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(Gertrud Mehrens, Vorstandsvorsitzende)  (Elvira Niesner, Geschäftsführerin)

der Begriff der Willkommenskultur war im Jahr 2015 in aller Munde. Uns begleiteten Bil-
der von an Bahnhöfen stehenden Menschen, die neuankommende Geflüchtete mit Essen 
und Getränken begrüßten, zahlreiche ehrenamtliche Helfer/innen, die ein positives Zeichen 
setzten und ihre Hilfe anboten. Zugleich wurden Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland at-
tackiert, nahmen rassistische und ausländerfeindliche Aktionen zu, oder aber wurden erst 
sichtbar.
Die Herausforderung besteht darin, dass Deutschland nun direkt mit hohen Flüchtlingszah-
len wegen Krieg und Armut konfrontiert ist. Wir sehen solidarische Reaktionen, auch weil 
die weltweite Mitverantwortung für regionale Katastrophen begriffen wird. Wir sehen Ängs-
te, einige befürchten, ihnen werde etwas weggenommen, andere sehen unser Wertesystem 
auf dem Prüfstand. Es zeigt sich rechtsradikales Gedankengut und Gewaltbereitschaft.
Die Gefahr dieser Zeit liegt in einer spannungsreichen Polarisierung der Gesellschaft, die 
große Chance aber besteht in einem interkulturellen Lernen und Miteinander für ein Land 
wie Deutschland, das in dem Prozess steht, kulturell immer bunter und reicher zu werden. 
Institutionalisierte Integrations- und Willkommensstrukturen – politischer Wille und Handeln, 
gewollte Teilhabe – sind für ein erfolgreiches Miteinander unabdingbar.
Die nicht verhandelbaren Grundlagen unseres Zusammenlebens bilden die Menschen- bzw. 
Grundrechte, eine freiheitlich demokratische Ordnung, die es in gelebter Form ermöglicht 
und erforderlich macht, offen, ehrlich und kritisch zu sein, differenziert zu denken und nicht 
zu pauschalisieren oder gar zu tabuisieren. 
Zur Wahrheit gehört deshalb, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen lange eine Realität in 
unserer Gesellschaft darstellt, und dass bislang von den politisch Verantwortlichen nicht viel 
unternommen wurde, um dieses Problem systematisch zu überwinden. FIM wurde vor über 
30 Jahren gegründet, weil deutsche Sextouristen thailändische Frauen zur Ware deklarier- 
ten und sexuell misshandelten. Nicht erst seit den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln 
sind wir mit dem Problem der sexuellen Gewalt gegen Frauen konfrontiert.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass patriarchale und frauendiskriminierende Werte von 
einzelnen Zuwanderergruppen aus sozio-kulturellen Gründen für eine Selbstverständlich-
keit gehalten werden, und dass manche religiöse/gesellschaftliche Autorität in Deutschland 
solche Vorstellungen propagiert. Nicht einzelne Personen sind zu stigmatisieren, sondern 
falsch verstandenen Werten ist auf struktureller Ebene konsequent zu begegnen.
Seit Bestehen lebt FIM Interkulturalität, setzt sich das Beratungszentrum mit kulturellen 
Fragen differenziert auseinander und kämpft für die Rechte und die Würde von Frauen und 
ihren Familien aus aller Welt. Dies gelingt mit viel Unterstützung von zahlreichen Koopera- 
tionspartnern/innen und Einzelpersonen, von öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen, 
von Stiftungen und Unternehmen. 
Wir sind sehr dankbar für diese gemeinsame Arbeit, die heute wichtiger ist denn je. 
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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) – danach hatte im Jahr 2015 
rund 47 Prozent der Frankfurter Bevölke-
rung einen sogenannten Migrationshin-
tergrund; im Jahr 2016 sollen es sogar 
jede/r zweite Frankfurter/in sein. Im bun-
desweiten Vergleich ist Frankfurt damit 
„Vorreiter“. Menschen aus rund 170 ver-
schiedenen Nationen und 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.  

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-
chen Teilhabe von Zuwanderinnen und 
Zuwanderern auch faktisch möglich.  

Dafür setzt sich FIM seit über 35 Jahren 
ein, mit Beratung und Unterstützung für 
Migrantinnen und ihre Familien, mit nied-
rigschwelligen Deutschkursen und mit 
verschiedenen Projekten zum Empower-
ment. 

Wir freuen uns, dass wir im Jahr 2015 
rund 900 Migrantinnen und ihren Fami-
lien mit Rat und Unterstützung zur Seite 
stehen konnten. Ob es um häusliche 
Gewalt, Menschenhandel oder um auf-
enthaltsrechtliche Probleme geht, das 
interkulturelle Beratungszentrum bietet 
auch bei komplexen Problemlagen und 
schwierigen Themen Hilfe an. 

Hilfe bei der Integration 

Vielfach ist ganz praktische Hilfe bei der 
Integration gefragt, z.B. Unterstützung 
bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 
oder Beratung zu Schule und Kindergar-
ten und zur medizinischen Versorgung in 
Deutschland. Zahlreiche Migrantinnen 
suchen FIM auch bei Problemen in Ehe, 
Partnerschaft und Familie auf, zumal 

diese Auswirkungen auf aufenthalts-
rechtliche Fragestellungen haben kön-
nen. 

Die meisten Frauen, die Rat und Unter-
stützung bei FIM suchen, leben in sozial 
prekären Verhältnissen. So kommen 
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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 Ar-
beits- und Wohnungsmarkt verschärfen 
die ohnehin schwierige Lebenssituation 
vieler Zuwanderer/innen. Immer wieder 
berichten Klientinnen bei FIM von skru-
pellosen Geschäftemachern, z.B. von 
Vermietern, die für einen Schlafplatz in 
einer überbelegten, heruntergekomme-
nen Wohnung 400 Euro im Monat ver-
langen. Zusätzlich ist aufgrund inoffiziel-
ler Mietverhältnisse häufig die Anmel-
dung beim Einwohnermeldeamt nicht 
möglich. Ein Problem ist auch der Man-
gel an Arbeitsplätzen für ungelernte Tä-

tigkeiten, in denen nur wenige Deutsch-
kenntnisse verlangt werden. In den Jobs, 
die es wiederum für Un- und Angelernte 
gibt, sind Entlohnung und Arbeitsbedin-
gungen oft unverhältnismäßig, sodass 
der Lebensunterhalt durch die geringen 
Einnahmen nicht gesichert werden kann. 

Bei Migrantinnen ohne legalen Aufent-
haltsstatus ist in einigen Fällen die 
Rückkehr ins Herkunftsland aufgrund 
fehlender Legalisierungsoptionen ein Be-
ratungsthema. Auch zahlreiche Frauen 
aus Bulgarien oder Rumänien, die (teil-
weise unter Zwang) in der Prostitution 
tätig sind, haben keine andere Möglich-
keit als die Rückkehr in ihr Heimatland, 
in dem sie allerdings ebenso wenig eine 
Zukunftsperspektive für sich sehen wie 
in Deutschland.  

Beratung in der Muttersprache 

Die FIM-Mitarbeiterinnen kommen aus 
verschiedenen Kulturen/Ländern und 
sprechen neben Deutsch dreizehn weite-
re Sprachen: Amharisch, Bulgarisch, 
Englisch, Farsi, Französisch, Kurdisch 
(Iran), Italienisch, Rumänisch, Russisch, 
Spanisch, Tagalog, Thai und Tigrinya. 
Für weitere Sprachen, die in der Bera-
tung gebraucht werden, kann FIM auf 
ein Netzwerk von Dolmetscherinnen zu-
rückgreifen. Die Frauen werden außer-
dem durch einen mehrsprachigen Flyer 
über die Beratungsangebote informiert. 

 

Die Sprachkompetenzen der Beraterin-
nen sind für viele Frauen eine besonders 
große Hilfe. Die Möglichkeit, in der eige-
nen Muttersprache bzw. mit einer Frau 
aus dem eigenen Kulturkreis über oft 
sehr persönliche und belastende Erfah-
rungen sprechen zu können, ist für viele 
Ratsuchende eminent wichtig und eröff-
net ihnen häufig erst die Möglichkeit, 
Gewalterfahrungen und andere Konflikt-
situationen aufzuarbeiten und mithilfe 
der Beraterinnen neue Perspektiven zu 
entwickeln. 



 Schlaglichter 2015

5

Schlaglichter 2015 
 

5 

DAS JAHR IN ZAHLEN 
Im Jahr 2015 beriet und unterstützte FIM 
rund 900 Frauen mit ihren Kindern und 
auch einige Männer. Es fanden mehr als 
6480 Beratungsgespräche und Beglei-
tungen statt.  

Die Menschen, die Hilfe bei FIM such-
ten, kamen aus 71 verschiedenen Her-
kunftsländern und vier Kontinenten. Da-

bei stellten Frauen aus Lateinamerika im 
Jahr 2015 die zweitgrößte Gruppe (nach 
den Frauen aus Afrika) in der Beratung 
von FIM dar. Folgende Herkunftsregio-
nen waren vertreten: 

Herkunft der Klientinnen im Jahr 2015 

Kontinent Anzahl Klientinnen Anzahl Beratungen/ Begleitungen

Afrika 285 3244

Lateinamerika 227 1050

Asien 184 777

Mittel- und Osteuropa 173 1142

Sonstige 32 272

Unbekannt 2 3

Summe 903 6488

Hauptherkunftsländer der Klientinnen 

 Afrika: Eritrea, Nigeria, Äthiopien, Ghana, 
Marokko  

 Lateinamerika: Kolumbien, Dominikanische 
Republik, Peru, Ecuador, Argentinien 

 

 

 

 

 Mittel- und Osteuropa: Bulgarien, Rumänien 

 Asien: Thailand, Philippinen, Pakistan, Af-
ghanistan 
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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. Auch Männer werden un-
terstützt, meist im Zusammenhang mit 
Familienberatung (im Jahr 2015 waren 
rund 13 Prozent der Ratsuchenden bei 
FIM männlich). Menschen aller Alters-

gruppen suchten Unterstützung bei FIM, 
die meisten waren zwischen 31 und 40 
Jahren alt, gefolgt von den 21 bis 30-
Jährigen. Über die Hälfte aller Klientin-
nen im Jahr 2015 lebte schon seit mehr 
als drei Jahren in Deutschland. 

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 mit einbezogen und FIM 
übernimmt das Case Management. Der 
Beratungsprozess kann sich über Mona-
te, manchmal auch über Jahre hin-
ziehen. 

