
re Gewalt oder Partnergewalt erfahren, 
wird durch strukturelle Faktoren ver-
stärkt: Beispielsweise leben viele ge-
flüchtete Frauen sowie aus sogenannten 
Armutsregionen zugewanderte Frauen in 
Deutschland in schwierigen sozialen 
Verhältnissen.  
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Ein niedriges Bildungsniveau bzw. die 
Nichtanerkennung vorhandener Qualifi-
kationen, Erwerbslosigkeit bzw. ein ge-
ringes eigenes Einkommen, ein prekärer 
Aufenthaltsstatus und fehlende soziale 
Einbindung sind Faktoren, die die Vulne-
rabilität erhöhen.  

In der Beratungspraxis von FIM zeigt 
sich außerdem, dass einige Zuwande-
rinnen aus ärmeren Herkunftsländern 
hierzulande in Beziehungen leben, die 
sie nicht (nur) aus Liebe eingegangen 
sind. Das kann zum Beispiel bei soge-
nannten Heiratsmigrantinnen der Fall 
sein, die eine Ehe mit einem deutschen 
Mann als eine Möglichkeit sehen, hier zu 
leben und sich auf jemanden einlassen, 
den sie kaum kennen. Besonders in sol-
chen Ehen entstehen Spannungen, Ag-
gressionen und Gewalt. Aufgrund der 
strukturellen Abhängigkeit (Aufenthalts-
recht, Einkommen etc.) von ihren Män-
nern sind diese Frauen die Leidtragen-

den. Problematisch ist in diesen Fällen, 
dass Zuwanderinnen der Verlust ihrer 
Aufenthaltsgenehmigung drohen kann, 
wenn sie ihren gewalttätigen Ehemann 
verlassen. Die dreijährige Ehebestands-
zeit – d.h. die Zeit, die die eheliche Le-
bensgemeinschaft in Deutschland min-
destens Bestand haben muss, bevor das 
Anrecht auf einen eigenständigen Auf-
enthaltstitel erworben wird – hat für viele 
Frauen gravierende Folgen: Um ihre 
Aufenthaltsgenehmigung nicht zu verlie-
ren, entscheiden sie sich gegen eine 
Trennung und nehmen physische und 
psychische Gewalt ihrer Ehemänner in 
Kauf. Diese kennen die Abhängigkeit ih-
rer Frauen und nutzen sie manchmal 
skrupellos aus. Zwar gibt es eine gesetz-
liche Härtefallregelung, die Ausnahmen 
in der Erteilung von Aufenthaltstiteln er-
möglicht, doch die Hürden sind hoch und 
so wagen viele Betroffene nicht, die Ehe 
aufzukündigen. 

 
Fallbeispiel 
Malika1aus Spanien 

Malika ist in Spanien als Tochter einer Spanierin und eines Marokkaners mit berberischen Wur-
zeln aufgewachsen. Sie ist 25 Jahre alt. Während eines Urlaubs in Marokko hat sie einen jun-
gen Marokkaner aus einer einflussreichen Familie kennen und lieben gelernt. Die beiden be-
kommen zusammen einen Sohn und heiraten ein Jahr später. Die kleine Familie lebt zunächst 
in Spanien. Doch bald kommt es zu Spannungen zwischen Malika und ihrem Mann. Im Streit 
nimmt er ihr das Kind weg und bringt es zu seiner Familie nach Marokko. Malika verliert den 
Kontakt zu ihrem Sohn, da die marokkanische Familie diesen verwehrt. Nach einiger Zeit ver-
söhnen sich Malika und ihr Mann wieder und ziehen aus beruflichen Gründen nach Deutsch-
land.  

                                      
1 Alle Namen und teilweise auch die Herkunftsländer der Klientinnen (und ggf. die ihrer Familie) wurden in den Fall-
beispielen geändert.   
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Drei Jahre später nimmt Malika telefonischen Kontakt mit FIM auf, da ihr Mann psychisch er-
krankt ist und sich ihr und dem gemeinsamen Kind gegenüber aggressiv verhält. Sie ist sehr 
verzweifelt. Der Ehemann ist ihr und dem Kind gegenüber mehrfach gewalttätig geworden, so 
dass Malika über eine Trennung nachdenkt. Als sie ihren Trennungswunsch äußert, droht ihr 
Mann, sie umzubringen. In  dieser schwierigen Lebenssituation wird Malika zunehmend depres-
siv.  

Malika lässt sich mehrfach von einer FIM-Mitarbeiterin beraten. FIM organisiert schließlich einen 
Frauenhausplatz für Malika und ihr Kind, als der Ehemann auf Heimatbesuch in Marokko ist, 
packt sie ihre Sachen und flüchtet aus der gemeinsamen Wohnung. Nach wenigen Tagen kehrt 
sie jedoch in die gemeinsame Wohnung zurück, da ihr Mann angerufen und versprochen hat, 
sich zu ändern.  

Die FIM-Beraterin bietet Malika daraufhin an, sie weiterhin zu beraten. Malika nimmt das Ange-
bot gerne an. Sie ist im darauffolgenden Beratungsgespräch sehr ambivalent angesichts ihrer 
Situation. Einerseits möchte sie sich trennen und ein von ihrem Mann unabhängiges Leben in 
Deutschland aufbauen. Andererseits tut sie sich schwer, diese Entscheidung umzusetzen. Da 
sie schon viele Jahre in der Beziehung mit ihrem Mann lebt, kann sie sich nicht vorstellen, wie 
ein Leben ohne ihn aussieht. Da sie psychisch sehr labil ist, kommt aktuell eine eigene Berufstä-
tigkeit nicht in Frage. Die FIM-Beraterin stellt vielmehr einen Kontakt zu einer spanisch-
sprachigen Psychologin her.  

In der Beratung bei FIM geht es vor allem auch um das Wohl des Kindes, für das Malika die 
Verantwortung trägt. Sie muss den Sohn vor Übergriffen durch den Vater schützen. Auf Wunsch 
der Mutter stattet das Jugendamt der Familie einen Besuch ab, bei dem der Ehemann jedoch 
jegliche Gewalt leugnet. Malika ist entsetzt. Die Psychologin rät ihr in dieser Situation zu einem 
ambulanten sozialpsychiatrischen Dienst, der sie zwei Mal pro Woche besucht, um sie in der 
Betreuung ihres Sohnes zu unterstützten. Dieses Angebot nimmt Malika an.  

Die FIM-Beraterin hilft ihr bei der Suche nach einem Anwalt, der den Ehemann schließlich 
schriftlich auffordert, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Der Ehemann verweigert dies je-
doch. Malika ist aktuell einer großen psychischen Belastung ausgesetzt, sie wird weiterhin von 
FIM betreut. Eine zufriedenstellende Klärung der familiären Situation steht bislang aus. 

Menschenhandel 

FIM kann als hessische Koordinierungs-
stelle und Fachberatungsstelle bei Men-
schenhandel inzwischen auf mehr als 15 
Jahre intensiven Engagements für den 
Opferschutz zurückblicken. In diesem 
Arbeitsbereich hat FIM im Jahr 2016 
insgesamt 91 Frauen, sechs Männer und 
eine transsexuelle Person beraten und 
betreut, die Opfer von Menschenhandel 

geworden sind bzw. bei denen ein be-
gründeter Verdacht auf Menschenhandel 
bestand. Menschenhandel ist ein Ver-
brechen, das oft nur durch Kontrollen der 
Polizei aufgedeckt wird. Dazu kommt, 
dass die Strafverfolgung schwierig und 
komplex ist. Fachkreise gehen daher 
von einer hohen Dunkelziffer aus. Die 
Begleitung und Beratung der betroffenen 
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Frauen und Männer erweist sich oft als 
intensiv, da sie nahezu alle Lebensbe-
reiche umfasst (Sicherung des Lebens-
unterhalts, rechtliche Fragen, Organisa-
tion einer geschützten Unterkunft usw.).  

FIM berät als Fachberatungsstelle auch 
vereinzelt Opfer von Menschenhandel 
außerhalb der Prostitution (§ 233 Straf-
gesetzbuch). Die Begleitung dieser Be-
troffenen von Arbeitsausbeutung ist häu-
fig langwierig und die Beschreitung des 
Rechtsweges leider oft nicht erfolgreich. 
Im Jahr 2016 hat FIM neun Opfer von 
Arbeitsausbeutung beraten und beglei-

tet, darunter vier erwachsene Männer 
und zwei männliche Jugendliche. Die 
Arbeitsausbeutung fand etwa im Rah-
men von Zeitungsauslieferdiensten, als 
Blumenverkäufer, Verkäufer und als Ar-
beitskräfte im Haushalt statt.  

Im Bereich „Hilfen für Opfer von Arbeits-
ausbeutung“ fehlt FIM weiterhin die Ka-
pazität, fortlaufende Einzelfallhilfe zu 
ermöglichen, präventive Arbeit zu leisten 
und spezifische neue Hilfestrukturen 
aufzubauen. In akuten Fällen ist eine 
Begleitung der Betroffenen leider nur 
sehr begrenzt möglich.

Herkunft der Betroffenen 

Mit einer Fallzahl von 65 dominieren bei 
Menschenhandel weiterhin die Betroffe-
nen aus den mittel- und osteuropäischen 
Ländern die FIM-Statistik. Die von sexu-
eller Ausbeutung und Zwangsprostitution 
betroffenen Frauen sind in der Regel 
sehr jung. Drei Frauen waren noch min-
derjährig als es zum ersten Beratungs-
kontakt mit FIM kam, 17 Frauen waren 
zwischen 18 und 21 Jahre alt. 

FIM hat 2016 zehn Frauen aus Afrika 
(Nigeria, Ghana und Eritrea) beraten und 
begleitet. Außerdem meldeten sich über 
die FIM Hotline zwei Freier, die den Ver-

dacht der Zwangsprostitution bei zwei 
Frauen aus Nigeria und Ghana melde-
ten.  

In 2016 gab es eine Zunahme von deut-
schen Frauen, die von Menschenhandel 
betroffen sind (elf Opfer). Das 
„Loverboy-System“ zur Anwerbung und 
Schaffung von Abhängigkeiten spielte in 
mehreren Fällen eine zentrale Rolle, 
wobei junge Männer Mädchen zunächst 
„verliebt machten“, um sie dann zu ver-
gewaltigen, zu erpressen und in die 
Prostitution zu zwingen. 

 

 Die sogenannte „Loverboy-Methode“ in der Zwangsprostitution – Worum geht es?  

Bei der Loverboy-Methode verführen meist junge Männer Mädchen bzw. junge Frauen, indem 
sie diese zunächst mit Fürsorge und Versprechungen „verliebt machen“, um sie später durch 
Erpressung und Gewalt in die Prostitution zu zwingen. Über Facebook, im Chat, vor Schulen 
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und in Schnellrestaurants sprechen die Männer gezielt Mädchen und junge Frauen an. Sie su-
chen Schülerinnen aus, die gerade Probleme in ihrem Leben haben, bei denen sich etwa die El-
tern trennen oder scheiden lassen. Mit Geschenken, Schmeicheleien und einem offenen Ohr für 
ihre Sorgen, werden die Mädchen manipuliert und verfallen dem Charme der Loverboys und 
dem neuen aufregenden Leben, das ihnen versprochen wurde. Parallel isoliert der Loverboy 
sein gutgläubiges Opfer von Freunden und Familie. Nachdem er das Vertrauen der Mädchen er-
langt hat, selbst intim mit ihnen geworden ist, fordert er sexuelle Kontakte mit seinen Freunden 
oder anderen Männern ein. Er wird zum Zuhälter, nicht selten werden von den Sexualkontakten 
und Vergewaltigungen Videos gedreht, um die Mädchen später unter Druck zu setzen. Die 
Höhe der Dunkelziffer solcher Fälle bleibt ungeklärt, weil die Opfer aus Angst und Scham nur 
selten gegen den Loverboy klagen.  

Die Loverboy-Methode durchläuft meist folgende Eskalationsschritte:  
1. Rekrutierung/Kontaktaufnahme (vor der Schule, in Diskotheken, Schnellrestaurants, im In-

ternet und durch Social Media) 
2. Kontaktaufbau und Einstieg (Aufmerksamkeit, Komplimente, Geschenke, das Vertrauen 

wird gewonnen) 
3. Phase der emotionalen Abhängigkeit (schnell will der Loverboy mit dem Mädchen schlafen, 

macht erotische Fotoaufnahmen, testet ihre Grenzen, isoliert das Mädchen und macht es fi-
nanziell und emotional abhängig, oft kommen Drogenkonsum und Alkohol mit ins Spiel) 

4. Sexuelle Ausbeutung und Gewalt (er führt das Mädchen ins Prostitutionsmilieu ein, stellt sie 
Prostituierten vor, zwingt sie zum Sex mit „Freunden“ und Freiern) 

 
Wie erkenne ich ein Loverboy-Opfer? Das kombinierte Auftreten einiger Anzeichen kann ein 
Hinweis auf Zwang zur Prostitution und Menschenhandel sein. Das Mädchen hat …  
 neue Kontakte, häufig mit älteren Jungs, wird mit dem Auto zur Schule gebracht, kündigt 

Freundschaften, lehnt Besuche alter Freunde ab 
 mehrere Handys oder Prepaidkarten, telefoniert häufig „heimlich“ 
 konsumiert zunehmend Alkohol und Drogen, Verschlechterung der schulischen Leistungen 
 blaue Flecken besonders an Armen und Rücken, verletzt sich selbst (ritzen) 
 häufig Aggressionen gegenüber der Familie und Freunden 
 ein wenig realistisches Selbst-Gefühl, scheint keine eigene Identität zu haben 
 
Fallbeispiel  
Alexandra und Sarah: Opfer der Loverboy-Methode  

Alexandra (18 Jahre) und Sarah (20 Jahre) waren Opfer und Zeuginnen in einem Ermittlungs-
verfahren wegen erzwungener Prostitution, Körperverletzung, Bedrohung, Vergewaltigung und 
sexueller Nötigung. In diesem Zusammenhang übernahm FIM den Opferschutz und die Bera-
tung der beiden Frauen.  
 
