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And this is all my dreams. But thanks to the almighty God for the
life I have today. Everything is going a little bit better every
day. I'm always thinking of this, about the circumcision, which is still affecting
me. And I think it will be affecting me, since, till the last day of my breathing.

Everything is life, in life is determination. But I just wish I know
my rights that I know today. If I know them yesterday, I will not reach
here. So after getting to Europe, we we're thinking the

suffering is over. But the suffering just started.

And I
think, I will (.) facing the same problem (.) until I answered to the recall of the
lord (emotional). She was a friend, a mother. But, when I come

Because,
this is a thing that I'm going through. There is a
PAIN in me. I know, what to do. But I never knew, where to go. Trust

to Europe, then I see the other side of her.

in generally as well is a big risk for me as well. So I NEVER trust
anyone. A new life started, but I never knew, that I’m going to start a new
problem.

Life is difficult.

You will not understand really, if you

are not inside. I was losing hope totally, really. It was difficult for
me to forget lot of things. TILL NOW, it's difficult. Because

this stress,

my everything was crying, crying, crying.

Because I love

saving lifes. Even if the situation is tough, JA, it is tough, but we need

to have hope. I’m living for my children. I’m fighting for my

children. The pain I passed through, everything I went through, my children
should not pass through it. Then I begin to sing in live again.

I can

do it. I am strong. So, confidence, strength and with prayer,
just because God help me. Some situation, I think, you prefer to be dead
than to be abused every time. I don’t have hundred percent trust in anybody anymore. A change is always constant. But sometimes
I think, whatever (.) comes, that's the way it is. You have to handle it up to the
end. So I have to tell them: There is a reason for living. There

is a hope to live.

I don’t live with fear, ‘cause I say: „God, you have not
given me the spirit of fear, but give me the spirit of love, strong and confidence,
so I can do this.

You have to teach love. And I think in this life

sometimes you'll be in a situation: to die is better even than living.

I’m always fighting for my rights. I
WANT to really fight for human right. I want to make them
Helping yourself out.

happy. Cause in this life, happiness is the best, is the number one thing to live
for a good way in life. Every

sickness has a cure.

Inhalt
1

Einleitung ...........................................................................................8

2

Die zentralen Ergebnisse im Überblick ............................................11

3

Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung ....................................18

3.1

Definition Menschenhandel ..............................................................18

3.2

Ursachen von Menschenhandel.......................................................19

3.3

Die Beteiligten .................................................................................20

3.4

Anwerbung und Kontrollstrategien ...................................................22

3.5

Rechtlicher Rahmen in Deutschland ................................................25

3.6

Das Ausmaß von Menschenhandel und die besondere Betroffenheit
von Migrantinnen .............................................................................26

4

Hintergrund und Ziele ......................................................................28

4.1

Terminologie des MPS.....................................................................28

4.1.1

Peergroup und Peer-Education........................................................28

4.1.2

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ..............................................29

4.2

Ziele des MPS-Projekts ...................................................................30

5

Methodische Vorgehensweise .........................................................32

5.1

Drei Module der wissenschaftlichen Begleitforschung .....................32

5.2

Methodischer Zugang ......................................................................34

5.3

Modul 1: Qualitative Leitfadeninterviews ..........................................34

5.3.1

Das Erhebungsverfahren: Das Problemzentrierte Interview .............34

5.3.2

Zugang zum Feld und Auswahl der Interviewpartnerinnen...............36

5.3.3

Die Interviewpartnerinnen ................................................................36

5.3.4

Die Durchführung der Interviews ......................................................39

5.3.5

Das Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse ...................40

5.4

Modul 2: Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops ....................41

5.4.1

Das Erhebungsverfahren: Die standardisierte Befragung ................41

5.4.2

Auswertung der standardisierten Befragung ....................................43

5.5

Modul 3: Reflexionsgespräch ...........................................................43

5.5.1

Das Erhebungsverfahren .................................................................44

5.5.2

Durchführung eines Reflexionsgesprächs ........................................45

5.5.3

Analyse der Reflexionsgespräche ................................................... 46

6

Ergebnisse ...................................................................................... 47

6.1

Ergebnisse der qualitativen Interviews: Biografie und Erfahrungen der
von Menschenhandel betroffenen Frauen ....................................... 47

