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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freundinnen und Freunde von FIM, 
 
die Wirtschaftskrise in Südeuropa hat FIM erreicht: Im Jahr 2012 kamen viele Frauen 
aus Spanien in unser Beratungszentrum, die nach dem Verlust von Arbeit und Woh-
nung in eine ausweglose Lage geraten sind. Zumeist handelt es sich um Lateiname-
rikanerinnen, die viele Jahre in Spanien gelebt haben und nun in der Hoffnung auf 
Arbeit und eine neue Lebensperspektive nach Deutschland weiter wandern. Wie 
groß ist die Enttäuschung und Not, wenn sie feststellen müssen, dass sie auch hier 
keine Arbeit finden oder in Deutschland gar nicht arbeiten dürfen!  
 
Bei FIM finden diese Frauen Rat und Unterstützung. Die Sozialberaterinnen erwägen 
gemeinsam mit ihnen, welche Möglichkeiten und Perspektiven es für sie gibt, und be-
gleiten sie auf ihrem Weg. 
 
Immer geht es in der Arbeit von FIM um eine Verbesserung der persönlichen Le-
benssituation, oft ganz existenziell um die Sicherung des Lebensunterhaltes oder um 
den Schutz vor Gewalt. Darüber hinaus ist auch die Integration in die hiesige Gesell-
schaft ein wichtiges Ziel unserer Arbeit.  
 
So hat FIM im Jahr 2012 einen Alphabetisierungskurs für Frauen neu eingerichtet. 
Hier lernen Migrantinnen, die niemals eine Schule besucht haben, nicht nur Lesen, 
Schreiben und Deutsch sprechen, sondern gewinnen auch an Selbstvertrauen und 
knüpfen neue soziale Kontakte.  
 
Hierüber und über weitere Beratungsschwerpunkte und Projekte bei FIM im vergan-
genen Jahr möchten wir mit unserem Jahresbericht informieren. Er kann die Arbeit 
von FIM nicht vollständig abbilden, aber wirft ein �Schlaglicht� auf wichtige Arbeits-
felder.  
  
FIM ist dankbar für die Unterstützung öffentlicher und kirchlicher Einrichtungen, für 
die Zuwendungen von Stiftungen, Firmen und Privatpersonen, die unsere Arbeit für 
Migrantinnen und ihre Familien erst möglich machen. Ein herzliches Dankeschön 
allen, auch den vielen Ehrenamtlichen, die uns im Einsatz für die Menschenrechte 
von Frauen unterstützen!  
 
Ihre 

    
(Gertrud Mehrens, Vorstandsvorsitzende)                     (Elvira Niesner, Geschäftsführerin) 
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�Gib einem Kind Deine Hand�: Mentoring für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche aus 
Migrantenfamilien    
 
Wenn Eltern oder alleinerziehende Mütter in prekären Lebensverhältnissen nur 
schwer Zugang zur deutschen Gesellschaft finden, bleiben die Kinder oft auf der 
Strecke. Es fehlen ihnen Menschen, die sie �an die Hand nehmen�, die ihnen Türen 
öffnen, ihre Begabungen fördern oder die einfach nur Zeit und ein offenes Ohr für sie 
haben. Für diese Kinder und Jugendlichen hat FIM im Oktober 2011 ein Mentoring-
Projekt gestartet.  
 
Das Projekt �Gib einem Kind Deine Hand� hilft benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen aus Migrantenfamilien, ihren Weg in die deutsche Gesellschaft zu finden, hier 
Fuß zu fassen und die vielfältigen mit dem Migrationsprozess verbundenen Verände-
rungen zu bewältigen. 
 
Das Besondere am Mentoring-Projekt bei FIM ist, dass es zwei Hilfsansätze verbin-
det: Neben der individuellen Förderung der Kinder setzt es auf die Unterstützung der 
Eltern bei der Erziehung und Förderung ihrer Kinder. 
 