Über das soziale Netzwerk „Facebook“ nahm B. erstmals Kontakt zu Alexandra auf. Später frag-
te er, ob sie Lust habe, Geld zu verdienen. Er betreibe einen Escort-Service und wolle gerne, 
dass sie für ihn dort arbeite. B. machte ihr viele Komplimente und umgarnte sie, wovon sich 
Alexandra sehr geschmeichelt fühlte und zu einem Treffen einwilligte. Alexandra sollte B. bei 
diesem Treffen eine Anmelde- sowie eine Schutzgebühr für den Escort-Service zahlen, dies hat-
te er ihr schon vorab am Telefon angekündigt. Als sie bei dem Treffen jedoch nicht ausreichend 
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Geld für die Zahlungen dabei hatte, übte er massiven Druck auf sie aus, indem er sie wiederholt 
schlug und drohte, ihrer Familie Schaden zuzufügen. Um das Geld aufbringen zu können, ver-
kaufte sie ihr Smartphone und gab ihm den Erlös. Auch nachdem sie alle „Gebühren“ bezahlt 
hatte, verlangte B. weiterhin regelmäßig Geld. Durch weitere Drohungen und Schläge einge-
schüchtert, ging Alexandra mit ihm in ein Bordell, wo sie für ihn arbeiten sollte. B. verlangte nun 
immer höhere Beträge von ihr und drohte, dass er sie in ein anderes Land verschleppen werde, 
sollte sie nicht weiter für ihn anschaffen gehen. Aus Angst vor eventuellen Folgen für sie oder 
ihre Familie, kam Alexandra den Forderungen nach. 
 
Sarah lernte B. ebenfalls über das soziale Netzwerk „Facebook“ kennen. Sie wusste zu dieser 
Zeit bereits von der Tätigkeit ihrer Freundin Alexandra. B. machte auch ihr viele Komplimente 
und umgarnte sie, so dass sie sich schließlich mit ihm traf. Sarah wurde bei diesem Treffen von 
B. massiv mit Schlägen bedroht, so dass sie ihm ebenfalls eine Anmeldegebühr zahlte. Da Sa-
rah sich jedoch weiterhin weigerte für ihn zu arbeiten, versuchte B. sie unter Einwirken von Ge-
walt zur Prostitution zu zwingen. Er ging mit ihr in eine Shisha-Bar und gab ihr größere Mengen 
Alkohol zu trinken. Als Sarah stark alkoholisiert war, wurde sie in ein Hinterzimmer gebracht, wo 
sie von einem anderen Mann gegen Geld vergewaltigt wurde. Während der gesamten Zeit in 
der  Prostitution übte B. massiven Druck in Form von Gewalt und Drohungen auf beide Frauen 
aus. Anfang Januar entschlossen sich beide Frauen dazu, gemeinsam Anzeige bei der Polizei 
zu erstatten. Beide sagten, dass sie alleine nicht den Mut dazu gefunden hätten. B. erhielt eine 
Haftstrafe von 2,5 Jahren.   
 
Alexandra wohnt noch zu Hause bei ihrer Mutter und versucht sich eine Perspektive aufzubau-
en. Derzeit ist sie sich nicht sicher, wie sie ihren weiteren Lebensweg gestalten möchte. Sarah 
konnte in eine eigene Wohnung umziehen und fühlt sich dort gut aufgehoben. Auch fand sie ei-
ne Arbeitsstelle mit einer Option auf eine Ausbildung. Beide Frauen wurden ca. ein Jahr von 
FIM beraten und begleitet. Bis heute besteht noch ein loser und sporadischer Kontakt zu der 
verantwortlichen Beraterin. 

 

Armut und Perspektivlosigkeit 

Die von Menschenhandel betroffenen 
Migrantinnen verlassen regelmäßig ihr 
Herkunftsland aufgrund von Armut und 
Perspektivlosigkeit (auf dem Arbeits-
markt) und manchmal auch, um einer 
familiären Lebenssituation zu entkom-
men, die von Zwängen und Gewalt ge-
prägt ist. Manche Frauen lassen sich 
durch falsche Versprechungen scheinbar 
vertrauenswürdiger Anwerber/innen 
blenden und glauben an eine bessere 
Lebenssituation im Ausland. Andere 
Frauen wissen bereits bevor sie nach 
Deutschland kommen, dass sie in der 

Prostitution arbeiten werden. Über die 
wirklichen Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen aber werden sie alle getäuscht.  

Sind die Frauen in Deutschland ange-
kommen, geraten sie oft in ein Netz von 
Lügen, Drohungen und Verschuldung. 
Entwurzelt und i.d.R. mittellos kommen 
sie in ein fremdes Land, dessen Sprache 
sie nicht verstehen und in dem sie nicht 
auf verlässliche Beziehungen zurück-
greifen können. Unter Androhung und oft 
auch Anwendung von Gewalt wird ihre 
Arbeitskraft ausgebeutet bzw. sie wer-
den zur Prostitution gezwungen.
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Schwere Gewalterfahrungen und Traumatisierungen 

Die körperliche und psychische Gewalt, 
die die Opfer durch Zuhälter und Men-
schenhändler erfahren, ist häufig extrem. 
Zudem berichten viele Frauen, dass sie 
bereits als Kind in ihren Familien bzw. im 
Kinderheim schwere körperliche, psychi-
sche und sexuelle Gewalt erlitten haben. 
Solche Erlebnisse führen oftmals zu 
ausgeprägten Traumatisierungen.  

Traumatisierte Opferzeuginnen benöti-
gen eine intensive und professionelle 
Beratung und Betreuung. Die psychische 

Instabilität aufgrund von Traumatisierun-
gen ist eine enorme Belastung für die 
jungen Menschenhandelsopfer und ver-
schlechtert erheblich ihre Perspektiven 
im Hinblick auf Zukunftsplanung, Qualifi-
zierung und Arbeitsaufnahme.  
 
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 13 
Frauen mit zum Teil schwerer Traumati-
sierung bzw. psychischen Beeinträchti-
gungen unter Einbindung von psycho-
therapeutischer und/oder psychiatrischer 
Fachkompetenz betreut. 

„Stoppt Zwangsprostitution!“ 

Bei Verdacht auf Menschenhandel nutz-
ten Freier weiterhin die FIM-Hotline 
„Stoppt Zwangsprostitution“. Die Inter-
netseite wurde 2016 überarbeitet und er-
fuhr einen Re-Launch. Der Kontakt zu 
FIM kann über eine hierfür eingerichtete 

Telefonnummer oder einen gesonderten 
E-Mail Zugang aufgenommen werden. In 
2016 kam es zu sieben Kontaktaufnah-
men über die Webseite. Nähere Informa-
tionen zu diesem Arbeitsfeld finden Sie 
auf: www.stoppt-zwangsprostitution.de  

FIM unterstützt Opfer von Menschenhandel durch

 Psychosoziale und opfersensible Beratung 
und Begleitung 

 Vermittlung von einer geschützten Unter-
kunft  

 Sicherstellung von medizinischer und psy-
chologischer Versorgung 

 Information über die Möglichkeiten des 
Rechtsbeistandes und der Nebenklagever-
tretung 

 Vorbereitung, Begleitung und Nachberei-
tung bei Gerichtsprozessen 

 Hilfe zur sprachlichen, schulischen und be-
ruflichen Qualifizierung  

 Hilfe bei der Sicherstellung der materiellen 
Existenz und bei der Arbeitssuche 

 Integration in die deutsche Gesellschaft 
bzw. Unterstützung bei der Rückkehr und 
bei der Reintegration in das Herkunftsland
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Fallbeispiel  
Sunita aus Nigeria: Im Bann von Menschenhandel und Voodoo-Ritualen  

Sunita kommt aus Nigeria und ist dort mit sechs Geschwistern aufgewachsen. Ihr Vater war 
Arzt, er wurde jedoch arbeitslos. Aufgrund dessen musste Sunita ihren Schulbesuch ohne Ab-
schluss abbrechen, denn ihre Eltern konnten das Schulgeld nicht mehr aufbringen. Die Familie 
befand sich seit der Kündigung des Vaters in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage. 
Schließlich erfuhr Sunita, dass die Tochter einer Bekannten in Europa lebe und dort gutes Geld 
verdiene. Sie wurde 2012 von der Bekannten gefragt, ob sie für 65.000€ nach Europa gebracht 
werden und dort als Kosmetikerin arbeiten wolle. Sunita und ihre Familie willigten ein und sahen 
darin die Chance, aus der finanziellen Misere herauszukommen. Sunita musste sich vorab ei-
nem Voodoo Ritual bei einem traditionellen Priester unterziehen und schwören, die Schulden für 
den Weg nach Europa zurück zu zahlen und niemanden an die Polizei zu verraten. Falls sie den 
Schwur breche, würde ihre Monatsblutung niemals wieder aufhören. Aufgrund ihrer kulturellen 
Herkunft und der traditionellen Akzeptanz von „Voodoo-Ritualen“ in ihrer Familie, glaubte Sunita 
sehr stark an die Wirksamkeit des Schwures.  

Als sie 2012 nach Deutschland kam, wurde ihr offenbart, dass sie die Schulden in Höhe von 
65.000€ in der Prostitution arbeitend zurückzahlen muss. Sie arbeitete in verschiedenen Städ-
ten bis zu 18 Stunden pro Tag in Bordellen oder auch FKK Clubs. Die Einnahmen musste sie 
komplett abgeben. Bei einer Polizeikontrolle in dem Club, in dem sie arbeitete, wurde sie fest-
genommen und entschloss sich schließlich, eine Aussage zu machen. Die Polizei kontaktierte 
daraufhin die FIM-Beraterinnen, die sich zunächst um eine geschützte Unterbringung kümmer-
ten und Sunita dabei unterstützten, sich zu stabilisieren und wieder ein „normales“ Leben zu 
führen. FIM-Mitarbeiterinnen vermittelten ihr einen Rechtsbeistand und begleiteten sie während 
ihrer Zeugenaussage gegen die Menschenhändler bei Gericht.  

Nach der Verhandlung und Verurteilung der Täter äußerte Sunita den Wunsch, eine Ausbildung 
anzufangen und hier als Kosmetikerin zu arbeiten. Eine Rückkehr nach Nigeria war auch aus 
Sicherheitsgründen nicht möglich. Sie ließ mit Unterstützung von FIM ihre Schulzeugnisse be-
hördlich anerkennen. Danach machte sie sich auf die Suche nach einer freien Stelle in einem 
Kosmetikstudio. Sunita bekam oft Absagen, da ihr Deutsch nicht gut genug für eine Ausbildung 
sei. Allen Widrigkeiten zum Trotz suchte sie weiter, ihr Ziel immer klar vor Augen. Sie fand ein 
Kosmetikstudio, in dem sie zunächst ein Praktikum machen konnte. Durch ihre offene und sym-
pathische Art wurde sie schnell angenommen und von der Geschäftsführung geschätzt. Auch 
die Kunden fanden sie auf Anhieb sympathisch und ließen sich gerne von ihr behandeln. Sunita 
ist nun ein festes Mitglied des Teams geworden. Mit Unterstützung von FIM konnte sie eine 
Wohnung finden, sich bei der Berufsschule anmelden, diverse Behördengänge erledigen und 
einen Asylantrag stellen, der schließlich aufgrund der konkreten Gefährdungslage und der Be-
drohung durch ihre Schlepper im Herkunftsland anerkannt wurde. Sunita lebt und arbeitet nun 
legal als Flüchtling in Frankfurt. Es ist ihr gelungen, für sich eine Zukunftsperspektive zu er-
kämpfen. Die FIM-Beraterinnen freuen sich sehr, dass sie sie dabei unterstützen konnten. 
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Zwangsverheiratung und Gewalt im Namen der Ehre 

Bei „Gewalt im Namen der Ehre“ handelt 
es sich um Gewaltdelikte, die aus einer 
vermeintlich kulturellen Verpflichtung 
heraus begangen werden, um die be-
droht geglaubte Familienehre zu erhal-
ten bzw. wiederherzustellen. Betroffen 
sind in erster Linie Mädchen und junge 
Frauen, die sich von den traditionellen, 
patriarchalischen Vorstellungen ihrer 
Familien lösen und ihr Leben selbstbe-
stimmt und frei gestalten wollen. Aber 
auch junge Männer sind betroffen, vor 
allem als von der Familie unerwünschte 
(Ehe-)Partner.  

Zwangsverheiratungen und andere Ehr-
verbrechen sind weniger religiös als 
durch Kultur und Tradition motiviert. Sie 
finden nicht nur im islamischen Kultur-
kreis statt, sondern es gibt auch Fälle in 
hinduistischen und christlichen Familien. 
Dass in Deutschland die meisten Eh-
renmorde und besonders viele 
Zwangsverheiratungen bei Menschen 
aus der Türkei bekannt wurden, erklärt 
sich auch daraus, dass sie die größte 
Einwanderergruppe sind. 

Gewalt im Namen der Ehre hat viele Fa-
cetten: psychischer Druck und Erpres-
sung, Freiheitsentzug und Nötigung, 
Zwangsverheiratung, körperliche und 
sexuelle Gewalt, und – im äußersten Fall 
– sogenannte "Ehrenmorde“. Die Gewalt 
betrifft vorwiegend Mädchen und junge 
Frauen.  

FIM arbeitet präventiv durch gezielte 
Aufklärungsmaßnahmen und Informati-
onsveranstaltungen an Schulen und 
Ausbildungsstätten. Darüber hinaus 
werden Lehrer/innen, Eltern und weitere 
potentielle Hilfsnetzwerke sensibilisiert 
und informiert.  

Die ausgesprochen schwierige Situation 
der von Ehrgewalt Betroffenen erfordert 
eine umfangreiche qualifizierte und spe-
zialisierte Beratung und einen der Situa-
tion angepassten Opferschutz. Diese 
Angebote werden von FIM bereitgestellt.  
Im Jahr 2016 suchten vor allem Mäd-
chen und junge Frauen aus traditionel-
len, patriarchalischen Familien vorbeu-
genden Rat: Sie fürchteten, dass ihre 
Familien sie zwangsverheiraten könnten 
oder dass ihnen möglicherweise inner-
familiäre/häusliche Gewalt drohe. Um 
sich auf eine solche Situation schon im 
Vorhinein vorzubereiten, wollten sich 
diese jungen Frauen über Handlungsop-
tionen „im Fall des Falles“ informieren. 
Manche Frauen hatten Angst, dass der 
Vater oder Brüder von einer “unerlaub-
ten“ Liebesbeziehung erführen. Andere 
Klientinnen wiederum waren unglücklich 
in einer arrangierten Ehe verheiratet und 
ließen sich über Möglichkeiten von 
Trennung und Scheidung sowie zu Opti-
onen einer sicheren Unterbringung bera-
ten. Zunehmend betreut FIM aber auch 
junge Menschen, die ganz unmittelbar 
von Gewalt im Namen der Ehre bedroht 
sind, wie etwa im folgenden Fall: 
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Fallbeispiel 
Isbah: Heirat wider Willen 

Isbah kommt aus Pakistan und ist 17 Jahre alt. Sie besucht in Frankfurt die Schule und wurde 
von dort an FIM vermittelt. Isbah hatte zufälligerweise ein Telefonat ihrer Mutter mitgehört und 
dadurch erfahren, dass sie mit dem Sohn einer befreundeten Familie verheiratet werden soll. In 
ihrem Schock über diese Nachricht läuft sie von zu Hause weg und findet für eine Nacht Unter-
schlupf bei einer Freundin. Als sie am nächsten Tag zu ihrer Familie zurückkehrt, gibt es großen 
Ärger mit der Mutter, die sie schlägt und misshandelt. In der Schule bemerkt ein Lehrer ihre 
blauen Flecken und schaltet die an der Schule angesiedelte Sozialarbeiterin ein, die schließlich 
den Kontakt zu FIM herstellt.  