6.1.1

Kategorie 1: Die Herkunftsländer der interviewten Frauen .............. 47

6.1.2

Kategorie 2: Migrationsweg und Ankunft in Europa ......................... 51

6.1.3

Kategorie 3: Organisation des Menschenhandel-Systems .............. 54

6.1.4

Kategorie 4: Persönliches Erleben von Menschenhandel ................ 56

6.1.5

Kategorie 5: Probleme und Hürden nach dem Ausstieg aus dem
Menschenhandel ............................................................................. 64

6.1.6

Kategorie 6: Erfahrung von Hilfe ..................................................... 68

6.1.7

Kategorie 7: Jetziges Leben ............................................................ 73

6.1.8

Kategorie 8: Vertrauen und Misstrauen ........................................... 77

6.1.9

Kategorie 9: Glaube und Religion .................................................... 81

6.2

Die vier Ebenen des MPS ............................................................... 83

6.2.1

Beziehungsebene ........................................................................... 84

6.2.2

Kommunikative Ebene .................................................................... 90

6.2.3

Inhaltliche Ebene............................................................................. 91

6.2.4

Strukturelle Ebene........................................................................... 96

6.3

Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops ................................ 101

6.4

Reflexionsgespräch ....................................................................... 103

6.4.1

Kategorie 1: Erfahrungen der Multiplikatorinnen ............................ 103

6.4.2

Kategorie 2: Befinden der Multiplikatorinnen ................................. 105

6.4.3

Kategorie 3: Auswirkungen der Workshops ................................... 105

6.4.4

Kategorie 4: Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops ............ 106

7

Fazit .............................................................................................. 109

8

Ausblick......................................................................................... 113

9

Literaturverzeichnis ....................................................................... 114

Impressum .................................................................................................. 120
Anhang ...................................................................................................... 121

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitativen Leitfadeninterviews 13
Tabelle 2: Zusammenfassung der vier Ebenen des MPS-Projekts ......................... 15
Tabelle 3: Zusammenfassung der Ergebnisse der Evaluation der
Multiplikatorinnen-Workshops ............................................................. 16
Tabelle 4: Zusammenfassung der Ergebnisse des Reflexionsgesprächs ............... 17

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Module der wissenschaftlichen Begleitung des MPS-Projekts ........... 32
Abbildung 2: Kurzprofile der Interviewpartnerinnen ................................................ 38
Abbildung 3: Bewertung und Hinweise zu den Multiplikatorinnen-Workshops ........ 43
Abbildung 4: Regeln für den Multiplikatorinnen-Workshop ..................................... 45
Abbildung 5: Ablauf von Reflexionsgesprächen ..................................................... 46
Abbildung 6: Hauptkategorien des Kategoriensystems .......................................... 47
Abbildung 7: Die vier Ebenen des MPS-Projekts ................................................... 84
Abbildung 9: Bewertung der Multiplikatorinnen-Workshops.................................. 101
Abbildung 10: Offene Antworten zu positiven und negativen Aspekten des
Workshops........................................................................................ 102
Abbildung 11: Kategorien und zentrale Ergebnisse des Reflexionsgesprächs ..... 103

8

1

Einleitung

Einleitung
„When you have been trafficked from Africa to Europe, there are so many
difficulties. Like passing through the desert and passing the sea is a big,
big difficulty. And most times we don't get food on the way, on the desert
and on the sea. We can be starved for like three, four days no food. But,
if you can't get water this is a big theme. So after getting to Europe, we
we're thinking the suffering is over. But the suffering just started.“