Mentoring 
 
Die Kinder und Jugendlichen erhalten von einem ehrenamtlich engagierten Erwach-
senen, dem Mentor bzw. der Mentorin, individuelle Zuwendung und Aufmerksamkeit 
und werden auf diese Weise in ihrer Entwicklung unterstützt. Die Mentoren/innen 
treffen sich mindestens ein Jahr lang in der Regel einmal wöchentlich mit ihrem 
Schützling, um gemeinsam in Frankfurt oder Umgebung etwas zu unternehmen. Eine 
Radtour, ein Besuch in der Kinderbibliothek, zusammen kochen oder basteln, ein 
Spaziergang am Mainufer � alles ist möglich.  
 
 
Eltern stärken 
 
Parallel dazu stärkt FIM die Eltern bzw. die � meist alleinerziehenden � Mütter der 
Kinder, denn sie stehen als Migrantinnen und Flüchtlinge vor der Herausforderung, 
die Erziehung ihrer Kinder in einer besonderen Lebensphase zu meistern, dem Über-
gang von der vertrauten Kultur des Ursprungslands in die zunächst fremde Gesell-
schaft und Lebenswirklichkeit in Deutschland. FIM bietet den Müttern mit den regel-
mäßig stattfindenden �Mütter-Treffen� eine Plattform, wo sie diese besondere Situa-
tion reflektieren können. FIM ermuntert sie auch, ihre Kinder zu schulbegleitenden 
Angeboten (z.B. Nachhilfe) und Angeboten der Freizeitgestaltung (Sportverein etc.) 
anzumelden und leistet ggf. Unterstützung.  
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traditionell verbreitet ist. Die von FIM gegründete afrikanische Frauengruppe bringt 
Frauen aus verschiedenen afrikanischen Herkunftsländern zusammen und fördert 
deren Vernetzung, Austausch und Empowerment. In monatlichen Treffen wird u.a. 
über Gesundheit, Sexualität, Familie und Geschlechtergerechtigkeit diskutiert. FGM 
ist hier kein Tabu mehr! 
 
Außerdem wurden 2012 in mehreren Schulungsveranstaltungen Multiplikatoren/in-
nen aus verschiedenen afrikanischen Herkunftsländern von FIM geschult und bei der 
Entwicklung und Umsetzung von Projekten zu Integrations- und Menschenrechtsthe-
men in ihren Communities unterstützt. Aus dieser Arbeit sind bisher eine Selbsthilfe-
gruppe von FGM betroffener Frauen, eine eritreische Seniorengruppe sowie eine 
Kooperation mit einer muslimischen, togolesischen Frauengruppe entstanden. In die-
sen Projekten geht es nicht nur um weibliche Genitalbeschneidung, aber sie ist in 
allen Gruppen ein wichtiges Thema. 
 
Die FIM-Beraterinnen führten im Jahr 2012 mit zahlreichen afrikanischen Klientinnen 
explizit mit Blick auf die Kinder Präventionsgespräche. Immer häufiger wird FIM auch 
von anderen Einrichtungen, wie z.B. Kindergärten oder Familienhilfeeinrichtungen, 
um Rat gebeten und manchmal auch eingeschaltet, wenn der Verdacht besteht, dass 
ein Mädchen beschnitten werden soll. Dann versucht FIM, mit den Sorgeberechtigten 
ins Gespräch zu kommen. Im Fall einer Kindeswohlgefährdung interveniert FIM 
zudem in Kooperation mit anderen Schutzeinrichtungen. 

 
Fallbeispiel 
Erfolgreiche Intervention gegen FGM: Sabiatou aus Burkina Faso 
 
Die vierjährige Sabiatou soll bei der bevorstehenden Ferienreise der Familie ins 
Herkunftsland beschnitten werden. Das hat ihr Vater so beschlossen. Die Mutter ist 
gegen die Beschneidung, wagt aber nicht, sich den Plänen ihres Ehemanns zu 
widersetzen. Schließlich vertraut sie sich aber einer  Bekannten an und erzählt ihr 
von der drohenden Beschneidung. In großer Sorge um das kleine Mädchen meldet 
sich die Bekannte der Familie daraufhin bei FIM.   
 