Von 903 Klientinnen und ihren Familien im Jahr 2015…  

…wurden 663 zum Thema soziale Integration beraten; 

…unterstützte FIM 406 mit Blick auf Gesundheitsprobleme;  

…benötigten 230 Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft/Unterbringung;  

…fanden 254 Unterstützung in Bezug auf eine Gewaltsituation/im Bereich Menschenhandel;  

…wurden 121 in der Prostitution tätige Frauen beraten; 

…hatten 379 Klientinnen Fragen zum Aufenthaltsrecht/Asyl; 

…wurden 13 Mädchen/Frauen zum Thema weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C)  
intensiv beraten; 

… erhielten 20 Mädchen/Frauen Unterstützung in Bezug auf Gewalt im Namen der Ehre;  

…suchten 242 die Beratung in Bezug auf Fragen zu Bildung, Schule/Kindergarten auf. 

amerika
22%
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WEN WIR BERATEN  

 

Opfer von Gewalt   

Häusliche Gewalt 

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

Die Beratung und Unterstützung von 
Migrantinnen, die Opfer von häuslicher 
Gewalt geworden sind, bildet einen 
Schwerpunkt in dieser Arbeit. Frauen 
aus dem Ausland sind Gewalt in 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 häusli-
che Gewalt erfahren, wird durch struktu-
relle Faktoren verstärkt: Z.B. leben viele 
Flüchtlingsfrauen sowie zugewanderte 
Frauen aus sogenannten Armutsregio-
nen in Deutschland in schwierigen sozia-
len Verhältnissen.  
Ein niedriges Bildungsniveau bzw. die 
Nichtanerkennung vorhandener Qualifi-
kationen, Erwerbslosigkeit bzw. geringes 
eigenes Einkommen, ein prekärer Auf-
enthaltsstatus und fehlende soziale Ein-
bindung sind Faktoren, die die Vulnera-
bilität erhöhen.  
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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 ausländischen Frauen und nutzen sie 
manchmal skrupellos aus. Zwar gibt es 
eine gesetzliche Härtefallregelung, die 
Ausnahmen in der Erteilung von Aufent-
haltstiteln ermöglicht, doch die Hürden 
sind hoch und so wagen viele Betroffene 
nicht, die Ehe aufzukündigen, wie auch 
das untenstehende Beispiel zeigt. 

 
 
Fallbeispiel 
Lucia1 und Marco aus Kolumbien 

Als die 28-jährige Lucia durch in Deutschland lebende Verwandte einen Mann kennenlernte, 
zog die Kolumbianerin mit ihrem Sohn Marco zu ihm nach Frankfurt. Die beiden heirateten, 
doch die Ehe mit dem 73 Jahre alten Deutschen gestaltete sich von Beginn an als schwierig. Ihr 
Mann erniedrigte Lucia und Marco fortwährend und begann nach einiger Zeit Lucia zu schlagen. 
Regelmäßig beschimpfte er sie und ihren Sohn, einmal bewarf er sie mit Essen, damit sie die 
Wohnung verließen. All das hinterließ bei Marco und Lucia tiefe Wunden, besonders Marco war 
verängstigt und zog sich immer mehr zurück. Nach einem Streit rannte er aus der Wohnung und 
weigerte sich zurückzukehren. Ihr einst fröhlicher Sohn war nicht mehr wiederzuerkennen, in der 
Nähe seines Stiefvaters kauerte er sich vor Angst zusammen. 

Als Lucia die Situation nicht mehr ertragen konnte, wandte sie sich an FIM. Sie wollte sich zwar 
gerne von ihrem Mann scheiden lassen, doch für eine Trennung war die Abhängigkeit von ihm 
einfach zu groß (die Ehebestandszeit von drei Jahren als Voraussetzung für einen eigenständi-

                                      
1 Alle Namen und teilweise auch die Herkunftsländer der Klientinnen (und ggf. die ihrer Familie) sind in den Fallbei-
spielen geändert.   
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gen Aufenthalt war noch nicht gegeben). Die Sozialberaterin konnte sie darin bestärken, bei ei-
nem erneuten Gewaltausbruch die Polizei einzuschalten, was die junge Frau auch tat. FIM un-
terstützte sie beim Erstatten einer Anzeige und Lucia stellte einen Gewaltschutzantrag. Ihr Mann 
musste ihr die Wohnung überlassen und gemeinsam mit einer Rechtsanwältin erreichte FIM, 
dass Marco und Lucia als Härtefälle anerkannt wurden und eine Aufenthaltserlaubnis erhielten 
(nach AufenthG § 31, Abs. 2). 

Zunächst machte es den Anschein, als sei das Schlimmste überstanden, doch Lucia hatte wie-
derkehrende Angst- und Depressionszustände und gestand, Marco gegenüber handgreiflich zu 
werden. Die Erlebnisse mit ihrem Mann seien nicht ihre ersten Gewalterfahrungen gewesen, er-
zählte die junge Frau, einschneidend war für sie eine Vergewaltigung im Alter von 19 Jahren 
nach der sie in die Prostitution geraten war.  

FIM stellte den Kontakt zu einem spanischsprechenden Psychiater in einer Klinik her. Die Diag-
nose: Borderline-Persönlichkeitsstörung. In einem Gespräch mit dem Jugendamt bestätigte 
sich, was FIM und Lucia bereits besprochen hatten: Sowohl zum Wohle Marcos als auch zur ei-
genen Genesung war eine Inobhutnahme des Jungen, zumindest vorübergehend, notwendig. 
Lucia begab sich in psychologische und psychotherapeutische Behandlung, ihr Zustand besser-
te sich nach einer Weile, sodass ihr Sohn zu ihr zurückkehren konnte. Die Psychotherapie und 
eine Familienhilfe unterstützen Lucia und Marco seither darin, wieder zueinander zu finden, das 
Erlebte zu verarbeiten und ihren Alltag zu meistern. Sie ist inzwischen guter Hoffnung, dass aus 
ihrem verängstigten Sohn wieder der fröhliche Junge werden kann, der er einmal war. 

Menschenhandel  

FIM kann als hessische Koordinierungs-
stelle und Fachberatungsstelle bei Men-
schenhandel inzwischen auf mehr als 15 
Jahre intensiven Engagements für den 
Opferschutz zurückblicken. Das Arbeits-
feld ist auf der Grundlage der Kooperati-
onsvereinbarungen zwischen Fachbera-
tung und verschiedenen Behörden (z.B. 
Strafverfolgungsbehörden), der engen 
Begleitung durch den Runden Tisch 
Menschenhandel der Landesregierung in 
Wiesbaden und der vertrauensvollen 
hessenweiten Kooperationsbeziehungen 
erfolgreich etabliert. 

Im Arbeitsbereich Menschenhandel hat 
FIM im Jahr 2015 insgesamt 97 Frauen 

und drei Männer beraten und betreut, die 
Opfer von Menschenhandel geworden 
sind bzw. bei denen ein begründeter 
Verdacht auf Menschenhandel bestand. 
Menschenhandel ist ein Verbrechen, das 
oft nur durch Kontrollen der Polizei auf-
gedeckt wird. Dazu kommt, dass die 
Strafverfolgung schwierig und komplex 
ist. Fachkreise gehen daher von einer 
hohen Dunkelziffer aus. Die Begleitung 
und Beratung der betroffenen Frauen 
erweist sich oft als intensiv, da sie nahe-
zu alle Lebensbereiche umfasst. (Siche-
rung des Lebensunterhalts, rechtliche 
Fragen, Unterkunft usw.).  
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Herkunft der Betroffenen 

Die Anzahl der Klientinnen aus afrika-
nischen Ländern ist im Jahr 2015 leicht  
auf 26 Frauen angestiegen, bei denen 
ein Verdacht auf Menschenhandel be-
stand bzw. die als Opfer von Menschen-
handel identifiziert werden konnten. Un-
ter ihnen war eine erhöhte Anzahl von 
Frauen, die auf dem Fluchtweg zu Op-
fern von Menschenhandel wurden bzw. 
potentielle Opfer von Menschenhandel 
waren (aus Eritrea und Äthiopien). 

Mit einer Fallzahl von 57 dominieren wei-
terhin die Frauen aus den mittel- und 
osteuropäischen Ländern die FIM-
Statistik. Die von sexueller Ausbeutung 
und Zwangsprostitution betroffenen 
Frauen sind in der Regel sehr jung, drei 
von ihnen waren minderjährig, 22 waren 
zwischen 18 und 21 Jahre alt. 

Neu im vergangenen Jahr ist die Zu-
nahme von deutschen Frauen, die von 
Menschenhandel betroffen sind (fünf 
Frauen). Das Loverboy-System zur An-
werbung und Schaffung von Abhängig-
keiten spielte in mehreren Fällen eine 
zentrale Rolle. 

FIM berät als Fachberatungsstelle auch 
vereinzelt Opfer von Arbeitsausbeutung 
außerhalb der Prostitution (§ 233 Straf-
gesetzbuch). Die Begleitung der Betrof-
fenen von Arbeitsausbeutung ist häufig 
langwierig und die Beschreitung des 
Rechtsweges leider nicht immer erfolg-
reich. Im Jahr 2015 hat FIM dreizehn 
Opfer von Arbeitsausbeutung bzw. Men-
schen, bei denen der Verdacht auf Ar-
beitsausbeutung bestand, beraten und 
begleitet, darunter drei Männer. Die Be-
troffenen kommen aus Afghanistan, Ru-
mänien, Äthiopien, Kenia, Thailand und 
Tansania.  

Im Bereich „Hilfen für Opfer von Arbeits-
ausbeutung“ fehlt weiterhin die Kapazi-
tät, fortlaufende Einzelfallhilfe zu ermög-
lichen, präventive Arbeit zu leisten und 
spezifische neue Hilfestrukturen aufzu-
bauen. In akuten Fällen ist eine Beglei-
tung der Betroffenen leider nur sehr be-
grenzt möglich.

Armut und Perspektivlosigkeit 

Die Betroffenen verlassen ihr Herkunfts-
land aufgrund von Armut und Perspektiv-
losigkeit auf dem Arbeitsmarkt und 
manchmal auch, um einer familiären Le-
benssituation zu entkommen, die von 

Zwängen und Gewalt geprägt ist. Man-
che Frauen lassen sich durch falsche 
Versprechungen scheinbar vertrauens-
würdiger Anwerber blenden und glauben 
an eine bessere Lebenssituation im Aus-
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land. Andere Frauen wissen bereits be-
vor sie nach Deutschland kommen, dass 
sie in der Prostitution arbeiten werden. 
Über die wirklichen Lebens- und Arbeits-
bedingungen aber werden sie alle ge-
täuscht. 
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. 

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 2015 wurden insgesamt zehn 
Frauen mit zum Teil extremer 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“. Der Kontakt 
zu FIM kann über eine hierfür eingerich-

tete Telefonnummer oder einen geson-
derten E-Mail Zugang aufgenommen 
werden. Mehr Informationen dazu:  
www.stoppt-zwangsprostitution.de 
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FIM unterstützt Opfer von Menschenhandel durch

 Psychosoziale und opfersensible Beratung 
und Begleitung 

 Vermittlung von geschützter Unterkunft  

 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 

 

 
Fallbeispiel 
Leonora aus Rumänien 

Die 24-jährige Leonora kommt aus Rumänien und gehört der ethnischen Minderheit der Roma 
an. Sie kam im vergangenen Jahr mit einem Mann, der vermutlich ihr Zuhälter war, nach 
Deutschland und wurde monatelang in einem Bordell zur Prostitution gezwungen. Als die psy-
chische Belastung für die junge Frau schließlich zu groß wurde, brach sie zusammen und wurde 
in eine Psychiatrie eingewiesen. Sie äußerte dort den Wunsch, in ihr Heimatland zurück zu keh-
ren, zu ihrem Kind, das sie bei Verwandten zurück gelassen hatte. FIM wurde beratend hinzu-
gezogen und begleitete die Frau fortan, auch zum rumänischen Konsulat in Frankfurt, wo sie ein 
vorläufiges Ausweisdokument beantragte. 