Dies ist der Beginn einer individuellen Fluchtgeschichte, die einen Lauf genommen
hat, an dem vieles typisch ist für das Schicksal von Frauen aus west- und zentralafrikanischen Ländern, die von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung betroffen
sind. Missstände und Ungleichheitsstrukturen im Herkunftsland wie Armut, ein mangelnder Zugang zu Arbeit und Ausbildung, Erfahrungen von (familiärer) Gewalt und
Missbrauch oder traditionelle Rollenzuschreibungen veranlassen viele Frauen zur
Flucht nach Europa. Angetrieben durch die Hoffnung, die eigene ökonomische Situation zu verbessern und von der Vorstellung Europas als sicherer Wohlstandsort, geraten sie bereits im Herkunftsland leicht in die Fänge von Menschenhändler*innen.
Diese stellen den Frauen in den Zielländern ein Einkommen zum Beispiel im Bereich
der Haushaltshilfe, Pflege oder Gastronomie in Aussicht. Dort angekommen, werden
sie jedoch oft mit physischer und/oder psychischer Gewalt in die Prostitution gezwungen (Rabe 2013). Statt der versprochenen Sicherheit erleben sie einen massiven
Macht- und Vertrauensmissbrauch, Betrug und Ausbeutung.
Das Eingangszitat unterstreicht, dass die Strapazen der Flucht nicht das Ende, sondern oft erst der Beginn vieler schmerzlicher Erfahrungen sind. Welche weitreichenden Konsequenzen dies für das Leben vieler Frauen auch nach der Flucht aus dem
Menschenhandel bzw. aus der Zwangsprostitution hat, liegt auf der Hand: Sie können
sich Fremden gegenüber weniger öffnen, nicht mehr einfach Vertrauen in Personen
fassen, sind unsicher und leiden möglicherweise unter psychischen Belastungen aufgrund traumatischer Erfahrungen.
Im Umgang mit von Menschenhandel betroffenen geflüchteten Frauen sind deshalb
in besonderem Maße eine professionsübergreifende, themensensible Beratungsund Präventionsarbeit sowie niederschwellige Angebote gefragt. Herausfordernd ist
hierbei insbesondere der Umgang mit einer Vielfalt an Hilfebedarfen auf sozialer, psychischer sowie kultureller Ebene. Diese Querschnittsaufgabe leisten vor allem Mitarbeitende in Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel, wie die des
Fraueninformationszentrums Stuttgart (FIZ) beim vij e.V. Die Mitarbeiter*innen der
Fachberatungsstellen beraten im Bereich des Asyl-, Aufenthalts- und Sozialrechts,
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leisten psychosoziale Unterstützung und gehen sensibel mit traumatisierten Individuen um. Aufgrund ständig steigender Fallzahlen sind die Ressourcen der Fachberatungsstelle jedoch erschöpft. Um dennoch eine bestmögliche Unterstützung für die
Frauen gewährleisten zu können, entwickelte das FIZ das Multiplikatorinnen-Peer
Support (MPS)-Projekt, welches wissenschaftlich vom Institut für Angewandte Forschung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg (IAF) begleitet wurde.
Mit dem MPS-Projekt wird das spezialisierte Hilfe- und Beratungssystem um ein frühzeitiges, kultur- bzw. erfahrungssensitives und niederschwelliges Hilfsangebot ergänzt, indem ehemals selbst von Menschenhandel und Zwangsprostitution betroffene
Frauen aus west- und zentralafrikanischen Ländern zu Multiplikatorinnen ausgebildet
werden. Auf diese Weise können sie zum einen aktuell betroffenen Frauen in Form
einer Peer-to-Peer Unterstützung wichtige Hilfestellungen und Hintergrundwissen bezüglich Menschenhandel, Migration, Asyl sowie Hilfesystemen und dem persönlichen
Zurechtfinden in Deutschland geben. Zum anderen kann auch auf persönlicher Ebene
viel Unterstützung geleistet werden, die nicht nur den Peers, sondern auch den Multiplikatorinnen selbst zu Gute kommen kann.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung durch das IAF wurden in drei
aufeinander aufbauenden Modulen verschiedene empirische Forschungsmethoden
eingesetzt. Dadurch wurden nicht nur wichtige Grundlagen für die Konzipierung der
