
 

 
 1 

 

 

 

 

Kaffee-und-Kuchen-Gespräche 

Informationen zur Situation  
von Flüchtlingsfrauen 

  



 

 
 2 

 
  



 

 
 3 

Inhalt 
 
Ein Gespräch über Leid, Hoffnung und Liebe .............................. 4 
Methodischer Ansatz ................................................................... 5 

Vor der Flucht .................................................................................. 7 

Unser Leben in Aleppo war sehr gut ............................................ 7 
Auf der Flucht .................................................................................. 9 

Gott, gib mir Geduld, damit ich mühelos sterbe ......................... 9 
Immer träume ich von dieser Maske ......................................... 10 
Einen Monat nichts mehr essen außer Brot und Joghurt .......... 10 
Mama, wir sind klein, wir können nicht arbeiten ...................... 11 
Mama, sing für mich .................................................................. 12 
Ich vermisse so Vieles ................................................................ 13 

Nach der Flucht .............................................................................. 14 

Vielleicht bin ich immer noch in Syrien ...................................... 14 
Angst so viele Männer................................................................ 15 
Wer ist fremd? ........................................................................... 16 
Alle Präsidentin. Deutsche Frauen. ............................................ 17 
Ich möchte eine schöne deutsche Mann ................................... 19 
Wie sind die Deutschen? ............................................................ 20 
Fünf Frauen sind geschieden in zwei Monaten ......................... 20 

Der Blick aus der Praxis  Handlungsfelder und Ausblick ................ 25 

Heime als Übergangsprozess ..................................................... 25 
Paten bereiten den Weg ............................................................ 27 
Junge Männer ............................................................................ 27 
Gespräche reichen nicht ............................................................ 28 
Meine Seele geben ..................................................................... 29 

Hilfsorganisationen für geflüchtete Frauen................................... 30 

Impressum.................................................................................. 34 



 

 
 4 

Ein Gespräch über Leid, Hoffnung und Liebe  
Unsere Geschichten ähneln sich. Sie sind geprägt von der Sehn-
sucht nach Sicherheit und Liebe. Fünf Frauen haben ihre Geschich-
te erzählt, um sich vorzustellen, um besser verstanden zu werden. 
Sie kommen von weit her. Meistens sind sie unerwünscht.  

Jede Reise birgt Hoffnung und Leid. Sie mussten einen Teil ihrer 
Geschichte zurücklassen und hoffen auf eine bessere Zukunft. 

Ich kenne sie seit mehr als zwei Jahren. Sie beschweren sich oft 
persönlich bei mir, beim Flüchtlingsthema spreche man immer nur 
über Männer. Und das obwohl auch sehr viele Frauen hier sind, 
die stark und entschlossen sind, die sich mehr Chancen in der 
deutschen Gesellschaft wünschen. Ich merkte, wie wenig spezi-
fisch über die Potenziale und Probleme von Flüchtlingsfrauen, wie 
selten über Angebote für Frauen gesprochen wird, sich in die Ge-
sellschaft zu integrieren. Ich wollte wissen, was sie in einer Situati-
on der Vertraulichkeit und des Vertrauens zu sagen haben, über 
sich selbst, aber auch über das Leben und die Nöte von Männern 
in Flüchtlingsheimen.  

Termine vereinbaren – oh je - dass war ganz orientalisch, hin und 
her. Aber es hat sich gelohnt, es war real und ehrlich. Schmerz und 
Lachen sind im Nahen Osten nah beieinander und so waren auch 
unsere Gespräche. So neugierig wie ich auf sie und ihr Leben war, 
so neugierig waren Sie auch auf mich.  

Kaffee und Kuchen haben allen geschmeckt außer mir. Ich muss 
zugeben, ich mag Kaffee mit salzigen Sachen. 

Wir teilen Trauer und Freude. Sie haben so viel erlebt. Und stehen 
doch mitten im Leben. Es ist schön zu sehen, dass Menschen gene-
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rell die Fähigkeit haben, auch schwierige, herausfordernde Situati-
onen gut zu überstehen.  

Methodischer An-
satz 

Ich führte Interviews mit 
fünf geflüchteten Frauen 
aus verschiedenen Län-
dern und Regionen:  

 Irak 
 Iran 
 Autonome Region 

Kurdistan 
 Syrien 
 Eritrea 

 
 

Mit diesen fünf Frauen wollte ich an gemütlichen Orten mitten in 
der Gesellschaft sprechen. Es sollten Orte in Bonn sein, die Ver-
trauen schaffen.  

Wenn jemand keinen Ort 
kannte, habe ich eine 
Empfehlung gemacht.  

Manchmal sprach ich mit 
den Frauen direkt in den 
Sprachen Deutsch, Kur-
disch (Kurmanci) und 
Türkisch, bei zwei Ge-

Eritrea 

 

Irak 

Kurdistan 
Iran 

Syrien 
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sprächen unterstützte mich ein Dolmetscher für das Hocharabi-
sche, bei einem ein Dolmetscher für Sorani.  

In besonders angespannten Situationen schaltete ich das Aufnah-
megerät aus und später wieder an.  

Für die Interviews gab es Leitfragen, die situativ angepasst wur-
den. Alle Interviews wurden komplett transkribiert. Bei der Tran-
skription wurde der Wortlaut so weit wie möglich im Original wie-
dergegeben. Kleine Nachbesserungen wurden nur dort vorge-
nommen, wo es zum Verständnis unerlässlich war. Die Namen der 
Interviewpartnerinnen wurden in der Broschüre geändert.  