Aufgrund der psychischen Situation Leonoras gestalteten sich die Gespräche der FIM-Beraterin 
mit ihr sehr schwierig. Sie erzählte zwar, dass sie zur Prostitution gezwungen worden sei, konn-
te jedoch keine genauen Zusammenhänge erklären. Vieles deutete darauf hin, dass die junge 
Frau Opfer von Menschenhandel geworden war, letztlich waren ihre Aussagen jedoch 
sehr lückenhaft und reichten für eine Ermittlung nicht aus.  

Leonora war sehr verängstigt, desorientiert und zeigte suizidale Tendenzen, weshalb sie erneut 
in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Die FIM-Beraterin besuchte sie dort regelmäßig und 
übersetzte zwischen ihr und dem Personal vor Ort (Ärzte/innen, Pflege- und Sozialstation).  

Es war nicht leicht mit Leonora zusammenzuarbeiten. Mehrmals verschwand sie ohne ersichtli-
chen Grund und offenbar verwirrt aus der Klinik und tauchte kurze Zeit später wieder auf. Selbst 
nachdem alle Formalitäten geklärt waren und ihre Ausreise kurz bevorstand, war sie für kurze 
Zeit wieder spurlos verschwunden. Schließlich kehrte sie in Begleitung ihres Bruders nach Ru-
mänien zurück, wo es ihr nach dessen Angaben inzwischen etwas besser geht.  
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Öffentlichkeitsarbeit  

Das Expertinnenwissen von FIM zur 
Problematik des Menschenhandels wird 
von Besuchergruppen und Fachkreisen 
stark nachgefragt. Einige Beispiele:  

 Mit der Referentin für Politik und Wirtschaft 
des US-Generalkonsulats in Frankfurt wur-
de ein Fachgespräch über die Entwicklung 
von Menschenhandel in Hessen und 
deutschlandweit zur Erstellung des TIP-
Reports (Trafficking in Persons Report 
2015) der US-Regierung geführt.  

 Im Juli nahm die Koordinatorin von FIM auf 
Einladung von Arbeit und Leben Berlin e.V. 
in Zusammenarbeit mit „Unsichtbar. Bünd-
nis gegen Menschenhandel zur Arbeitsaus-
beutung“ in Karlsruhe an einer Schulung für 
Beamte/innen der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit in Hessen, Rheinland Pfalz und Ba-
den-Württemberg teil. In der Schulung prä-
sentierte die FIM-Mitarbeiterin gemeinsam 
mit einem Vertreter der Beratungsstelle 
„Faire Mobilität“ Informationen zu Hilfestruk-
turen und Kooperationsnetzwerken bei 
Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung 
außerhalb der Prostitution. 

 Im Frühjahr 2015 waren der Vorsitzende 
des Menschenrechtsausschusses des Bun-
destages und ein Ausschussmitglied der 
Fraktion der Grünen bei FIM in Frankfurt zu 
Gast. Die beiden Bundespolitiker/innen in-
formierten sich ausführlich zu den Proble-
men der Armuts-und Zwangsprostitution. 

Gemeinsam mit den Streetworkerinnen von 
FIM verschafften sie sich einen Eindruck 
von der abendlichen Situation am Straßen-
strich an der Theodor-Heuss-Allee. Beglei-
tend fand ein gemeinsames Pressege-
spräch statt. In diesem Zusammenhang 
konnte FIM nochmals besonders betonen, 
dass in dem geplanten Prostituiertenschutz-
gesetz zusätzlich zu einer Gesundheitsbera-
tung unbedingt auch eine Sozialberatung für 
die in der Prostitution Tätigen vorgesehen 
sein muss. Diesem Besuch war eine öffent-
liche Anhörung im Menschenrechtsaus-
schuss in Berlin zum Thema „Menschen-
handel und Zwangsprostitution in Europa“ 
vorausgegangen, zu dem u.a Elvira Nies-
ner, die Leiterin von FIM, als Sachverstän-
dige geladen war.  

 FIM folgte außerdem einer Einladung durch 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) zur Teilnahme am „Dialogforum 
am Frankfurter Flughafen“. Das Dialogforum 
dient dem Austausch zwischen ausgewähl-
ten Akteuren im Flughafenverfahren (u.a. 
BAMF, Bundespolizei, Beratungsstellen im 
Flughafen, Pro Asyl, Rechtsanwälte/innen). 
Zusammen mit zwei Ermittlerinnen des K62 
(Milieukriminalität/ Menschenhandel) des 
Polizeipräsidiums Frankfurt erfolgte ein In-
put zur Identifizierung der Opfer von Men-
schenhandel im Flughafenschnellverfahren.

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, 
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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 
Ehepartner.  

Zwangsverheiratungen und andere Ehr-
verbrechen sind weniger religiös als 
durch Kultur und Tradition motiviert. Sie 
finden sich nicht nur im islamischen Kul-
turkreis, 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.  

Die ausgesprochen schwierige Situation 
der von Ehrgewalt Betroffenen erfordert 
eine umfangreiche qualifizierte und spe-
zialisierte Beratung und einen der Situa-
tion angepassten Opferschutz.  

Bei FIM suchten im Jahr 2015 vor allem 
Mädchen und junge Frauen aus traditio-
nellen, patriarchalischen Familien vor-
beugenden Rat: Sie fürchteten, dass ihre 
Familien 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 sich 
diese jungen Frauen informieren, welche 
Handlungsoptionen es im Fall des Falles 
gibt. Zunehmend betreut FIM jedoch 
auch junge Menschen, die unmittelbar 
von Gewalt im Namen der Ehre bedroht 
waren, wie etwa im folgenden Fall: 

 

 
Fallbeispiel 
Tamara: Raus aus der eigenen Familie  

Die 21-jährige Tamara, die ursprünglich aus Pakistan kommt, wurde von ihrer Familie unter 
Druck gesetzt, ihren Großcousin zu heiraten. Tamara selbst wollte diese Ehe jedoch nicht ein-
gehen und obwohl ihre Mutter hinter dieser Entscheidung stand, konnte sie gegenüber ihrem 
Mann und ihrem Sohn, den Tamara selbst als sehr aggressiv beschrieb, nichts ausrichten.  

Tamara war fest entschlossen: Sie wollte diese Ehe unter keinen Umständen eingehen! Die 
junge Frau sah keinen anderen Weg, als ihre Familie zu verlassen. Aber wohin sollte sie ge-
hen? Tamara wusste nicht mehr weiter und vertraute sich einer Schulsozialarbeiterin an, die 
wiederum FIM um Hilfe bat. Gemeinsam wurde überlegt, wie sich eine Flucht konkret gestalten 
ließe. Um sich selbst nicht zu gefährden, spielte Tamara zunächst das Spiel ihrer Familie mit, 
sie tat als sei sie mit der Eheschließung einverstanden. In dieser Zeit konnte die FIM-
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Mitarbeiterin eine geeignete Unterkunft für Tamara finden und gemeinsam mit ihr planen, wie 
sie, ohne die Aufmerksamkeit ihrer Familie zu erregen, ihr zu Hause verlassen könnte. 

Nach einigen Tagen fand die FIM-Mitarbeiterin eine sichere Unterkunft für Tamara und mit der 
Schule wurde vereinbart, dass die kurz bevorstehenden Abschlussprüfungen von dort aus ab-
solviert werden können.  

Glücklicherweise verlief alles wie geplant: Tamara lebt inzwischen in einer Unterkunft für 
schutzbedürftige Frauen und wird von den Sozialarbeiterinnen vor Ort betreut.  

Die Flucht ist oft der einzige Ausweg für Mädchen und junge Frauen wie Tamara. In einigen Fäl-
len dient sie als Augenöffner für die Familien und die betroffenen Mädchen können nach einiger 
Zeit zurückkehren. Manchmal bedeutet sie jedoch auch einen lebenslangen Bruch mit der eige-
nen Familie, der die jungen Frauen psychisch stark belastet.  

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 überwiegend aus 
Eritrea und Äthiopien – stark gestiegen. 
In vielen Beratungsgesprächen stehen 
aufenthalts- und asylrechtliche Fragen 
sowie Hilfe beim Umgang mit Behörden 
oder mit Rechtsanwälten/innen im Vor-
dergrund. So hat FIM im Jahr 2015 Ge-
flüchtete u.a. bei der Beantragung von 
Asyl und Aufenthaltsgenehmigungen be-
raten und unterstützt sowie beim Fami-
liennachzug geholfen und konnte in 
mehreren Fällen eine drohende Abschie-
bung abwenden. Manche Frauen haben 
auf der Flucht massive Gewalterfahrun-
gen gemacht und brauchen eine intensi-
ve Beratung und Begleitung. 

Weiterhin wird FIM vermehrt von Unter-
bringungseinrichtungen sowie Kommu-
nen, Fachgremien oder auch anderen 
Einrichtungen bezüglich Fachwissen und 
auch Unterstützungsmöglichkeiten in der 
Einzelfallhilfe angefragt. Zudem berichte-
te FIM im vergangenen Jahr auf zahlrei-
chen Fachveranstaltungen von der Situ-
ation geflüchteter Frauen und Mädchen, 
ihren Fluchterfahrungen und den hiesi-
gen Lebensbedingungen. 

Die Situation in den Unterbringungsein-
richtungen ist gerade für alleinstehende 
Frauen und ihre Kinder besonders 
schwer. Sie haben häufig keine Rück-
zugsmöglichkeiten, die Dusch- und Toi-
lettenbereiche sind teilweise gar nicht 
oder unzureichend nach Geschlechtern 
getrennt. Dazu kommt die allgemein 
schwierige Situation in den Unterbrin-
gungseinrichtungen, in denen es zu-
nächst maßgeblich um eine Grundver-
sorgung mit Schlafplatz, Essen und me-
dizinischer Nothilfe geht. Psychosoziale 
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Hilfestellung, z.B. im Falle von Traumati-
sierung, Beratung und Information zu 
rechtlichen Abläufen und potentiellen In-
tegrationsmaßnahmen (z.B. Sprachkur-
se) sowie Möglichkeiten des Austauschs 
mit anderen Betroffenen in einem siche-
ren Raum außerhalb der Enge der Un-
terkünfte, findet nur am Rande oder gar 

nicht statt. Dass jedoch eine professio-
nelle Unterstützung, insbesondere für 
Frauen und Mädchen, die auf der Flucht 
Opfer massiver Gewalt wurden, existen-
tiell notwendig ist, zeigt das untenste-
hende Beispiel aus der Beratungspraxis 
von FIM:  

 
 
Fallbeispiel 
Abhängig von Schleppern: Feben aus Eritrea 

Im vergangenen Jahr kam Feben in die Beratung von FIM. Sie flüchtete mit 24 Jahren aus dem 
Militärdienst bei dem sie bereits acht Jahre im Straßenbau eingesetzt war und fortlaufend sexu-
ell missbraucht wurde. Der Militärdienst in Eritrea ist zeitlich unbefristet, er trifft Männer und 
Frauen gleichermaßen, viele müssen sich ihr ganzes Leben lang zur Verfügung stellen. Um der 
Gewalt und Perspektivlosigkeit zu entkommen, blieb Feben schließlich nur die Flucht. Eine Ver-
wandte aus dem Ausland unterstütze sie dabei finanziell, denn ohne legale Fluchtmöglichkeiten 
blieb Feben nichts anderes übrig, als sich den Schleusern anzuvertrauen. 