Die Sozialarbeiterin schlägt vor, dass sich Isbah zunächst von FIM beraten lässt, bevor sie wei-
tere Schritte unternimmt und mit der Familie über die Verheiratungsabsichten spricht. Die Mutter 
weiß bis dahin nicht, dass Isbah über die Pläne informiert ist.  

Isbah ist nun bei FIM in der Beratung. Sie wird über ihre Rechte informiert. Die FIM-Mitarbeiterin 
spricht mit ihr über das Thema der familiären Gewalt und über die Möglichkeit, gegen die Mutter 
Anzeige zu erstatten und sich Hilfe und Unterstützung beim Jugendamt zu holen. Isbah wird da-
rauf hingewiesen, dass sie bei Übergriffen durch die Mutter jederzeit die Polizei einschalten 
kann. Sie entschließt sich zunächst, keine Anzeige gegen ihre Mutter zu erstatten. Es beruhigt 
sie jedoch zu wissen, dass bei einer drohenden Zwangsverheiratung die Möglichkeit einer 
Inobhutnahme durch das Jugendamt oder die Unterbringung in einer sicheren Unterkunft durch 
FIM besteht. Die FIM-Mitarbeiterin unterstützt sie in ihren Überlegungen und stärkt sie darin, ih-
re Bedürfnisse wahr- und ernst zu nehmen. Gemeinsam entwickeln sie einen Notfallplan und 
treffen Sicherheitsvorkehrungen, falls die Familie die Verheiratungs-Pläne konkretisieren sollte. 
Im Laufe der Zeit kann sie eine eigene Position zu dem Konflikt mit ihrer Familie entwickeln. Mit 
Unterstützung von FIM plant sie, ihren Schulabschluss zu machen und so schnell wie möglich 
auszuziehen. Mit der FIM-Beraterin überlegt sie nun, wohin sie umziehen könnte und wer sie 
betreuen kann.  



 Schlaglichter 2016

17

Schlaglichter 2016 
 

Geflüchtete und Asylsuchende  

Weltweit sind etwa 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht vor Krieg, Verfol-
gung und Gewalt. Nie zuvor haben so 
viele Menschen ihre Heimat unter dra-
matischen Umständen verlassen. 

Im letzten Jahr ist die Anzahl der ge-
flüchteten Frauen, die zu FIM kamen 
und Unterstützung suchten – aufgrund 
der muttersprachlichen Kompetenzen 
der Mitarbeiterinnen aus Eritrea und 
Ägypten – stark gestiegen. In vielen Be-
ratungsgesprächen stehen aufenthalts- 
und asylrechtliche Fragen sowie Hilfe 
beim Umgang mit Behörden oder mit 
Rechtsanwälten/innen im Vordergrund. 
So hat FIM im Jahr 2016 Geflüchtete 
u.a. bei der Beantragung von Asyl und 
Aufenthaltsgenehmigungen beraten und 
unterstützt sowie beim Familiennachzug 
geholfen. In mehreren Fällen konnte ei-
ne drohende Abschiebung abgewendet 

werden. Manche Frauen haben auf der 
Flucht massive Gewalterfahrungen ge-
macht und brauchen eine intensive Be-
ratung und Begleitung. Darüber hinaus 
standen gesundheitliche Fragestellun-
gen, insbesondere auch im Zusammen-
hang mit weiblicher Genitalbeschnei-
dung, im Mittelpunkt. Fragen zur Erzie-
hung  und  gesunden  Ernährung  von
Kindern und Jugendlichen bildeten einen 
weiteren Beratungsschwerpunkt.  

Weiterhin wird FIM vermehrt von Unter-
bringungseinrichtungen sowie Kommu-
nen, Fachgremien oder auch anderen 
Einrichtungen bezüglich Fachwissen und 
auch Unterstützungsmöglichkeiten in der 
Einzelfallhilfe angefragt. Für mit Flücht-
lingen tätige Sozialarbeiter/innen wurden 
mehrere Fortbildungsangebote zu den 
Themen weibliche Genitalbeschneidung, 
Menschenhandel, innerfamiliäre Gewalt, 
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Ehrgewalt und Kinderehe bzw. Polyga-
mie angeboten.  
Zu den Problemen kam besonders im 
ersten Halbjahr 2016 oft eine allgemein 
schwierige Situation in den Unterbrin-
gungseinrichtungen hinzu, in denen es 
zunächst maßgeblich um eine Grund-
versorgung mit Schlafplatz, Essen und 
medizinischer Nothilfe ging. Gerade für 
alleinstehende Frauen und ihre Kinder 
ist die Situation besonders schwer. Sie 
haben häufig keine Rückzugsmöglichkei-
ten, die Dusch- und Toilettenbereiche 
sind teilweise nur unzureichend nach 
Geschlechtern getrennt.  

Psychosoziale Hilfestellung, z.B. im Falle 
von Traumatisierung, Beratung und In-
formation zu rechtlichen Abläufen und 
potentiellen Integrationsmaßnahmen 
(z.B. Sprachkurse) sowie Möglichkeiten 
des Austauschs mit anderen Betroffenen 
in einem sicheren Raum werden drin-
gend benötigt. FIM gibt diese professio-
nelle Unterstützung insbesondere für 
Frauen und Mädchen, die auf der Flucht 
Opfer massiver Gewalt wurden. Sie er-
halten außerdem Informationen zu Hilfs-
strukturen in Deutschland. 

 Fallbeispiel 
Rama aus Tunesien: Psychischer Druck und Zukunftsangst  
Rama ist eine 27jährige Tunesierin, obdachlos und ohne Aufenthaltserlaubnis. Sie wohnt seit 
ca. vier Jahren in Frankfurt. Als sich ihr Freund von ihr trennt, sucht sie die FIM Beratungsstelle 
auf. Sie erzählt, dass der Mann sie wiederholt geschlagen und zum Geschlechtsverkehr ge-
zwungen hat. Als sie von ihm schwanger ist und sich wehrt, wirft er sie aus der gemeinsamen 
Wohnung, so dass sie nun weder einen Schlafplatz noch finanzielle Mittel zur Verfügung hat. 
Vor allem ist sie in Sorge darüber, dass ihr Freund die Vaterschaft für das gemeinsame Kind 
nicht anerkennen wird, so dass infolgedessen der Aufenthaltsstatus des Babys ungeklärt ist.  

Bei FIM erhält sie mit Hilfe einer Dolmetscherin eine eingehende Beratung. FIM vermittelt ihr für 
zehn Tage eine Übergangsunterkunft und finanzielle Nothilfe und begleitet sie für Schwanger-
schaftsvoruntersuchungen zum Gesundheitsamt. Außerdem wird der Kontakt zu einer Bera-
tungsstelle hergestellt, die Rama mit einer Baby-Erstausstattung unterstützt. FIM begleitet sie in 
den darauf folgenden Wochen zu allen Terminen bei Ärzten/innen, da sie aufgrund des nicht 
vorhandenen Aufenthaltstitels Angst hat, alleine mit deutschen Stellen in Kontakt zu treten. 

Nach zehn Tagen wird Rama wieder obdachlos. Sie ist aufgrund ihrer persönlichen Gesamtsitu-
ation zunehmend verzweifelt und wird infolgedessen verhaltensauffällig. Trotz ihrer Panik, ohne 
Aufenthaltserlaubnis nach Tunesien abgeschoben zu werden, stellt sie sich schließlich spontan 
– und unter enormem psychischem Druck – der Polizei. Sie kann es nicht länger ertragen, illegal 
in Deutschland zu leben. Daraufhin wendet sich die Polizei ebenfalls an FIM und bittet um weite-
re Hilfestellung. FIM stellt gemeinsam mit Rama einen Asylantrag. Sie erhält eine Duldung und 
kann nun in Ruhe die Geburt ihres Kindes in Deutschland abwarten. Sie hofft, dass ihr Ex-
Freund die Vaterschaft für das Kind anerkennt und sie keine Vaterschaftsklage einreichen 
muss. Dies würde den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft für das Baby zeitlich verzögern.  
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Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus  
Irregulärer Aufenthalt liegt vor, wenn 
Menschen in einem Land leben, für das 
sie kein Aufenthaltsrecht besitzen. Hier-
zu gehören auch Personen, deren befris-
teter legaler Aufenthaltsstatus abgelau-
fen ist (beispielsweise Touristen/innen, 
abgelehnte Asylbewerber/innen, Au-
Pairs, Auslandsstudenten/innen). Wer 
sich in diesem Sinne rechtswidrig in 
Deutschland aufhält, kann die bürgerli-
chen Rechte des Staates de facto nicht 
– oder nur unter dem Risiko der Ab-
schiebung – für sich in Anspruch neh-

men. Menschen ohne legalen Aufent-
haltstitel sind daher vielen Risiken und 
Widrigkeiten des Lebens schutzlos aus-
geliefert. Sie sind nicht krankenversi-
chert und haben keinerlei Zugang zum 
sozialen Sicherungssystem des deut-
schen Staates. Ihren Lebensunterhalt 
erwirtschaften sie regelmäßig als billige 
und jederzeit kündbare Arbeitskräfte: In 
Privathaushalten, im Reinigungsgewer-
be, in Gaststätten, in der Pflege kranker 
und alter Menschen, im Baugewerbe 
etc..

Frauen und Kinder ohne Papiere  

Häufig ist es eine Schwangerschaft, die 
Frauen in der Illegalität dazu bringt, Rat 
und Unterstützung zu suchen. So kom-
men viele Frauen ohne Aufenthaltsstatus 
erst dann zu FIM in die Beratung, wenn 
sie ein Kind erwarten. Teilweise hat zu 
diesem Zeitpunkt noch keine Vorsorge-
untersuchung stattgefunden und die be-
vorstehende Entbindung des Kindes ist 
noch nicht geregelt. Manchmal ergibt 
sich für die Mutter eine Möglichkeit der 
Legalisierung, wenn der Kindsvater ei-
nen deutschen Pass oder eine Nieder-
lassungserlaubnis besitzt. Im Jahr 2016 
hat FIM wieder einige Frauen in einer 
solchen Situation betreut. 

Das primäre Ziel der Beratung ist zu-
nächst die Sicherstellung des Kindes-
wohls und der gesundheitlichen Versor-
gung von Mutter und Kind. Daneben 
versucht FIM im Beratungsverlauf zu klä-
ren, welche Aussichten auf eine Legali-
sierung bestehen und leistet Unterstüt-

zung bei Vaterschaftsanerkennungen, 
bei der Beantragung von Asyl bzw. von 
Aufenthaltsgenehmigungen und Sozial-
leistungen. Manchmal muss auch kurz-
fristig eine Unterkunft gefunden oder mit 
dem Nötigsten (Kleidung, Nahrung, Kin-
derspielzeug, etc.) ausgeholfen werden. 
Langfristig unterstützt FIM die Betroffe-
nen bei der Integration in die deutsche 
Gesellschaft und hilft ihnen bei der Ar-
beitssuche.  

Für Kinder, deren Aufenthalt ungeklärt 
ist, können die alltäglichsten Dinge zu 
Problemen werden. Sie sind oft gesund-
heitlich unterversorgt, sind nicht selten 
von Obdachlosigkeit betroffen, leben 
häufig isoliert und haben wenige Kontak-
te zu Gleichaltrigen. Sie haben nicht oh-
ne weiteres Zugang zu Kindergarten und 
Schule und bewegen sich ohne Entwick-
lungs- und Zukunftsperspektiven im 
Grenzbereich der Gesellschaft.  
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Fallbeispiel  
Kobina: Ohne Aufenthaltsrecht und Schulbesuch 

Kobina ist 17 Jahre alt und über Italien aus Ghana nach Deutschland zu ihrer Familie gekom-
men. Ihr Onkel hat sie auf den üblichen lebensgefährlichen Schlepperrouten nach Europa be-
gleitet. Kobina ist statuslos in Deutschland, verfügt weder über eine Geburtsurkunde noch über 
einen Pass. Sie geht nicht zur Schule, sondern versteckt sich den ganzen Tag zuhause bei ihrer 
Mutter in Frankfurt. 

Sie kommt mit ihrer Mutter und ihrer Tante zu FIM in die Beratung. Die Mutter schildert, dass sie 
mit drei Kindern mit einer Aufenthaltsgenehmigung für Italien nach Deutschland gekommen sei. 
Sie habe eine vierte Tochter in Ghana, die sie nun im Zuge einer Familienzusammenführung 
nach Deutschland bringen möchte. Die FIM-Beraterin erläutert, dass dies nicht möglich ist, so-
lange die Mutter keine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland hat. Die Erlaubnis kann die Mutter 
erhalten, wenn sie einen sozialversicherungspflichtigen Job und eine selbst-finanzierte Woh-
nung findet. Das ist bislang nicht der Fall. Die Mutter lebt mit allen Kindern in einem winzigen 
Hotelzimmer in der Nähe des Frankfurter Bahnhofs. Sie hat kaum finanzielle Mittel, um die wich-
tigsten Lebensmittel zu besorgen. Die ganze Familie befindet sich in großer Not. 

Im Laufe des Gesprächs mit der FIM Beraterin fangen die Frauen an zu weinen und es stellt 
sich heraus, dass es sich bei der vierten Tochter um Kobina selbst handelt und dass diese nicht 
mehr in Ghana lebt, sondern bereits in Frankfurt angekommen ist. Alle haben schreckliche 
Angst vor der Polizei. Kobina traut sich kaum vor die Haustüre zu gehen, aus Sorge, von deut-
schen Autoritäten aufgegriffen und abgeschoben zu werden. Dass sie nicht zur Schule gehen 
kann, bereitet ihr besonders großen Kummer.  