Diese Broschüre entspringt den fünf Gesprächen und erhebt kei-
nen Anspruch auf Repräsentativität, Vollständigkeit oder Kohä-
renz, sofern es diese vor dem Hintergrund der individuellen 
Flüchtlingsschicksale überhaupt geben kann. Hier werden Aus-
schnitte aus persönlichen Erlebnissen erzählt. Diese Frauen teilen 
Geschichten aus ihrem bewegten Leben mit uns und schenken uns 
einen erfrischenden und unerwarteten Blick auf unsere eigene 
Gesellschaft.  

Flüchtlinge sind es gewohnt, mündlich zu kommunizieren und set-
zen dabei auch stark nonverbale Sprache wie Gestik und Mimik 
ein. Das Aufschreiben von Erlebnissen würde vielen schwer fallen. 
Die Kommunikation mit Deutschen leidet oft darunter, dass sie die 
Emotionen der Deutschen nicht wahrnehmen können, weil Gestik 
und Mimik in Deutschland eine andere Rolle spielen. 

Im letzten Teil habe ich auch auf der Grundlage meiner sozialpä-
dagogischen und ehrenamtlichen Tätigkeit einige aus der Praxis 
entstandene Vorschläge und Anregungen zur Gestaltung der 
Flüchtlingsaufnahme formuliert.   
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Vor der Flucht 

 

Unser Leben in Aleppo war sehr gut 

Menschen flüchten aus sehr unterschiedlichen Gründen nach 
Deutschland. Der wichtigste Grund ist der Krieg, der sie zwingt, 
ihre Heimat und ihr häufig gutes Leben aufzugeben, um sich auf 
eine risikoreiche Flucht zu begeben.  

Mein Haus war in Eşrefi (Aleppo). Drei Zimmer ha-

ben wir gehabt, mit Balkon. Ich hatte ein Geschäft, 

eine Bügelstube, und meine Kinder studierten. Ich 

hatte auch ein Auto. Unsere Arbeit, unser Leben war 

sehr gut. Der Krieg hat alles kaputt gemacht. Wir 

mussten fliehen. (Amina) 

Einige Frauen haben ihre Partner selber gewählt, andere mussten 
sich der Entscheidung der Eltern beugen. Einige haben die Ent-
scheidung der Familie akzeptiert.  

Ein Jahr lang habe ich abgelehnt, danach wie du 

weißt, meine Schwester, meine Mutter sagten, er ist 

gut. Es ist recht, dass du ihn heiratest. Eigentlich 

wollte ich arbeiten, danach heiraten. (Amina) 
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Manchmal ist das Leben in Deutschland aber auch eine solche 
Verbesserung, dass nichts vermisst wird.  

 

Ich war neun Jahre lang verheiratet. Der Mann hat 

gesagt, du musst arbeiten und ich werde dein Geld 

nehmen. Wenn ich mich beschwere, iranische Polizei 

sagt, Frauen dürfen nichts sagen. Nur Männer Män-

ner Männer. Und dann es sehr schwer zu leben. Ich 

habe das schwierigste Leben gehabt im Iran. (Neroz) 
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Auf der Flucht 

 

Gott, gib mir Geduld, damit ich mühelos sterbe 

Die Flucht gelingt oft erst nach mehreren Anläufen. Was denken 
Menschen in dem Moment… 

…in dem Moment denkst du über dein Leben nach. 

In dem Moment habe ich an meine Kinder gedacht 

und an Allah. Ich habe gesagt, Gott, gib mir Geduld, 

damit ich mühelos sterbe. Ich wollte nicht, dass mei-

ne Kinder traurig werden. Ich habe meine Kinder so 

geliebt. In dem Moment habe ich gesagt, das Leben 

ist sinnlos. (Amina) 

Aber sie versuchte es trotzdem. Sie musste zu ihren Kindern. 

Es ist nicht gesunken. Schlauchboot war voll von 

Wasser. Wenn innerhalb 10 Minuten die Polizei nicht 

gekommen wäre, wären wir alle gestorben. Wir sind 

wieder zurück nach Türkei gegangen, nach Istanbul 

gekommen, wieder ein Monat gearbeitet. Danach 

wieder gegangen. (Amina) 
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Oft gelingt die Überfahrt nicht beim ersten Mal. Aber der Weg 
zurück ist versperrt und deshalb arbeiten die Flüchtlinge so lange, 
bis sie wieder genug Geld für die Schlepper verdient haben und 
versuchen es erneut.  

 

Immer träume ich von dieser Maske 

Die traumatischen Erlebnisse auf der Flucht, sei es durch Verbre-
chen oder Vergewaltigung, wirken nach der Ankunft in Deutsch-
land weiter nach.  

Weißt du warum? Wie du denkst... wie du in einem 

kleinen Container gelebt hast, ohne Essen, ohne 

Trinken und die Männer auch Sex machen. So wir 

können nicht wissen, einfach, wie die Männer [sind], 

ja immer träume ich von dieser Maske. (Dehab) 

 

Einen Monat nichts mehr essen außer Brot und 
Joghurt 

Der Weg in die Sicherheit dauert häufig mehrere Monate.  