Ihre Flucht sollte sieben Jahre lang dauern und führte zunächst auf dem Fußweg in den Sudan, 
wo sie als Dienstmädchen Geld sparte für gefälschte Dokumente und die Einreise in die Türkei. 
Von dort aus wurde sie nach Griechenland gebracht und immer wieder an neue Schleuser 
übergeben, für die sie immer wieder auch neues Geld auftreiben musste. Jahrelang saß sie oh-
ne Papiere fest, diese nahmen ihr die Schleuser als Druckmittel für weitere Zahlungen weg. Ihre 
einzige Unterstützung war eine orthodoxe Gemeinde in Athen, von der sie mit Essen und Gele-
genheitsschlafplätzen versorgt wurde. Ein letztes Mal noch konnte eine Verwandte ihr Geld 
schicken, diesmal musste es für die Flucht in Febens Zielland Norwegen reichen.  

In Deutschland angekommen, wandte sie sich an einen Schleuser in Frankfurt, der ihre Weiter-
reise organisieren sollte. Dieser versprach zu helfen, sie gab ihm ihr letztes Geld. Doch anstatt 
sich an die Vereinbarung zu halten, sperrte er sie eine Woche lang ein und vergewaltigte sie 
mehrfach auf brutalste Weise. Durch einen Zufall konnte sie entkommen. 

Ihr Versuch, weiter nach Norwegen zu kommen, scheiterte als sie bei einer Personenkontrolle in 
Deutschland von Polizisten gefasst wurde. In dem kleinen Ort, dem sie als Asylbewerberin zu-
gewiesen wurde, gab es niemanden, der ihre Sprache sprach, ihr Asylverfahren gestaltete sich 
deshalb schwierig. Eine entfernte Verwandte in Frankfurt willigte schließlich ein, Feben bei sich 
aufzunehmen. Der Fall wurde an die Frankfurter Polizei übergeben, die Feben an den Notruf-
dienst vermittelte. Von dort aus erfuhr sie von der muttersprachlichen Beratung bei FIM, die sie 
fortan in Anspruch nahm. 

Mithilfe der FIM-Mitarbeiterinnen konnte sie im Rahmen des Gewaltschutzprogramms in einer 
sicheren Unterkunft untergebracht werden, sie musste für die Zeit des Asylverfahrens nicht in 
einer Gemeinschaftsunterkunft leben, in der sie kaum Privatsphäre und ausreichend Schutz-
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raum gehabt hätte. Feben wurde während des Gerichtsverfahrens gegen den Täter wegen Frei-
heitsberaubung und Vergewaltigung eng von FIM begleitet und konnte so weit stabilisiert wer-
den, dass sie zu einer Aussage vor Gericht bei Anwesenheit des Täters im Stande war.   

Inzwischen wurde ihr Asylgesuch angenommen. Aufgrund des Erlebten ist sie in ärztlicher und 
psychologischer Behandlung. Feben leidet unter Schlafstörungen, lebt sehr zurückgezogen und 
fasst zu kaum jemandem Vertrauen. Die Vergewaltigungen haben bei ihr zudem schwere kör-
perliche Verletzungen hinterlassen. FIM unterstützt sie darin, ihre traumatischen Erlebnisse zu 
verarbeiten und eine neue Perspektive für ihre Zukunft zu entwickeln. 

Wichtige politische Forderungen für geflüchtete Frauen / Gewalt gegen 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.  

 

Ausblick 2016  

Als Reaktion auf die veränderte Flüchtlingssituation hat sich FIM im Jahr 2015 um die Auswei-
tung der Beratungskapazitäten bemüht. Mit Hilfe von Mitteln der Deutschen Fernsehlotte-
rie/Stiftung Deutsches Hilfswerk konnte das Projekt „Ankommen!“ im April 2016 starten. Hier-
durch wird es zukünftig u.a. auch mehr muttersprachliche Beratungsmöglichkeiten für Frauen 
aus arabischsprachigen Ländern geben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Empowerment und 
der Integration der Geflüchteten. 
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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 regelmäßig nicht kran-
kenversichert und haben keinerlei Zu-
gang zum sozialen Sicherungssystem 
des deutschen Staates. Ihren Lebensun-
terhalt erwirtschaften sie als billige und 
jederzeit kündbare Arbeitskräfte: in Pri-
vathaushalten, im Reinigungsgewerbe, 
in Gaststätten, in der Pflege kranker und 
alter Menschen, im Baugewerbe etc. 

Personen ohne Aufenthaltsrecht befin-
den sich in einem Spannungsverhältnis 
zweier Rechtsbereiche: Auf der einen 
Seite garantiert die Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte von 1948 allen 
Menschen ungeachtet ihrer Herkunft 
Grundrechte, wie z.B. das Recht auf Bil-
dung und ärztliche Versorgung. Auf der 
anderen Seite sichern gesetzliche Rege-
lungen zur Zuwanderung die migrations-
politischen Interessen des Nationalstaa-
tes und beschränken den Zugang zu 
seinen Rechten und Ressourcen. 

Als Beratungseinrichtung, die regelmä-
ßig mit den existenziellen Nöten von 
Menschen in der Illegalität/in prekären 
Aufenthaltsverhältnissen konfrontiert ist, 
fordert FIM, dass sich in Deutschland 
staatliche Maßnahmen mit Blick auf die-
se Gruppen stärker an den Grund- und 
Menschenrechten orientieren. Den poli-
tisch Verantwortlichen stellt sich die 
Herausforderung, die Wahrung der 
Grundrechte als zentrales Gut in Ein-
klang zu bringen mit den migrationspoli-
tischen Interessen des Staates.  

Seit vielen Jahren schon setzt sich FIM 
dafür ein, dass die Menschenrechte für 
alle gelten müssen – auch für Personen, 
die ohne legalen Aufenthaltsstatus oder 
in prekären Aufenthaltsverhältnissen in 
Deutschland leben. 

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-
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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 2015 
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 ausgeholfen werden.  

Langfristig unterstützt FIM die Betroffe-
nen bei der Integration in die deutsche 
Gesellschaft und hilft ihnen bei der Be-
rufsfindung und Arbeitssuche. Für Kin-
der, deren Aufenthalt ungeklärt ist, kön-
nen die alltäglichsten Dinge zu Proble-
men werden. Besonders unbegleitete 
Minderjährige stehen häufig unter 
schwerem psychischem Druck und sind 
oft verzweifelt. Die Beratung von FIM 
wird etwa dann gesucht, wenn Jugendli-
che und junge Erwachsene ohne Eltern 
in Deutschland nicht zurechtkommen, El-
tern gesundheitliche Untersuchungen bei 
ihren Kindern aus Angst vor der Aufde-
ckung ihres irregulären Aufenthalts nicht 
durchführen lassen können oder Schwie-
rigkeiten bei der Einschulung ihres Kin-
des bekommen, wie das folgende Bei-
spiel zeigt: 

 
 
Fallbeispiel  
Junge Familie und viele Hindernisse 

Bevor Orisa nach Deutschland kam, lebte sie einige Jahre in Spanien. Bereits in ihrem Her-
kunftsland Ghana geriet sie in die Hände von Menschenhändlern, die angaben, ihr bei der 
Flucht zu helfen. Stattdessen wurde sie nach Spanien gebracht, dort an eine sogenannte „Ma-
dame“ übergeben und jahrelang zur Prostitution gezwungen, sie musste auf diese Art ihre 
„Fluchtschulden“ abbezahlen.  

In Spanien begann sie eine Beziehung mit einem Spanier, von dem sie nach einiger Zeit 
schwanger wurde und schließlich ihr gemeinsames Kind zur Welt brachte. Die Lebenssituation 
der kleinen Familie verschlechterte sich jedoch zunehmend, denn Orisa schuldete ihrer „Mada-
me“ viel Geld und ihr Partner fand aufgrund der Wirtschaftskrise keine Arbeit. In der Hoffnung 
auf ein besseres Leben, kam die junge Familie nach Deutschland. 

Doch auch hier wurde sie mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Orisa wurde in Spanien 
von ihrer „Madame“ mit falschem Namen angemeldet, weshalb die Beschaffung ihrer Original-
papiere und infolge z.B. auch der Geburtsurkunde ihres Kindes nicht möglich war. So hatte Maja 
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bislang keine Geburtsurkunde, sie und Orisa lebten beide ohne gültige Aufenthaltspapiere in 
Deutschland - noch immer in prekären Verhältnissen. 

Die Beschaffung gültiger Ausweispapiere würde nicht einfach werden, zunächst müsste Orisa 
ihre Geburtsurkunde aus Ghana erhalten und anschließend alle Dokumente in Spanien neu be-
antragen (ihren Pass, ihre spanische Aufenthaltserlaubnis, die Geburtsurkunde ihres Kindes 
usw.). Vor der geplanten Heirat musste ihr Freund dringend eine Arbeit finden, denn nur durch 
die Sicherung des Lebensunterhalts ist es der Familie möglich in Deutschland zu bleiben. 

Nach einigen Monaten erzählte Orisa der FIM-Beraterin, dass sie wieder schwanger sei. Ihre 
befristete spanische Aufenthaltserlaubnis war inzwischen abgelaufen, sie hielt sich nun ohne 
gültige Papiere in Deutschland auf. Orisa war noch immer sehr verängstigt und hatte durch das 
Erlebte ein großes Misstrauen anderen Menschen gegenüber. Eine Rückkehr nach Spanien 
kam für sie, auch wegen ihrer Angst vor der „Madame“, nicht in Frage. Sie erzählte von Voodoo 
Praktiken, die diese an ihr ausgeübt habe.  

Für die Vorsorgeuntersuchungen und die anstehende Geburt konnte FIM Orisa an die humani-
täre Sprechstunde in Frankfurt vermitteln. Außerdem hat die FIM-Mitarbeiterin den Kontakt zwi-
schen Orisa und der Pfarrerin einer Gemeinde in Frankfurt hergestellt, wo die junge Frau neben 
der seelsorgerischen Begleitung einen Zugang zur afrikanischen Community gefunden hat.  

Nun bleibt es abzuwarten, ob die Bemühungen um gültige Ausweispapiere zum Erfolg führen. 
Bis dahin leben sie und Maja weiterhin irregulär in Deutschland und haben damit keinen Zugang 
zum regulären Hilfesystem bzw. zum Arbeitsmarkt.  

