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Liebe Leser*innen, 
liebe Freund*innen von FIM,

40 Jahre Frauenrecht ist Menschenrecht e.V., 40 Jahre Engagement für Frauen aus aller Welt. Zu unserem runden 
Geburtstag erinnern wir uns daran, wie wir wurden, wer wir heute sind. Im beiliegenden Dossier erfahren Sie von 
unseren Vorstandsfrauen, wie es 1980 zur Gründung der Initiative kam, aus der später FIM hervorging, und wie sich 
die ehrenamtliche Frauengruppe zu einem professionellen Beratungszentrum entwickelt hat. Aber wir schauen nicht 
nur zurück, sondern schildern auch, wo wir heute stehen und wo wir in Zukunft hin möchten – vielleicht mit Ihrer 
Hilfe, denn wir freuen uns immer über Mitstreiter*innen, Spender*innen und Förder*innen!

In den Schlaglichtern berichten wir von den aktuellen Entwicklungen des Jahres 2019 in unseren Arbeitsbereichen. 
Und auch hier findet unsere Geschichte ihren Platz: Erfolge und Meilensteine aus unserer vierzigjährigen Arbeit 
ziehen sich als Zeitleiste durch alle Rubriken.

Zu unserem Jubiläum haben wir uns – und der interessierten Öffentlichkeit – noch ein ganz besonderes Geschenk 
gemacht: eine neue Website! Besuchen Sie uns doch mal dort, wir freuen uns über Ihre Rückmeldung:
www.fim-frauenrecht.de

In den 40 Jahren unseres Bestehens haben wir viel Unterstützung erfahren. Auch dieses Jahr möchten wir uns bei 
allen bedanken, die 2019 unsere Tätigkeit möglich gemacht haben. Unsere größten, langjährigen Förderer sind die 
Stadt Frankfurt am Main, das Land Hessen, die Diakonie Hessen, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
sowie verschiedene Stiftungen. Aber auch weitere öffentliche und nichtöffentliche Förderungen sowie Zuwendungen 
von Privatpersonen haben einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass wir unsere Arbeit erfolgreich fortsetzen und 
weiterentwickeln konnten. Ganz besonderer Dank gilt auch unseren engagierten Ehrenamtlichen und Mitarbeiterin-
nen für ihren Einsatz im vergangenen Jahr.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Gertrud Mehrens, Vorstandsvorsitzende    Elvira Niesner, Geschäftsführerin

Frankfurt am Main, November 2020

FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e. V.
Beratungszentrum  
für Migrantinnen und ihre Familien

Varrentrappstraße 55
60486 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0)69. 97 0 97 97 – 0
Fax +49 (0)69. 97 0 97 97 – 18
info@fim-beratungszentrum.de
www.fim-frauenrecht.de

ÖFFnungszeIten, Büro und Beratung

Mo – Do 9:00 – 16:00 Uhr
Fr 9:00 – 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Frauen aus aller Welt und ihre Familien fi nden bei 
uns Rat und Unterstützung. FIM stärkt sie in der 
Wahrnehmung ihrer Rechte und engagiert sich für 
Bildung, Empowerment und Teilhabe. Dabei arbei-
ten wir kultursensibel, ressourcenorientiert und 
niedrigschwellig. 

Auch auf (fach-)öffentlicher und politischer Ebene 
setzen wir uns für die Belange unserer Klient*innen 
ein – und schaffen starke Netzwerke für Frauen-
rechte.

FIM steht für 
„Frauenrecht ist Menschenrecht“ 

Für Frauenrechte 
weltweit!
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Manche Klient*innen in unserer Beratung und ihre  
Familien kämpfen mit familiären Problemlagen und Er-
ziehungskonflikten, die durch soziale Isolation verstärkt 
werden. Damit Bewegung in die oft festgefahrene Situ-
ation kommt und das Einleben in Deutschland erleich-
tert wird, ist ein ganzheitlicher Zugang gefragt: Nicht nur  
Eltern, sondern auch Kinder brauchen individuelle Hilfe-
stellungen und vertrauensvolle, stabile Kontakte außer-
halb der Familie. Hier setzt das Mentoring-Projekt „Gib 
einem Kind deine Hand“ an.

Starke Duos
Die Projektkoordinatorin stellt die Tandems – je ein 
Kind und einen Mentor oder eine Mentorin – mit großer 
Sorgfalt zusammen. Dabei stehen die individuellen  
Interessen der Mentees im Mittelpunkt.
Die ehrenamtlichen Mentor*innen werden umfassend 
auf ihre Rolle vorbereitet und begleitet – schließlich 
geht es darum, eine zugewandte Beziehung zu dem 
Kind aufzubauen und es mindestens ein Jahr lang bei 
wöchentlichen Aktivitäten zu unterstützen, jenseits von 
Leistungsdruck seine Interessen und Stärken zu ent-
decken, seine Deutschkenntnisse zu verbessern und 
Zugang zu öffentlichen Freizeitangeboten zu finden. Ob 
beim Basteln, Backen oder Bouldern – in der vertrau-
ensvollen Beziehung zu ihren Mentor*innen sollen die 
Mentees Freiraum finden, ihre Persönlichkeit zu entfal-
ten und ein positives Selbstbild zu entwickeln. 

Zwangloser Austausch
Für die Mütter der Mentees bietet das Projekt viermal 
jährlich Treffen, bei denen sie sich gemeinsam und erst-
sprachlich über Erziehungsthemen wie Pubertät oder 
das Bildungssystem informieren und austauschen kön-
nen. Ursprünglich waren die Treffen für beide Elternteile 
offen, doch leider haben fast nie Väter teilgenommen 
und viele Mütter sind ohnehin alleinerziehend, sodass 
die Treffen heute reine Frauengruppen sind. Ziel des 
Angebots ist es, die Mütter in ihrer Erziehungskom-
petenz zu stärken und ihnen nahezubringen, wie die  
Lebenswelt von Kindern in Deutschland aussieht, wel-
che Anforderungen an Familien gestellt werden und 
welche Möglichkeiten der Teilhabe sie haben. 

Beziehungen, die prägend sind
Gerade für Jungen und Mädchen, die negative Bezie-
hungserfahrungen gemacht und Verlust erlebt haben, 
sind zugewandte erwachsene Bezugspersonen wichtig. 
In Kindheit und Jugend, wenn Geschlechterrollen ein-
geübt werden, kann zum Beispiel eine tragfähige Be-
ziehung zu einem einfühlsamen Mentor helfen, neben 
das Bild vom autoritären oder gewalttätigen Vater eine
alternative Form von Männlichkeit zu stellen. Deshalb 
bemühen wir uns besonders, männliche Mentoren für 
Jungen zu finden.

Indem das Mentoring die Lebenswelt der Kinder er-
weitert und ihnen beim Ankommen hilft, ist das Projekt 
eine nachhaltige „Investition in die Zukunft“. Trotzdem 
ist es schwierig, die Finanzierung zu sichern. Deshalb 
sind wir immer auf der Suche nach neuen Geldgebern 
– und nach Freiwilligen, die Zeit und Herzblut investie-
ren. Besonders freuen wir uns, dass etwa ein Drittel 
unserer Mentor*innen selbst Migrationserfahrung hat 
und das Gelingen transnationaler Lebensläufe sowie 
eine multikulturelle Identität vermitteln kann.

In der Sozialberatung haben wir oft erlebt, dass auch die Kinder der Klient*innen 
Schwierigkeiten haben, sich in der neuen Lebenswelt zurechtzufinden. Um sie zu 
unterstützen, hat FIM 2011 das Mentoring-Projekt „Gib einem Kind deine Hand“ für 
Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren ins Leben gerufen.

rauM zur entFaltung 
Das Mentoring-Programm  
für Kinder unserer Klient*innen
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Unsere TheMen: sozIale teIlhaBe
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2011
Start des  
Mentoring-Programms
Im Rahmen von „Gib einem Kind 
deine Hand“ erhalten die ersten 
Kinder Starthilfe in Deutschland.