Workshops zur Weiterbildung der Frauen geschaffen, sondern es wurden auch Instrumente für die Evaluation des MPS-Projekts entwickelt.
Der Schwerpunkt des vorliegenden Berichts liegt auf der Darstellung der Datenerhebung und den Ergebnissen der Datenanalyse innerhalb der drei aufeinander aufbauenden Methodenmodule.
Aufbau des Berichts:
Für das Verständnis und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sind theoretisches
Vorwissen zur Menschenhandelsthematik, dem Peer-Ansatz sowie Hintergrundwissen zu den besonderen Lebensumständen und persönlichen Erfahrungen der Interviewpartnerinnen notwendig. Nach einem kurzen Überblick über die zentralen Ergebnisse im zweiten Kapitel wird in Kapitel drei das Thema Menschenhandel begrifflich
bestimmt und mittels genaueren Ausführungen zu den Rahmenbedingungen, den
rechtlichen Voraussetzungen in Deutschland sowie einiger Zahlen und Daten zum
aktuellen Ausmaß von Menschenhandel erläutert. Damit soll ein Bewusstsein geschaffen werden, was Menschenhandel ist und welches Ausmaß tatsächlich feststellbar ist. Darauf folgen im vierten Kapitel die Begriffsbestimmungen von Peergroups,
Peer-Education und Multiplikator*innen sowie eine Darstellung der Ziele des MPS-
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Projekts. Im Anschluss an diese theoretischen Ausführungen werden in Kapitel fünf
die methodische Vorgehensweise innerhalb der drei Module, d. h. die qualitativen und
quantitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden, erläutert sowie die Interviewpartnerinnen kurz vorgestellt. Die Darstellung der Ergebnisse im sechsten Kapitel
erfolgt unterteilt in sieben Kategorien. Die Durchführung und Auswertung von qualitativen Leidfadeninterviews mit acht ehemals selbst von Menschenhandel betroffenen
Frauen, die sich zu Multiplikatorinnen ausbilden ließen, einem schriftlichen Evaluations-Fragebogen sowie einem Gruppen-Reflexionsgespräch führten zu einer Vielzahl an Ergebnissen und interessanten Erkenntnissen. So ergab sich aus der Analyse
der qualitativen Interviews ein bedeutender Wissensgewinn über das Leben in den
Herkunftsländern der Frauen, die Wege in den Menschenhandel, das Erleben von
Ausbeutung und Zwangsprostitution, die Organisation von Menschenhandel, Probleme und Herausforderungen nach dem Ausstieg aus der Prostitution, die Erfahrung
von Hilfe, die jetzige Lebenssituation, die Auswirkungen des Erlebten auf die Bereitschaft zu Vertrauen und die Religiosität der Frauen. Daran anschließend werden die
Ergebnisse zur Durchführung des MPS-Projekts und insbesondere der Multiplikatorinnen-Workshops auf vier Ebenen dargestellt und schließlich die Resultate des Reflexionsgesprächs entlang vier inhaltlicher Stränge beschrieben. Aus der Evaluation
der Multiplikatorinnen-Workshops sowie aus dem Reflexionsgespräch konnten im Erfahrungsaustausch mit den Multiplikatorinnen offene Bedarfe, Barrieren und Erfolge,
Verbesserungsvorschläge und die Relevanz sowie die Auswirkungen des Projekts
herausgearbeitet werden. Am Ende wird ein Fazit zum Peer-Ansatz im MPS-Projekt
gezogen und ein kurzer Ausblick auf das mögliche weitere Vorgehen gegeben.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung, und damit die Inhalte dieses
Berichtes, beruhen hauptsächlich auf der Schilderung persönlicher Erfahrungen und
Meinungen, die ohne die bereitwillige Unterstützung und Mitarbeit der Multiplikatorinnen nicht möglich gewesen wäre. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bei
diesen bedanken. Nur mit deren Unterstützung ist es uns gelungen, Informationen
über das Thema Menschenhandel und einen Einblick in die aktuellen Bedarfslagen
im Hinblick auf das MPS-Projekt zu erhalten. Unser Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen des FIZ für die angenehme, vertrauensvolle und bereichernde Zusammenarbeit.
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Die zentralen Ergebnisse im Überblick