 
Neben der Beratung und Unterstützung 
Betroffener engagiert sich FIM auch poli-
tisch für die Menschenrechte von Mig-
rantinnen in der Illegalität, etwa im 
Frankfurter Arbeitskreis „Soziale Lage 
von Menschen ohne Aufenthaltsstatus“, 
koordiniert und geleitet  vom Amt für 
Multikulturelle Angelegenheiten (AMKA). 
Basierend auf den Forderungen des 
2014 im AK erarbeiteten Papieres „Prob-
leme in der Gesundheitsversorgung von 
Menschen ohne Aufenthaltsstatus bzw. 
ohne Krankenversicherung in Frankfurt“, 
an dem FIM wesentlich beteiligt war, 
wurde im Dezember 2015 eine Gesund-
heitsstiftung durch die gemeinnützige 
Gesellschaft naviduo gegründet. Mithilfe 
von Spenden soll zukünftig medizini-

scher Bedarf für nichtversicherte Kinder, 
Jugendliche und Schwangere finanziert 
werden, insofern die Kosten nicht an-
derweitig abgedeckt werden können. 
FIM setzt sich im Sinne der Menschen-
rechte dafür ein, dass 

 Menschen ohne Aufenthaltsstatus – Er-
wachsene und Kinder – uneingeschränkten 
Zugang zur Gesundheitsversorgung erhal-
ten, ohne Gefahr zu laufen, aufgedeckt und 
abgeschoben zu werden (Aufhebung der 
Übermittlungspflicht nach § 87 Abs. 2 Auf-
enthaltsgesetz); 

 für Kinder, die in der Illegalität geboren 
werden, eine Geburtsurkunde ausgestellt 
wird und ein uneingeschränkter Zugang 
zum deutschen Bildungssystem sicherge-
stellt wird; 
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 für die Betroffenen faktische Möglichkeiten 
geschaffen werden, gegen Unrecht vorzu-
gehen, das ihnen widerfahren ist (z.B. vor-
enthaltenen Lohn einzuklagen); 

 vorhandene Notunterkünfte auch von Men-
schen ohne Aufenthaltsstatus genutzt wer-
den können; 

 eine freiwillige Ausreise auch ohne straf-
rechtliche Verfolgung und ohne Auswei-
sungsverfügung möglich sein muss; 

 für Statuslose, die über viele Jahre oder 
Jahrzehnte sozial integriert in Deutschland 

leben, Legalisierungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden; 

 allen Kindern in Deutschland Zugang zum 
„erreichbaren Höchstmaß an Gesundheit“ 
ermöglicht werden muss, wie es die UN 
Kinderrechtskonvention fordert. Kinder oh-
ne Krankenversicherung dürfen beim Zu-
gang zu Gesundheitsvorsorge und medizi-
nischen Behandlungen nicht benachteiligt 
werden.  

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 2015 rund 155.000 Men-
schen mit einer Duldung in Deutschland, 
einige von ihnen schon seit vielen Jah-
ren. 

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.  
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EU-Bürgerinnen und Drittstaatlerinnen mit EU-Aufenthaltserlaubnis 
 
Ausblick 2016  

Seit diesem Jahr berät FIM verstärkt neuzugewanderte EU-Bürgerinnen und ihre Familien, die 
sich in prekären Lebenslagen befinden. Das Projekt „Puente“ wird durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen (EHAP) gefördert. Ziel ist es, durch Erst- und Orientierungsberatung eine Brücke zur 
bestehenden kommunalen Hilfestruktur zu bauen.  

 
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 gekommen sind. Zum Bei-
spiel Lateinamerikanerinnen, die oft viele 
Jahre und sogar Jahrzehnte in Spanien 
ihren 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 angestiegen. Alle diese Frauen 
kommen in der Hoffnung nach Deutsch-
land, hier Arbeit zu finden. Die Bulgarin-
nen und Rumäninnen fliehen vor der 
Perspektiv- und Arbeitslosigkeit in ihren 
Heimatländern, einige gehören Minder-
heiten wie den Roma an und sind weit-
reichenden Diskriminierungen ausge-
setzt.  

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- 
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den hier oft in einer ähnlich aussichtslo-
sen Lage wie der, die sie hinter sich ge-
lassen haben. 
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 Hilfen vermitteln.  

 
 
Fallbeispiel 
Familie Ruiz aus Spanien  

Der neunjährige Fabio und seine Mutter Sonja kommen ursprünglich aus Chile. Vor einigen Jah-
ren zog die gesamte Familie – Vater, Mutter, Kind – nach Spanien. Sonjas Mann wurde ihr ge-
genüber oft gewalttätig, wodurch die Beziehung schließlich scheiterte und auch der Kontakt ab-
brach.  

Nach der Trennung begann Sonja eine Beziehung mit einem Spanier und wurde schwanger. 
Gemeinsam wollte die kleine Familie ihr Glück in Deutschland versuchen, denn aufgrund der 
wirtschaftlich schlechten Situation in Spanien gab es für sie dort keine Lebensperspektive mehr. 
Hochschwanger zog Sonja mit Fabio und ihrem Freund Alejandro nach Deutschland, Alejandro 
fand zwar eine Arbeit bei der Frankfurter Messe, das Einkommen reichte jedoch nicht für die 
ganze Familie aus. Neben den Geldsorgen war die Familie vor allem wegen der ungeklärten 
Aufenthaltssituation von Sonja und Fabio beunruhigt: Sie besitzen lediglich eine spanische Auf-
enthaltserlaubnis, mit der sie keinen Zugang zum staatlichen Hilfesystem in Deutschland haben. 
Ihr Krankenversicherungsschutz besteht nur im Notfall, weder die anstehende Geburt noch Vor-
sorgeuntersuchungen sind darüber abgedeckt.  

Fabio besucht die bilinguale Schule und lernt sehr schnell Deutsch, die Probleme der Familie 
bedrücken ihn jedoch sichtlich. Sonja schafft es nicht mehr, ihrem Sohn aus eigener Kraft die 
notwendige Aufmerksamkeit zu schenken, ihre zahlreichen Sorgen belasten sie schwer. Fabio 
brauchte jemanden, der ihn begleiten und stärken kann. Gemeinsam mit seiner Mutter wurde 
daher beschlossen, ihn in das Mentoring-Programm von FIM aufzunehmen. Im Dezember lernte 
er seinen Mentor Christian kennen.  

Durch eine Heirat mit Alejandro, könnten Sonja und Fabio eine deutsche Aufenthaltserlaubnis 
bekommen. Sonja ist sich allerdings unsicher, fühlt sich in ihrer Beziehung zu Alejandro noch 
nicht richtig bereit für eine neue Ehe und würde lieber eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis 
erhalten. Die Chancen, dass Sonja bald eine Arbeit findet und von einer deutschen Krankenver-
sicherung aufgenommen wird – das müsste sie der Ausländerbehörde für den Erhalt einer Auf-
enthaltserlaubnis nachweisen – stehen für die mittlerweile zweifache Mutter nicht besonders 
gut. 

Inzwischen ist Alejandro in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis tätig. Sonja ist zwar weiterhin 
unsicher, ob sie ihn heiraten will, erträgt jedoch die extrem belastende Lebenssituation nicht 
mehr und zieht deshalb nun konkret in Erwägung, die Ehe trotz verschiedener Bedenken einzu-
gehen. 
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WEITERE ARBEITSSCHWERPUNKTE 

Neues Projekt im Bereich Armutsprostitution
Seit Oktober 2015 ist FIM für die hes-
senweite Vernetzung und Qualifizierung 
von Streetwork in der Armutsprostitution 
zuständig. Das in vielen Jahren prakti-
scher Tätigkeit erworbene Fachwissen 
von FIM fließt umfassend in dieses neue 
Projektvorhaben ein. Das maßgeblich 
vom Land Hessen finanzierte Projekt 
läuft bis 2018. 

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 
sie zu leichten Opfern von Menschen-
händlern, Zuhältern, profitierenden 
„Freunden“ und Familienangehörigen, 
die sie in die Prostitution drängen oder 
zwingen.  

In den meisten hessischen Kommunen 
fehlen Beratungs- und Unterstützungs-
angebote für Frauen in der Prostitution. 

Streetwork findet nicht statt, die Frauen 
erhalten keine Informationen zu beste-
henden Hilfsangeboten, zu kommunalen 
Strukturen u.ä. Ziel des neuen Projektes 
von FIM ist es daher, die bestehende 
Streetwork-Arbeit auszuweiten und vor 
allem in Kommunen, in denen es keine 
Versorgung für Frauen in der Prostitution 
gibt, Streetwork und Beratung aufzubau-
en. Dies erfolgt u.a. durch ein mobiles 
bulgarisch- bzw. rumänischsprachiges 
Streetwork-Team von FIM. Neben Koo-
perations- und Netzwerkarbeit mit den 
entsprechenden Akteuren, hat FIM Ende 
2015 ein erstes gemeinsames Treffen al-
ler Streetworkerinnen in Hessen durch-
geführt.  

FIM konzipierte außerdem einen Infor-
mationsflyer für die in der Armutsprosti-
tution tätigen Frauen (auf Bulgarisch, 
Rumänisch und Deutsch). 
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Aufsuchende Sozialarbeit im Frankfurter Prostitutionsmilieu  
Aufgrund der Entwicklungen im Bereich 
der Armutsprostitution hat FIM die seit 
Jahren praktizierte aufsuchende Sozial-
arbeit im Prostitutionsmilieu (Streetwork) 
ausgeweitet. Dieses besonders 
niedrigschwellige Angebot hat das Ziel, 
die vor allem aus Bulgarien und Rumä-
nien kommenden Frauen am Straßen-
strich und in den Frankfurter Bordellen 
über Hilfsangebote bei Gewalterfahrun-
gen, bei Zwang und Ausbeutung sowie 
über Möglichkeiten der Unterstützung 
bei einem Ausstieg aus der Prostitution 
zu informieren.  

Wichtige Themen in den Gesprächen 
der Streetworkerinnen sind nach wie vor 
Gesundheitsversorgung und Krankheits-
prävention. Die Frauen haben keine 
Krankenversicherung und oftmals wenig 
Informationen zu sexuell übertragbaren 
Krankheiten und ihren Übertragungswe-
gen, sowie zu ihrem Körper. Kenntnisse 
zu Verhütungsmethoden sind ebenfalls 
häufig nur unzureichend vorhanden. Ein 
Anliegen von FIM ist es daher, die Frau-
en aufzuklären und zu gesundheitsbe-
wussterem Verhalten anzuregen sowie 
sie dazu zu motivieren, das Angebot der 
Untersuchungs- und Beratungsstelle für 
sexuell übertragbare Krankheiten im 
Gesundheitsamt frühzeitig und nicht erst 
bei extremen Beschwerden wahrzuneh-
men.  

Im Jahr 2015 konnten wieder viele Frau-
en beraten und begleitet werden. Aus-
stiegswillige Frauen wurden intensiv un-

terstützt, etwa mit der Beschaffung eines 
Praktikumsplatzes in einem Pflegeheim. 
Eine Geburt und die anschließende 
Adoptionsfreigabe wurden von FIM eng 
begleitet, zahlreiche Frauen wurden in 
sozialen Belangen unterstützt, wie z.B. 
der Regulierung von Schulden.  