2014
FIM erhält Integrationspreis
Damit würdigt die Stadt Frankfurt 
unsere wegweisende Integrations-
arbeit und den Einsatz für
Menschenrechte.

Unsere Mentor*innen  
berichten voM  
ersten treffen  

„Kefa* sagte mir ganz offen, er hätte zunächst  
gedacht, dass der Besuch im Kindermuseum 
langweilig wäre, aber dann fand er doch immer 
mehr Interessantes und war am Schluss kaum 
weg zu kriegen. (…) Danach hab‘ ich ihn wie-
der heimgebracht und die Mutter und zwei ihrer 
Freundinnen haben mir noch einen eritreischen 
Kaffee gemacht. Sehr lecker! Kefa meinte, es  
habe ihm Spaß gemacht, und seine Mutter  
meinte, dass er Glück habe mit mir. Ich hoffe, 
dass es weiter so gut klappt.“ 

„Jeff* war anfangs relativ ruhig und auch seine 
Antworten waren auf das Nötigste beschränkt.  
Dies änderte sich aber im Laufe der Zeit, als wir 
uns über alles Mögliche unterhielten – Fußball, 
Schule, Star Wars-Bilder von REWE sammeln, 
welches Auto ich fahre – und er sagte, dass er 
jeden Sonntag mit seiner Mutter in die Kirche 
geht. (…) Am Nachmittag haben wir Jeffs Hort 
besucht. Seine Freunde waren auf dem Spielplatz 
und er rief alle zusammen, um mich – mit breitem 
Grinsen – als ‚ein Freund von mir‘ vorzustellen.“

* Name geändert

1988 BegInnen unsere 

ersten nIedrIgschwel-

lIgen deutschkurse Für 

Frauen*, dIe konVentI-

onelle angeBote nIcht 

wahrnehMen kÖnnen.



  98

… und verstetigen
Dass die Workshops nachhaltig wirken, zeigt sich darin, 
dass manche Teilnehmerinnen auch Monate nach  Kurs-
ende anrufen, wenn sie Rat suchen, oder Freundinnen 
an FIM verweisen. Seit sich FIM verstärkt im Bereich 
Flucht engagiert, ändern sich die Bedarfe der Zielgrup-
pe immer wieder, und wir passen die Workshops an: 
Zunächst brauchten viele neu angekommene Frauen 
grundsätzliche Orientierungshilfe. Nachdem sie sich 
etwas eingelebt hatten, wurden ihre Fragen konkreter 
und die Workshop-Leiterinnen haben vertiefend über 
Themen wie Arbeitsmarktintegration aufgeklärt. Eini-
ge Zeit später kamen durch Familiennachzug wieder 
mehr Frauen neu in den Unterkünften an und benötig-
ten allgemeine Informationen. Über den Wunsch hin-
aus, sich einen guten neuen Alltag in Deutschland zu 
schaffen, haben die Frauen ganz konkrete Ziele, auf die 
sie hinarbeiten, wie die Anerkennung ihrer Abschlüsse 
oder ein Studium. Sobald elementarere Fragen wie der 
Aufenthalt geklärt sind und eine gewisse Handlungs-
fähigkeit erreicht ist, verändern sich die Anliegen: 
Inzwischen sind viele ehemalige Workshop-Teilneh-
merinnen in eigene Wohnungen gezogen und kontak-
tieren die FIM-Beraterinnen bei Fragen zu häuslicher 
Gewalt, Trennung und Scheidung, oder wenn es um 
berufl iche Integration oder Gesundheit geht.

Mit Besuchen und informellen Gesprächen begannen 
wir 2016 die aufsuchende Arbeit. Auf dieser Grundla-
ge hat FIM noch im gleichen Jahr ein- oder mehrmalige 
erstsprachliche Workshops für Frauen in Unterkünften 
entwickelt, die wichtige Bereiche abdecken:

· berufl iche Weiterentwicklung
· Bildung und Erziehung
· Gesundheitsversorgung
· Geschlechtergerechtigkeit und Gewaltschutz
· Vielfalt und Pluralismus

Kontakte knüpfen …
Allein 2019 erreichten wir so rund 200 Frauen in ver-
schiedenen Unterkünften im Rhein-Main-Gebiet.

Auch über die konkreten Informationen hinaus profi tie-
ren die Teilnehmerinnen: Sie lernen sich besser kennen, 
vertiefen ihre Beziehungen untereinander und richten 
den Blick auf ihre Stärken und Entwicklungsmöglich-
keiten. Die Leistungen der Frauen wertzuschätzen und 
Selbstwirksamkeit zu fördern, ist ein wichtiges Ziel der 
Workshops. Dass die Beraterinnen selbst migriert und 
mit dem kulturellen Kontext der Frauen vertraut sind, 
macht es den Teilnehmerinnen leichter, Vertrauen auf-
zubauen und sich zu öffnen. Zum Abschied erhalten die 
Frauen nicht nur ein Teilnahmezertifi kat, sondern auch 
Visitenkarten der Beraterinnen, damit sie bei Bedarf 
Kontakt aufnehmen können. 

Belastende Erlebnisse durch Krieg und auf der Flucht, der Verlust des sozialen 
Netzes, sozialer Abstieg, Isolation und die Unwägbarkeiten des Asylverfahrens – 
gefl üchtete Frauen müssen viel bewältigen. Mit aufsuchender Arbeit in den Gemein-
schaftsunterkünften für Gefl üchtete (GUs) hilft FIM seit 2016 beim Ankommen. So 
bauen FIM-Mitarbeiterinnen vertrauensvolle Kontakte zu den Frauen auf und bleiben 
auch nach dem Umzug in die eigene Wohnung Ansprechpartnerinnen bei Problemen.

„deIn leBen lIegt 
noch Vor dIr!“
empowerment und langfristige Unterstützung 
für geflüchtete Frauen
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Unsere TheMen: Flucht und asyl
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2015 
Die Zahl der Gefl üchteten steigt
Grund sind Kriege und Krisen, vor allem 
im Nahen Osten.

  
2016
Marḥaban & Salaam!
Zwei neue Kolleginnen fangen bei FIM an 
und erweitern unsere Sprachkompeten-
zen um Arabisch und Dari.

seIt 2016 kooPerIe-

ren wIr MIt Flücht-

lIngsunterkünFten 

und leIsten 

BIldungsarBeIt 

Für geFlüchtete 

Frauen.

drei fragen an inas saleh
Sozialberaterin mit Schwerpunkt arabischsprachiger Raum 

Wie sind die Empowerment-Workshops aufgebaut?
Wir bieten sowohl einmalige Veranstaltungen zu spezifi schen Themen als auch eine sechsteilige Workshop-Reihe. 
Im Vorgespräch mit den Fachkräften der Unterkunft können je nach Zusammensetzung der Gruppe und ihrem 
Bedarf individuelle Schwerpunkte festgelegt werden.

in welchen Sprachen bietet FiM die Workshops an?
Wir bieten zurzeit Workshops auf Arabisch, Dari/ Farsi, Englisch, Französisch, Somali, Tigrinya und Amharisch. 
Bei erstsprachlich heterogenen Gruppen mit ausreichenden Deutschkenntnissen führen wir die Workshops auf 
Deutsch durch. Wir bemühen uns immer, fl exibel zu sein und pragmatische Lösungen zu fi nden, damit möglichst 
viele Frauen teilnehmen können.