Ich war ein Monat im Irak ich glaube fast zwei Wo-

chen in Türkei ein Monate in Bulgarien und ich glau-

be fast drei Monate [auf der Flucht]. (Shiraz) 



 

 
 11 

Eine der Frauen wurde mit ihren Kindern verhaftet und musste 
ihren neunjährigen Sohn im Gefängnis nur mit Joghurt und Brot 
ernähren.  

Also der..die wussten nicht unterwegs was alles los 

ist in Bulgarien war so schlecht, dass der Junge nicht 

mehr was essen konnte außer Brot und Jogurt, nur 

einen Monate lang. (Shiraz) 

 

Mama, wir sind klein, wir können nicht arbeiten  

Kinder auf der Flucht erleben ein rapides Ende der Kindheit. In der 
Türkei müssen viele Kinder arbeiten, damit die Familie überleben 
und in ein sicheres Land fliehen kann.  

Sie waren sehr traurig, alle drei. Sie haben alle drei 

in Syrien nicht gearbeitet, waren in der Schule, sie 

waren an der Uni. Sie konnten nicht arbeiten, sie 

haben geweint, ich war wach am Abend, sah, dass 

meine Tochter am Schlaf spricht. Mein ältester Sohn 

hatte sich immer am Schlafen bewegt, war unruhig. 

Meine kleiner Sohn sagte, Mama, wir sind klein wir 

können nicht arbeiten. Ich sagte immer Geduld, Gott 

wird uns helfen, bis der Krieg zu Ende kommt…Kriegt 

ist nicht zu Ende gekommen. (Amina) 
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Mama, sing für mich  
 

Die Kinder sind Zeugen auf der Flucht. 

In Bulgarien haben sie meinen Mann geschlagen 

und das war vor Kindern, so dass die Kinder so viel 

geweint haben. Ich glaube vor allem der älteste alles 

gesehen, weil der jüngste war kleiner als ein Jahr. 

(Shiraz) 

 

Manchmal können sie aufgrund von Ängsten und Stress nicht 
schlafen.  

….Mama singt für mich, damit ich schlafe. (Amina) 

 

Amina singt auch in Deutschland noch liebevoll für ihren sechs-
zehnjährigen Sohn.  
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Ich vermisse so Vieles 
 

Sie vermissen vieles aus der Heimat. 

Ich vermisse alles…ich vermisse meine Mutter, mei-

nen Vater, seit sechs Jahren habe ich sie nicht gese-

hen. Ich vermisse mein Dorf, Menschen, ich vermisse 

meine Straße, ich vermisse Bäume von meinem 

Land. (Amina) 

 

Manchmal ist die Erinnerung dagegen so schmerzhaft, dass kein 
Heimweh aufkommt. 

Ich vermisse nichts, ich vermisse nicht die Schläge. 

(Neroz) 

 

In der Stille schüttelt sich unser Leid hin und her. Mit der Zeit fängt 
es an hart zu werden. Dadurch entsteht ein kleines Kügelchen in 
uns drin, das ab und zu auf unseren Atem drückt. 
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Nach der Flucht  

 

Vielleicht bin ich immer noch in Syrien 

Die Ankunft in Deutschland ist verwirrend und löst unterschiedli-
che Reaktionen aus. Erleichterung und Ernüchterung gehen Hand 
in Hand.  

 

Ist Deutschland eigentlich schön? 

Alles ist schön. Alles aber sehr schwer. Du musst sehr 

hart arbeiten, nichts ist leicht. (Amina) 

 

Auch die Emotionen schlagen Kapriolen. Schuldgefühle gegenüber 
Menschen, die sie hinter sich gelassen haben, kommen auf. 

Die Natur ist sehr schön. Aber wir kommen aus Syri-

en. Der Krieg in Syrien dauert jetzt immer noch. So 

konnten wir nicht die Schönheit hier genießen oder 

anschauen. Jeden Tag haben wir viele Freunde oder 

Kinder verloren. Ich lese das über Zeitung, Facebook. 

Vielleicht bin ich immer noch in Syrien, nicht in 

Deutschland weil ich dort viele Freunde habe. (Far-

rah)  
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Angst so viele Männer 

In den Flüchtlingsunterkünften sind die Männer die überwältigen-
de Mehrheit. Das erschwert das Leben der Frauen.  

Es gibt sehr viele Männer und wir sind Muslime und 

tragen Kopftuch. Das ist für uns sehr schwer. Wir 

gehen zur Toilette, wir gehen zur Küche. Plötzlich 

sieht man jemanden in der Küche. Dann haben wir 

Angst oder wenn wir am Abend zur Toilette gehen, 

wenn wir Männer sehen. Gottseidank, ich habe sehr 

Angst, man schützt sich selbst, aber man hat Angst. 

So viel Männer, man fühlt sich nicht wohl. (Amina) 

Familien sind, da manchmal Geld für die Flucht fehlte oder aus 
Hoffnung auf das Kriegsende, in verschiedenen Zeitabschnitten 
gekommen, und daher nicht immer in der gleichen Unterkunft. 

Ja, Gott sei Dank ist sehr nett [Deutschland]. Ich 

vermisse den [die Kinder], ich möchte immer mit 

denen zusammen sein, aber ich habe jetzt keine 

Sorge um denen, aber ich weiß meine Kinder geht 

gut, es gibt kein Krieg hier. Ich weiß, dass sie ler-

nen und dass sie nicht große Probleme haben. Es 

ist schwierig natürlich, sind weit von mir, aber 

wenn man möchtet, wenn man Zeit hat, trifft man 

sich. (Amina) 
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Wer ist fremd? 