Viele Frauen in der Prostitution sehen für 
sich keine Alternative auf dem Ar-
beitsmarkt. Die meisten von ihnen haben 
nur eine sehr geringe, einige gar keine 
Schulbildung. Sie kommen aus ärmlichs-
ten Verhältnissen, tragen finanzielle 
Verantwortung für ihre Familien und ha-
ben vielfach schon in ihrer Kindheit und 
Jugend Gewalterfahrungen gemacht. 
Dazu kommen tiefgreifende Abhängig-
keitsstrukturen und massive Bedrohun-
gen vonseiten der Zuhälter (bzw. ihren 
Partnern und „Freunden“). All dies hat 
zur Folge, dass die meisten Migrantin-
nen in der Prostitution nicht dazu bereit 
oder fähig sind, sich aus ihrer Zwangs- 
und Ausbeutungssituation zu lösen.  

Besonders die Arbeit mit den Frauen auf 
dem Straßenstrich erfordert viel Geduld. 
So niedrigschwellig die Angebote auch 
sind, ist es in der Praxis doch schwierig, 
diese Frauen zu motivieren, Unterstüt-
zungsangebote wahrzunehmen und 
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 
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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 die sie z.B. darin bestärken, 

dass es nicht „normal“ ist, als Frau ge-
schlagen zu werden. Die Streetwork 
trägt damit dazu bei, lange akzeptierte 
alltägliche Gewalt kritisch zu hinterfragen 
und (in Ansätzen und vereinzelt) neue 
Lebensperspektiven zu entwickeln. 

 
 
Fallbeispiel 
Mara aus Bulgarien – schwanger und kein Geld  
Mara arbeitet seit einigen Jahren in Frankfurt auf dem Straßenstrich. Sie gehört der ethnischen 
Minderheit der Roma in Bulgarien an und hat ihre drei Kinder in Bulgarien bei deren Großmutter 
zurückgelassen. Unter prekären Verhältnissen lebt sie in Offenbach: Sie hat keine eigene Woh-
nung, ist nicht bei der Einwohnermeldebehörde registriert, hat keine Krankenversicherung und 
wenig Geld zum Leben.  

Als sie schwanger wird, wendet sie sich an FIM. Eine muttersprachliche Mitarbeiterin begleitet 
sie zur Vorsorgeuntersuchung, in der humanitären Sprechstunde des Gesundheitsamtes Frank-
furt wird ihr ein Mutterpass ausgestellt und ihre Blasenentzündung wird medikamentös behan-
delt. Bei ihrem nächsten Termin im Gesundheitsamt sollte Mara eine Überweisung bekommen, 
um sich mit Blick auf die Geburt in einem Frankfurter Krankenhaus vorzustellen. Durch eine Ko-
operation mit dem Gesundheitsamt kann eine Vergünstigung der Kosten einer Geburt (650€) er-
folgen. Mara ist jedoch nicht in der finanziellen Lage, diesen reduzierten Betrag aufzubringen, 
daher beantragt sie gemeinsam mit FIM die Kostenübernahme durch das Sozialamt und be-
kommt diese auch zugesichert. 

Mara will ihr Kind zur Adoption freigeben, sie könne kein weiteres Kind versorgen, sagt die 32-
Jährige der FIM-Mitarbeiterin. Die Schwangere arbeitet noch bis zum letzten Moment vor der 
Geburt auf dem Straßenstrich, noch bevor sie die Überweisung für das Krankenhaus abholen 
kann, setzen vier Wochen vor dem Geburtstermin die Wehen ein. FIM begleitet sie ins Kran-
kenhaus und unterstützt sie beim Gespräch mit dem Klinikpersonal und der Verwaltung. Diese 
fürchten um die Übernahme der Kosten, da der Überweisungsschein des Gesundheitsamtes 
noch nicht vorliegt. FIM organisiert kurzfristig die schriftliche Kostenübernahme durch das Sozi-
alamt, so dass die Zuständigen des Krankenhauses beruhigt sind. 

Nach der Entlassung steht Mara vor drastischen finanziellen Problemen: Sie darf sechs Wochen 
nicht arbeiten und hat kein Geld. Sie weiß nicht, wie sie die Miete für ihr Zimmer bezahlen soll 
und hat auch kein Geld für den Lebensunterhalt. FIM unterstützt sie mit eigenen Mitteln der Not-
fallhilfe und akquiriert für sie Gelder von der Notfallhilfe der Diakonie. Leider ist der finanzielle 
Druck für Mara so groß, dass sie nur wenige Tage nach der Geburt wieder arbeiten geht. Ihr 
Kind hat sie inzwischen mit Hilfe von FIM zur Adoption freigegeben.
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Beratung für Frauen in der Prostitution in Marburg 
Seit inzwischen neun Jahren leistet FIM 
wichtige Beratungsarbeit für Frauen in 
der Prostitution in Marburg.  

Ähnlich wie auch in anderen hessischen 
Städten kommen die meisten der in 
Marburg tätigen Frauen aus Rumänien 
und Bulgarien. Regelmäßig werden die 
Frauen in den Marburger Bordellen auf-
gesucht, beraten und informiert. Ziel der 
Streetwork ist die Stärkung der Frauen 
und ihre Unterstützung im eigenverant-
wortlichen Handeln. Das Thema Ge-
sundheit ist dabei ein wichtiges Zu-
gangsthema. Die jungen Frauen sind re-
gelmäßig ohne Krankenversicherung 
tätig und deshalb medizinisch unter- 
bzw. völlig unversorgt.  

Mithilfe von Informationsmaterial werden 
die Frauen daher bei der Streetwork 
über Gesundheitsschutz, sexuell über-
tragbare Krankheiten und Verhütungs-
methoden aufgeklärt. Dabei werden sie 
auch über Zugangsmöglichkeiten zu An-
geboten der Gesundheitskontrolle und -
versorgung informiert. 

FIM konnte 2015 mit der Unterstützung 
des Gesundheitsamtes Marburg eine 
neue Kooperation mit der Frauenklinik 
im Universitätsklinikum Marburg aufbau-
en, die nun einmal in der Woche eine 
Sprechstunde für sexuell übertragbare 

Erkrankungen für die Frauen anbietet. 
Eine engagierte Ärztin begleitete FIM bei 
der Streetwork, um Berührungsängste 
abzubauen und die Frauen dazu zu er-
mutigen, die Sprechstunde wahrzuneh-
men. Das neue Angebot wird inzwischen 
(nach einigen Anlaufschwierigkeiten) 
sehr gut genutzt. 

Parallel zur Gesundheitsberatung wird 
FIM in den Räumen der Frauenklinik So-
zialberatung anbieten. Dieses ganzheitli-
che Konzept wird ab 2016 verfolgt und 
stellt einen wichtigen Schritt zur umfas-
senden Versorgung und Stärkung der 
Frauen in der Armutsprostitution in Mar-
burg dar.  

Eine wichtige Rolle bei diesem Vorhaben 
spielt auch der Runde Tisch Prostitution 
Marburg, der im Jahr 2015 mehrfach 
tagte. U.a. gemeinsam mit dem Ord-
nungsamt, der Frauenbeauftragten und 
dem Gesundheitsamt wurde das Kon-
zept erarbeitet, das regelmäßige 
Gesundheits- und Sozialberatungen so-
wie medizinische Untersuchungen für 
die in Marburg in der Prostitution tätigen 
Frauen vorsieht. Ziel ist es, das 
Gesundheitsbewusstsein der Frauen zu 
fördern und bei den Betreffenden die Be-
reitschaft zum Selbstschutz und zur 
Selbstorganisation zu erhöhen.  
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Mentoring für Kinder und Jugendliche 

In der Beratungsarbeit mit den zuge-
wanderten Frauen 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 
und mit ihnen eine Brücke in die deut-
sche Gesellschaft baut. 

Für sie wurde am 1. Oktober 2011 das 
Projekt „Gib einem Kind Deine Hand“ 
gestartet.  

Das Projekt ist in mehrfacher Hinsicht 
innovativ: Durch die langjährige Bera-
tungsarbeit hat FIM einen guten Zugang 
zu Familien mit spezifischem Unterstüt-
zungsbedarf. Auf diese Weise können 
auch die Kinder derjenigen Familien er-
reicht werden, die sich in besonders pre-
kären sozialen Lebensverhältnissen be-
finden.  

Neben der individuellen Begleitung der 
Mentees setzt das Projekt zudem auf die 
Unterstützung der Eltern bei der Erzie-
hung 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 und werden auf diese Wei-

se in ihrer Entwicklung unterstützt. In 
den sogenannten „Tandems“ – beste-
hend aus einer älteren erfahrenen Per-
son und dem Kind/Jugendlichen – findet 
die individuelle Einzelbetreuung statt. 
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Die Mentoren/innen treffen sich min-
destens ein Jahr lang regelmäßig mit ih-
ren Schützlingen und gestalten ihre ge-
meinsame Freizeit. Die Aufmerksamkeit 
und Zuwendung, die sie dabei erfahren, 
stärken ihr Selbstbewusstsein und be-
gleiten sie in ihrer Entwicklung. Daneben 
unterstützt das Mentoring die Kinder und 
Jugendlichen, z.B. in Bezug auf ihre 
Selbstorganisation, Konzentrationsfähig-
keit sowie emotionale Balance.  

Seit Projektbeginn konnten 41 Tandems 
zusammengeführt werden von denen 22 
zum Ende des Jahres 2015 weiterhin ak-
tiv waren. Besonders erfreulich ist die 
zunehmende Zahl an männlichen Mento-
ren, die ein Mentee begleiten.  

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. 

Im Jahr 2015 wurde außerdem gemein-
sam mit den afrikanischen Communities 
ein Sommerfest im Günthersburgpark 
gefeiert und auch das jährliche Advents-
fest des Mentoring-Projekts war wieder 
ein großer Erfolg!  

 
 
Fallbeispiel 
Paul und Eric 

Der dreizehnjährige Eric aus Thailand kam im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutsch-
land, er hat zwei ältere und einen jüngeren Bruder, alle vier Jungs erzieht die Mutter allein. Eric 
hat sehr wenig Selbstbewusstsein und verhält sich entsprechend ruhig. In der Schule stößt er 
auf Schwierigkeiten beim Lernen und hat Konflikte mit seinen Mitschülern/innen, weshalb er oft 
dem Unterricht fernbleibt. Sein Mentor Paul hat einige Zeit als Englischlehrer in Erics Herkunfts-
land Thailand gearbeitet.  

Anfangs ist Eric sehr zurückhaltend und es dauert eine Weile, bis er sich Paul gegenüber öffnet. 
Die beiden nähern sich einander jedoch bei einfachen Aktivitäten an: Sie gehen in den Park, 
spielen Fußball, machen Fahrradtouren und reden viel miteinander. Als Eric angeboten wird im 
Sommer am KidsCamp von Rotary International teilzunehmen, lehnt dieser zunächst ab. Doch 
sein Mentor spricht ihm gut zu und ermutigt ihn zur Teilnahme – mit Erfolg! Zurück kommt ein 
begeisterter Eric, der Paul stolz seine selbstgebaute Überdruckrakete präsentiert.  