Die wissenschaftliche Begleitforschung gliedert sich in drei Module:
•

Modul 1: Qualitative Leitfadeninterviews für die Konzipierung der Multiplikatorinnen-Workshops

•

Modul 2: Durchführung und Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops

•

Modul 3: Reflexionsgespräch zur Evaluation des MPS-Projekts

Im vorliegenden Bericht werden die zentralen Ergebnisse dieser drei Module zusammengefasst. Hierzu gehören:
•

die zentralen Aussagen bezüglich der Biografie und den Erfahrungen der von
Menschenhandel betroffenen Frauen sowie den daraus abgeleiteten Ebenen
für das MPS-Projekt,

•

die Bewertungen der Multiplikatorinnen-Workshops sowie

•

die zentralen Erkenntnisse aus dem Reflexionsgespräch.

Qualitative Leitfadeninterviews
Aus den Schilderungen der Biografien und Erfahrungen der von Menschenhandel betroffenen Frauen wurden neun Kategorien abgeleitet, deren zentrale Aussagen die
Biografie und die Erfahrungen der Befragten abbilden. Diese und insbesondere die
Aussagen der Frauen zu ihren Wünschen und Bedarfen an das MPS-Projekt sowie
ihre Motivation für die Multiplikatorinnen-Tätigkeit bildeten die Grundlage für die Konzipierung der Multiplikatorinnen-Workshops.

Kategorie 1: Die Herkunftsländer der interviewten Frauen
•
•
•
•
•
•
•
•

Überwiegend negative Beschreibungen vom Herkunftsland
Gesellschaftliche und kulturelle Missstände, politisches Versagen sowie
Krieg und Korruption
Mangelhaftes Bildungssystem
Schere zwischen Arm und Reich als Grund für Menschenhandel
Familientragödien
Innerfamiliäre Probleme: Misshandlungen, Krankheit, Betrug, Gewalt, Unterdrückung
Politisches Vorgehen gegenüber Minderheiten
Persönliche Benachteiligungen
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Kategorie 2: Migrationsweg und Ankunft in Europa
•
•
•
•

Ursachen der Migration: Kriege, Gewalt, vertrauensunwürdige Behörden,
Misshandlungen, Freiheitsberaubung, Ausgrenzung, Arbeitsmigration
Beschwerliche, lebensbedrohliche Reise, Lebensmittel- und Wasserknappheit
Durchquerung mehrerer Länder und Orte in Europa/Deutschland
Ankunft in Deutschland: undurchsichtige bürokratische Vorgänge, Hilflosigkeit, Verunsicherung und Unwissen über Rechte und Pflichten

Kategorie 3: Organisation des Menschenhandel-Systems
•
•
•
•

Mittel: Machtmissbrauch, Betrug, Bedrohung der Betroffenen und ihrer Familien
Abhängigkeits- und Kontrollverhältnis durch Schulden durch die Flucht,
Einzug von Wertgegenständen, rel. Rituale, Hilflosigkeit der Betroffenen
Globale Vernetzung: Kontakte zu korrupten Behörden, Ämtern
Körperliche Misshandlungen, Freiheitsentzug, Demütigungen

Kategorie 4: Persönliches Erleben von Menschenhandel
•

•
•
•
•
•

Anwerbung: Ausnutzung schwieriger Lebensumstände, Täuschung über
die Tätigkeit, erschlichenes Vertrauen durch Vortäuschung von Verständnis oder Freundschaft
Alltag: (sexuelle) Gewalt, Misshandlung, Demütigungen, Freiheitsberaubung, extreme Kontrolle
Leidvolle und harte Zeit, Verzweiflung, Perspektivlosigkeit
Auswirkungen: psychische Probleme, Kontaktverlust zu Familien, Verlust
des Lebenswillens, Depression, Krankheit
Wunsch nach Rückkehr in die Herkunftsländer
Ausstieg mit Hilfe anderer Personen

Kategorie 5: Probleme und Hürden nach dem Ausstieg aus dem Menschenhandel
•
•
•
•
•

Organisation, Bürokratie (Asyl, Bildung)
Migrationsbedingte Barrieren (fremde Kultur, Sprache, System)
Probleme bei der Unterkunft, Versorgung, Infrastruktur
Fehlen von adäquaten Hilfeangeboten
Einsamkeit, Isolation, Überforderung, Hilflosigkeit, fehlende Eigenständigkeit, Suchtproblematik

Kategorie 6: Erfahrung von Hilfe
•
•

Hilfsbereite Personen: Familie, Freund*innen, Bekannte, Fremde, Vertreter*innen der Kirche, Mitarbeiter*innen sozialer Einrichtungen
Hilfeangebote: Befriedigung der Grundbedürfnisse, organisatorische Hilfe,
psychosoziale Hilfe
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Kategorie 7: Jetziges Leben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positiver als vorher, bessere psychische Verfassung
Familie: Kinder, Kontakt zu Familien in den Heimatländern
Erlernen der deutschen Sprache, Ausbildungen, Praktika
Verbessertes Gesundheitsverhalten und Selbstbewusstsein
Schwierigkeiten bei der Vertrauensgabe in Beziehungen
Herausforderungen: Unterkunft, Sorge um Familie im Heimatland
Bedarfe: Sicherer Aufenthalt, Steigerung der eigenen Aktivität
Traumata
Sorge um Familienmitglieder in Heimatländern