Wie ergänzen die Workshops die Sozialarbeit seitens des Trägers der unterkunft?
Als interkulturelle Beratungsstelle verfügt FIM über viel Erfahrung und eine hohe Fachlichkeit, die in die Konzeption 
der thematischen Module eingefl ossen ist. Unsere Workshop-Leiterinnen kennen den kulturellen Bezugsrahmen 
der Migrantinnen und können auch als Role Model dienen. Oft ist es zudem hilfreich, wenn es zur Bearbeitung 
sensibler Themen einen geschützten Raum jenseits des alltäglichen Umfelds gibt.

Wir beraten in mehr als 15 Sprachen

lIngsunterkünFten 
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trolliert und abgeschoben zu werden.“ Damit die Fa-
milie eine Bleibeperspektive bekommt, muss der Vater, 
der bisher als Straßenmusiker tätig war, eine reguläre 
Arbeit finden. Das gelingt ihm schließlich, und auch 
Frau Zambrano nimmt eine Stelle als Reinigungskraft an. 

Ein zäher Kampf
Sobald das Einkommen der Familie die formell fest-
gesetzte Mindesthöhe zur Sicherung des Lebens-
unterhalts erreicht, beantragt die Klientin 2009 mit 
Unterstützung von FIM und einer Anwältin eine Aufent-
haltserlaubnis für sich und ihren Sohn – zunächst ohne 
Erfolg, aber die Anwältin setzt sich weiter für sie ein. Ein 
Jahr später ist es dann soweit: Mutter und Kind erhal-
ten eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Das bedeutet 
das Ende der Illegalität – jedoch nur vorläufig, denn die 
Erlaubnis muss regelmäßig erneuert werden. „Ich hatte 
immer Angst, meine Stelle zu verlieren und die Bedin-
gungen nicht mehr zu erfüllen.“ Deshalb nimmt Frau 
Zambrano zusätzliche Jobs an und arbeitet sehr hart, 
um das bisher Erreichte nicht zu gefährden. Die Angst 
und die schwierige Lebenssituation belasten auch  
ihren kleinen Sohn: Seine Sprachentwicklung ist verzö-
gert. FIM gelingt es, eine spanischsprachige Logopädin 
zu finden, die große Fortschritte mit dem Jungen erzielt. 
Zusätzlich wird er im Mentoring-Programm von FIM  
gefördert. Als sich Frau Zambrano schließlich 2015 von 
ihrem Partner trennt, unterstützt FIM sie auch dabei, 
eine eigene Wohnung zu finden. 

Endlich Sicherheit
Jahrelang gelingt es nicht, eine dauerhafte Aufenthalts-
erlaubnis für Mutter und Sohn zu erwirken. Schließlich 
macht die FIM-Beraterin einen Vorschlag: Die notwen-
digen Voraussetzungen sind erfüllt, warum also nicht 
gleich einen Antrag auf Einbürgerung stellen? So wer-
den schließlich – nach 17 Jahren in Deutschland – Frau 

Zambranos Mut und Ausdauer belohnt: 2019 erhalten 
sie und ihr Sohn die deutsche Staatsbürgerschaft. Auf 
die Frage, wie das ihr Leben verändert hat, beginnen 
ihre Augen zu leuchten, aber Frau Zambrano fehlen zu-
nächst die Worte. „Ich kann kaum beschreiben, welche 
Last von mir abfiel. All die Angst und der Druck – vor-
bei. Auch mein Sohn hat immer gefürchtet, Deutsch-
land doch verlassen zu müssen. An dem Tag, als wir 
unsere Pässe bekamen, war er der glücklichste Jun-
ge auf der Welt. Ich bin den Mitarbeiterinnen von FIM 
unbeschreiblich dankbar für ihre Unterstützung. Allein 
hätte ich es nie geschafft. Hier habe ich immer eine 
offene Tür gefunden.“ 
         

Als sie 2002 in Deutschland einreist, ist Frau Zambrano 
gerade einmal 18 Jahre alt. Nach drei Monaten läuft ihr 
Touristenvisum ab, aber die Ecuadorianerin möchte bei 
ihrem Partner, ein schon länger in Deutschland leben-
der Landsmann, bleiben. So beginnt ihr Leben in der 
Illegalität. „Das war eine schwierige und traurige Zeit. 
Ohne Papiere konnte ich keine Arbeit finden. Immerhin 
hat mein Partner Geld verdient.“ Als sie 2004 schwanger 
wird, spitzt sich ihre Lage zu. Durch eine Bekannte, die 
selbst Klientin bei FIM war, erfährt Frau Zambrano vom 
Beratungszentrum. „Ich hatte viele Fragen“, erzählt sie. 
„Wie kann ich den Aufenthalt für mein Kind und mich le-
galisieren? Haben wir hier eine Perspektive oder müssen 
wir zurück nach Ecuador? Wie kann ich mich während 
der Schwangerschaft medizinisch betreuen lassen?“ Bei 
FIM bekommt sie Antworten – und ganz praktische Hilfe. 

„Meine Beraterin hat die Geburt im Krankenhaus orga-
nisiert. Die Entbindung war sehr teuer, deshalb konnte 
ich nur einen Tag bleiben. Aber die FIM-Mitarbeiterin hat 
sich auch um die Nachsorge und um einen Kinderarzt 
gekümmert.“ 

Zu dritt auf 10 qm
An der Aufenthaltssituation der jungen Familie lässt sich 
zunächst nichts ändern: Der Kindsvater hat zwar eine 
Aufenthaltserlaubnis, aber sein Einkommen ist zu gering, 
um einen Aufenthaltstitel für Frau Zambrano und den 
Sohn zu erhalten, sodass diese weiterhin ohne Papiere 
sind. Zu dritt leben sie in einem 10 qm kleinen Zimmer. 
„In dieser Zeit habe ich gelernt, was Angst wirklich heißt. 
Ich habe unser Zimmer kaum verlassen, um nicht kon-

„Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. (…) Dafür wird er auch aner-
kannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht 
anerkannt wird.“ Was Bertold Brecht in „Flüchtlingsgespräche“ so bitter feststellt, 
erleben Menschen in der Illegalität jeden Tag: Wer keine Papiere hat, hat es schwer, 
selbst elementare Rechte wahrzunehmen. Aus dieser Lage zu entkommen, ist 
schwierig, aber nicht unmöglich – das zeigt die Geschichte von Patricia Zambrano*.

das ende der angst 
eine Klientin erzählt, wie sie Deutsche wurde
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Unsere TheMen: Prekärer auFenthalt
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Medizinische hilfe 
für Menschen 
ohne KranKenversicherUng  

Humanitäre Sprechstunde 
des Gesundheitsamts Frankfurt 
Infos und Sprechzeiten: 
www.bit.ly/2E7DAdP

Malteser Medizin für Menschen  
ohne Krankenversicherung 
Infos und Sprechzeiten: 
www.bit.ly/3eTcZOo

Elisabeth-Straßenambulanz
Infos und Sprechzeiten: 
www.bit.ly/3jrxHsa

Studentische Poliklinik
Infos und Sprechzeiten: 
www.bit.ly/39Aq1Q5

* Name geändert

2006
„Lebenslage ‚Illegal‘“
Die Frankfurter Studie erscheint 
– unter umfangreicher Mitarbeit 
von FIM.