Die FIM-Beraterin versucht zunächst, die Frauen zu beruhigen. Sie erklärt, dass sie Kobinas 
Geburtsurkunde und den Pass aus Ghana besorgen müssen, um später bei der Ausländerbe-
hörde vorsprechen zu können. FIM bietet der Familie Beratung für die weiteren organisatori-
schen Schritte an. Vor allem macht die FIM-Beraterin darauf aufmerksam, dass Kobina auch mit 
ungeklärtem Aufenthaltsstatus in Deutschland die Schule besuchen kann und schlägt vor, ge-
meinsam mit einer Schule in Kontakt zu treten und den Zugang herzustellen. Doch Kobina und 
ihre Mutter erscheinen nicht zum nächsten Gesprächstermin und ziehen sich zurück. Kobinas 
Mutter kommt nach einer Weile unangekündigt in der Beratungsstelle vorbei, um warme Winter-
kleidung für Kobina aus der FIM-Kleiderspende abzuholen. Die FIM-Beraterin nutzt die Gele-
genheit, um das Hilfsangebot zu erneuern. Die Familie ist aktuell in sporadischem Kontakt mit 
FIM, doch Kobina lebt weiterhin statuslos und in großer Angst. Ihr fehlt das Vertrauen für einen 
regelmäßigen Kontakt.  

Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene, die mit prekärem oder illegalem 
Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, 
sind von Benachteiligungen betroffen, 
wenn ihre Eltern kein Aufenthaltsrecht in 
Deutschland haben, sich in einer Ab-
wärtsspirale aus Wohnungs- und Ar-

beitslosigkeit befinden und keinen Zu-
gang zu Sozialleistungen in Deutschland 
haben, um ihren Kindern ein Leben zu 
sichern, das auf Menschenrechten ba-
sierenden Mindeststandards fußt.  
Von dieser besonders prekären und ille-
galen Situation sind vier Gruppen von 
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Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen betroffen. Dies ist (in der 
Regel) der Fall, wenn die Eltern: 

 aus Drittstaaten kommend aufenthalts-
rechtlich in vollständiger, dauerhaft per-
spektivloser Illegalität leben 

 aus Drittstaaten kommend eine Aufent-
haltserlaubnis für ein anderes EU-Land 
besitzen, die sie nicht berechtigt, in 
Deutschland arbeiten zu gehen, so dass 
es auch perspektivisch unmöglich ist, ge-
regelte Lebensverhältnisse aufzubauen 
und Anspruch auf Sozial- und Gesund-
heitsleistungen zu erhalten  

 aus Drittstaaten kommend eine dauer-
hafte Aufenthaltsgenehmigung (EG) für 
ein anderes EU-Land besitzen, jedoch 
nur über einen eingeschränkten Zugang 

zum deutschen Arbeitsmarkt verfügen, 
wobei sie mindestens ein Jahr in einem 
vom Arbeitgeber bestätigten Arbeitsver-
hältnis verbleiben müssen, um in 
Deutschland sozialleistungsberechtigt zu 
werden 

 einen EU-Pass besitzen, jedoch nicht in-
nerhalb von drei Monaten Arbeit in 
Deutschland finden und deshalb keine 
geregelten Lebensverhältnisse aufbauen 
können und keinen Anspruch auf Sozial-
leistungen und vorsorgende Gesund-
heitsdienstleistungen besitzen 

In Ausnahmefällen besitzen Eltern und 
Kinder nicht den gleichen Aufenthaltssta-
tus. Dennoch ist der Zugang von Kindern 
etwa zu Gesundheitsdienstleistungen 
stets vom Status der Eltern abhängig.  

 

Leben im Duldungsstatus 

Viele Menschen, die nach Deutschland 
fliehen, werden hier nicht als Flüchtlinge 
anerkannt und können zugleich nicht in 
ihre Heimatländer ausgewiesen werden. 
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine 
Verfolgung im Herkunftsland innerhalb 
des Asylverfahrens nicht anerkannt wur-
de, die politische Situation in dem Land 
aber eine Ausweisung unmöglich macht. 
Einige Menschen können zudem in das 
nach der Dublin III-Verordnung zustän-
dige EU-Land aufgrund der dort beste-
henden Lebensbedingungen für Asylbe-
werber/innen nicht ausgewiesen werden. 
Andere Gründe für eine Duldung sind 
z.B. ein fehlender Pass oder Reiseunfä-
higkeit. 

Eine Duldung ist das Aufenthaltspapier 
mit den ungünstigsten Bedingungen. 

Genaugenommen stellt sie gar keinen 
Aufenthaltstitel dar, sondern nur eine 
Aussetzung der Abschiebung. Nach An-
gaben der Bundesregierung lebten Ende 
des Jahres 2016 rund 168.000 Men-
schen mit einer Duldung in Deutschland, 
einige von ihnen schon seit vielen Jahren.

Ein Leben mit Duldung bedeutet ein Le-
ben in Ungewissheit: Denn die Duldung 
wird immer nur für einige Monate, höchs-
tens für ein halbes Jahr verlängert. Die-
se Ungewissheit und die schwierigen 
Lebensumstände sind für die Betroffe-
nen psychisch oft sehr belastend und 
kommen zu den teilweise bereits beste-
henden traumatischen Erlebnissen hin-
zu. Ihnen wird eine Integration oft über 
Jahre verwehrt.  



FIM e.V.

22

Schlaglichter 2016 
 

Migrantinnen aus aller Welt in schwierigen Lebenslagen   
In äußerst prekären Verhältnissen leben 
hier auch viele Zuwanderinnen aus Ost-
europa, z.B. aus Bulgarien und Rumäni-
en sowie Menschen, die vor der Wirt-
schaftskrise aus Spanien und anderen 
krisengeschüttelten EU-Staaten nach 
Deutschland geflohen sind. Zum Beispiel 
Lateinamerikanerinnen, die oft viele Jah-
re und sogar Jahrzehnte in Spanien ih-
ren Lebensmittelpunkt hatten sowie 
Frauen aus Westafrika, die vormals in 
Italien oder Spanien lebten und dort 
langfristig keine Möglichkeit mehr finden, 
ihren Lebensunterhalt zu sichern. 

Bleiben diese Menschen länger als drei 
Monate in Deutschland, begeben sie 
sich aufenthaltsrechtlich in eine prekäre 
Situation. Denn in Deutschland dürfen 
sie nicht ohne weiteres arbeiten bzw. 
sich dauerhaft aufhalten. Drei Monate 
Aufenthalt als Tourist/in sind erlaubt, für 
eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis 
müssen sie jedoch bestimmte Bedin-
gungen erfüllen. Beispielsweise müssen 
sie über den Aufenthaltstitel „Dauerauf-
enthalt EU“ in einem anderen Land der 
EU und über eine Arbeitserlaubnis in 
Deutschland verfügen. Die Kriterien zur 
Erlangung einer Arbeitserlaubnis in 
Deutschland (Stichworte Vorrangs- bzw. 
Arbeitsmarktprüfung) können viele 
Drittstaatler jedoch nicht erfüllen.  

Die Zahl der Migrantinnen aus anderen 
EU-Ländern, die Rat und Unterstützung 
bei FIM suchen, ist in den vergangenen 

Jahren stark angestiegen. Alle diese 
Frauen kommen in der Hoffnung nach 
Deutschland, hier Arbeit zu finden. Die 
Bulgarinnen und Rumäninnen fliehen vor 
der Perspektiv- und Arbeitslosigkeit in ih-
ren Heimatländern, einige gehören Min-
derheiten wie den Roma an und sind 
weitreichenden Diskriminierungen aus-
gesetzt.  

Viele Frauen, die aus Spanien oder Itali-
en nach Deutschland kommen, haben 
schon vor Jahren ihre Beschäftigung 
verloren und sehen dort für sich keine 
Zukunftsperspektive mehr. Von der ge-
ringen staatlichen Unterstützung können 
sie Miete und Lebensunterhalt nicht be-
streiten. Wenn alle Ersparnisse aufge-
braucht sind und sie ihre Wohnung ver-
lieren, geraten sie in eine ausweglose 
Lage. Viele Menschen aus Südeuropa 
machen sich mit falschen Vorstellungen 
auf den Weg nach Deutschland und lan-
den hier oft in einer ähnlich aussichtslo-
sen Lage wie der, die sie hinter sich ge-
lassen haben. 

Darüber hinaus konsultieren auch Hei-
ratsmigrantinnen etwa aus Indien, Bang-
ladesch, Laos und Myanmar das FIM-
Beratungszentrum. Sie sind oftmals mit 
einem deutschen Mann verheiratet oder 
wegen eines Partners bzw. Ehemanns 
nach Deutschland gekommen und wol-
len sich trennen oder scheiden lassen 
und geraten darüber in Sorge über ihren 
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aufenthaltsrechtlichen, sozialen und fi-
nanziellen Status. 

In einigen Fällen gibt es keine Zukunfts-
perspektive in Deutschland und eine 
Rückkehr ins Herkunftsland wird zur letz-
ten Option. Dann unterstützt FIM die Kli-

entinnen bei der Organisation der Rück-
kehr. Häufig kann FIM über die ver-
schiedenen Handlungsoptionen aufklä-
ren, praktische Unterstützung anbieten 
und an  weitere  Hilfsorganisationen und  
-netzwerke vermitteln.  

 
 
Fallbeispiel 
Mutter und Kind mit prekärem Aufenthalt  

Amina ist eine junge Frau aus Nigeria in akuter Notlage. Sie ist vor ihrem gewalttätigen 
nigerianischen Ehemann aus Italien nach Deutschland zu Freunden/innen geflohen. In Italien 
hatte sie eine Daueraufenthaltserlaubnis, die es ihr ermöglicht, hier in Deutschland eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 38a Aufenthaltsgesetz zu erhalten. So fand sie zunächst eine 
Beschäftigung in Frankfurt, um Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen.  

Nach kurzer Zeit in Deutschland stellte sie fest, dass sie schwanger war. Sie musste ihre Arbeit 
aufgeben und konnte nicht länger Geld verdienen. Dadurch befindet sie sich nun in einer 
dramatischen Abwärtsspirale aus materieller und sozialer Not. Denn ihre Aufenthalts-
genehmigung ist an eine Arbeit gekoppelt, die sie aufgrund der fortschreitenden Schwanger-
schaft verlor.  

Inzwischen ist ihre Tochter geboren und bereits ein Jahr alt. Ohne Kinderbetreuung kann Amina 
nicht arbeiten, sie hat daher keine Aufenthaltserlaubnis und kein Anrecht auf Bezug von 
Sozialleistungen wie etwa Kindergeld. Als direkte Folge ist sie nun obdachlos und in 
existenzieller Not, da es ihr an Geld für Lebensmittel und Kleidung für ihr Baby und sich selbst 
fehlt. Sie ist vorläufig bei Bekannten untergekommen. Aufgrund der fehlenden Vaterschaftsan-
erkennung für das Kind, hat dieses bislang keine gültigen Papiere und somit keine Krankenver-
sicherung und keinen Anspruch etwa auf einen Krippenplatz.  

FIM unterstützt Amina mit Notfallgeldern und Sachspenden und leistet psychosoziale Beratung. 
FIM hilft Amina darüber hinaus, die nötigen Papiere zu beantragen, um sich von ihrem 
nigerianischen Ehemann scheiden zu lassen und sich eine Zukunft in Deutschland aufbauen zu 
können. Mittlerweile hat Amina einen jungen Mann kennengelernt, den sie heiraten möchte. Für 
die Beschaffung der Papiere aus Nigeria wird weitere finanzielle Hilfe nötig sein. Zurzeit kommt 
FIM für die notwendigsten Ausgaben von Amina für sich und ihr Baby auf. Außerdem begleitet 
FIM die Mutter zur humanitären Sprechstunde des Gesundheitsamtes, damit sie die notwendi-
gen Vorsorgeuntersuchungen mit ihrem Kind durchführen kann.



FIM e.V.

24

Schlaglichter 2016 
 

ARBEITSSCHWERPUNKTE 
Armutsprostitution
Armutsprostitution hat in den vergange-
nen Jahren stark zugenommen. Zumeist 
handelt es sich um junge Frauen aus 
Bulgarien oder Rumänien, die auf der 
Suche nach Existenzsicherung und ei-
nem besseren Leben nach Deutschland 
kommen, hier aber aufgrund ihres nied-
rigen Bildungsstandes, fehlender Be-
rufsausbildung und geringen Deutsch-
kenntnissen, keine Chancen auf dem re-
gulären Arbeitsmarkt haben. Aus 
Armutsmigration wird Armutsprostitution. 
Oft haben diese Frauen aus Bulgarien 
und Rumänien schon als Kinder und Ju-
gendliche Gewalt erlebt. Die Perspektiv-
losigkeit in ihren Heimatländern macht 
einige von ihnen zu leichten Opfern von 

Menschenhändlern, Zuhältern, profitie-
renden „Freunden“ und Familienangehö-
rigen, die sie in die Prostitution drängen 
oder zwingen. Die vorhandenen emotio-
nalen Abhängigkeitsbeziehungen haben 
zur Folge, dass die meisten Migrantin-
nen in der Prostitution nicht dazu bereit 
oder fähig sind, sich aus ihrer Zwangs- 
und Ausbeutungssituation zu lösen.  