Sind die Deutschen fremd? 

Also, das ist ja schwer, mit so vielen verschiedenen 

Kulturen klar zu kommen. Also das Gute ist, dass 

der Mann ihr eigentlich alles frei lässt, dass sie in 

der Küche geht, dass sie alles spült und so was, 

aber sie soll sich so anziehen nicht wie zu Hause, 

so wie man draußen geht es gibt ja so viele Män-

ner, die ihre Frauen nicht zu lassen, dass sie zur 

Küche gehen, also spülen und so was. (Shiraz) 

Im Flüchtlingsheim, der ersten Ankunftsstation, werden die Neu-
ankömmlinge weniger mit der deutschen Gesellschaft als mit zahl-
reichen anderen Nationalitäten auf engstem Raum konfrontiert. 
Sie erleben die Unterschiede zu den Kulturen anderer Herkunfts-
länder viel stärker als die zum Gastland. Durch die Flucht vereinte 
Schicksalsgemeinschaft einerseits, Mosaik unterschiedlichster 
Sprachen, Gewohnheiten und Familiensituation andererseits  ̶ Be-
wohner von Flüchtlingsheimen müssen in der ersten Phase ihres 
Lebens in Deutschland eine enorme Anpassungsfähigkeit und 
Kompromissbereitschaft zeigen. Die von vielen Menschen gemein-
sam genutzten „intimen“ Bereiche wie Toiletten, Bäder und Kü-
chen werden zum Brennpunkt von Spannungen und Begegnungen 
zugleich.  

 



 

 
 17 

Alle Präsidentin. Deutsche Frauen. 

Sie sind jetzt in einer ganz anderen politischen und gesellschaftli-
chen Ordnung.  

Deutschland ist auch nicht leicht. Du musst aktiv 

sein, du musst die Sprache lernen. Die Kleinen sol-

len zur Schule gehen, diese Erlaubnis ist gut. Es 

wird uns als Hilfe Geld gegeben. (Amina) 

Und die deutschen Frauen?  

Alle Präsidentin. Warum? Das ist eine Rolle hier in 

Deutschland. Sie haben mehr Freiheit bekommen, 

sie haben alles zu Entscheidungen zu treffen, sie 

sind frei. Das ist nicht immer schön. (Farrah) 

Das Leben ist zwischen Mann und Frau es muss 

gleich sein, ich bin hier die Frauen sind dominant 

hier. Männer sollen immer ruhig sein. (Farrah) 

Besser wäre Gleichheit unter Geschlechtern, sagte Farrah. 
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Geflüchtete Frauen finden es gut, dass die deutschen Männer sich 
an der Hausarbeit beteiligen und „lieb zu Frauen sind“.  

Ich habe gesehen in Germany, eine gute Idee, der 

Mann kann kochen, in Küche, aber in Eritrea.... 

Nein. (Dehab) 

 

Der Wunsch nach gleichen Rechten für Frauen ist bei geflüchteten 
Frauen anders ausgeprägt, viele möchten, wie sie es von der Fami-
lie gewohnt sind, unterstützt werden. Gleichwohl, der Drang nach 
individueller Freiheit ist da.  

Die Männer gucken uns nicht so gleich. Sie denken, 

wir wissen nicht alles. Wir keine Freiheit haben 

immer. Wir keine Demokratie haben. Immer. Aber 

ich muss das sagen, wir sind gleich. (Dehab) 

Ich habe mein Freund sowieso gesagt, aber ich ha-

be nicht gedacht, ich komme nach Deutschland, 

ich habe nur gedacht, ich gehe in eine andere 

Stadt, nur haben Freiheit für Frauen. (Neroz) 
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Ich möchte eine schöne deutsche Mann 

Sie beobachten die deutschen Paare auf der Straße. Was für liebe 
Menschen, die ruhige Art von deutschen Männern.  

„Und sie tragen immer die Taschen. Und küssen“. 

(Farrah) 

Farrah möchte einen schönen deutschen Mann. Aber der ist nicht 
so leicht zu finden. 

Keine Gelegenheit mit Männern, in Kontakt zu 

kommen. Ich muss schneller Deutsch lernen möch-

te. Auch ich brauche eine schöne deutsche Mann. 

(Farrah)  
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Wie sind die Deutschen? 

Deutsche Leute sind sehr gut für uns und gibt 

Flüchtlinge immer Glück Glück. (Neroz) 

Das Leben im Flüchtlingsheim ist eine weitere Durchgangsstation 
zwischen alter und neuer Heimat. Erst wenn die Menschen in vol-
lem Maße am deutschen Leben teilnehmen können – mit Woh-
nung und Arbeit –, werden sie ein realistischeres Bild von den Mü-
hen und den Schwierigkeiten des Alltags hier in Deutschland ha-
ben. 

 

Fünf Frauen sind geschieden in zwei Monaten 

Anfänglich setzen sich tradierte Geschlechterrollen in Deutschland 
fort. Durch die räumliche Beschränkung treibt dies zum Teil bizarre 
Blüten. Manchmal bleiben Frauen tagelang in ihrem Zimmer.  

Sie sagen, es ist sehr schwer den ganzen Tag. Sind 

wir allein in Zimmer, manchmal sprechen sie mit 

Frauen, manchmal sehe ich eine Frau vier Tage 

lang kaum. Ich frage, wo sie ist. Ich frage, wo bist 

du denn? Sie sagt, ich bin im Zimmer in vier Tagen. 