2008
Wir reden mit
FIM wird Mitglied der Hessischen 
Härtefallkommission.

2009
Erfolg nach langem  
Engagement
Endlich können in Hessen auch 
Kinder ohne Papiere die Schule 
besuchen – die Meldepflicht  
für Schulleiter*innen entfällt.
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Einfach nur weg von dem Gewalttäter – so denken viele 
Frauen, die von dem Partner, mit dem sie zusammen-
leben, misshandelt werden. Gerade Betroffenen, die in 
prekären Umständen leben und nicht über ein soziales 
Netzwerk verfügen, erscheint die Zuflucht im Frauen-
haus als einzige Rettung. Dabei stellen Polizeirecht und 
Gewaltschutzgesetz (GewSchG) Alternativen bereit, die 

die Position von Opfern verbessern sollen: Als „Akut-
maßnahme“ nach einem Übergriff kann die Polizei eine 
Wegweisung aussprechen, das heißt der Täter muss sich 
bis zu 14 Tage von der gemeinsamen Wohnung fernhalten. 
Längerfristigen Schutz bietet das GewSchG: Das Ge-
richt kann die gemeinsam genutzte Wohnung für sechs 
Monate oder auch länger allein dem Opfer zuweisen.

Rund 114 000 Frauen erfuhren 2018 laut einer Auswertung des Bundeskriminalamts 
Gewalt durch ihren Partner. Neben diesen der Polizei bekannten Fällen gibt es ein 
großes Dunkelfeld: Eine Studie der EU zeigt, dass 22 Prozent aller Frauen mindes-
tens einmal von ihrem Partner körperlich oder sexuell misshandelt wurden. Auch 
wenn diese Gewaltdynamik oft jahrelang anhält: Immer wieder gelingt es Betroffe-
nen, sich zu wehren. Dabei ist die Flucht vor dem Täter nicht die einzige Option.

den täter Vor 
dIe tür setzen 
Wegweisung und Wohnungsüberlassung  
ermöglichen Betroffenen handlungsspielraum

4
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Unsere TheMen: InnerFaMIlIäre gewalt

    
2002 
Mehr Rechte für Opfer
Das Gewaltschutzgesetz tritt  
in Kraft.

    
 

2007 
Ein unabhängiger Status
Durch die Härtefallregelung bei 
häuslicher Gewalt erreicht FIM 
erstmals trotz unerfüllter
Ehebestandszeit eine Aufenthalts-
erlaubnis für eine von schwerer 
Gewalt betroffene Klientin.

aB 2004 BezIehen  

JugendäMter FIM  

zunehMend BeI  

häuslIcher gewalt  

und kIndeswohlge-

Fährdung eIn.

sprachbarrieren bei  
polizeieinsätzen: 
hilfetelefon nUtzen!   

Gerade Frauen mit wenig Deutschkenntnissen 
haben oft Probleme, den Polizeibeamt*innen 
nach einem Übergriff zu vermitteln, dass sie 
misshandelt wurden. Oft spricht der Mann 
besser Deutsch, reißt die Deutungshoheit über 
das Geschehene an sich und wimmelt die 
Polizei ab. Hier wäre es wünschenswert, wenn 
die Polizei bei derartigen Einsätzen immer 
vom mehrsprachigen Hilfetelefon Gebrauch 
machen würde – auch für Übersetzung: 

Das Hilfetelefon „Gewalt an Frauen“ 
berät Betroffene, Angehörige und Fach-
kräfte – rund um die Uhr, kostenlos und 
auf 17 Sprachen. 
Telefon: 08000 116 016

40 Jahre FIM e.V. 

Das Gesetz zeigt Tätern Grenzen auf
Diese Maßnahmen sollen zeigen: Das Recht steht auf 
der Seite der Betroffenen, Gewalt wird nicht toleriert 
– wer schlägt, der geht. Eine wichtige Botschaft, doch 
trotzdem machen relativ wenige Frauen von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch: 2018 nahm die Polizei ca.  
57 000 Gewaltdelikte an Frauen durch den Partner in 
der gemeinsamen Wohnung auf, aber es wurden nur 
rund 8 500 Wohnungsüberlassungen angeordnet. Ein 
Grund dafür ist, dass sich die Betroffenen nicht sicher 
fühlen, solange ihr Partner ihren Aufenthaltsort kennt. 
Viele Frauen betrachten zudem die gemeinsame Woh-
nung als Vorrecht des Mannes und gestehen sich nicht 
zu, diese für sich zu beanspruchen. Dabei bietet die 
Wohnungsüberlassung große Vorteile. Das gewohnte 
Umfeld bleibt erhalten und wirkt in der Umbruchsituati-
on stabilisierend, besonders wenn Kinder im Spiel sind. 
Außerdem erfahren viele Gewalttäter, dass ihre Macht 
über die Frau Grenzen hat, und ziehen sich zurück.

Ist die akute Bedrohung erst einmal gebannt, stehen  
einige Überlegungen an. Will sich die Frau dauerhaft 
aus der Beziehung lösen? Wie kann sie ihren Lebens-
unterhalt und den Aufenthaltsstatus sichern? Wo wird 
sie in Zukunft wohnen? Wenn sie den Täter aus der 
Wohnung verweisen lässt, gewinnt die Frau Zeit und 
Raum, diese Fragen zu klären. 



  1514

    

im Nahen Osten verkauft
Von Beginn an entziehen die Händler*innen den Be-
troffenen systematisch die Kontrolle über ihr Leben: 
Viele müssen bereits am Flughafen ihren Pass ab-
geben, manche erfahren nicht, in welches Land sie 
gebracht werden, es werden keine Namen oder Orte 
genannt. Einmal angekommen, übernehmen manchmal 
Agenturen eine Schlüsselrolle bei der Organisation der 
Ausbeutung. Sie vermarkten die Frauen wie Handels-
ware an wohlhabende Familien, die Betroffenen haben 
keinerlei Mitspracherecht. In den Haushalten sind sie 
der Willkür der Arbeitgeber*innen ausgeliefert: Sie 
müssen nicht nur ein extremes Arbeitspensum erfüllen 
und ständig zur Verfügung stehen, sondern werden oft 
auch auf vielfältige Weise misshandelt, gedemütigt und 
isoliert. Der Lohn wird in der Regel nicht an sie ausge-

zahlt, sie werden schlecht versorgt. Ohne Orientierung, 
ohne Geld, Papiere und Kontakte in einem fremden 
Land haben die Frauen kaum eine Chance, dem Netz-
werk zu entkommen. Betroffene berichteten uns von 
grausamer Bestrafung durch die Agentur nach einem 
Fluchtversuch, und dass auch Polizisten die Ausbeu-
tung und Misshandlung decken.

Gestrandet in Europa
Einzelnen Frauen gelingt aber dennoch die Flucht, zum 
Beispiel, wenn sie ihre Arbeitergeber*innen auf einer 
Urlaubsreise nach Europa begleiten, oder sie schla-
gen sich auf dem Landweg dorthin durch. Nachdem 
sie dem Haushalt entkommen sind, leben viele der oft 
schwer traumatisierten Frauen jahrelang in äußerst pre-

Gerade Mädchen und Frauen, die ihre Eltern verloren 
und in ihrem Herkunftsland keinen familiären Rückhalt 
haben, geraten oft an Menschenhändler*innen. Manch-
mal stellen auch Verwandte und Ersatzeltern, die selbst 
mittellos sind und die Betroffene nicht versorgen kön-
nen, den Kontakt zu den Menschenhändler*innen her. 
Teilweise leben sie anschließend von den Einkünften aus 
der Ausbeutung der Frau im Ausland.