FIM schaltet das Jugendamt ein, das � zunächst gegen den Willen der Eltern � ein 
Gespräch zwischen den Eltern und zwei Beraterinnen von FIM anberaumt, in dem 
die Eltern eindringlich vor einer Beschneidung im Ausland gewarnt werden. Das Ju-
gendamt informiert darüber hinaus den Kinderarzt und den Kindergarten und macht 
den Eltern unmissverständlich klar, dass eine Beschneidung ihrer Tochter nicht un-
bemerkt bleiben und die entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen in Deutsch-
land nach sich ziehen werde.  
 
Diese Intervention kann als Erfolg der Präventionsarbeit angesehen werden: Die 
Familie flog nach Burkina Faso, aber das Kind kehrte unversehrt zurück. 

 

16

Schlaglichter 2012

Innenteil Schlaglichter 2012_Layout 1  22.04.13  08:38  Seite 16



 
 

          
        

          
        

     
 

      
           

        
           

          
        

             
     

 
          

            
        
            
           
          

      

 
 
        

 
           

            
            

             
            
          

 
               

            
           

           
          

        
      

 
          

           

 

17

Schlaglichter 2012

Innenteil Schlaglichter 2012_Layout 1  22.04.13  08:38  Seite 17



 

               
               

           
            

       
 

                
            
         

           
             

           
           

             
            

      
 

             
          

               
    

 

 
 

 
             

              
            

           
      

 
   

         
            

           
             

            
          

             
  

  

Betroffen sind in erster Linie Mädchen und junge Frauen, aber in Einzelfällen auch 
junge Männer, die sich von den traditionellen, patriarchalischen Vorstellungen ihrer 
Familien lösen und ihr Leben selbstbestimmt und frei gestalten wollen. 

Gewalt im Namen der Ehre hat viele Facetten: psychischer Druck und Erpressung, 
Nötigung und Freiheitsentzug, körperliche und sexualisierte Gewalt, Zwangsverheira-
tung und � im äußersten Fall � sogenannte "Ehrenmorde�.  

Die Gewalt betrifft in erster Linie Mädchen und junge Frauen. Ihnen kann Gewalt im 
Namen der Ehre drohen, wenn � 

 sie sich den Zukunftsplänen der Familie entziehen und ihren Partner frei 
wählen wollen, 

 sie Widerstand gegen eine Heirat mit einem nicht frei gewählten, sondern von 
der Familie ausgesuchten Mann zeigen, 

 sie eine außereheliche oder eine durch die Familie nicht geduldete Liebesbe-
ziehung führen, 

 sie sich aus einer bestehenden, von der Familie befürworteten Ehe lösen und 
bei der Trennung für die gemeinsamen Kinder sorgen wollen. 

Die ausgesprochen schwierige Situation der von Ehrgewalt Betroffenen erfordert 
eine umfangreiche qualifizierte und spezialisierte Beratung und einen der Situation 
angepassten Opferschutz. Leider fehlt in Hessen nach wie vor ein Gesamtkonzept 
für Opferschutz und Prävention. 
 
Bei FIM suchten im Jahr 2012 vor allem Mädchen und junge Frauen aus traditionel-
len, patriarchalischen Familien �prophylaktisch� Rat: Sie fürchteten, dass ihre Fami-
lien sie zwangsverheiraten könnten oder dass ihnen möglicherweise Gewalt drohe, 
wenn Vater oder Brüder von einer �unerlaubten� Liebesbeziehung erführen. Um sich 
auf eine solche Situation schon im Vorhinein vorzubereiten, wollten diese jungen 
Frauen sich informieren, welche Handlungsoptionen ihnen im Fall des Falles offen-
stünden.  
 
Fallbeispiel 
Verbotene Liebe: Sadia aus Pakistan 
 
Sadia ist 17 Jahre alt und stammt aus Pakistan. Ihre Familie ist sehr konservativ und 
wacht streng über die einzige Tochter. Sie wird nicht nur von ihrem Vater, sondern 
auch von den beiden Brüdern kontrolliert, die vom Vater beauftragt wurden, auf die 
Schwester aufzupassen.  
 