Hinzu kommt, dass die Frauen finanziel-
le Verantwortung für ihre Familien in den 
Heimatländern tragen. Eine bulgarische 
Klientin beschreibt die Perspektivlosig-
keit, aus der die Frauen entfliehen so: 
„Mein Leben hier in der Prostitution ist 
immer noch besser als das Leben, das 
ich vorher hatte.“

Das neue Prostitutiertenschutzgesetz 

Ende des Jahres 2016 wurde das neue  
Prostituiertenschutzgesetz verabschie-
det, dessen Novellierung für lange Zeit 
ins Stocken geraten war. Mit dem Ge-
setz, das im Juli 2017 in Kraft treten 
wird, ist zu erwarten, dass sich die Be-
reitschaft der Kommunen, sich mit dem 
Thema Armutsprostitution auseinander 
zu setzen, erhöht. Für Prostituierte bringt 
das Gesetz einige Neuerungen: Ver-
pflichtende Gesundheitsberatung (keine 
verpflichtende Untersuchung!) und die 
Anmeldung der Tätigkeit verbunden mit 

einem Informationsgespräch. Das neue 
Gesetz liefert damit die Chance, mehr 
für die in der Prostitution Tätigen zu tun. 
FIM setzt sich seit Jahren für die Belan-
ge der Armutsprostituierten ein und for-
dert daher ausreichende Ressourcen zur 
Umsetzung des Gesetzes, die Qualifizie-
rung der zuständigen Behörden und eine 
enge interdisziplinäre kommunale Zu-
sammenarbeit. 
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Hessennetzwerk

Insbesondere auch um eine gute Um-
setzung des neuen Prostituierten-
schutzgesetzes zu begleiten, hat FIM im 
Oktober 2015 ein neues Projekt ins Le-
ben gerufen und ist seitdem für die hes-
senweite Vernetzung und Qualifizierung 
von Streetwork in der Armutsprostitution 
zuständig. Das vom Land Hessen finan-
zierte Projekt hat es FIM ermöglicht, die 
Streetworkarbeit auszuweiten. Denn in 
den meisten hessischen Kommunen feh-
len Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote für Frauen in der Prostitution. 
Streetwork findet nicht statt, die Frauen 
erhalten keine Informationen zu beste-
henden Hilfsangeboten, zu kommunalen 
Strukturen u.ä. Ziel der Arbeit von FIM 
ist es daher, vor allem in Kommunen, in 
denen es keine Versorgung für Frauen in 
der Prostitution gibt, Streetwork und Be-
ratung anzuregen bzw. aufzubauen. 
Dies erfolgt u.a. durch ein mobiles bulga-
risch- bzw. rumänisch-sprachiges Street-
work-Team von FIM.  

FIM hat 2016 auch Feuerzeuge mit den 
Kontaktnummern der Streetworkerinnen 
erstellt. Diese werden an die Frauen ver-
teilt, so dass bei Bedarf und im Notfall 

die Telefonnummern der Beraterinnen 
zur Hand sind. Als weitere Kontaktmittel 
werden den Frauen auch Kondome aus-
geteilt.  

 
Neben Kooperations- und Netzwerkar-
beit mit den entsprechenden Akteuren 
vor Ort, führt FIM regelmäßig Treffen mit 
allen hessischen Streetworkern/innen in 
den FIM-Räumlichkeiten durch. In 2016 
organisierte und moderierte FIM drei 
gemeinsame ganztägige Treffen. In die-
sem Hessennetzwerk wurde auch eine 
Website entwickelt, die Frauen und 
Männer in der Prostitution in Hessen u.a. 
zu sozialen und gesundheitlichen The-
men und Beratungsangeboten informiert. 
Die Website wird im Sommer 2017 onli-
ne gehen.  

 
Aufsuchende Sozialarbeit im Prostitutionsmilieu  
Aufgrund der Entwicklungen im Bereich 
der Armutsprostitution hat FIM die seit 
Jahren praktizierte aufsuchende Sozial-
arbeit im Prostitutionsmilieu (Streetwork) 

in Frankfurt sowie in einzelnen hessi-
schen Kommunen ausgeweitet. Dieses 
besonders niedrigschwellige Angebot 
hat das Ziel, das Selbstmanagement der 
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Frauen zu stärken. Die vor allem aus 
Bulgarien und Rumänien kommenden 
Frauen am Straßenstrich und in den 
Bordellen werden über einzelne Hilfsan-
gebote bei Gewalterfahrungen, bei 
Zwang und Ausbeutung sowie über 
Möglichkeiten der Unterstützung bei ei-
nem Ausstieg aus der Prostitution infor-
miert.  

Wichtige Themen in den Gesprächen 
der Streetworkerinnen sind nach wie vor 
Gesundheitsversorgung und Krankheits-
prävention. Die Frauen haben keine 
Krankenversicherung, oftmals wenig In-
formationen zu sexuell übertragbaren 
Krankheiten und ihren Übertragungswe-
gen sowie zur Funktionsweise ihres Kör-
pers. Kenntnisse zu Verhütungsmetho-
den sind ebenfalls häufig nur unzurei-
chend vorhanden. Ein Anliegen von FIM 
ist es daher, die Frauen aufzuklären und 
zu gesundheitsbewussterem Verhalten 
anzuregen sowie sie dazu zu motivieren, 
das Angebot der Untersuchungs- und 
Beratungsstelle für sexuell übertragbare 
Krankheiten im Gesundheitsamt frühzei-
tig und nicht erst bei extremen Be-
schwerden wahrzunehmen.  

Im Jahr 2016 konnten wieder viele Frau-
en beraten und begleitet werden. Aus-

stiegswillige Frauen wurden intensiv un-
terstützt, eine Geburt mit späterer Adop-
tionsfreigabe wurde von FIM eng beglei-
tet, zahlreiche Frauen erhielten Hilfestel-
lungen in sozialen Belangen. 

Der Straßenstrich stellt die prekärste 
Form der Prostitution dar. Zu den Pro-
blemen der Armutsprostitution kommen 
hier verschärfend die hygienischen Ver-
hältnisse, die besondere Gefahr der 
Gewalt durch Freier, sowie wetterbe-
dingte Nachteile hinzu. Die Arbeit der 
Streetworkerinnen auf dem Straßen-
strich stellt deshalb eine besondere Her-
ausforderung dar. So niedrigschwellig 
die Angebote auch sind – in  der Praxis 
ist es recht schwierig, die Frauen zu mo-
tivieren, Unterstützungsangebote eigen-
ständig wahrzunehmen und gewollte 
Veränderungen in ihrem Leben aktiv und 
selbstbestimmt in Angriff zu nehmen. Die 
Arbeit auf der Straße verschärft die oh-
nehin schwierigen Lebensumstände der 
aktuell hauptsächlich aus Bulgarien 
stammenden Frauen zusätzlich. Umso 
wichtiger ist das Beratungsangebot auf 
dem Straßenstrich: Die Sozialarbeiterin-
nen sind für viele Frauen die einzigen 
Menschen, die sich Zeit für sie nehmen, 
die ihnen wirklich zuhören, sie ernst 
nehmen und nicht verurteilen. 
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Fallbeispiel  
Gergana aus Bulgarien – schwanger und kein Geld  
Gergana ist eine Prostituierte aus Bulgarien, die in Frankfurt auf der Straße anschaffen geht. Als 
sie schwanger wird, möchte sie aus der Prostitution aussteigen, um sich um ihr Baby kümmern 
zu können. Der Ausstieg gestaltet sich aber als äußerst schwierig. Gergana lebt und arbeitet 
zwar seit über fünf Jahren in Frankfurt, ist aber nicht polizeilich angemeldet und hat daher keine 
Ansprüche auf staatliche Leistungen. Sie hat kein Geld für eine eigene Wohnung und schläft 
über Monate im Wohnzimmer eines Bekannten auf der Couch.  

FIM unterstützt sie trotz allem dabei, einen Antrag auf Arbeitslosengeld II zu stellen. Das Job-
center verlangt aber eine Bescheinigung der Ausländerbehörde. Es möchte wissen, ob Gergana 
freizügigkeitsberechtigt ist. Gergana stellt daher mit Unterstützung von FIM bei der Ausländer-
behörde einen Antrag auf Bescheinigung der Freizügigkeit – ein schwieriges Unterfangen, da 
sie ja praktisch in den letzten Jahren in Frankfurt nicht offiziell gelebt hat. Da von der Auslän-
derbehörde keine schnelle Antwort erfolgt und die Lage von Gergana immer prekärer wird, stellt 
FIM mit Gergana einen Antrag auf Leistungen beim Sozialamt, der ebenfalls abgelehnt wird. 
FIM vermittelt Gergana daher an eine Anwältin, die Widerspruch einlegt.  

In dieser ganzen Zeit arbeitet Gergana nicht mehr auf dem Straßenstrich und hat daher kein 
Einkommen. Da Gergana keine Krankenversicherung hat, müsste sie auch die Kosten für ihre 
Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft übernehmen. Über die Humanitäre 
Sprechstunde des Gesundheitsamtes kann eine kostengünstige Geburt von 650 Euro in einem 
Krankenhaus organisiert werden. FIM begleitet Gergana zu Arztbesuchen und notwendigen Be-
hördengängen, da sie wenig Deutsch spricht und die Strukturen hier nicht kennt. Vor allem aber 
organisiert FIM Stiftungsmittel und Einzelnotfallhilfen über kirchliche Träger, um den Lebensun-
terhalt für Mutter und Kind zu sichern und die Kosten für die Geburt zu bezahlen. 

Erst nach der Geburt hat der Widerspruch der Anwältin Erfolg und Gergana bekommt für drei 
Monate Sozialhilfe zugesprochen. Sie und ihr Baby können in einem Hotel untergebracht wer-
den. Doch Gergana ist sehr verunsichert. Wie soll es nach den drei Monaten weiter gehen? Soll 
sie erneut den Klageweg gehen mit der Hoffnung auf eine nochmalige kurzzeitige staatliche Un-
terstützung? Sie hält dem Druck nicht mehr stand, die ganze Prozedur wieder durchmachen zu 
müssen, auch weil eine echte Perspektive fehlt. Sie entscheidet daher, nach Bulgarien zu fah-
ren und ihr Baby dort bei der Mutter zu lassen, damit sie wieder auf dem Straßenstrich arbeiten 
kann. Damit hat sie es mit der Versorgung ihres Kindes genauso wie die allermeisten Frauen in 
der Prostitution gemacht. Gergana ist nun wieder in Frankfurt und arbeitet weiter in der Prostitu-
tion.

Modellhafte Arbeit in Marburg 

Seit inzwischen zehn Jahren leistet FIM 
wichtige Beratungsarbeit für Frauen in 
der Prostitution in Marburg.  

Im Jahr 2016 ist es FIM in Zusammen-
arbeit mit dem Runden Tisch Prostitution 
der Stadt Marburg und dem Gesund-
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heitsamt gelungen, modellhaft ein ganz-
heitliches Konzept zur sozialen und ge-
sundheitlichen Beratung von Armuts-
prostituierten auf die Beine zu stellen.  

Die Frauenklinik im Universitätsklinikum 
der Stadt Marburg bietet einmal in der 
Woche für zwei Stunden eine Sprech-
stunde für die Frauen an. Das Angebot 
umfasst eine Gesundheitsberatung und 
auf Wunsch der Frauen die Möglichkeit 
der Untersuchung auf sexuell übertrag-
bare Erkrankungen. Parallel dazu bietet 
FIM den Frauen vor Ort in einem separa-
ten Raum muttersprachliche Sozialbera-

tung an und unterstützt als Sprachmitt-
lerin die Gesundheitsberatung. 

FIM freut sich darüber, dass dieses 
ganzheitliche Konzept für Frauen in der 
Prostitution in Marburg umgesetzt wer-
den konnte. Marburg ist somit ein Bei-
spiel dafür, wie eine Kommune bereits 
mit einem kleinen Angebot eine umfas-
sende Unterstützung von Prostituierten 
erreichen kann, und dass mit Engage-
ment und gutem Willen sinnvolle Koope-
rationen, hier mit dem Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf, pragmatisch und un-
kompliziert möglich sind.  
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Mentoring für Kinder und Jugendliche 

In der Beratungsarbeit mit Müttern in 
Krisensituationen wird oft deutlich, dass 
deren Kinder vor großen Herausforde-
rungen stehen. Diese Kinder und Ju-
gendlichen brauchen Unterstützung, ei-
nen Menschen, der sie ab und zu an die 
Hand nimmt, ihnen zuhört, ihnen Mut 
macht, sie zuversichtlicher werden lässt, 
mit ihnen eine Brücke in die deutsche 
Gesellschaft baut und auf spielerische 
Weise ihre Deutschkenntnisse erweitert. 

Für sie wurde im Oktober 2011 das Pro-
jekt „Gib einem Kind Deine Hand“ ge-
startet.  

Das Programm ist in mehrfacher Hin-
sicht innovativ: Durch die langjährige Be-
ratungsarbeit hat FIM einen guten Zu-
gang zu Familien mit spezifischem 
Unterstützungsbedarf. Auf diese Weise 
können auch die Kinder derjenigen Fa-
milien erreicht werden, die sich in be-
sonders prekären sozialen Lebensver-
hältnissen befinden.  

Neben der individuellen Begleitung der 
Mentees setzt das Projekt zudem mittels 
Einzelberatung und Gruppenarbeit auf 
die Unterstützung der Eltern bei der Er-
ziehung und Förderung ihrer Kinder. 

Mentoring 

Die Kinder und Jugendlichen erhalten 
von einem ehrenamtlich engagierten Er-
wachsenen, dem Mentor bzw. der Men-
torin, individuelle Zuwendung und Auf-

merksamkeit. Sie fühlen sich wertge-
schätzt und entwickeln ein positives 
Selbstbild von sich. In den sogenannten 
„Tandems“ – bestehend aus einer älte-
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ren erfahrenen Person und dem 
Kind/Jugendlichen – findet die individuel-
le Einzelbetreuung statt. Die Mento-
ren/innen treffen sich mindestens ein 
Jahr lang regelmäßig mit ihren Schütz-
lingen und gestalten ihre gemeinsame 
Freizeit. Die Aufmerksamkeit und Zu-
wendung, die diese dabei erfahren, stär-
ken ihr Selbstbewusstsein und fördern 
sie in ihrer Entwicklung. Daneben unter-
stützt das Mentoring die Kinder und Ju-
gendlichen z.B. in Bezug auf ihre 
Selbstorganisation, Konzentrationsfähig-
keit sowie emotionale Balance.  

Besonders gefreut hat sich FIM über das 
fünfzigste Tandem-Match im Jahr 2016. 
Kinder und Jugendliche (vorwiegend aus 
afrikanischen Ländern) im Alter zwi-
schen sechs und 16 Jahren erhielten in 
diesem Zusammenhang eine intensive 
Unterstützung durch einen Mentor/eine 
Mentorin. Ende 2016 war FIM auf der 
Suche nach weiteren neuen Mentoren 
und Mentorinnen, um die nächste Grup-
pe von Tandems auf den Weg zu brin-
gen.  

Um einige der Kinder und Jugendlichen 
im Mentoring-Programm zusätzlich zu 
fördern, werden sie durch Hausaufga-

benhilfe unterstützt, die ebenfalls von 
Freiwilligen geleistet wird. Im Einzelfall 
vermittelt FIM auch Kindern von Klien-
tinnen, die nicht im Mentoring-Projekt 
sind, eine Hausaufgabenhilfe. 