Kategorie 8: Vertrauen und Misstrauen
•
•
•
•

Voraussetzungen: offene Grundhaltung, Gegenüber gut kennen, Gegenseitigkeit
Empfänger*innen: Familien, soziale Einrichtungen, Freund*innen, Bekannte
Angabe, nie mehr vertrauen zu können
Angst zu vertrauen und Misstrauen gegenüber Menschen derselben Herkunft

Kategorie 9: Glaube und Religion
•
•
•

Voodoo (Juju): in der Vergangenheit sehr wichtig gewesen (spirituelle Rituale, Vodoo-Eid vor der Ausreise), Angst- und Druckmittel
Auswirkungen: Flucht, psychische Probleme
Christlicher Glaube: aktuell sehr wichtig (Kraftquelle, Halt, Zuversicht)

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitativen Leitfadeninterviews

Das Konzept für die Weiterbildung der Frauen zu Multiplikatorinnen und die daran
anschließende Netzwerkarbeit umfasst vier Ebenden: eine Beziehungsebene, eine
kommunikative, eine inhaltliche und eine strukturelle Ebene.

Beziehungsebene
•
•
•
•

Schaffung eines Verbundenheitsgefühls durch Kommunikation auf Augenhöhe aller Beteiligten
Aufbau von Vertrauen aufgrund von traumatischen Erlebnissen, Angst,
Misstrauen und Scham oft sehr schwierig
Nur wenn Multiplikatorinnen Probleme erkennen, die sie selbst hatten,
können sie angemessen reagieren
Es benötigt viel Geduld, weshalb kein Druck ausgeübt werden darf
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•
•
•
•

•
•
•

Kenntnis der Sozialgeschichte und der Alltagsrealität anderer Frauen eröffnet Perspektiven und Möglichkeiten, Probleme zu bewältigen
Respekt und Wahrung von Nähe und Distanz enorm wichtig, auch zum
Selbstschutz
Loyalität, Unvoreingenommenheit und Wertschätzung wichtige Werte für
den Beziehungsaufbau
Motivation zur Teilnahme am Projekt: Freude an Arbeit mit Menschen, Bedürfnis anderen zu helfen und Verhindern von traumatischen Erlebnissen
bei anderen Frauen
Ziel: beidseitige Persönlichkeitsstärkung, erfahren von (Selbst-)Wirksamkeit und Bewusstmachen der Stärken und Kapazitäten
Aufbau von Selbstachtung zur Bewältigung des Alltags
Respekt, Offenheit, Aufgeschlossenheit, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit
und wertschätzender und ermutigender Umgang aller Beteiligten

Kommunikative Ebene
•
•
•
•
•

Stärken der Kommunikationsfähigkeit der Frauen im Allgemeinen und im
Hinblick auf Menschenhandel und Prostitution
Kontaktaufnahme muss für beide Seiten einfach möglich gemacht werden
Betroffene Frauen bringen oft implizites Wissen und Bewältigungsstrategien mit, was akut betroffene Frauen ermutigen kann
Hohe Relevanz des Projektes, da viele betroffene Frauen aktuell Hilfe benötigen
Ziel: Vernetzung der Frauen, um Austausch zu ermöglichen