Als Sadia sich verliebt, trifft sie sich daher nur heimlich mit ihrem Freund. Die 
Schülerin hat große Angst, dass ihre Familie von der Beziehung erfahren könnte. 
Denn einen Freund zu haben, wurde ihr strikt verboten. Ihre Familie werde beizeiten 
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einen Mann für sie auswählen, wurde ihr mitgeteilt. Das sei so üblich und daran habe 
sie sich zu halten. Befolge sie diese Regel nicht, sei das eine Schande für die 
gesamte Familie. Da einer ihrer Brüder der Polizei schon mehrfach wegen 
Prügeleien aufgefallen ist, befürchtet Sadia, dass er auch ihr Gewalt antun könnte, 
wenn er von ihrem Freund erfährt.  
 
In der Beratung bei FIM will Sadia erfahren, was sie tun und wohin sie sich wenden 
kann, sollte ihre Familie von ihrer Beziehung erfahren. Die Beraterin von FIM infor-
miert das Mädchen über die verschiedenen Handlungsoptionen: Über die Möglich-
keit, einen Mediator einzuschalten, der zwischen ihr und ihrer Familie vermitteln 
könnte, etwa eine Autoritätsperson in der Familie oder aus der Gemeinde. Über die 
Möglichkeit, Hilfe beim Ausländerbeauftragten der Polizei zu suchen. Und über die 
Unterstützung, die sie bekommen könnte, wenn sie sich dafür entschiede, ihre Fami-
lie zu verlassen. In diesem Fall könnte FIM sie psychosozial unterstützen, mit ihr 
nach einer geeigneten Unterbringung suchen, sie zu Behörden begleiten und ihr im 
Hinblick auf ihre weitere Ausbildung helfen. 
 
Es sind äußerst schwierige Fragen, vor die Mädchen bzw. junge Frauen in solchen 
Situationen gestellt sind. Sadia konnte sich einer Entscheidung zunächst noch 
einmal entziehen, da sie und ihr Freund sich trennten. Aber was ist, wenn sie sich 
das nächste Mal verliebt? 
 

 
 
Menschenhandel 
Im Jahr 2012 hat FIM 101 Frauen betreut, die Opfer von Menschenhandel geworden 
sind. Eine hohe Zahl � und doch nur die Spitze des Eisbergs. Menschenhandel ist 
ein Verbrechen, das oft nur durch Kontrollen der Polizei aufgedeckt wird. Fachkreise 
gehen deshalb von einer hohen Dunkelziffer aus. Dazu kommt, dass die Strafverfol-
gung schwierig und komplex ist.  

 
Herkunft der Opfer 
Die Bundesrepublik ist neben anderen westeuropäischen Staaten eines der zentra-
len Zielländer des Menschenhandels. Wie bereits in den vorigen Jahren kamen auch 
2012 die meisten Menschenhandelsopfer, die FIM betreut hat, aus Mittel- und Ost-
europa: 41 aus Bulgarien, 25 aus Rumänien und acht aus Ungarn. Weitere 17 Men-
schenhandelsopfer kamen aus Afrika, die meisten von ihnen aus Nigeria. Die von 
sexueller Ausbeutung und Zwangsprostitution betroffenen Frauen sind in der Regel 
sehr jung. Vier der von FIM 2012 betreuten Opfer von Menschenhandel waren noch 
minderjährig.  
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Ins Ausland gelockt 
Die Betroffenen verlassen ihr Herkunftsland aufgrund von Armut, beruflicher Pers-
pektivlosigkeit und häufig auch aufgrund von Erfahrungen familiärer oder sexualisier-
ter Gewalt. Manche Frauen lassen sich durch falsche Versprechungen scheinbar 
vertrauenswürdiger Anwerber blenden und glauben an das große Glück im Ausland. 
Andere Frauen wissen bereits, bevor sie nach Deutschland kommen, dass sie in der 
Prostitution arbeiten werden. Über die wirklichen Lebens- und Arbeitsbedingungen 
aber werden sie alle getäuscht. 
 