Ende des Jahres konnte erneut mit Un-
terstützung verschiedener Kooperati-
onspartner das jährliche Adventsfest für 
die Beteiligten des Mentoring-Pro-
gramms stattfinden, das bereits eine 
liebgewonnene Tradition bei Mento-
ren/innen, Eltern, Förderern/innen, den 
Mitarbeiterinnen im FIM-Team und vor 
allem bei den Kindern ist.  
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Valentina ist ein hochintelligentes Kind, das jedoch auch sehr schüchtern ist und nicht leicht 
Freundinnen findet. Ihre Mutter spricht wenig Deutsch, so dass sie bei Übersetzungen ein-
springt.  

Valentinas aufgeweckte und stets interessierte Art überzeugt die Lehrer/innen das Mädchen 
trotz ihrer noch geringen deutschen Sprachkenntnisse auf ein Gymnasium zu schicken. Nach 
kurzer Zeit zeigt sich jedoch, dass sich Valentina nicht wohl in der Schule fühlt und sie überfor-
dert ist. 

FIM vermittelt dem Kind eine junge Studentin als Mentorin. Sie schenkt dem Kind Zeit und Auf-
merksamkeit. In kurzer Zeit kann ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden und sie ge-
nießen ihre gemeinsamen Unternehmungen. Valentina öffnet sich und zeigt das ganze Spekt-
rum ihrer Kreativität. Auch für die Mentorin wird dies eine spannende und bereichernde Zeit bei 
Besuchen von Museen, Spielplätzen, Luminale, Palmengarten etc.. Immer werden parallel klei-
ne Wortspiele, so z.B. „Ich seh‘ etwas, das Du nicht siehst“ gespielt und damit auch neue Wort-
felder eröffnet. Sie gehen Eislaufen und Schwimmen oder denken sich selbst Tanzchoreogra-
fien aus.  

Schließlich wechselt Valentina auf die Realschule. FIM vermittelt zusätzlich einen ehrenamtlich 
tätigen Nachhilfelehrer. Valentina geht es immer besser: Sie hat sich gut eingelebt in der neuen 
Schule und Freunde gefunden, mit Hilfe der Mentorin ihr Selbstbewusstsein gestärkt und inzwi-
schen sehr gut Deutsch gelernt. Auch die Leistungen in der Schule haben sich verbessert – es 
brauchte einfach Zeit mit einem Menschen, der ihr Mut machte und verlässlich da war. 

Eltern stärken

Es handelt sich bei den häufig alleiner-
ziehenden Müttern der Mentees um Mig-
rantinnen in besonders schwierigen Le-
benssituationen, die bei FIM Rat und Un-
terstützung suchen bzw. gesucht haben.  

Mit den bei FIM über die Einzelfallhilfe 
hinausgehenden Mütter-Treffen sollen 
die Frauen dabei unterstützt werden, 
den Übergang zwischen den Werten und 
Lebensmustern des Herkunftslandes 
und den hiesigen Erziehungsmustern in-

dividuell zu gestalten und ihren eigenen 
Weg zu finden, wie sie Altes und Neues, 
Vertrautes und Fremdes auf für sie 
fruchtbare Weise miteinander verbinden 
können. Die Gruppe stellt für die Mütter 
einen geschützten Raum dar, in dem sie 
auch ihre Deutschkenntnisse austesten 
und über alltägliche Themen sprechen 
können. Durch diesen ganzheitlichen 
Projektansatz wird die Familie insgesamt 
gestärkt.

Fallbeispiel 

Eine Studentin als Mentorin für Valentina aus Argentinien  
Valentina ist argentinischer Herkunft. Sie kommt im Alter von 10 Jahren zusammen mit ihrer al-
leinerziehenden Mutter nach Deutschland.  
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Empowerment und Dialog mit afrikanischen Communities  

FIM startete 2014 im Rahmen des Lan-
desprogrammes „WIR – Wegweisende 
Integrationsansätze realisieren“ ein Pro-
jekt zur Förderung der Integration und 
gesellschaftlichen Partizipation von Mi-
grantinnen und ihren Familien aus afri-
kanischen Ländern. 

Ziel ist hierbei, das Vertrauen der Mig-
ranten-Communities in die eigenen Fä-
higkeiten zu stärken und einen Zugang 
zu gesellschaftlichen und institutionellen 
Angeboten zu fördern. Intensive Netz-
werkarbeit und eine verantwortliche Teil-
habe an der Interaktion mit öffentlichen 
Institutionen bilden dabei die Schwer-
punkte. Zentral für das Projekt ist es 

auch, Institutionen wie die Jugend- und 
Sozialämter für interkulturelle Themen 
zu sensibilisieren. 

In verschiedenen Veranstaltungen konn-
te der Austausch zwischen Mitarbei-
tern/innen vom Jugendamt und afrikani-
schen Familien sowie Community-
Vertretern/innen ermöglicht werden. 

Besonders hervorzuheben ist das lang-
jährige und umfassende Engagement 
von Multiplikatoren/innen aus den 
Afrikanetzwerken, die einen großen Bei-
trag zum Erfolg der Arbeit leisten. Die 
Bausteine des WIR-Projekts waren in 
2016:
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Afrikanische Frauen- und Familientreffen  

Bei den regelmäßig stattfindenden Frau-
en- und Familientreffen konnte ein um-
fangreicher Themenkomplex behandelt 
werden (z.B. das deutsche Schulsystem, 
verschiedene Erziehungsstile oder Frau-
engesundheit).  

Um Fortschritte bei der Bewältigung von 
Problemen in den Bereichen Erziehung, 
Bildung, Gewaltfreiheit und interkulturelle 

Öffnung zu erzielen, ist es natürlich zent-
ral, auch Männer in ihrer Rolle als famili-
äre Mitgestalter, Verantwortliche und 
Entscheidungsträger anzusprechen und 
in die Arbeit einzubeziehen. So nahmen 
beispielsweise im Rahmen der Familien-
treffen auch Familienväter und in 
Afrikanetzwerken aktive Männer z.B. aus 
religiösen Gemeinden und Kulturgrup-
pen teil.  

Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu Genitalbeschneidung/FGM 

Einen besonderen Schwerpunkt in der 
Arbeit mit den afrikanischen Communi-
ties bildete das Thema der weiblichen 
Genitalbeschneidung (FGM), das in 
mehreren Workshops mit daran an-
schließender Einzel- und Gruppenbera-
tung durch FIM-Beraterinnen und ge-
schultes medizinisches Personal be-
sprochen werden konnte. Zum einen 
konnten Frauen aus Prävalenzländern 
mit Komplikationen und gesundheitlichen 
Beschwerden als Folge von FGM ver-
sorgt werden, zum anderen wurde wert-
volle Präventionsarbeit mit Blick auf 
Töchter afrikanischer Eltern hier in 
Deutschland geleistet werden. Im Rah-
men dieser Veranstaltungen wurden die 
Familien auch zu den Rechten eines je-
den Menschen auf gewaltfreie Entwick-

lung und körperliche Unversehrtheit so-
wie den strafrechtlichen Regelungen in 
Deutschland im Hinblick auf FGM aufge-
klärt.  

Zunehmend ist das Thema FGM bei Be-
rufsgruppen, die in der Flüchtlingsarbeit 
tätig sind, präsent. In wachsendem Ma-
ße wird FIM für Fortbildungsveranstal-
tungen für Sozialarbeitern/innen, Ärz-
ten/innen, Hebammen und Schwanger-
schaftskonfliktberaterinnen sowie für 
weitere in der Flüchtlingshilfe tätige 
Fachkräfte und Ehrenamtliche angefragt. 
Es geht darum, aufzuklären bzw. FIM 
best-practice Beispiele zum kultursensib-
len Umgang mit der Thematik sowie 
wertschätzende Kommunikationsformen 
mit Betroffenen vorzustellen. 
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Institutionelle Öffnung 

Ein besonderer Erfolg ist FIM in Koope-
ration mit dem Jugend- und Sozialäm-
tern des Sozialrathauses Nordweststadt 
sowie einmalig mit Höchst gelungen. Bei 
mehreren Treffen zwischen Vertre-
ter/innen des Jugendamtes und afrikani-
schen Familien (Männer und Frauen), 
wurde offen über sensible interkulturelle 
Themen (z.B. unterschiedliche Erzie-
hungskonzepte) sowie über Ängste der 
afrikanischen Community vor möglichen 
Maßnahmen der Behörde gesprochen. 
In diesem wertschätzenden und offenen 
Austausch mit Vertretern/innen des Ju-

gendamtes ist es gelungen, Ängste und 
Vorbehalte zu formulieren, zu reflektie-
ren und (teilweise) abzubauen. Die Fa-
milien wurden ermutigt, in den Mitarbei-
tern/innen der Behörde auch potentielle 
Unterstützer/innen bei Problemen im 
Umgang mit den Kindern zu sehen. Zu-
gleich waren die Veranstaltungen für die 
Mitarbeiter/innen des Jugendamtes 
interkulturell bereichernd. Auf diesem Er-
folg baut FIM 2017 auf und wird den Dia-
log zwischen afrikanischen Communities 
und dem Jugendamt fortsetzen.

Empowerment durch Bewegung und Mobilität: Fahrradkurs

2016 wurde erneut ein Fahrradkurs 
durchgeführt. Ziel dieser Maßnahme war 
es, die afrikanischen Teilnehmerinnen in 
ihrer Eigenkompetenz zu stärken, ihre 
Mobilität zu steigern und ihnen auf diese 
Weise zu einem Stück mehr gesell-
schaftlicher Teilhabe zu verhelfen. Mit 
dem eigenen Fahrrad unterwegs sein zu 
können, eröffnet den Frauen Möglichkei-
ten in vielerlei Hinsicht. Zum einen be-
deutet es mehr Mobilität, Selbstständig-
keit und damit eine größere Unabhän-
gigkeit sowie eine wichtige Kompetenz 
im Umgang mit den eigenen Kindern. 
Das wiederum stärkt das Selbstbe-
wusstsein. Zum anderen bietet der Kurs 

die Möglichkeit, ein gutes Gefühl für den 
eigenen Körper zu entwickeln, Kondition, 
Koordination und Gleichgewichtssinn zu 
trainieren und somit das allgemeine 
Wohlbefinden – physisch und psychisch 
– zu steigern. 

Den Fahrradkurs, der in Kooperation mit 
dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Club – ADFC e.V. durchgeführt wurde, 
besuchten neun Frauen. Es nahmen 
sieben Frauen aus Eritrea, eine Frau aus 
dem Sudan und eine Frau aus Ägypten 
an dem Kurs teil. Alle Frauen konnten 
am Ende des Kurses Fahrrad fahren!  
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Sprachkompetenzen  

Deutschkurse mit dem Schwerpunkt „In-
tegration im Alltag“ ergänzen das Bera-
tungs- und Informationsangebot von FIM 
schon seit vielen Jahren. Die Kurse sind 
niedrigschwellig, die Kursgebühr ist ge-
ring und das Angebot ermöglicht Frauen 
aus Afrika, Asien, Lateinamerika sowie 
Mittel-, Ost- und Südeuropa ohne War-
tezeit einen direkten Einstieg in die deut-
sche Sprache. Die Deutschkurse von 
FIM richten sich gezielt an Frauen mit 
wenig Bildungserfahrung, für die es be-
sonders schwer ist, einen Zugang zur 
deutschen Gesellschaft zu finden. Das 
Erlernen der deutschen Sprache fördert 
ihre Eigenständigkeit und Selbstbe-
stimmtheit. Das Kursangebot von FIM 
füllt eine Lücke. Denn viele der Kursteil-
nehmerinnen haben keinen Anspruch 
auf einen staatlichen Integrationskurs. 

Die Frauen bringen sehr unterschiedli-
che biographische Erfahrungen mit. Sie 
sind Heirats- oder Arbeitsmigrantinnen, 

sie sind geflüchtete Frauen, Frauen in 
der Prostitution und Transgender-
Frauen. Die meisten Kursteilnehmerin-
nen haben bislang noch keine Schule 
besucht oder haben nur eine sehr gerin-
ge Schulbildung. Einige Eritreerinnen 
und Thailänderinnen haben zwar in ih-
rem Heimatland Lesen und Schreiben 
gelernt, beherrschen aber die lateinische 
Schrift nicht. Da viele der Teilnehmerin-
nen schon älter sind und es ihnen an 
Lernerfahrung fehlt, fühlen sie sich in ei-
nem Kurs mit geringem Lerntempo be-
sonders gut aufgehoben. Für diese 
Gruppe ist der Deutschkurs bei FIM ein 
ganz wichtiges Vehikel der Integration: 
Sie lernen hier nicht nur Lesen, Schrei-
ben und Deutsch sprechen, sondern 
gewinnen auch an Selbstvertrauen und 
knüpfen neue soziale Kontakte.
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Neben den Unterrichtseinheiten im 
Kursraum, erproben die Kursteilneh-
mer/innen das Gelernte auch in der Pra-
xis, z.B. beim gemeinsamen Besuch der 
Poststation oder beim interkulturellen 
Kochen. Darüber hinaus lernen die 
Frauen in den Kursen auch Teilnehme-
rinnen aus anderen Kulturkreisen ken-
nen und können so ihr soziales Netz-
werk erweitern. 

Der Deutschkurs besuchte 2016 das 
Senckenberg-Museum Frankfurt, wo im 
Rahmen des Projekts „Gemeinsam Na-
tur erleben“ mit einer Museumspädago-
gin die Ausstellung besichtigt wurde. Die 
Mini-Exkursion ermöglichte den Frauen 

einen Zugang zur Naturkunde und das 
Lernen fand auf lockere Art und Weise 
außerhalb des Unterrichtsraums statt.  

FIM bot im Jahr 2016 zwei verschiedene 
Kurse an: Zweimal in der Woche einen 
Deutschkurs für Anfängerinnen mit Vor-
kenntnissen und einmal wöchentlich ei-
nen Deutschkurs für Anfängerinnen oh-
ne Vorkenntnisse.  

Für die insgesamt 57 Kursteilnehmerin-
nen im Jahr 2016 wurden beständig eh-
renamtliche Unterstützer und Unterstüt-
zerinnen gesucht, die beim Üben halfen 
– es engagierten sich neun Ehrenamtli-
che im Rahmen von Sprachtandems.  

 
Neue Projekte: „Ankommen“ und „Empowerment“ von Flüchtlings-
frauen
Seit April 2016 arbeitet FIM aufsuchend 
in Flüchtlingsunterkünften in Frankfurt 
am Main und zunehmend auch hessen-
weit und bietet dort mehrsprachige Bil-
dungsmodule für Geflüchtete (vorrangig 
aus Afghanistan, Irak, Syrien und Erit-
rea) an. Für das Projekt wurde eine 
arabischsprachige Mitarbeiterin neu ein-
gestellt. 