Migrantische Arbeitskräfte sind besonders von Ausbeutung bedroht, denn oft ken-
nen sie ihre Rechte nicht oder sind illegal im Land. Hausangestellte sind ihren 
Arbeitgeber*innen durch die Isolation im privaten Raum noch stärker ausgeliefert. 
Ein Beispiel dafür, wie diese Situation systematisch ausgenutzt wird, sind die Men-
schenhandelsnetze zwischen ostafrikanischen Staaten und arabischen Ländern 
des Nahen Ostens. Einige Betroffene sind – teils nach jahrelangen Irrwegen – zu 
FIM in die Beratung gekommen.

der schwIerIge weg 
zuM oPFerschutz

FIM unterstützt Ostafrikanerinnen, die vor brutaler Ausbeutung als
hausangestellte in arabischen Ländern nach Deutschland geflohen sind
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Unsere TheMen: Menschenhandel
    40 Jahre FIM e.V. | 20 Jahre arBeItsFeld Menschenhandel

1999
FIM wird Hessische 
Koordinierungsstelle 
… für die Arbeit gegen 
Menschenhandel.

2003
Fachtagung „Prostitution: 
Zwang oder Beruf?“
Unter diesem Titel bringt FIM 
Fachkräfte und Interessierte aus 
NGOs, Ministerien, Polizei und
Frauenpolitik sowie Prostituierte 
zusammen.

2006
Kampagne „Stoppt 
Zwangsprostitution“
Anlässlich der Fußball-Weltmeis-
terschaft der Herren startet FIM 
eine Kampagne zur Sensibilisie-
rung von Freiern. Sie wird auf der 
Bundespressekonferenz vorge-
stellt und fi ndet über Deutschland 
hinaus Beachtung.

2010
Studienreise nach Bulgarien
Das FIM-Team und der Vorstand 
besuchen Beratungsstellen für 
Opfer von Menschenhandel.

2014
Anhörung im 
Menschenrechtsausschuss
Auf Einladung des Menschen-
rechtsausschuss des Bundesta-
ges bezieht die Leiterin von FIM 
Stellung zum Thema Menschen-
handel und Zwangsprostitution 
in Europa. 

2016
Reform §§ 232 ff. StGB
Mit der Überarbeitung werden die 
Vorgaben des EU-Parlaments um-
gesetzt und der Schutz für Opfer
verschiedener Ausbeutungsfor-
men verbessert.

Männer tragen Verantwortung, 
Männer können helfen,
Männer haben die Wahl.

Weitere Informationen und Beratung (anonym)

Hotline: 0180 2006 110 
(Ortstarif, ab 15. Mai geschaltet)
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kären Verhältnissen, fliehen immer weiter und finden 
keine Unterstützung. Kommen sie nach Deutschland 
und stellen einen Asylantrag, haben sie selten Erfolg: 
Einerseits greift, wenn sie auf dem Landweg eingereist 
sind, meist die Dublin-Regelung und sie werden an den 
Ersteinreisestaat zurückverwiesen. Andererseits thema-
tisieren viele im ersten Asylantrag nicht, dass sie von 
Menschenhandel betroffen sind. Das liegt nicht nur 
an Scham, Traumatisierung und der Verdrängung der  
erniedrigenden Erlebnisse: Vielen ist nicht bewusst, dass 
das, was sie erlebt haben, eine schwere Grundrechtsver-
letzung ist, denn Gewalt und Willkür waren schon immer 
Teil ihres Lebens.

Die Betroffenen von Arbeitsausbeutung in arabischen 
Ländern, die FIM 2019 betreut hat, kamen meist nach 
der Zurückweisung ihres Asylantrags durch die Vermitt-
lung von Asylverfahrensberatungsstellen zu FIM. FIM 
versucht dann, unter anderem auch mit ausführlichen 
Stellungnahmen zum Einzelfall, den Aufenthalt zu sichern.

Hohe Hürden für den Aufenthalt
Als Geflüchtete können die Betroffenen in Deutschland 
einen Asyl- beziehungsweise Asylfolgeantrag stellen. Da-
neben haben sie Anspruch auf besonderen Opferschutz, 
wenn es zu einem Strafverfahren gegen die Täter*innen 
kommt. Doch da sie meist keine vollständigen Namen, 
Daten und Orte nennen können, führt eine Anzeige bei 
der Polizei nicht weiter: ohne greifbare Täter*innen kein 
Verfahren – und ohne Verfahren keine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 4a AufenthG.

    
Auch im Asylverfahren haben Opfer von Menschenhan-
del besondere Rechte, die unter anderem durch speziell 
geschulte Sonderbeauftragte sichergestellt werden sol-
len. Doch auch hier wird den Frauen zum Verhängnis, 
dass es ihnen schwerfällt, Angaben über das Erlebte 
zu machen. Dann wirken sie unglaubwürdig – obwohl 
die gezielte Ausnutzung der Orientierungslosigkeit des 
Opfers zentrales Merkmal des Straftatbestandes Men-
schenhandel ist. Auch Stellungnahmen von FIM berück-
sichtigen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
und Gerichte immer wieder nur unzureichend – obwohl 
FIM als Fachberatungsstelle für Opfer von Menschen-
handel in Hessen staatlich anerkannt ist.

Folglich fließt die erlittene Ausbeutung im Nahen Os-
ten nicht in die Beurteilung ein und es zählt vor allem, 
ob das Herkunftsland als sicher bewertet wird. Die Be-
troffene kann meist nicht hinreichend beweisen, dass 
sich das Menschenhandelsnetz bis auf das Herkunfts-
land erstreckt und ihre Grundrechte schon dort verletzt 
wurden. Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass viele 
Frauen ihr Herkunftsland schon als Minderjährige ver-
lassen haben, das Land kaum noch kennen und dort 
ohne soziales Netz wenig Chancen haben – mittellos aus 
dem Ausland zurückzukehren, ist in Ostafrika gerade für 
Frauen eine existenzgefährdende Stigmatisierung.

Vor diesem Hintergrund ist die Gefahr groß, dass Betrof-
fene erneut in die Kreisläufe des globalen Menschen-
handels geraten, wenn sie in Deutschland keinen Schutz 
erhalten. FIM kämpft darum, die straf- und asylrechtliche 
Anerkennung dieser Opfergruppe zu verbessern und im 
Einzelfall Perspektiven zu schaffen.

·  Opfer von Menschenhandel müssen im 
Asylverfahren früh identifiziert werden, 
damit sie von ihren besonderen Rechten 
im Verfahren profitieren zu können. Auch 
bei Rückführungen benötigen sie beson-
deren Schutz und die Sicherstellung einer 
Anschlussbetreuung.

·  Humanitärer Aufenthalt muss für diese 
vulnerable Gruppe eine reale Option 
werden. Wenn Betroffene unter die Dublin-
Regelung fallen, sollten deutsche Behör-
den regelmäßig vom Selbsteintrittsrecht 
Gebrauch machen, sodass das Verfahren 
in Deutschland verbleibt.

·  Folgen von Scham und Traumatisierung 
sollten in Asylanhörungen stärker bedacht 
werden. Die Verantwortlichen sind zu den 
spezifischen Auswirkungen stärker zu  
qualifizieren.

·    Die enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
und Fachberatungsstellen ist wichtig für 
eine professionelle Betreuung der Be-
troffenen. Diese sind unverzüglich an die 
Fachberatungsstelle anzubinden. Stellung-
nahmen der Fachberatungsstellen müssen 
besser berücksichtigt werden.

 
von fiM!forderungen 

Vielen ist nicht be-
wusst, dass das, was 
sie erlebt haben, eine 
schwere Grundrechts-
verletzung ist, denn 
Gewalt und Willkür  
waren schon immer 
Teil ihres Lebens.
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Hürden für den Neubeginn
Alter, Schwangerschaft oder psychische und körper-
liche Belastung lassen viele Prostituierte über Alter-
nativen nachdenken. Doch die Hürden sind hoch: In 
der Regel stellt der Bordellbetreiber die Unterkunft, 
der Ausstieg bedeutet also ihren Verlust. Zudem ha-
ben gering qualifizierte Migrantinnen mit wenig Sprach-
kenntnissen in anderen Branchen sehr schlechte Ver-
dienstmöglichkeiten – ein großes Problem, wenn sie 
Verwandte im Herkunftsland unterstützen müssen. 
Sozialleistungen zu beantragen, ist eine bürokratische 
Hürde. Nicht zuletzt fürchten viele, als ehemalige Pro-
stituierte diskriminiert zu werden und sehen deshalb 
kaum eine Chance für einen Neuanfang.