Ein wichtiges Betätigungsfeld des Tandems ist auch das Schwimmen, für das Eric große Be-
geisterung aufbringt. Paul kümmert sich um Ferienkarten und die Frankfurt Card, die einen kos-
tenlosen bzw. vergünstigten Eintritt in die Schwimmbäder gewähren. Die beiden setzen sich 
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gemeinsam ein Ziel für Eric: Er soll das Seepferdchen-Abzeichen bekommen! Nach fast einem 
Jahr Mentoring (im Februar 2015) und vielen gemeinsamen Übungsstunden hat Eric sein Ziel 
erreicht und ist noch motivierter, regelmäßig schwimmen zu gehen.  

Die beiden sind aber auch über die Schwimmaktivitäten hinaus sehr aktiv. Sie unternehmen 
Ausflüge zum Karneval, besuchen das Martinsfeuer im Park, spielen Tischkicker und entwickeln 
ein neues gemeinsames Hobby:  Frisbee-Spielen.  

Doch Konflikte in Erics Schule beschäftigen den Jungen zunehmend, er vertraut sich schließlich 
seinem Mentor an und erzählt diesem, dass er gemobbt wird. Die Schule schaltet schließlich 
das Jugendamt ein und es wird ein Familienhelfer für Eric hinzugezogen. Da Paul und Eric in-
zwischen eine enge Beziehung aufgebaut haben, wird in Absprache aller Beteiligten und FIM 
vereinbart, dass Eric weiterhin von Paul begleitet werden kann. Durch die Unterstützung, die 
Eric von seinem Mentor, der Lehrerin und dem Familienhelfer erfährt, hat sich die Situation in 
der Schule zwischenzeitlich gebessert.  

Das Tandem ist inzwischen seit mehr als achtzehn Monaten aktiv. In dieser Zeit ist Paul eine 
wichtige Stütze und ein guter Freund für Eric geworden.  

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 stattfindenden Mütter-
Treffen sollen die Frauen dabei unter-
stützt werden, den Übergang zwischen 
den Werten und Lebensmustern des 
Herkunftslandes und den hiesigen Er-
ziehungsmustern individuell 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 ge-
schützten Raum dar, in dem sie auch ih-
re Deutschkenntnisse austesten und 
über alltägliche Themen sprechen kön-
nen. Durch diesen ganzheitlichen Pro-
jektansatz wird die Familie insgesamt 
gestärkt.
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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 Mig-
rantinnen und ihren Familien aus afrika-
nischen 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 für interkulturelle 
Themen zu sensibilisieren. 

Im Jahr 2015 wurde das Empowerment 
von und mit afrikanischen Communities 
weiter gestärkt, dies mittels Bildungs-, 
Informations- und Netzwerkarbeit. Auch 
in Fachkreise, wie z.B. dem bundeswei-
ten Netzwerk von INTEGRA, hat FIM 
das Projekt eingebracht. 

Besonders hervorzuheben ist das lang-
jährige und umfassende Engagement 
von Multiplikatoren/innen und Ehrenamt-
lichen, die einen großen Beitrag zum Er-
folg der Arbeit leisten. 

Afrikanische Frauen- und Familientreffen  

Bei den regelmäßig stattfindenden Frau-
en- und Familientreffen konnte ein um-
fangreicher Themenkomplex behandelt 

werden (z.B: zum deutschen Schulsys-
tem, verschiedenen Erziehungsstilen 
oder Frauengesundheit).  
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Im vergangenen Jahr hat sich aus den 
zuvor länderspezifischen Frauengruppen 
ein monatlich tagender multikultureller 
afrikanischer Frauentreff formiert, der 
Frauen aus allen afrikanischen Her-
kunftsländern offen steht. Das im Sep-
tember gemeinsam gefeierte Zuckerfest 
trug erfolgreich zu einer Festigung des 
Netzwerkes bei. 

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 und Entscheidungsträ-
ger anzusprechen und in die Arbeit ein-
zubeziehen. So nehmen beispielsweise 
im Rahmen der afrikanischen Familien-
treffen, neben Familienvätern auch Mit-
glieder religiöser Gemeinden aktiv teil 
(z.B. Pastoren afrikanischer Gemein-
den).

Institutionelle Öffnung 

Ein besonderer Erfolg ist FIM in Koope-
ration mit dem Jugend- und Sozialamt 
des Sozialrathauses Nordweststadt ge-
lungen. Bei einem ersten Austausch 
zwischen Vertreterinnen des Jugendam-
tes und afrikanischen Familien (Männer 
und Frauen), wurde offen über sensible 
interkulturelle Themen (z.B. unterschied-
liche Erziehungskonzepte) sowie über 
Ängste der afrikanischen Community vor 
möglichen Maßnahmen der Behörde ge-
sprochen. Durch die positive Begegnung 

mit den Vertreterinnen des Jugendamtes 
ist es gelungen, Ängste und Vorbehalte 
zu formulieren und (teilweise) abzubau-
en. Die Familien wurden ermutigt, in den 
Mitarbeitern/innen der Behörde zukünftig 
mögliche Unterstützer/innen bei Proble-
men im Umgang mit den Kindern zu se-
hen. Auch die Mitarbeiterinnen des Ju-
gendamtes erlebten die Veranstaltung 
als einen bereichernden interkulturellen 
Austausch. 



 Schlaglichter 2015

33

Schlaglichter 2015 
 

33 

Auf diesem Erfolg baut FIM 2016 auf 
und wird den Dialog zwischen afrikani-

schen Communities und dem Jugendamt 
fortsetzen. 

Empowerment durch Bewegung und Mobilität: Fahrrad- und Schwimmkurse

2015 wurden jeweils ein Fahrrad- und 
ein Schwimmkurs durchgeführt. Ziel die-
ser Maßnahmen war es, die afrikani-
schen Teilnehmerinnen in ihrer Eigen-
kompetenz zu stärken, ihre Mobilität zu 
steigern und ihnen auf diese Weise zu 
einem Stück mehr gesellschaftlicher 
Teilhabe zu verhelfen. Mit dem eigenen 
Fahrrad unterwegs sein zu können, er-
öffnet den Frauen Möglichkeiten in vie-
lerlei Hinsicht. Zum einen bedeutet es 
mehr Moblilität, Selbstständigkeit und 
damit eine größere Unabhängigkeit so-
wie eine wichtige Kompetenz im Um-
gang mit den eigenen Kindern. Das wie-
derum stärkt das Selbstbewusstsein. 
Zum anderen bieten die Kurse die Mög-

lichkeit, ein gutes Gefühl für den eigenen 
Körper zu entwickeln, Kondition, Koordi-
nation und Gleichgewichtssinn zu trainie-
ren und somit das allgemeine Wohlbe-
finden – physisch und psychisch – zu 
steigern. 

Den Fahrradkurs, der in Kooperation mit 
dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Club – ADFC e.V. durchgeführt wurde, 
besuchten sechs Frauen aus dem Su-
dan. Alle Frauen konnten am Ende des 
Kurses Fahrrad fahren! Der Anfängerin-
nenschwimmkurs wurde im in Koopera-
tion mit den Frankfurter Bäderbetrieben 
im Rebstockbad angeboten und wurde 
von zehn afrikanischen Klientinnen mit 
Erfolg besucht.  

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 sehr 
gering und das Angebot ermöglicht 
Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika 
sowie Mittel-, Ost- und Südeuropa einen 
schnellen und direkten Einstieg in die 
deutsche Sprache. Die Deutschkurse 

von FIM richten sich gezielt an Frauen 
mit wenig Bildungserfahrung, für die es 
besonders 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.
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Einige Frauen fühlen sich zudem in einer 
rein weiblichen Lerngruppe wohler.  
Aufgrund der anhaltenden Nachfrage lief 
der Deutschkurs bei FIM auch im Jahr 
2015 weiter. Der Alphabetisierungskurs 
wurde aufgrund von geringerer Nachfra-
ge im Jahr 2015 nicht fortgeführt. 

Die meisten Kursteilnehmerinnen haben 
bislang noch keine Schule besucht oder 
haben nur eine sehr geringe Schulbil-
dung. Einige Eritreerinnen und Thai-
länderinnen haben zwar in ihrem Hei-
matland Lesen und Schreiben gelernt, 
beherrschen aber die lateinische Schrift 
nicht. Da viele der Teilnehmerinnen 
schon älter sind und es ihnen an Lerner-
fahrung fehlt, fühlen sie sich in einem 
Kurs mit geringem Lerntempo besonders 
gut aufgehoben. Für diese Gruppe ist 
der Deutschkurs bei FIM ein ganz wich-
tiges Vehikel der Integration: Sie lernen 
hier nicht nur Lesen, Schreiben und 
Deutsch sprechen, sondern gewinnen 

auch an Selbstvertrauen und knüpfen 
neue soziale Kontakte.  

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.  

FIM bot im Jahr 2015 zwei verschiedene 
Kurse an: zweimal die Woche einen 
Deutschkurs für Anfängerinnen mit Vor-
kenntnissen und einmal wöchentlich ei-
nen Deutschkurs für Anfängerinnen oh-
ne Vorkenntnisse. Die insgesamt 33 
Teilnehmerinnen kamen aus acht ver-
schiedenen Ländern, die meisten aus Af-
rika und Lateinamerika, einige auch aus 
asiatischen oder europäischen Ländern.  
Nach wie vor werden ehrenamtliche 
Unterstützer und Unterstützerinnen ge-
sucht, die beim Üben helfen – FIM freut 
sich über alle, die sich hier engagieren 
wollen. 
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ÖFFENTLICHKEITS-, BILDUNGS- UND ADVOCACY-ARBEIT 

 

Zu FIM kommen Migrantinnen und ihre 
Familien, die es schwer haben, ihre An-
liegen zu Gehör zu bringen. FIM berät 
und unterstützt diese Frauen individuell, 
setzt sich aber auch öffentlich und poli-
tisch, u.a. im Rahmen von Arbeitskreisen 
und Fachgremien, für eine Verbesserung 
ihrer gesellschaftlichen Situation und ei-
ne 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 und Integration geht.  

Auch 2015 erreichten uns wieder viele 
Anfragen von Journalisten/innen, Poli-
tikern/innen, Wissenschaftlern/innen und 
Fachleuten aus verschiedenen Berufs-
feldern.  

FIM informierte in Gesprächen und In-
terviews, auf Tagungen, in Arbeitskrei-
sen und mit zahlreichen Vorträgen u.a. 
über Menschenhandel, Zwangsprostitu-
tion, häusliche Gewalt, Flucht und Asyl 
und teilte Erfahrungen aus der Bera-
tungsarbeit.  

Zahlreiche Studenten/innen und Schü-
ler/innen  fragten  FIM  auch  im  Jahr 
2015 zu den verschiedenen Arbeitsfel-
dern an. Im Februar 2015 beteiligte sich 
FIM zum vierten Mal am „Markt der Mög-
lichkeiten“ in der Max-Eyth-Schule in 
Dreieich, einer Veranstaltung, die den 
Schülern/innen auf interaktive Art und 
Weise Organisationen vorstellt, bei de-
nen sie zu unterschiedlichsten Fragen 
und Problemen Unterstützung finden 
können.  