Sind die Frauen in Deutschland angekommen, geraten sie in ein Netz von Lügen und 
Drohungen. Häufig entwurzelt und mittellos, kommen sie in ein fremdes Land, des-
sen Sprache sie nicht verstehen und in dem sie nicht auf verlässliche Beziehungen 
zurückgreifen können. Unter Androhung und oft auch Anwendung von Gewalt wird 
ihre Arbeitskraft ausgebeutet bzw. sie werden zur Prostitution gezwungen. 
 
FIM unterstützt Opfer von Menschenhandel durch�  

 Psychosoziale Beratung und Opferschutz 
 Vermittlung von geschützter Unterkunft  
 Sicherstellung von medizinischer und psychologischer Versorgung 
 Information über die Möglichkeiten des Rechtsbeistandes und der Nebenkla-

gevertretung 
 Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung bei Gerichtsprozessen 
 Hilfe zur sprachlichen, schulischen und beruflichen Qualifizierung während 

des Aufenthaltes 
 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 

FIM ist seit 1999 die Koordinierungsstelle für die Opferschutzarbeit gegen 
Menschenhandel in Hessen. 

Fallbeispiel 
Ein leichtes Opfer: Minka aus Rumänien 
 
Minka wächst in sehr ärmlichen Verhältnissen in einem kleinen Dorf in Rumänien 
auf. Ihr Vater wird zum Alkoholiker, nachdem er seine Arbeit verloren hat, die Mutter  
nach dem Tod des kleinen Bruders psychisch krank. Als Minka 13 ist, wird sie von 
einem Nachbarn sexuell missbraucht. Mit 16 Jahren wird sie schwanger, trennt sich 
aber noch vor der Geburt vom Vater des ungeborenen Kindes, der ihr gegenüber 
immer wieder gewalttätig wurde.  
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Um den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn zu verdienen, sucht Minka verzwei-
felt nach Arbeit, findet aber nichts. In dieser Situation verliebt sich die junge Frau in 
einen Mann, der ihr Arbeit und ein besseres Leben in Frankreich verspricht. Da sie in 
Rumänien keine Perspektive für sich sieht, entschließt sie sich, ihm nach Südfrank-
reich zu folgen und ihren einjährigen Sohn bei ihren Eltern zurückzulassen. 
 
In Frankreich angekommen, entpuppt sich ihr Freund als Zuhälter und zwingt die 
junge Mutter, sich auf dem Straßenstrich zu prostituieren. Von Frankreich geht es 
weiter nach Deutschland. Der Zuhälter schlägt Minka immer wieder brutal und nimmt 
ihr fast das gesamte Geld ab, das sie verdient, so dass sie nur sehr wenig nach Hau-
se schicken kann. In Rumänien sind Minkas Eltern unterdessen mit der Betreuung 
und Erziehung des Enkelsohnes überfordert, so dass die rumänischen Jugendbehör-
den ihn schließlich in einem Kinderheim unterbringen.  
 
Nach anderthalb Jahren gelingt es Minka, mithilfe eines Freiers vor der Gewalt und 
der Ausbeutung durch ihren Zuhälter zu fliehen. Zusammen mit dem �Helfer� meldet 
sie sich bei FIM. Minka erklärt sich bereit, bei der Polizei gegen den Zuhälter auszu-
sagen. Seit zwei Jahren wird die junge Rumänin nun als Opferzeugin von FIM be-
treut.  
 
Nachdem Minka ihrem Zuhälter entkommen ist, ist es ihr größter Wunsch, ihren 
Sohn aus dem Kinderheim zu sich nach Deutschland zu holen. Das ist nicht einfach, 
denn die rumänischen Autoritäten verlangen Nachweise darüber, dass Minka auch 
tatsächlich für ihr Kind sorgen kann. Mithilfe von FIM und mit Unterstützung des hie-
sigen Jugendamtes und des internationalen Sozialdienstes werden schließlich alle 
notwendigen Formalitäten bewältigt und der Kleine zu seiner Mutter nach Deutsch-
land gebracht � Minka ist überglücklich!  
 