Ziel der Informations- und Bildungsan-
gebote ist es, Menschen mit Fluchtbio-
graphie und Migrationserfahrung auf ein 
Leben in Deutschland vorzubereiten. Die 
Bildungs- und Informationsarbeit von 
FIM eröffnet den Zugang zu individuellen 
Hilfsangeboten, wie sie bei FIM oder in 
anderen Beratungsstellen zu finden sind.  

Die Module sind interaktiv gestaltet, es 
werden zahlreiche Methoden wie z.B. 
Theater- und Rollenspiel, Erfahrungs-
austausch und Filmanalyse genutzt. Die 
Module umfassen die Themenkomplexe:  
Umgangsformen in Deutschland und ge-
sellschaftliche Teilhabe, Rechte für alle 
(Frauen und Männer), Erziehung, Bil-
dung und Schule, Frauenrecht ist Men-
schenrecht, Ehe und Familie, häusliche 
Gewalt, Kinderehe und Ehrgewalt, sexu-
elle Gewalt, weibliche Genitalbeschnei-
dung.  

Um barrierefrei kommunizieren zu kön-
nen, finden die Veranstaltungen mutter-
sprachlich statt bzw. bei Bedarf wird für 
eine Übersetzung gesorgt. FIM arbeitet 
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in den Sprachen Arabisch, Dari/Farsi 
und Tigrinya. 

Das Workshop-Format ist in erster Linie 
für Frauen ausgelegt, damit offen über 
sensible frauenspezifische Themen ge-
sprochen werden kann. Darüber hinaus 
bietet FIM auch Bildungsmodule für 
Männer mit muttersprachlichen männli-
chen Kooperationspartnern aus den je-
weiligen Herkunftsländern an. FIM en-
gagiert sich außerdem mit der Stabstelle 
Flüchtlinge und dem Frauenreferat der 

Stadt Frankfurt in der Unterarbeitsgrup-
pe des Arbeitskreises gegen Gewalt an 
Frauen und Mädchen zum Thema Ge-
waltschutz in Flüchtlingsunterkünften.  

Finanziert werden die Projekte für ge-
flüchtete Frauen und ihre Familien von 
der Beauftragten für Migration, Flüchtlin-
ge und Integration über die Diakonie 
Deutschland (2016-2017) sowie für drei 
Jahre durch die Stiftung Deutsches 
Hilfswerk/Fernsehlotterie.  

 

Gewaltschutz und wichtige politische Forderungen für geflüchtete Frauen

 Separate Unterbringungsmöglichkeiten für 
alleinreisende oder gewaltbetroffene Frau-
en/ Schutzräume in den Unterbringungen  

 Sensibilisierung des Personals in den Un-
terkünften für das Thema Gewalt und sexu-
elle Übergriffe  

 Etablierung eines verpflichtenden Gewalt-
schutzkonzeptes in den Unterbringungsein-
richtungen 

 Ressourcen für die adäquate Versorgung 
von Frauen, die von Gewalt betroffen 
sind/Einbindung von Dolmetscherinnen 

 Muttersprachliche Informationen über Hilfe-
strukturen für von Gewalt betroffene  
Frauen 

 Muttersprachliche Informationen über Frei-
heits- und Persönlichkeitsrechte mit Fokus 
auf die Geschlechterfrage 

 Empowerment und Integration von Frauen 
(z.B. durch schnellen Spracherwerb, 
(Aus)Bildungsangebote mit begleitender 
Kinderbetreuung) 

 Sichere Einreisemöglichkeiten, unabhängig 
von Schleppern und Menschenhändlern 
(z.B. als Kontingentflüchtlinge) 

 Für und mit geflüchteten Männern: Informa-
tionen zu Freiheits- und Frauenrechten so-
wie zur Geschlechtergerechtigkeit, qualifi-
zierte interkulturelle Männerarbeit um Män-
ner dafür zu gewinnen, sich gegen Gewalt 
an Frauen einzusetzen. 

Neues Projekt: „PUENTE“ für neuzugewanderte EU-Bürger/innen
Zum 1. Januar 2016 hat das Projekt 
„Puente“‘ gestartet, das durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Hilfsfonds 

(EHAP) gefördert wird. In dem Pro-
gramm werden die am stärksten benach-
teiligten Personen in der Europäischen 
Union gezielt unterstützt. FIM berät in 
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diesem Zusammenhang Frauen und ihre 
Familien in prekären Verhältnissen, die 
aufgrund von Armut und Ausweglosigkeit 
aus Bulgarien, Rumänien, Spanien oder 
einem anderen EU-Land auf der Suche 
nach Arbeit und Perspektive für sich und 
ihre Familien nach Frankfurt migriert 
sind. Ziel ist es, durch niedrigschwellige 
und muttersprachliche Erst- und Orien-
tierungsberatung eine Brücke zur beste-
henden kommunalen (Hilfs-)Strukturen 
zu bilden. Sie erhalten von den FIM-
Mitarbeiterinnen gezielte Unterstützung 

bei der ersten Orientierung im Rhein-
Main-Gebiet und werden dazu beraten, 
wie sie ihren Alltag in der neuen Umge-
bung gestalten können. Sie werden bei 
Fragen zu Ämtern und Behördengängen 
unterstützt und bekommen schnelle Hilfe 
in akuten Krisen- und Notsituationen. Ei-
ne besondere Zielgruppe bei „Puente“ 
sind die Frauen in der Armutsprostituti-
on. Mit dieser Zuwendung ist es FIM 
möglich, die Streetwork im Rhein-Main-
Gebiet zu intensivieren. 
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ÖFFENTLICHKEITS- UND ADVOCACY-ARBEIT 

Zu FIM kommen Migrantinnen und ihre 
Familien, die es schwer haben, sich für 
ihre Anliegen Gehör zu verschaffen. FIM 
berät und unterstützt diese Frauen indi-
viduell, setzt sich aber auch öffentlich 
und politisch, u.a. im Rahmen von Ar-
beitskreisen und Fachgremien, für eine 
Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Si-
tuation und eine Stärkung ihrer Rechte 
ein.  

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen 
in der Arbeit mit Migrantinnen und des 
breiten Fachwissens in der migrations-
spezifischen sozialen Arbeit sind die 
Mitarbeiterinnen von FIM gefragte Ge-
sprächspartnerinnen, wenn es um Migra-
tion, Integration und Gewalt geht. 

Im Jahr 2016 erreichten uns viele Anfra-
gen von Journalisten/innen, Poli-
tikern/innen, Wissenschaftlern/innen und 
Fachleuten aus verschiedenen Berufs-

feldern. Im Vergleich zu den Vorjahren 
hat sich die Nachfrage der FIM-
Fachkenntnisse zu den Themen Flucht 
und Vertreibung, interkulturelle Kommu-
nikation, kultursensibler Umgang mit ge-
nitalbeschnittenen Frauen, Menschen-
handel und Armutsprostitution deutlich 
erhöht. 

FIM informierte in Gesprächen und In-
terviews, auf Tagungen und in Arbeits-
kreisen, mit Vorträgen und teilte Erfah-
rungen aus der Arbeitspraxis. Zuneh-
mend wurde die FIM-Expertise im 
Bereich der kultursensiblen Kommunika-
tion mit Migranten/innen und Geflüchte-
ten nachgefragt.  

Zahlreiche Studenten/innen und Schü-
lern/innen fragten FIM auch im Jahr 
2016 zu den verschiedenen Arbeitsfel-
dern an. Mehrfach beteiligte sich FIM am 
„Markt der Möglichkeiten“ in der Max-
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Eyth-Schule in Dreieich, in der Edith-
Stein-Schule in Offenbach und in der 
Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt. 
Bei diesen Veranstaltungen werden den 
Schüler/innen auf interaktive Art und 
Weise Organisationen vorgestellt, bei 
denen sie zu unterschiedlichsten Fragen 
und Problemen Unterstützung finden 
können. FIM brachte insbesondere das 
Thema Ehrgewalt in diesen Zusammen-
hängen ein.  

Um Freier zur Situation von unfreiwillig 
arbeitenden Frauen in der Prostitution zu 
informieren, wurde die FIM-Website 
www.stoppt-zwangsprostitution.de neu 
überarbeitet. Über die Website können 
Kunden anonym und vertraulich auf Ver-
dachtsfälle von Menschenhandel hinwei-
sen, so dass FIM im Notfall die entspre-
chenden Hilfsnetzwerke aktivieren und 
die Opfer schützen kann.  

Außerdem arbeitet FIM in diversen 
Fachgremien mit. So etwa beim bun-
desweiten Koordinierungskreis gegen 
Menschenhandel (KOK), der Arbeitsge-
meinschaft zum Schutz der Kinder vor 
sexueller Ausbeutung (ECPAT) oder 
dem Netzwerk gegen weibliche Genital-
verstümmelung (INTEGRA). Auf Kom-
munal- und Landesebene ist FIM in 18 
Arbeitskreisen aktiv, davon fünf durch 
FIM initiiert und koordiniert (z.B. der 

kommunale Arbeitskreis Prostitution in 
Frankfurt).  

FIM beteiligte sich in Zusammenarbeit 
mit dem Evangelischen Frauenbegeg-
nungszentrum Frankfurt (EVA) an der 
UN-Kampagne „Orange the World“ ge-
gen Gewalt an Mädchen und Frauen. Im 
Rahmen dessen wurde eine Lesung mit 
der Kulturwissenschaftlerin, Journalistin 
und Autorin Mithu Sanyal sowie themati-
sche Büchertische in Frankfurter Buch-
läden organisiert. Mit dabei waren die 
Karl-Marx Buchhandlung Bockenheim, 
Eselohr Buchhandlung Bockenheim, 
Weltenleser Nordend, Autorenbuchhand-
lung Marx & Co. Westend, Wendeltreppe 
Sachsenhausen und die Büchergilde 
Buchhandlung & Galerie in der Innen-
stadt. 

FIM war wieder Teil des Frankfurter Ak-
tionsbündnisses zur lokalen Umsetzung 
der internationalen Bewegung „V-Day – 
One Billion Rising“ gegen Gewalt an 
Mädchen und Frauen. Am 14. Februar 
2016 wurde mit einer großen Tanz-
Demonstration, einer einstudierten Tanz-
Choreographie sowie einer mehrspra-
chigen Flashmob-Aktion an der Frankfur-
ter Hauptwache in der Fußgängerzone 
interveniert. Dies wurde vom Frauenrefe-
rat Frankfurt koordiniert. 
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FINANZIERUNG

 

Eine Vielzahl an finanziellen Unterstüt-
zer/innen macht die Arbeit von FIM mög-
lich. An erster Stelle stehen öffentliche 
Mittel der Stadt Frankfurt, des Landes 
Hessen und der Stadt Marburg. Der 
Haushalt hatte im Jahr 2016 eine Größe 
von 983.500 Euro. 

Einnahmen Prozent 

Öffentliche Mittel       
Stadt Frankfurt - Frauenreferat 
Land Hessen – Ministerium für Soziales und Integration 
Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen 
Europäische Union 
Stadt Frankfurt - Drogenreferat 
Stadt Marburg 
Stadt Frankfurt - AMKA 
Stadt Frankfurt - Jugend- und Sozialamt 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 

78,10 

Stiftungen, Verbände u.a.      
Stiftung Deutsches Hilfswerk / Fernsehlotterie 
Hermann-Schlegel-Stiftung 
Rotary Club International 
BGAG – Stiftung Walter Hesselbach 
Share Value Stiftung 
Ernst Zur Nieden-Stiftung 
Gesellschaft - Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V.  

12,40 

Kirchliche Mittel        
Diakonie Deutschland 
Diakonie Hessen 
Weltgebetstag der Frauen 
EKHN 

5,10 

Spenden, Kollekten, Bußgelder, Teilnahmegebühren etc.   4,40 

 
100,00 

Ausgaben Prozent 

Personalkosten       
Gehälter, Honorare, Qualifizierungsmaßnahmen  

81,40 

Sachkosten  
Miete, Fahrtkosten, Beiträge Verbände, sonstige Sachkosten  

18,60 

 100,00 
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TEAM 
Im Dezember 2016 beschäftigte FIM 20 Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichem 
Stellenumfang.  

Ehrenamtlicher Vorstand 

Gertrud Mehrens 
Vorstandsvorsitzende 

Brigitte Gößling 
Stellv. Vorsitzende 

Gudrun Reinhart  

Monika Kittler 

 

Geschäftsführung 

Elvira Niesner 

 

 
 

Sozialberatung für Migrantinnen und  
ihre Familien  

Encarni Ramirez Vega 
Fachbereichsleitung/  
Streetwork Hessen/Projektkoordination 

Gina Aguila 
Schwerpunkt Asien/ 
Mittel- und Osteuropa 

Ruth Abraha 
Schwerpunkt Afrika/Eritrea  

Litta Haile 
Schwerpunkt Afrika/Eritrea  

Chanida Keving 
Schwerpunkt Asien (Thailand)/ 
Deutschkurse  

Charlotte Ndamm-Njikoufon 
Schwerpunkt Afrika 



 Schlaglichter 2016

43

FIM e.V. 
 
Luise Reinisch 

Schwerpunkt Lateinamerika 

Inas Saleh 
Schwerpunkt Naher- und Mittlerer Osten/ 
Frauen auf der Flucht 

Kristina Tsvetkovska 
Streetwork im Prostitutionsmilieu 

Viktoriya Victorova 
Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa 

Sina Wandel  
Schwerpunkt Lateinamerika 

 

Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit,  
Fördermittelakquise 

Elena Berns 
Verwaltung/Finanzen/allgemeine Anfragen 

Andrea Bode  
Verwaltung/Fördermittelakquise 

Sara Kolah Ghoutschi 
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit  

Judith von Heusinger 
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 
 

Projekte 

Susanne Hensel 
Koordination des Mentoring-Projekts für 
Kinder und Jugendliche 

 

Opferschutz bei Menschenhandel 

Gabi Schmitt 
Fachbereichsleitung/ 
Psychosoziale Beratung/Opferschutz bei 
Menschenhandel  

Ligia Ilea 
Psychosoziale Beratung/Opferschutz bei 
Menschenhandel 

Victoria Jürgens 
Opferschutz bei Menschenhandel/ Koordi-
nation Streetwork an der THA 

 

 
FIM gratuliert… 
 
… der Geschäftsführerin Elvira Niesner zu 15 Jah- 
ren Management und Leitung. Seit 2001 ist sie als 
Führungskraft des Beratungszentrums tätig. Ihre 
Mitarbeiterinnen sehen sie als Motor und inno-
vative Kraft der Organisation, die das professio-
nelle Controlling nicht aus dem Blick verliert und 
immer ansprechbar ist. Gemeinsam mit Vorstand 
und Team ist es ihr gelungen, FIM zu einem der 
größten Beratungszentren für Migrantinnen bun-
desweit auszubauen.
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FIM begrüßt …. 
 