Starthilfe von der Stadt
Um hier einen gangbaren Weg zu schaffen und die An-
forderungen der Istanbul-Konvention umzusetzen, ent-
wickelten FIM und das Gleichberechtigungsreferat der 
Stadt Marburg das Ausstiegsprojekt. Es ermöglicht eine 
dreimonatige Übergangs- und Orientierungszeit ohne 
finanziellen Druck: Bis ihr Antrag auf Sozialleistungen 
bewilligt wird, erhalten Aussteigerinnen ein Übergangs-
geld. Hat eine Frau keinen Leistungsanspruch, so wird 
sie aus dem kommunalen Hilfetopf unterstützt. FIM-
Mitarbeiterinnen begleiten und motivieren die Frauen 
intensiv bei der Entwicklung von neuen Lebens- und 
Berufsperspektiven. Mit Erfolg: 2019 berieten sie 17 
Frauen zu den Ausstiegsmöglichkeiten. Fünf von ihnen 
wagten anschließend mit Unterstützung von FIM und 
der Stadt den Neuanfang.

Das zeigt: Wenn der politische Wille da ist und gute 
Kooperationen bestehen, können Kommunen auf die 
Rahmenbedingungen der Prostitution Einfluss nehmen 
und die dort tätigen Frauen so nachhaltig stärken.           

Schon bevor das ProstSchG 2017 in Kraft trat und die 
Kommunen zwang, sich mit dem Thema zu beschäfti-
gen, nahm Marburg die Prostitution in den Blick. Aus-
löser war eine öffentliche Kontroverse um die Eröffnung 
eines Großbordells – die Kommunalpolitik entschied da-
raufhin, FIM als Fachberatungsstelle hinzuzuziehen und 

innovative Konzepte zu erarbeiten. Dank der fruchtbaren
Kooperation besitzt Marburg heute unterstützende 
Strukturen für Prostituierte, die über das gesetzlich ge-
forderte Maß hinausgehen. Besonders das städtisch  
finanzierte Ausstiegsprojekt ist ein echtes Erfolgsmodell 
– und einmalig in Hessen.

Das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) hat die Rahmenbedingungen in der 
Prostitution verändert: Vor allem vulnerable Gruppen, zu denen viele Frauen aus 
osteuropäischen Ländern gehören, sind von den Anforderungen verunsichert. 
Deshalb ist die Ausgestaltung der neu eingeführten Informations- und Gesund-
heitsberatung entscheidend. Die Erfahrung zeigt: Niedrigschwellige, respektvolle, 
muttersprachliche und kultursensible Maßnahmen befähigen Prostituierte, für ihre 
Belange einzutreten und sich besser zu organisieren. Hier können Kommunen viel 
erreichen. Wie das aussehen kann, zeigt die Kooperation zwischen FIM und der 
Stadt Marburg.

eIne wahl haBen 
Gemeinsam schaffen FIM und die stadt Marburg  
eine Ausstiegsoption für Prostituierte
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    40 Jahre FIM e.V. 
1997
Trans*inklusive Beratung
FIM beginnt, thailändische Trans-
frauen zu beraten, die illegal in 
Deutschland leben und arbeiten.

2007
„Expansion“
FIM nimmt die Arbeit in Marburg 
auf und kooperiert konzeptionell 
mit der Kommune.

2015
FIM vernetzt
Das Projekt „Armutsprostitution 
– hessenweite Streetwork und 
Beratung, Vernetzung und Qualifi-
zierung“ startet.

2017
Fortbildung für Behörden
FIM beginnt, Mitarbeiter*innen  
von Behörden und Ämtern zu 
Prostitution und dem ProstSchG 
zu schulen.

seIt 1986 sInd  

wIr MIt auFsuchen-

der sozIalarBeIt  

IM ProstItutIons-

MIlIeu aktIV.

Vernetzt  
in Hessen

fraU Kolevas* 
entscheidUng   

Im Alter von 40 Jahren hat Liana Koleva* ihr 
halbes Leben als Prostituierte gearbeitet – erst 
in Bulgarien, dann in Marburg. Andere Verdienst-
möglichkeiten hat sie für sich nie gesehen. Die 
Lebenspartner, die sie im Laufe der Jahre hatte, 
haben Frau Koleva nicht darin bestärkt, einen 
anderen Weg zu suchen – im Gegenteil: Sie profi-
tierten nicht nur massiv von ihren Einnahmen aus 
der Prostitution, sondern waren auch gewalttätig. 
Die FIM-Streetworkerinnen kennen sie seit drei 
Jahren und haben eine gute, vertrauensvolle 
Beziehung zu ihr. Konfrontiert mit ihren sinken-
den Einkünften sowie enormem psychischen 
und finanziellen Druck, fasst Frau Koleva nach 
langem Zögern schließlich den Mut, ihre emotio-
nale Abhängigkeit zu überwinden, sich von ihrem 
aktuellen Partner/Zuhälter zu trennen und aus der 
Prostitution auszusteigen. Der Hilfetopf der Stadt 
Marburg macht es möglich: Frau Koleva erhält 
Überbrückungsgeld für den Lebensunterhalt, bis 
ihr Anspruch auf Sozialleistungen durchgesetzt 
wird. FIM-Mitarbeiterinnen unterstützen die Klien-
tin darüber hinaus dabei, eine Krankenversiche-
rung abzuschließen und ihre Suchterkrankung in 
den Griff zu bekommen.

* Name geändert
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Kultur als wandelbar begreifen
Der kultursensible Beratungsansatz soll Tabuisierung 
überwinden und Türen öffnen. Dazu gehört die Über-
zeugung, dass das Hinterfragen bestimmter Praktiken 
nicht die Entwertung einer kulturellen Identität be- 
deutet. Denn Kultur ist nicht statisch, sondern wird im 
Handeln der Einzelnen immer wieder angepasst und 
weiterentwickelt – das zeigt sich schon daran, dass 
sich die Verbreitung und die Formen der Beschneidung 
historisch verändert haben. Wie jede kulturelle Hand-
lung ist auch FGM/C Ausdruck von Werten und Macht-
verhältnissen in der jeweiligen Community – und kann 
sich mit ihnen wandeln.

Verstehen heißt nicht Akzeptieren
Diesen Wandel zu fördern und Betroffene ihren indi-
viduellen Bedürfnissen entsprechend zu unterstützen, 
betrachten wir bei FIM als unseren Auftrag – das er-
gibt sich aus frauen- und menschenrechtspolitischer  
Perspektive. Die Bedeutung und die Motive für FGM/C  
in der Community zu verstehen, heißt deshalb nicht, 
Verständnis für diese Praxis zu haben: Fachkräfte  
sollten immer klar vertreten, dass sie FGM/C ablehnen.  
Beratungsansatz und Fortbildungskonzept sind Er-
gebnis einer langen, intensiven und selbstkritischen 
Auseinandersetzung innerhalb des interkulturellen FIM-
Teams. Wir freuen uns, dass das fachliche Interesse 
groß ist: Allein 2019 haben wir mit zehn Fortbildungen 
in verschiedenen Bundesländern rund 300 Fachkräfte 
erreicht.