Falls der Mann Lust hat, bringt er sie raus, wenn 

nicht, dann nicht bleibt zu Hause. Es gibt auch 

Kurden und Araber, die ihre Frauen nicht draußen 

lässt. Männer nur allein gehen hin und her lassen 
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nicht, dass sie was machen, möchten immer dabei 

sein, als ob sie allein gehen, werden sie gefressen. 

Wenn es sein muss, etwas zu tun gibt, Doktor 

Termine oder so was vielleicht dürfen sie dann. 

(Amina) 

Aber das neue Umfeld setzt Vieles in Bewegung. Weil tradierte 
Verhaltensmuster aufbrechen, entstehen in Flüchtlingsunterkünf-
ten vielfach Probleme in den Paarbeziehungen. Der Mann ist nicht 
mehr der primäre Versorger, der seiner Familie Geld und Nahrung 
bringen kann. Ein veränderter öffentlicher Raum macht andere 
Beziehungsformen konkret vorstellbar. Oft sind es die Frauen, die 
schneller zur Annahme neuer Normen bereit sind. 

 

Der Mann ist verunsichert. Durch die Veränderung seiner Rolle 
und die Entwicklung seiner Partnerin entsteht ein starker innerer 
Druck, bis hin zur Verzweiflung. Da die Männer ihre Probleme häu-
fig stärker verbergen als Frauen, suchen sie auch kaum Hilfe von 
außen, soweit diese überhaupt angeboten wird. Das Problem kann 
durch Aggressionsstau, schnelles Aufbrausen und Wutanfälle noch 
grösser werden. Konflikte in Flüchtlingsunterkünften sind män-
nerdominiert.  
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Männer haben Rechte zu verlieren, Frauen zu gewinnen.  
Beide wissen das. 

Fünf Frauen sind geschieden in zwei Monaten. Eine 

Frau ist Kurdin, sie hat gesagt, ich möchte nicht 

meinen Mann haben, weil ich brauche zu viel Geld 

und ich möchte nicht Kopftuch tragen. 

Sie hat mit der Frau gesprochen und sie hat ge-

sagt, sie möchte nicht Kopftuch tragen und sie 

möchte Geld für die Kinder, weil der Mann nimmt 

das Geld vom Ausländeramt und gibt nicht Frau. 

(Neroz) 

 

An der Verwendung des als Unterhalt ausgezahlten Geldes ent-
zünden sich Verteilungskonflikte. Die Frauen lehnen sich dagegen 
auf, dass nur der Mann über die Geldkarte verfügt. Manchmal 
möchten Frauen das Geld für die Kinder ausgeben, die Männer es 
jedoch zur Versorgung von zurückgelassenen Familienangehörigen 
verwenden. Die finanzielle Abhängigkeit vom deutschen Staat er-
setzt für die Frauen die Abhängigkeit vom eigenen Ehemann, 
schafft aber genau dadurch die wirtschaftliche Möglichkeit, ihr 
Leben selbst zu gestalten.  
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Es gibt auch Männer, die ihre Frauen stark unterstützen und sich 
darum bemühen, gemeinsam in dieser Gesellschaft anzukommen. 
Das gilt bei der Kindererziehung, in der Küche und bei der Arbeit. 
Meist sind es gebildete Familien.  
 
 

Das Bedürfnis der Frauen nach Freiheit ist unterschiedlich. Einige 
möchten ihre traditionell eingeübten Normen fortführen, andere 
haben ein starkes Bedürfnis nach Freiheit. Die Kriterien für Freiheit 
sind unterschiedlich – für einige Flüchtlingsfrauen bedeutet Frei-
heit schon, alleine in der Stadt spazieren zu gehen, für andere, 
über eine eigene Geldkarte zu verfügen. Für bestimmte Frauen 
bedeutet es einfach nur, dass der Mann sie nicht schlägt.  

 

Während die Freiheit im neuen Land auf die Frauen attraktiv wirkt, 
werden die Männer dadurch eher verängstigt. Die Frauen fangen 
an, durch die eigene Erfahrung von Sicherheit und Freiheit wie 
auch durch die Abnahme des sozialen Drucks ihre bisherigen Le-
bensumstände in Frage zu stellen. Die gesellschaftliche Norm, dass 
Männer ganz selbstverständlich über Frauen verfügen können, 
ändert sich – eine für die betroffenen Männer bedrohliche Erfah-
rung.  
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Der Blick aus der Praxis  
Handlungsfelder und Ausblick 

 

Die folgenden Überlegungen sind kein empirisch belegbarer Be-
fund, sie entstammen jedoch meinen langjährigen Erfahrungen in 
der Flüchtlingsarbeit und den Gesprächen mit Flüchtlingen aus 
vielen Ländern des Nahen Ostens und Schwarzafrikas. 

 

Heime als Übergangsprozess 
Heime spielen am Anfang eine gute Rolle im Übergangsprozess. Je 
länger jedoch die Zeit im Heim wird, desto mehr Probleme entste-
hen. In Heimen, in denen weniger als 200 Bewohner leben, gibt es 
mehr direkten Kontakt zwischen Mitarbeitern und Bewohnern. 
Man kennt sich. Dadurch kann eine vertrauensvolle Beziehung 
entstehen. 