Außerdem arbeitet FIM in diversen 
Fachgremien mit. So etwa beim bun-
desweiten Koordinierungskreis gegen 
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Menschenhandel (KOK) oder dem 
Netzwerk gegen weibliche Genitalver-
stümmelung (INTEGRA). Auf Kommu-
nal- und Landesebene ist FIM in 17 Ar-
beitskreisen aktiv, davon fünf durch FIM 
initiiert und koordiniert (z.B. der kommu-
nale Arbeitskreis Prostitution in Frank-
furt). 

Anfang 2015 ging die neue FIM-
Webseite online. Neben der erleichterten 
Kontaktaufnahme zu FIM seitens Medi-
envertretern/innen und Kooperations-
partnern/innen sowie potenzieller Klien-
tinnen, unterstützt die Webseite die all-
gemeine Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit. 

FIM gratuliert…

…der Vorstandsfrau Brigitte Gößling, 
die mit der Spenermedaille des Evan-
gelischen Regionalverbandes ausge-
zeichnet wurde für ihre ehrenamtliche 
Arbeit in der Evangelischen Kirche in 
Frankfurt. 

Ihr außerordentliches Engagement 
kommt in ihren zahlreichen Ämtern 
zum Tragen: Als Mitgründerin und eh-
renamtlich tätiges Vorstandsmitglied ist 
sie für das interkulturelle Beratungs-
zentrum FIM – Frauenrecht ist Men-
schenrecht e.V. eine unverzichtbare 
tragende Kraft – und das seit 1980! 
Zudem war sie über vier Wahlperioden 

im Kirchenvorstand der Evangelischen 
Mariengemeinde in Seckbach. Sie war 
Mitglied der EKHN-Synode und enga-
giert sich im Frankfurter Weltgebets-
tagsteam. 

 

…der Vorstandsfrau Brigitte Gößling, die 
mit der Spenermedaille des Evangeli-
schen Regionalverbandes ausgezeichnet 
wurde für ihre ehrenamtliche Arbeit in der 
Evangelischen Kirche in Frankfurt.

Ihr außerordentliches Engagement 
kommt in ihren zahlreichen Ämtern zum 
Tragen: Als Mitgründerin und ehrenamt-
lich tätiges Vorstandsmitglied ist sie für 
das interkulturelle Beratungszentrum FIM 
– Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. 
eine unverzichtbare tragende Kraft – und 
das seit 1980! Zudem war sie über vier 
Wahlperioden im Kirchenvorstand der 
Evangelischen Mariengemeinde in Seck-

bach. Sie war Mitglied der EKHN-Synode 
und engagiert sich im Frankfurter Weltge-
betstagsteam.
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FINANZIERUNG 

 

Eine Vielzahl an finanziellen Unterstüt-
zern macht die Arbeit von FIM möglich. 
An erster Stelle stehen öffentliche Mittel 
der Stadt Frankfurt, des Landes Hessen 
und der Stadt Marburg. Der Haushalt 
hatte im Jahr 2015 eine Größe von 
702.100 Euro. 

Einnahmen Prozent

Öffentliche Mittel       
Stadt Frankfurt - Frauenreferat 
Land Hessen (Regierungspräsidium Gießen) 
Stadt Frankfurt - Drogenreferat 
Stadt Marburg 
Stadt Frankfurt - AMKA 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 

73,1

Stiftungen, Verbände u.a.      
Hermann Schlegel-Stiftung 
Rotary Club International 
Share Value Stiftung 
Ernst zur Nieden-Stiftung 
Gesellschaft - Bürger und Polizei für mehr Sicherheit e.V. 
Sebastian Cobler Stiftung 
Kirill Georgieff Stiftung 

12,74

Kirchliche Mittel        
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
Diakonie Hessen  
Weltgebetstag der Frauen 

12,04

Spenden, Kollekten, Bußgelder, Teilnahmegebühren etc.   2,12
 

100,00

 
Ausgaben Prozent

Personalkosten       
Gehälter, Honorare, Qualifizierungsmaßnahmen  

80,7

Sachkosten  
Miete, Fahrtkosten, Beiträge Verbände, sonstige Sachkosten  

19,3

 100,00
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TEAM 
Zum 31. Dezember 2015 hatte FIM 16 Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichem Stel-
lenumfang (entsprechend zwölf Vollzeitstellen).

Ehrenamtlicher Vorstand 

Gertrud Mehrens 
Vorstandsvorsitzende 

Ursula Trautwein  
Stellv. Vorsitzende 

Brigitte Gößling 

Gudrun Reinhart  

Monika Kittler 

Leitung 

Elvira Niesner 

Sozialberatung für Migrantinnen und  
ihre Familien  

Encarni Ramirez Vega 
Fachbereichsleitung/  
Streetwork Hessen/Projektkoordination 

Gina Aguila 
Schwerpunkt Asien/ 
Mittel- und Osteuropa 

Litta Haile 
Schwerpunkt Afrika/Eritrea 

Chanida Keving 
Schwerpunkt Asien (Thailand)/ 
Deutschkurse  

Charlotte Ndamm-Njikoufon 
Schwerpunkt Afrika  

Luise Reinisch 
Schwerpunkt Lateinamerika 

 

 

Opferschutz bei Menschenhandel 

Gabi Schmitt 
Fachbereichsleitung/ 
Psychosoziale Beratung/Opferschutz bei 
Menschenhandel  

Doris Eckhardt 
Psychosoziale Beratung/Opferschutz/  
Beratung von Frauen in der Prostitution in  
Marburg 

Ligia Ilea 
Psychosoziale Beratung/Opferschutz bei 
Menschenhandel 

Projekte 

Susanne Hensel 
Koordination des Mentoring-Projekts für 
Kinder und Jugendliche 

Teodora Stoeva 
Streetwork im Prostitutionsmilieu 

Kristina Tsvetkovska 
Streetwork im Prostitutionsmilieu 

Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit,  
Fördermittelakquise 

Elena Berns 
Verwaltung/Finanzen/allgemeine Anfragen 

Andrea Bode  
Verwaltung/Fördermittelakquise 

Sara Kolah Ghoutschi 
Öffentlichkeits- und Advocacyarbeit/ 
Fördermittelakquise 
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FIM verabschiedet sich von…

…Ursula Trautwein. Nach 15 Jahren 
aktiver Mitarbeit im Vorstand von FIM 
als stellvertretende Vorsitzende, hat 
Ursula Trautwein im Dezember 2015 
ihr Amt aus Altersgründen niedergelegt 
und wurde von FIM verabschiedet. 
Ursula Trautwein war und ist eine 
wahre Kämpferin, die die Entwicklung 
von FIM von Anfang an – seit mehr als 
30 Jahren – begleitete. Sie ist noch 
heute bekannt in Frankfurt und weit 
darüber hinaus als Schlüsselfigur des 
Südafrika-Früchte-Boykotts in den 
achtziger Jahren sowie als ehemalige 
Abgeordnete der SPD und als 
vielseitig gesellschaftspolitisch aktive 
Frau. 

Ursula hat sich mit uns gemeinsam 
unermüdlich für die Rechte der Frauen 

eingesetzt und blieb dabei immer für 
Neues, Ungewohntes offen. Wir 
danken Ursula für ihr herausragendes 
Engagement und ihre persönliche 
Verbundenheit zu allen Frauen, die bei 
FIM tätig waren und sind. Wir 
wünschen ihr Gesundheit und 
weiterhin viel Aktivität im Un-
Ruhestand. 

 

…Doris Eckhardt. Nach mehr als 15 
Jahren engagierten Einsatzes für 
Frauenrechte und Opfer von 
Menschenhandel verabschiedete FIM 
zum Jahresende 2015 Doris Eckhardt 
in den Ruhestand. Frau Eckhardt hat 
in den Jahren ihrer Tätigkeit bei FIM 
das Arbeitsfeld Opferschutz für 
Frauen, die von Menschenhandel 
betroffen sind, maßgeblich mit 
aufgebaut. Dazu gehörten neben der 
Hilfe für die Frauen auch die 
Entwicklung von Konzepten, der 
Aufbau von Kooperationsstrukturen 
hessenweit – u.a. mit der Polizei - 
sowie Aufklärungsarbeit für Männer 
bzw. Freier. FIM möchte sich an dieser 
Stelle bei Frau Eckhardt für ihren 

Einsatz und ihre Verlässlichkeit ganz 
herzlich bedanken. Wir freuen uns, 
dass die geschätzte Kollegin ihre 
Ideen und Tatkraft auch weiterhin als 
„Freelancerin“ bei FIM einbringen wird. 

…Ursula Trautwein. Nach 15 Jahren ak-
tiver Mitarbeit im Vorstand von FIM als 
stellvertretende Vorsitzende, hat Ursula 
Trautwein im Dezember 2015 ihr Amt aus 
Altersgründen niedergelegt und wurde 
von FIM verabschiedet. Ursula Trautwein 
war und ist eine wahre Kämpferin, die die 
Entwicklung von FIM von Anfang an – seit 
mehr als 30 Jahren – begleitete. Sie ist 
noch heute bekannt in Frankfurt und weit 
darüber hinaus als Schlüsselfigur des 
Südafrika-Früchte-Boykotts in den acht-
ziger Jahren sowie als ehemalige Abge-
ordnete der SPD und als vielseitig gesell-
schaftspolitisch aktive Frau.

Ursula hat sich mit uns gemeinsam un-
ermüdlich für die Rechte der Frauen ein-
gesetzt und blieb dabei immer für Neues, 

Ungewohntes offen. Wir danken Ursula 
für ihr herausragendes Engagement und 
ihre persönliche Verbundenheit zu allen 
Frauen, die bei FIM tätig waren und sind. 
Wir wünschen ihr Gesundheit und weiter-
hin viel Aktivität im Un-Ruhestand.

…Doris Eckhardt. Nach mehr als 15 Jah-
ren engagierten Einsatzes für Frauenrech-
te und Opfer von Menschenhandel ver-
abschiedete FIM zum Jahresende 2015 
Doris Eckhardt in den Ruhestand. Frau 
Eckhardt hat in den Jahren ihrer Tätigkeit 
bei FIM das Arbeitsfeld Opferschutz für 
Frauen, die von Menschenhandel betrof-
fen sind, maßgeblich mit aufgebaut. Dazu 
gehörten neben der Hilfe für die Frauen 
auch die Entwicklung von Konzepten, 
der Aufbau von Kooperationsstrukturen 
hessenweit – u.a. mit der Polizei – sowie 
Aufklärungsarbeit für Männer bzw. Freier. 
FIM möchte sich an dieser Stelle bei Frau 
Eckhardt für ihren Einsatz und ihre Ver-
lässlichkeit ganz herzlich bedanken. 

Wir freuen uns, dass die geschätzte Kol-
legin ihre Ideen und Tatkraft auch weiter-
hin als „Freelancerin“ bei FIM einbringen 
wird.
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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!  

Ein großer Dank richtet sich auch an un-
seren ehrenamtlichen Vorstand, der sich 
im Jahr 2015 wieder mit großem Enga-
gement für die Ziele von FIM eingesetzt 
hat!  

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.“. 

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 2016 
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