Es gibt viele Gründe für Fachkräfte, FGM/C zu thema-
tisieren – bei Fragen zu Gesundheit und Schwanger-
schaft, im Asylverfahren und ganz besonders, wenn 
eventuell Mädchen von Beschneidung bedroht sind. 
Oft sind Fachkräfte jedoch gehemmt, denn sie fürchten, 
dass sich Betroffene in ihrer kulturellen Identität infrage 
gestellt oder ihrem Selbstverständnis angegriffen fühlen. 
Damit der Dialog auf Augenhöhe gelingt und etwas für 
die Frauen und gefährdeten Mädchen bewirkt werden 
kann, vermitteln die Fortbildungen von FIM einen kultur-
sensiblen Umgang mit FGM/C. Dabei sind zwei Aspekte 
zentral:

Die Funktion von FGM/C nachvollziehen
In den Prävalenzgesellschaften ist die Beschneidung die 
Voraussetzung für soziale Anerkennung der Frau. Für 
Mütter ist es innerhalb dieses Wertesystems ein Akt der 
Fürsorge, ihre Töchter beschneiden zu lassen. Sich die-
ser Praxis zu entziehen, die Tochter nicht beschneiden 
zu lassen oder selbst wegen FGM/C Hilfe zu suchen, 
birgt immer die Gefahr der Stigmatisierung. Auch be-
trachten viele die Folgen – heftige Schmerzen während 
der Menstruation, schwere Infektionen oder lebens- 
gefährliche Geburtskomplikationen – als normalen Teil 
der weiblichen Lebensrealität und bringen sie nicht mit 
der Beschneidung in Verbindung.

Für Fachkräfte in Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, Unterkünften und Be-
hörden ist der Umgang mit weiblicher Genitalbeschneidung (FGM/C) eine große  
Herausforderung: Das Thema ruft starke Emotionen hervor – Mitgefühl, aber auch 
Wut und Unverständnis. Dabei sind sie oft im Zwiespalt: Sie wollen helfen, profes-
sionell handeln und ihren Auftrag erfüllen, aber bei einem so intimen Thema nicht 
übergriffig sein. Klar ist: Man muss über FGM/C ins Gespräch kommen – entschei-
dend sind Haltung, differenziertes Hintergrundwissen und sensibles Handeln.

eIne Frage der haltung 
Fortbildungen für Fachkräfte vermitteln  

den kultursensiblen Umgang
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Unsere TheMen: weIBlIche genItalBeschneIdung

Kollegiale beratUng 
bei fgM/c – ein beispiel  

   
Die Asylverfahrensberaterin einer Erstauf-
nahmeeinrichtung kontaktierte FIM: Eine 
Äthiopierin wollte ihre Beschneidung als 
Asylgrund geltend machen. Die Kollegin 
hatte nun viele Fragen: Welche Gynäkolog*in 
kann Gutachten zu FGM/C ausstellen? Was 
muss man über Beschneidung im Asylver-
fahren wissen? Wie kann man genauere 
Informationen erfragen, ohne die Intimsphäre 
der Klientin zu verletzen? Die FIM-Beraterin 
konnte aus ihrer Erfahrung berichten, 
dass Betroffene meist bereit sind, mehr zu 
erzählen, wenn sie wahrnehmen, dass man 
nicht aus Voyeurismus fragt, sondern um 
sie zu unterstützen. Darüber hinaus konnte 
die FIM-Beraterin nicht nur über FGM/C-
Praktiken verschiedener äthiopischer Ethnien 
wie die erneute Verschließung der Vulva 
nach Geburten aufklären, sondern schilderte 
auch, in welcher prekären Lage Frauen ohne 
familiären Rückhalt in dem Land sind. Damit 
der erste Schritt – die ärztliche Bestätigung 
der Beschneidung – getan werden konnte, 
vermittelte sie Kontakt zu einem Spezialisten 
und bot an, die Klientin in deren Erstsprache 
zu  beraten.

    40 Jahre FIM e.V. 
2010
Projektstart!
„Empowerment gegen weibli-
che Genitalbeschneidung”: Drei 
Jahre lang arbeiten wir eng mit 
Communities aus Prävalenzre-
gionen zusammen und schulen 
Multiplikator*innen.

2013
FGM/C wird Straftat
Der Paragraf § 226a StGB  
„Verstümmelung weiblicher  
Genitalien“ wird eingeführt.

§§
seIt 2017 

wIrd auch BeI BereIts  

BeschnIttenen dIe  

drohende erneute 

Verletzung Ihrer Men-

schenrechte durch 

FgM/c zunehMend als 

asylgrund anerkannt.



  2322

Gelungener Auftakt
Das Netzwerk ist als Zusammenschluss von drei Re-
gionen strukturiert: Nordhessen, Süd- und Osthessen 
sowie Rhein/Main und Mittelhessen (ReGion3). Als 
Schwerpunktträger der ReGion3 koordiniert FIM die 
Aktivitäten von sechs beteiligten Trägern und bildet die 
Schnittstelle zur Qualitätssicherung der landesweiten 
Vernetzung.

Seit dem Start Anfang 2019 bauen die Netzwerkmit-
glieder erstens die Einzelfallhilfe aus und entwickeln sie 
qualitativ weiter. Zweitens erarbeiten und implementie-
ren sie neue Präventionsmaßnahmen, wie etwa Schul-
workshops oder themenspezifi sche Elternarbeit. Im ers-
ten Projektjahr 2019 wurden hessenweit 193 Personen 
und zehn Paare beraten. Davon kamen 95 Betroffene 
und fünf Paare aus der Region Mittelhessen und Rhein/
Main (ReGion3). Darüber hinaus wurden in Hessen 183 
Präventionsmaßnahmen durchgeführt, darunter 111 in 
der ReGion3, wo rund 1100 Menschen erreicht wurden.
Vom Start des Projekts an treffen die Angebote zu Ge-
walt im Namen der „Ehre“ auf eine große Nachfrage 
– das Thema wird in den kommenden Jahren brand-
aktuell bleiben.  

M. kommt in die Beratung, weil sie einen Mann heiraten 
soll, den sie nicht kennt. J. ist schwanger, doch ihre Fa-
milie darf nichts von ihrem Freund erfahren. Lehrer P. 
sucht Rat, weil eine Schülerin eine Woche unentschul-
digt fehlte, nachdem sie gegen den Willen ihrer Eltern 
am Schwimmunterricht teilgenommen hatte. Solche 
Fälle kennen viele Beratungsstellen. Gewalt im Namen 
der „Ehre“ reicht von repressiven Einschränkungen im All-
tag bis hin zu massiver physischer Gewalt und Zwangs-
verheiratung. Das gesellschaftliche Bewusstsein für das 
Phänomen nimmt zwar zu, aber es gibt wenig Wissen 
und viel – teilweise stigmatisierende – Spekulation über das 
Phänomen. Um ihre Kompetenzen zu bündeln und die 
Versorgung zu verbessern, haben sich 2019 zehn hes-
sische Träger im operativ tätigen 3-Regionen-Modell 
„Hessen gegen Ehrgewalt“ zusammengeschlossen.

im Sinne der Menschenrechte
Die Ziele des Netzwerks sind klar: Die Hilfestruktur für 
Betroffene soll gestärkt und Versorgungslücken beim 
Zugang zu Beratung und Schutz in Hessen geschlossen 
werden. Gemeinsam entwickeln die Träger hessenweite 
Qualitätsstandards und innovative Präventionskonzepte 
und setzen diese in der Praxis um. Dabei ist der zen-
trale Anspruch des Netzwerks, einen differenzierten, 
menschenrechtsorientierten (fach-)öffentlichen Diskurs 
mitzugestalten, indem es die bestehende Situation – 
also Ausmaß und Muster des Phänomens Ehrgewalt – 
erfasst, bestehende Klischees und Verallgemeinerungen 
entkräftet und Tabuisierung und Stigmatisierung entge-
genwirkt.