Anfänglich können angemessene Flüchtlingsunterkünfte einen 
geschützten Raum bieten, in dem Menschen zur Ruhe kommen 
und gleichzeitig Beziehungen aufbauen können, die Nachbar-
schaftsstrukturen aus dem Heimatland ähneln. So entsteht im Ide-
alfall ein Zufluchtsort, der Sicherheit bietet und es den Bewohnern 
ermöglicht, nach Flucht und Verfolgung zu einer normalen Routine 
zurückzufinden und Kräfte für den anspruchsvollen Integrations-
prozess zu sammeln. Es ist jedoch von höchster Wichtigkeit, dass 
Heime diese Sicherheit tatsächlich bieten und insbesondere Frau-
en und Kindern wirksam schützen. Zu große Strukturen oder Mas-
senunterkünfte behindern Integrationsprozesse, da beispielsweise 
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Kinder aggressive Verhaltensweise anderer Erwachsener über-
nehmen können und so ihre Eingliederung in die Schulen er-
schwert wird oder Frauen aus Angst vor anderen Männern ihr 
Zimmer nicht verlassen und nicht an Kursen oder Aktivitäten teil-
nehmen.  

Soweit möglich sollten auch die Prozesse zur Vergabe von Res-
sourcen im Heim transparent und nachvollziehbar gestaltet wer-
den. Es kann beispielsweise Unzufriedenheit und Misstrauen aus-
lösen, wenn Familien gleicher Größe mal ein, mal zwei Zimmer 
zugewiesen bekommen. Die Unterkunft ist gemeinsam mit dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) der erste Ort, an 
dem geflüchtete Menschen mit deutschen Institutionen in Kontakt 
kommen. Ihr symbolischer Wert kann kaum unterschätzt werden. 
Die hier erlernten Regeln und Verhaltensweisen werden ihr Bild 
der deutschen Gesellschaft und ihr eigenes Verhalten maßgeblich 
prägen.  

Mit der Zeit wächst das Bedürfnis, in der deutschen Gesellschaft 
Fuß zu fassen. Das bedeutet die Suche nach Wohnung und Arbeit. 
Einige haben schneller Erfolg, andere brauchen längere Zeit. Die 
Konkurrenz um knappe Ressourcen wie Wohnraum wächst und 
kann auch die nachbarschaftlichen oder freundschaftlichen Bezie-
hungen innerhalb der Heime in Mitleidenschaft ziehen. Viele 
Flüchtlinge an einem Ort begrenzen aufgrund dieser Konkurrenz 
die Möglichkeiten einer raschen Integration des Einzelnen.  

Da Flüchtlinge wenig an der deutschen Gesellschaft teilhaben 
können, haben sie kein realistisches Bild von dem Leben der Deut-
schen. Sie betrachten es oft nur von außen, obwohl sie bereits in 
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Deutschland leben. Das Leben außerhalb ihres Flüchtlingsheimes 
sieht für sie sehr attraktiv und glücklich aus und sie möchten es 
auch bekommen. Welcher Weg sie dorthin führen kann, müssen 
sie mühsam im persönlichen Kontakt mit Deutschen lernen. Das ist 
ein langer Prozess. 

 

Paten bereiten den Weg  

In meiner Erfahrung haben es von deutschen Paten betreute Fami-
lien deutlich leichter, ihren Weg in die deutsche Gesellschaft und 
in ein selbstständiges Leben zu finden. Gleichzeitig haben Flücht-
linge auch viel bieten. In einer solchen Patenschaft profitieren bei-
de Partner. Konstruktive Beziehungen ermöglichen ein schrittwei-
ses Kennenlernen und stärken unser Vertrauen. So können die 
Bewohner das Leben in Deutschland besser verstehen und sich 
realistische Ziele setzen. Zugleich lernen viele Deutsche die indivi-
duelle Lebenswelt der von ihnen betreuten Familien kennen und 
können das so gewonnene Bild mit ihrem Bekanntenkreis weiter-
geben.  

 

Junge Männer 

Familien sind die gewünschte Zielgruppe der meisten Paten. Eine 
Gruppe, die bei dieser Form der Integration zu kurz kommt, sind 
Männer zwischen 18 und 25 Jahren. Ich kenne viele, die seit ein-
einhalb Jahre hier leben, aber so gut wie keine Beziehungen zu 
Deutschen haben. Dadurch haben sie wesentlich geringere Mög-
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lichkeiten, ihren Weg in die deutsche Gesellschaft zu finden. Sie 
sollten stärker in den Blick genommen werden. Auf meine Frage, 
ob ein Jugendlicher, der seit 2 Jahren in einem Flüchtlingsheim 
lebt, öfter mit Deutschen in Kontakt kommt, antwortete er „Ja – in 
McDonalds“.  

 

Gespräche reichen nicht 

Erwerbsarbeit ist in unserer Gesellschaft der Königsweg der In-
tegration, sowohl in wirtschaftlicher also auch in gesellschaftlicher 
Hinsicht. Insbesondere junge Männer stecken voller Tatendrang 
und möchten sich beweisen.  

Geflüchtete Menschen wollen nicht in ihrer Vergangenheit verhaf-
tet bleiben, sie wollen in die Zukunft blicken und den Weg dorthin 
antreten. Zukunft erfordert Teilhabe in der Gesellschaft, erfordert 
Sprache, Wohnraum und Arbeit.  