Im Jahr 2016 hat FIM sechs neue Mit-
arbeiterinnen angestellt.  

 
Ruth Abraha  

 
Aus welchem Land kommst du?  

Aus Eritrea 

Seit wann lebst du in Deutschland? 

Seit 2000 

Was für eine Ausbildung hast du?  

Ich wollte ursprünglich chemische Ingeni-
eurin werden und bin über Umwege in der 
Sozialarbeit gelandet.  

Wie und warum bist du zu FIM gekommen? 

Ich habe bei FIM angefangen, als es den 
großen Flüchtlingsansturm gab. Ich habe 
zunächst als Honorarkraft gearbeitet. Auf-
grund meiner Erfahrungen in der Arbeit mit 
Flüchtlingen (ehrenamtlich) und meinen 
sprachliche Kompetenzen, war diese Ar-
beit für mich sehr gut geeignet.  

Was ist dein Aufgabenbereich?  

Ich bin in der sozialen Beratung und Be-
gleitung sowie im Rahmen von 

Empowerment-Aktivitäten für Frauen und 
deren Familien mit Schwerpunkt Eritrea 
und Äthiopien tätig. Darüber hinaus arbeite 
ich mit geflüchteten Frauen.  

Was macht für dich das Besondere an der 
Arbeit im FIM-Team aus? 

Mir gefällt die fachliche und interkulturelle 
Kompetenz der Kolleginnen, der menschli-
che und kollegiale Umgang im Team, die 
vielfältigen Arbeitsbereiche und Tätigkeiten 
von FIM und dass die Kolleginnen mit gro-
ßem Engagement für die einzelnen Klien-
tinnen im Einsatz sind.   

Victoria Jürgens  

Aus welchem Land kommst du?   

Aus Deutschland 

 Was für eine Ausbildung hast du?  

Ich habe an der evangelischen Fachhoch-
schule Sozialpädagogik studiert.  

Wie und warum bist du zu FIM gekommen?  

Ich habe lange Zeit (ca. 6 Jahre) in der 
stationären Jugendhilfe gearbeitet. Ich 
suchte eine neue Herausforderung und 
neuen Input. Ein gutes Arbeitsklima war 
mir ebenso wichtig.  
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Was ist dein Aufgabenbereich?  

Ich arbeite im Bereich Streetwork im Pro-
stitutionsmilieu sowie Opferschutz bei 
Menschenhandel.  

Was macht für dich das Besondere an der 
Arbeit im FIM-Team aus?  

Das Team ist sehr heterogen – alle brin-
gen unterschiedliches Wissen und Res-
sourcen mit. Wir haben die Möglichkeit, 
viel voneinander zu lernen und uns somit 
stetig weiterzuentwickeln. Es gibt einen 
respektvollen und wertschätzenden Um-
gang miteinander. 

 

Inas Saleh 

Aus welchem Land kommst du?  

Aus Ägypten (Kairo) 

Seit wann lebst du in Deutschland? 

Seit November 2013 

Was für eine Ausbildung hast du?  

Ich habe in Ägypten ein Masterstudium in 
Germanistik absolviert. Zurzeit schreibe 
ich meine Doktorarbeit zum Thema „Kon-
flikt der Frau als Individuum in der Gesell-
schaft – Eine literarische Untersuchung zu 
den chorischen Stücken von Gerlind 
Reinshagen“. 

Wie und warum bist du zu FIM gekommen? 

Ein  Gespräch mit Frau Niesner im evan-
gelischen Frauenbegegnungszentrum hat 
mich in meiner Absicht bekräftigt, mich bei 
FIM zu bewerben. Ich habe mich vorher 
mit Flüchtlingen beschäftigt und wollte 
mich ferner in ähnlicher Richtung orientie-
ren. Ich arbeite gerne mit Menschen und 

wollte anderen Menschen helfen, insbe-
sondere Frauen zu Eigeninitiative und 
strukturiertem Leben anzuleiten. Und da-
rauf genau zielt FIM ab.  

Was ist dein Aufgabenbereich?  

Sozialberatung und Informationsarbeit mit 
arabischsprachigem Schwerpunkt. Ich ar-
beite im Projekt „Empowerment von 
Flüchtlingsfrauen“.  

Was macht für dich das Besondere an der 
Arbeit im FIM-Team aus?  

Die Menschen sind das Wichtigste, Ihnen 
Hilfe zu leisten oder Unterstützung zu bie-
ten sowie Ihr Vertrauen zu gewinnen finde 
ich großartig.  Die Arbeitsatmosphäre ist 
sehr freundlich, respektvoll und hilfreich. 
Besondere Freude macht es mir mit mei-
nen Kolleginnen mit allen unseren unter-
schiedlichen Hintergründen und zahlrei-
chen Muttersprachen  zu arbeiten, sozu-
sagen multikulti. Ich fühle mich jeden Tag, 
beruflich und persönlich bereichert.  
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Viktoriya Viktorova 

 
Aus welchem Land kommst du?  

Bulgarien 

Seit wann lebst du in Deutschland? 

Seit 5 Jahren. 

Was für eine Ausbildung hast du?  

Ich habe meinen Bachelor-Abschluss in 
Öffentlicher Verwaltung in Sofia, Bulgarien 
gemacht. Danach habe ich Sozialpolitik als 
Masterstudiengang an der Universität 
Bremen studiert.  

Wie und warum bist du zu FIM gekommen?  

Ganz zufällig. Schon bevor ich nach 
Frankfurt gezogen bin, bin ich auf Aus-
schreibungen von FIM gestoßen und fand 
die sehr interessant. Damals kam ich in die 
„Reserve“ so zu sagen, aber ich hatte 
trotzdem Glück. Kurz nachdem ich nach 
Frankfurt kam, wurde eine weitere Stelle 
ausgeschrieben und die bekam ich.  

Was ist dein Aufgabenbereich?  

In Rahmen von unserem neuen Projekt 
Puente berate ich Menschen aus Bulgari-
en, die hier neu zugewandert sind und ei-
ne erste Orientierung suchen. Außerdem 
bin ich mit einer rumänischen Kollegin jede 
Woche im Frankfurter Bahnhofsviertel un-
terwegs. Wir gehen in die Bordelle und 

sprechen mit den Frauen, die dort arbei-
ten.  

Was macht für dich das Besondere an der 
Arbeit im FIM-Team aus? 

Unsere kulturelle Vielfalt! Das sagen viel-
leicht viele Kolleginnen und es mag auch 
sehr klischeehaft klingen, aber es ist wahr. 
Wir sind alle so unterschiedlich und es ist 
manchmal eine echte Herausforderung in 
so einem Team zu arbeiten, aber meistens 
haben wir Spaß dran und  es läuft einfach 
richtig gut.  

 
Sina Wandel 

 
Aus welchem Land kommst du?  

Deutschland 

Was für eine Ausbildung hast du?  

Bachelor-Studium der Sozialen Arbeit 

Wie und warum bist du zu FIM gekommen?  

Über ein Praktikum während des Studiums 
bin ich zu FIM gekommen. Da ich selbst 
ein Jahr in Lateinamerika gelebt hatte, bin 
ich sehr froh, mit Migrantinnen in Deutsch-
land arbeiten zu können.  

Was ist dein Aufgabenbereich?  

Sozialberatung für Frauen aus Lateiname-
rika und Spanien. 
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Viktoriya Viktorova 

 
Aus welchem Land kommst du?  

Bulgarien 

Seit wann lebst du in Deutschland? 

Seit 5 Jahren. 

Was für eine Ausbildung hast du?  

Ich habe meinen Bachelor-Abschluss in 
Öffentlicher Verwaltung in Sofia, Bulgarien 
gemacht. Danach habe ich Sozialpolitik als 
Masterstudiengang an der Universität 
Bremen studiert.  

Wie und warum bist du zu FIM gekommen?  

Ganz zufällig. Schon bevor ich nach 
Frankfurt gezogen bin, bin ich auf Aus-
schreibungen von FIM gestoßen und fand 
die sehr interessant. Damals kam ich in die 
„Reserve“ so zu sagen, aber ich hatte 
trotzdem Glück. Kurz nachdem ich nach 
Frankfurt kam, wurde eine weitere Stelle 
ausgeschrieben und die bekam ich.  

Was ist dein Aufgabenbereich?  

In Rahmen von unserem neuen Projekt 
Puente berate ich Menschen aus Bulgari-
en, die hier neu zugewandert sind und ei-
ne erste Orientierung suchen. Außerdem 
bin ich mit einer rumänischen Kollegin jede 
Woche im Frankfurter Bahnhofsviertel un-
terwegs. Wir gehen in die Bordelle und 

sprechen mit den Frauen, die dort arbei-
ten.  

Was macht für dich das Besondere an der 
Arbeit im FIM-Team aus? 

Unsere kulturelle Vielfalt! Das sagen viel-
leicht viele Kolleginnen und es mag auch 
sehr klischeehaft klingen, aber es ist wahr. 
Wir sind alle so unterschiedlich und es ist 
manchmal eine echte Herausforderung in 
so einem Team zu arbeiten, aber meistens 
haben wir Spaß dran und  es läuft einfach 
richtig gut.  

 
Sina Wandel 

 
Aus welchem Land kommst du?  

Deutschland 

Was für eine Ausbildung hast du?  

Bachelor-Studium der Sozialen Arbeit 

Wie und warum bist du zu FIM gekommen?  

Über ein Praktikum während des Studiums 
bin ich zu FIM gekommen. Da ich selbst 
ein Jahr in Lateinamerika gelebt hatte, bin 
ich sehr froh, mit Migrantinnen in Deutsch-
land arbeiten zu können.  

Was ist dein Aufgabenbereich?  

Sozialberatung für Frauen aus Lateiname-
rika und Spanien. 
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Was macht für dich das Besondere an der 
Arbeit im FIM-Team aus?  

Die Offenheit des FIM Teams, flexibel auf 
individuelle Lebenssituationen der Frauen 
zu reagieren und sich immer wieder neuen  
Herausforderungen zu stellen.  

 
Judith von Heusinger 

Aus welchem Land kommst du?  

Deutschland 

Was für eine Ausbildung hast du?  

Ich habe zunächst Politikwissenschaften 
(Bachelor) und dann Konfliktforschung 
(Master) studiert. Anschließend habe ich 
zu Müttergesundheit und Frauenrechten in 
entwicklungspolitischen Kontexten in 
Kambodscha und Kirgisistan promoviert. 

Wie und warum bist du zu FIM gekommen?  

Frauen-Empowerment und Gleichberech-
tigung in einer multikulturellen Gesellschaft  
sind für mich zentrale Anliegen, für die ich 
meine Arbeitskraft investieren will. Bei FIM 
bin ich da an der richtigen Adresse.  

 
Was ist dein Aufgabenbereich?  

Öffentlichkeits-, Informations- und Bil-
dungsarbeit. Außerdem: Förderanträge 
und Sachberichte schreiben.  

Was macht für dich das Besondere an der 
Arbeit im FIM-Team aus?  

Mir gefällt, dass wir mit unseren individuel-
len und sehr unterschiedlichen Kompeten-
zen alle an einem Strang ziehen und uns 
für gemeinsame Ziele einsetzen.  

 

 

 

 
FIM sagt Danke …
 
Wir möchten zunächst Manfred Schückel 
danken – einem unersetzlichen Mitarbei-
ter im FIM-Team, der alle technischen 
und statistischen Herausforderungen im 
Ehrenamt meistert – und das bereits seit 
mehr als zehn Jahren!  
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Unser Dank gilt außerdem unserer 
dienstältesten Kollegin Gina Aguila, die 
bereits seit zwanzig Jahren unermüdlich 
und stets kompetent im Einsatz für FIM  
ist. Als Beraterin ist sie insbesondere 
auch für die Themenfelder Ehrgewalt 
und Zwangsheirat sowie für Frauen in 
besonders prekären Lebenssituationen 
zuständig. Zudem ist sie die Hüterin der 
FIM-Statistik. Gina Aguila hat im April 
2016 ihr Dienstjubiläum gefeiert.  

Weiterhin im Einsatz für FIM ist unsere 
ehemals vollamtliche Mitarbeiterin Doris 
Eckhardt. Im Ruhestand unterstützt sie 
das FIM-Team weiterhin im Projekt 
„Empowerment von Flüchtlingsfrauen“. 
Zusammen mit Inas Saleh ist sie aufsu-
chend in Flüchtlingsunterkünften in 
Frankfurt und der Rhein-Main-Region tä-
tig. Darüber sind wir sehr dankbar. 

Wir danken Anastasia Haidari, die seit 
2014 als Reinigungskraft für eine stets 
gute und angenehme Atmosphäre in un-
seren Räumlichkeiten sorgt.  

Die Evangelisch-reformierte Gemeinde 
Frankfurt stellt FIM seit einigen Jahren 
regelmäßig und unentgeltlich ihre Räum-
lichkeiten für Veranstaltungen zur Verfü-
gung. Dies ist uns eine große Hilfe, für 
die wir sehr herzlich danken!  

Wir freuen uns sehr, dass so viele Men-
schen FIM ehrenamtliche Unterstützung 
anbieten, u.a. als Mentoren/innen für 
Kinder und Jugendliche, in der Deutsch-
förderung bzw. Hausaufgabenhilfe oder 
als Multiplikatoren/innen im Projekt 
„Empowerment afrikanischer Communi-
ties in Frankfurt a.M.“. 

Darüber hinaus werden wir von unseren 
Honorarkräften, Kooperationspartnern/ 
innen und ehrenamtlichen Referen-
ten/innen regelmäßig und beständig in 
spezifischen Projekten unterstützt. Tau-
send Dank dafür!  

Vieles wäre ohne den freiwilligen Einsatz 
engagierter Menschen nicht umzuset-
zen. Dafür möchten wir uns ganz herz-
lich bei Ihnen und Euch bedanken.  

 

 

Frankfurt a.M., April 2017

 