Der Vierjährige besucht den Kindergarten und hat sich gut eingelebt. Minka hat mitt-
lerweile gut Deutsch gelernt und versucht, hier eine Arbeit zu finden oder ihren 
Hauptschulabschluss nachzuholen.  
 
 
In Atem gehalten hat FIM im Jahr 2012 ein großer Prozess gegen einen Menschen-
händler aus Ungarn. Die Opfer � sechs junge Ungarinnen zwischen 18 und 23 Jah-
ren  � wurden vor und während des Prozesses von FIM betreut. Fünf von ihnen wer-
den auch weiterhin von FIM betreut. Aus Gefährdungsgründen bleiben sie in 
Deutschland.  
 
Die jungen Frauen wurden vom Täter im Bordell eingesperrt und immer wieder grau-
sam vergewaltigt und schwer misshandelt. Die Betreuung der traumatisierten Unga-
rinnen während des für sie überaus belastenden Prozesses war auch eine große 
Herausforderung für die FIM-Beraterinnen. Das Gericht verurteilte den 34jährigen 
Täter wegen Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, Zuhälterei, 
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Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und wegen versuchtem Schwanger-
schaftsabbruch zu 13 Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung � 
ein in Menschenhandelsprozessen ungewöhnlich hohes Strafmaß. 
 
 
Aktionen: �Stoppt Zwangsprostitution!� 
 
Im Zusammenhang mit der Arbeit gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel 
arbeitet FIM seit Jahren daran, gezielt Männer über Gewalt, Zwang und Ausbeutung 
in der Prostitution aufzuklären. Auch im Jahr 2012 ist das bewährte FIM-Aktionsteam 
erneut aktiv geworden, um die Öffentlichkeit, und insbesondere Männer, über die 
Menschenrechtsverletzung der Zwangsprostitution zu informieren und zu sensibilisie-
ren. Schwerpunktmäßig im Frankfurter Bahnhofsviertel verteilten die von FIM eigens 
zu diesem Zweck geschulten männlichen Studenten Flyer und Broschüren und leg-
ten diese an vielen öffentlichen Orten aus. In persönlichen Gesprächen versuchten 
sie außerdem, Männer für das Thema Zwangsprostitution  zu sensibilisieren. 
 
Neben Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung hat FIM im Jahr 2012 
auch zwei Opfer von Arbeitsausbeutung außerhalb der Prostitution betreut.  
Im November leitete FIM einen Workshop auf der Fortbildungsveranstaltung �Arbeits-
ausbeutung und Menschenhandel �  Handlungsmöglichkeiten für die Migrations- und 
Flüchtlingsberatung�, die vom Deutschen Institut für Menschenrechte, dem DWHN 
und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Frankfurt veran-
staltet wurde. In dem Workshop ging es u.a. darum, wie Opfer von Menschenhandel 
und Arbeitsausbeutung erkannt werden können und welche Vernetzungen und Koo-
peration im Opferschutz auf- bzw. ausgebaut werden müssen. 
 

  

Streetwork und �Nachtbus� 
 
Die neuen Entwicklungen auf dem �Prostitutionsmarkt� infolge der EU-Osterweite-
rung haben FIM veranlasst, die seit vielen Jahren praktizierte aufsuchende Sozialar-
beit im Prostitutionsmilieu (Streetwork) auszuweiten. Neben der Beratungstätigkeit in 
Bordellen hat FIM im März 2011 zusammen mit der Frankfurter Frauenberatungsstel-
le (Frankfurter Verein für soziale Heimstädten e.V. und VAE) den �Nachtbus� an der 
Theodor-Heuss-Allee gestartet. Dieses besonders niedrigschwellige Angebot hat das 
Ziel, die vor allem aus Bulgarien und Rumänien kommenden Frauen am Straßen-
strich über Hilfsangebote bei Gewalterfahrungen, bei Zwang und Ausbeutung sowie 
über Möglichkeiten der Unterstützung bei einem Ausstieg aus der Prostitution zu in-
formieren. Wichtige Themen in den Gesprächen der Streetworkerinnen sind auch 
gesundheitliche Fragen und Aufklärung zu sexuell übertragbaren Krankheiten. 
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