Sie möchten nicht ständig über ihre Vergangenheit sprechen. Viele 
durch Ehrenamtliche angeregten Projekte beziehen sich auf ihre 
Vergangenheit: was Flucht bedeutet, welche schrecklichen Erfah-
rungen sie gemacht haben   ̶und dann sollen sie das Erlebte viel-
leicht auch noch malen und erklären! Nein, darum geht es den 
Geflüchteten eben nicht. Sie möchten von der jetzigen Umgebung 
angenommen werden und ihre Zukunft gestalten. Zukunft ist at-
traktiver als die Vergangenheit.  
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Sie wünschen Frieden für alle.  

Wir möchten gut sein, dass Krieg zu Ende kommt. 

Wir möchten, dass überall Frieden sein soll nicht 

nur für unser Land wir möchten, dass diese Krieg 

raus aus dem Welt. (Amina) 

 

 

Meine Seele geben 

Geflüchtete Frauen sind häufig dankbar und wollen den Men-
schen, die sie aufgenommen haben, etwas zurückgeben.  

Wir sind alle Menschen, ich möchte das Leben zu-

sammen leben mit allen Leute und sind … Wenn 

meine Freund oder Freundin oder Leute in der 

Straße etwas braucht, ich kann meine Seele geben, 

weil vielleicht ich habe kein Geld, aber ich habe 

Seele für die Freund oder Freunde. (Neroz) 
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      Hilfsorganisationen für geflüchtete Frauen 
 
Evangelische Migrations- und Flücht-
lingsarbeit 
Migrationsberatungsstelle für Erwach-
sene / Flüchtlingsberatung 
Brüdergasse 16-18 
53111 Bonn 
(0228) 69 74 91  
 
 
Kölner Flüchtlingsrat e.V. 
Beratungsstelle Bonn 
Theaterplatz 3 
53177 Bonn 
Ansprechpartner/in 
Helen Bannenberg  
Mobil: 0170 - 431 71 98  
Festnetz: 0228 - 61 95 73 92  
Fax 0228 - 61 95 91 93 
bannenberg@koelner-
fluechtlingsrat.de  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
 
 
Caritasverband für die Stadt Bonn e.V. 
Haus Mondial - Flüchtlingsberatung 
Fritz-Tillmann-Straße 9 
53113 Bonn 
Ansprechpartner/in 
Hanne Brüggemann  
Telefon 
(0228) 26 71 7-20  
Fax (0228) 26 71 72 2 
hanne.brueggemann@caritas-bonn.de  
www.caritas-bonn.de 

MediNetzBonn e.V. 
Medizinische Beratungs- und Vermitt-
lungsstelle für Flüchtlinge 
Heerstr. 205 (Oscar-Romero-Haus) 
53111 Bonn 
 (0228) 69 52 66  
info@medinetzbonn.de  
www.medinetzbonn.de 
Sprachen: Deutsch 
Medinetz vermittelt kostenlose bzw. 
kostengünstige und anonyme medizini-
sche Hilfe für Flüchtlinge und Migran-
ten ohne Aufenthaltsstatus. 
  
 
Frauen lernen gemeinsam Bonn e.V. 
Migrantinnentreff Gülistan 
Markt 14 
53111 Bonn (ab September 2010) 
Frau Serap Asal, Frau Serpli Dalgic  
(0228) 26 41 97  
Fax: (0228) 24 26 86 8 
info@migrantinnentreff-guelistan.de  
www.migrantinnentreff-guelistan.de 
Sprachen: Deutsch 
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Beratungsstelle gegen sexualisierte 
Gewalt e.V. 
Wilhelmstr. 27 
53111 Bonn 
(0228) 63 55 24  
Fax: (0228) 69 78 05 
info@beratung-bonn.de  
www.beratung-bonn.de 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch 
Hilfe und Beratung zu Vergewaltigung 
und sexuellem Missbrauch 
 
 
Frauen helfen Frauen e.V. 
Frauenhaus - Frauenberatungsstelle 
Kölnstr. 69 
53111 Bonn 
(0228) 63 53 69  
frauenhausbonn@t-online.de  
www.frauenhaus-bonn.de 
Sprachen: Deutsch 
Professionelle Hilfe und Beratung  
Aufnahme von Frauen und Kindern, die 
von körperlicher, seelischer und sexua-
lisierter Gewalt betroffen sind 
 
 
Frauenberatung TuBF 
Therapie, Beratung und Coaching für 
Frauen 
Dorotheenstr. 1-3 
53111 Bonn 
(0228) 65 32 22  
Fax: (0228) 76 68 07 7 
E-Mail 
info@tubf.de  

www.tubf.de 
Sprachen: Deutsch, Türkisch 
Therapie und Beratung 
Juristische Informationen bei Trennung 
und Scheidung 
Traumabehandlung 
Beratung für lesbische Paare 
 