Gewalt im Namen der „Ehre“ ist eine besondere Form der Gewalt im engsten 
sozialen Umfeld und wird über Legitimationsstrategien der Täter*innen defi niert: 
Das Ansehen und die Selbstachtung einer Familie wird von der Unterwerfung ihrer 
Mitglieder unter einen streng patriarchalen Sexual- und Geschlechtsrollencodex 
abhängig gemacht. Frauen und Mädchen wird Keuschheit und unbedingter Gehor-
sam abverlangt. Verfehlungen müssen geahndet werden, um die „Ehre“ wiederher-
zustellen. Betroffene sind oft zwischen Loyalität und Autonomiestreben hin- und 
hergerissen. Sie brauchen umfassende und zugängliche Unterstützung.

geMeInsaM 
zehnMal stärker
Durch hessenweite Vernetzung 
vervielfachen die Träger ihre Kompetenzen

8
8

Unsere TheMen: gewalt IM naMen der „ehre“
selbstbestiMMUng 
Macht schUle
   

An den Wänden des Klassenzimmers hängt das Wort 
„Ehre“ in verschiedenen Sprachen – den ersten Spra-
chen der Schülerinnen. Acht Mädchen nehmen an 
dem Workshop in einer Frankfurter Berufs- und Fach-
oberschule teil. Angeleitet von zwei FIM-Beraterinnen 
beschäftigen sie sich mit dem Verhältnis von Ehre 
und Autonomie in ihrem eigenen Leben. Besonders 
das Thema Jungfräulichkeit und außerehelicher Sex 
sorgt für lebhafte Diskussion – Meinungen und Erfah-
rungen gehen weit auseinander. Manchmal berichten 
Teilnehmerinnen auch von Fällen von Zwangsverheira-
tung in ihrem Umfeld oder deuten an, selbst betroffen 
zu sein. So eröffnen die Workshops neue, niedrig-
schwellige Zugänge zu qualifi zierter Einzelfallhilfe. 
Auch Tage später bewegt das Thema die Schülerin-
nen nachhaltig: Lehrkräfte berichten, dass sich die 
Teilnehmerinnen oft weiterhin intensiv mit anderen 
über Ehre und Gewalt austauschen.

„Der Workshop hat mir sehr 
gefallen, weil wir über wichtige 
Sachen reden können, und wir 
können auch andere Kulturen 
kennenlernen. 
Es war super! Danke.“ 
Rückmeldung einer Teilnehmerin

„Чест“,„ناموس”, „Onoare“

    
40 Jahre FIM e.V. 

2011
Rechtlicher Schutz
Das Gesetz zur Bekämpfung der 
Zwangsheirat und zum besseren 
Schutz der Opfer von Zwangshei-
rat tritt in Kraft.

    
 

2019
Gründung des 3-Regionen-
Modells „Hessen gegen 
Ehrgewalt“
Die Kick-Off-Veranstaltung am 
25. Juni markiert den Beginn der 
landesweiten Zusammenarbeit.

2008 

Berät FIM erstMals 

eIn Von gewalt IM 

naMen der „ehre“ 

BetroFFenes Paar.
25. Juni markiert den Beginn der 
landesweiten Zusammenarbeit.
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Foto: Netzwerkgründung
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Unsere Klient*innen 
2019 haben wir rund 1100 Klient*innen beraten. Davon wa-
ren 957 Frauen und 17 Transpersonen. 130 Männer haben 
– meist als Angehörige oder Partner – bei uns Rat gesucht. 

Etwa 22 % unserer Klient*innen leben erst seit weniger als 
einem Jahr in Deutschland und 54 % unter 5 Jahre, wäh-
rend 6 % hier zur Welt gekommen sind. Rund 60 % von 
ihnen haben Kinder.
 
Insgesamt haben wir 2019 über 6000 Beratungsgespräche 
mit unseren Klient*innen geführt oder sie zum Beispiel bei 
Behördengängen begleitet. 

Herkunftsländer
Unsere Klient*innen oder ihre Eltern kommen aus 85 Ländern. Den größten Anteil machen Menschen aus  
Mittel- und Osteuropa aus, aber auch viele Migrant*innen aus Afrika und Asien suchen bei uns Rat.

dIe Fakten
auF einen Blick

331
benötigten Beratung 
zum Thema  
Erwerbsarbeit

283
hatten Fragen zu  
Bildung, Schule oder 
Kindergarten

267
benötigten Unterstüt-
zung nach Gewalterfah-
rungen

248
wurden bei der Suche 
nach einer Unterkunft 
oder Unterbringung un-
terstützt

239
in der Prostitution tätige 
Frauen* wurden beraten

82
Opfer von Menschen-
handel wurden betreut

62
wurden zum Thema 
weibliche Genitalbe-
schneidung (FGM/C) 
beraten

34
erhielten Unterstützung 
in Bezug auf Gewalt im 
Namen der „Ehre“

642
wurden zum Thema 
soziale Teilhabe  
beraten

607
unterstützte FIM mit 
Blick auf gesundheit-
liche Probleme

448
wurden zu den Themen 
Ehe, Partnerschaft oder 
Familie beraten

397
wurden im Bereich 
Existenzsicherung  
beraten

371
hatten Fragen zu Auf-
enthaltsrecht oder Asyl
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Sonstige
  8%

Mittel- 
und Ost-
europa
  28%

35%
Bulgarien

37%
Rumänien

12%
Deutschland

6%
Ungarn

Afrika
  26%

15%
Ägypten

26%
Eritrea

13%
Nigeria

Asien
 22%

28%
Thailand

19%
Afghanistan

16%
Syrien

Latein-
amerika    
  16%

42%
Kolumbien

14%
Dominikanische
Republik

12%
Peru

1104
Klient*innen und 
ihre Familien wurden 
unterstützt, beraten 
und begleitet:



 

 

Eine Vielzahl an Unterstützer*innen macht die Arbeit von FIM möglich. An erster Stelle stehen öffentliche Mittel der 
Stadt Frankfurt am Main, des Landes Hessen und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Der 
Haushalt hatte im Jahr 2019 ein Volumen von rund 1.123.000 Euro.

FInanzen

 EiNNAHMEN

 Öffentliche Mittel
· Stadt Frankfurt am Main – Frauenreferat
· Land Hessen – Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
· Stadt Frankfurt – Drogenreferat
· Stadt Marburg
· Stadt Gießen
· Landkreis Gießen
· Stadt Frankfurt – Amt für multikulturelle Angelegenheiten
· Stadt Frankfurt – Jugend- und Sozialamt
· Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration (Diakonie Deutschland)
· Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Diakonie Deutschland)

 Stiftungen, Verbände u.a.
· Stiftung Deutsches Hilfswerk / Fernsehlotterie
· Hermann-Schlegel-Stiftung
· Rotary Club International
· BGAG Stiftung
· Share Value Stiftung
· Ernst zur Nieden-Stiftung
· Katharina-Zell-Stiftung
· Stiftung Ökohaus
· Cronstett-Hynspergische Evangelische Stiftung

 Kirchliche Mittel
· Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
· Diakonie Hessen
· Weltgebetstag der Frauen

 Spenden, Kollekten, Bußgelder, Teilnahmegebühren etc.

 AuSGABEN

 Personalkosten
· Gehälter, Honorare, Qualifizierungsmaßnahmen

 Sachkosten
· Miete, Fahrtkosten, Beiträge Verbände, sonstige Sachkosten

83,0%

9,1%

3,1%

4,8%

82,3%

17,7%

100%

100%

sPenden

Ihre Spende hilft FIM, die Arbeit für Migrantinnen  
in schwierigen Lebenslagen fortzuführen und  
auszubauen. 
Gerne schicken wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 
für Ihre Steuererklärung zu.

Evangelische Bank
iBAN: DE59 5206 0410 0004 0016 48
BiC: GENODEF1EK1

Weitere informationen: 
www.fim-frauenrecht.de/unterstuetzen-sie-uns

IMPressuM
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