 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 
Mehrsprachige Beratung rund um die 
Uhr 
08000 116 016 (gebührenfrei)  
www.hilfetelefon.de 
Sprachen: Deutsch und weitere Spra-
chen (siehe unten) 
Kostenlose, anonyme und barrierefreie 
Beratung rund um die Uhr, telefonisch 
oder online für betroffene Frauen, 
deren Angehörige, Freundinnen und 
Freunde sowie für Fachkräfte die tele-
fonische Beratung ist in 15 Sprachen 
möglich (mit Unterstützung von Dol-
metscherinnen): Italienisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Englisch, Portugiesisch, 
Türkisch, Russisch, Arabisch, Mandarin, 
Vietnamesisch, Bulgarisch, Polnisch, 
Rumänisch, Serbo-Kroatisch und Per-
sisch. Das Hilfetelefon ist ein bundes-
weites Angebot des Bundesamtes für 
Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben. Quelle: https://www.integration-in-
bonn.de/beratung-und-
hilfe/organisation/info/hilfetelefon-gewalt-
gegen-frauen-mehrsprachige-beratung-
rund-um-die-uhr.html (Stand:13.08.2017) 
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Internationales Frauenzentrum e.V. 
(ifz) 
Quantiusstr. 8 
53115 Bonn 
Noushin Shojaei (1. Vorsitzende)  
(0228) 96 52 46 5  
(0228) 96 50 24 5 
ifz.bonn@t-online.de  
www.ifzbonn.de 
Sprachen: Deutsch 
Psychologische Beratung, Beratung in 
Familien- und Ausländerrecht 
Treffen und Kurse für Frauen 
Informationen für Neubürgerinnen  
Berufliche Beratung für Migrantinnen 
Informationen in verschiedenen Spra-
chen 
  
 
Bundesstadt Bonn - Gesundheitsamt 
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Engeltalstr. 6 
53111 Bonn 
(0228) 77 38 19 oder 77 39 70  
www.bonn.de/rat_verwaltung_buerger
diens-
te/stadtverwaltung_im_ueberblick/007
56/index.html?lang=de 
Sprachen: Deutsch 
Beratung für psychisch kranke und 
behinderte erwachsene Menschen, 
abhängigkeitskranke Menschen, Men-
schen mit altersbedingten seelischen 
Erkrankungen sowie Angehörige, 
Freunde, Betreuer oder Behörden 
 

Pro Familia e.V. 

Beratungsstelle Bonn 
Kölnstr. 96 
53111 Bonn 
Telefon 
(0228) 33 80 00 0  
(0228) 33 80 00 88 
bonn@profamilia.de  
www.profamilia.de 
Sprachen: Dari, Deutsch, Englisch, Farsi, 
Französisch, Tajik, Türkisch 
Alles über Familienplanung, Sexuali-
tät, Partnerschaft, Schwangerschaft 
und Prävention für Frauen, Männer 
und Jugendliche 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Beratung für gleichgeschlechtliche 
Paare 
Beratung und Informationsmaterial in 
verschiedenen Sprache 
Russisch wird in den Grundzügen ver-
standen. Für weitere Sprachen, insbe-
sondere Arabisch und kurdische Dialek-
te wird versucht, Übersetzer/innen zu 
organisieren. Quelle: 
https://www.integration-in-
bonn.de/beratung-und-
hilfe/organisation/info/pro-familia-ev-
beratungsstelle-bonn.html  (Stand:13.08.2017) 
 
 



 

 
 33 

SOLWODI – Solidarity with Women in 
Distress 
Beratungsstelle Bonn 
Berliner Freiheit 16 
53111 Bonn 
0228 - 97 68 04 10,  
97 68 04 10  
www.solwodi.de 
Sprachen: Bosnisch, Deutsch, Englisch, 
Kroatisch, Serbisch 
Die Menschenrechts- und Hilfsorgani-
sation SOLWODI e.V. wurde 1985 von 
der Ordensschwester Dr. Lea Acker-
mann als Hilfsprojekt für Frauen in 
Kenia, die sich aus Armut prostituier-
ten, gegründet. In Deutschland ist 
SOLWODI Anlaufstelle für ausländische 
Frauen und Mädchen, die hier Gewalt 
erleben und in Not geraten sind. Zu 
den Themenschwerpunkten gehören 
z.B. Menschenhandel, Zwangsprostitu-
tion, Zwangsverheiratung, Ehrenmord-
bedrohung oder sonstige Formen von 
Gewalt. Für jede dieser Notlagen bietet 
SOLWODI ein individuelles Beratungs-
und Hilfsangebot an (anonym, kosten-
los und überkonfessionell). Quelle: 
https://www.integration-in-
bonn.de/beratung-und-
hilfe/organisation/info/solwodi-solidarity-
with-women-in-distress-beratungsstelle-
bonn.html (Stand: 13.08.2017) 
 
 
 
 

KUTAIRI 
Telefonberatung gegen weibliche 
Genitalverstümmelung 
0211-985 957 89  
info@kutairi.de  
www.kutairi.de 
Sprachen: Arabisch, Deutsch,Englisch, 
Französisch, Kishwahili, Somalisch 
KUTAIRI ist eine Telefonberatung für 
Frauen und Mädchen, die von Genital-
beschneidung betroffen sind. Die Bera-
terinnen sind zweimal wöchentlich 
erreichbar - jeweils dienstags und 
freitags von 18 bis 20 Uhr. 
Für muttersprachliche Beratungen 
stehen die folgenden Telefonnummern 
zur Verfügung: 
0211-980 775 58 (Arabisch) 
0211-985 957 89 (Deutsch) 
0211-248 666 25 (Englisch) 
0211-248 690 39 (Französisch) 
0211-983 979 15 (Kishwahili) 
0211-983 979 11 (Somalisch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Kaffee-und-Kuchen-Gespräche ist ein Projekt der  

Initiative Patchworkkultur Bonn 

 

Mitwirkende: 

Sibel Akkulak, Initiatorin und Leiterin der Initiative, Text 

Alexandra Geese, Beratung und Redaktion  

Fabian Dosch, Beratung und Dienstleistungen  

Akram Khalil Ali, Dolmetscher  

Avin Daoud, Dolmetscherin 

Nidal Rashow, Übersetzungen 
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