Inhaltliche Ebene
•

•
•
•
•

•
•

Stabilisierung der Frauen durch Eröffnen einer langfristigen und verlässlichen Perspektive für persönliche Zukunft Einführung in deutsches System, Regeln und Abläufe etc.
Ermutigen zur Weiterbildung, Jobsuche und zur Anpassung an Gepflogenheiten des Ziellandes
Vermittlung von Kontakten (z. B. Anwälte), die bei spezifischen Problemen
hilfreich sind
Schulung für Multiplikatorinnen, damit sie sicher im Umgang mit Behörden
und dem Stellen von Anträgen sind
Vermitteln der Kenntnis der eigenen Rechte (z. B. Recht auf Schutz), auch
bereits im Herkunftsland; Einfluss auf gesellschaftliche Umstände, die
Menschenhandel begünstigen
Sensibilisierung für Gefahren vermeidet erneute Leichtgläubigkeit
Weitere Formen von Missbrauch müssen ebenfalls bekämpft werden
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Strukturelle Ebene
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Zentrale Bereiche: Ersthilfe, Einzelberatung und Gruppentreffen
Einzelberatung schafft engen Kontakt zwischen Peers und Multiplikatorinnen
Gruppentreffen stärken Beziehungen und Anbindung untereinander, Vermittlung von relevanten Informationen (z.B. Arbeitsmarkt)
Ersthilfe: umfangreiche und zeitintensive Unterstützung aufgrund prekärer
Lebensverhältnisse
Abstand zur Gewalt und Standhalten der psychischen Belastung nur in sicherem Umfeld möglich
Abwechslungsreiche Methoden, Erklärungen anhand von Beispielen, ausreichend Pausen und ruhige Umgebung hilfreich, um Konzentration zu erhalten
Gemeinschaftliche Aktivitäten (z. B. Übungen zur Beruhigung und Entlastung)
Gemeinsame Regeln bei Gesprächen garantieren Respekt und Verschwiegenheit
Multiplikatorinnen müssen sich genügend Zeit für die Frauen nehmen, um
nachhaltige Beziehungen aufzubauen
Evtl. finanzielle Hilfe, vor allem, wenn Frauen sich grade erst befreien
konnten
Nutzen des Vorwissens, um gegenseitiges Lernen zu ermöglichen
Emotionale Unterstützung durch gegenseitigen Austausch oder Begleitung
durch Fachkräfte

Tabelle 2: Zusammenfassung der vier Ebenen des MPS-Projekts
Evaluation der Multiplikatorinnen Workshops
Im unmittelbaren Anschluss an die Durchführung der Multiplikatorinnen-Workshops
wurden diese mit einem teil-standardisierten Kurzfragebogen evaluiert. Besonders
gut wurde auf inhaltlicher Ebene der Wissenszuwachs bewertet. Verbesserungsbedarf gibt es lediglich auf der Beziehungsebene, da zum einen die Gruppenbildung im
Vergleich zu den anderen Aspekten am negativsten beurteilt wurde und Verbesserungsvorschläge bezüglich der Kommunikation und des Verhaltens unterer einander
gemacht wurden.

Ergebnisse der Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops
•
•
•
•

Überwiegend positive Resonanz
Workshop war lehrreich, hilfreich, nützlich und inspirierend
Teilnehmerinnen erhielten neue Anregungen und viele Informationen, die
sie zukünftig umsetzen können
Inhalte waren einfach und gut verständlich
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•
•
•

Angenehme Atmosphäre in der Gruppe
Streitgespräche oder unentschuldigtes Zuspätkommen wurden kritisiert
Anregung: Stattfinden der Workshops am Vormittag (vermutlich aufgrund
der Kinderbetreuung)

Tabelle 3: Zusammenfassung der Ergebnisse der Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops

Reflexionsgespräch
Etwa drei Monate nachdem die Frauen ihre Tätigkeit als Multiplikatorinnen aufgenommen haben, wurde ein gemeinsames Reflexionsgespräch geführt um herauszufinden,
welche Erfolge und Hürden es gibt. Ziel des leitfadengestützten Reflexionsgesprächs
war es Hinweise zur Verbesserung des MPS-Projekts zu erhalten, um eine bestmögliche Begleitung und Weiterbildung der Multiplikatorinnen und Unterstützung für die
Peers zu ermöglichen. Dabei wurden wichtige Hinweise zu den Erfahrungen und dem
Befinden der Multiplikatorinnen gegeben und Inhalte sowie die Auswirkungen der
Workshops diskutiert.

Kategorie 1: Erfahrungen der Multiplikatorinnen
•
•

•

•
•
•
•

Ansprechen von Problemen mit Behörden, dem Zurechtfinden im deutschen System und der daraus resultierenden Angst
Peers sehen sich konfrontiert mit Herausforderungen (z. B. Ablehnung des
Asylantrags, gesundheitliche und familiäre Probleme, Einsamkeit, Hilflosigkeit)
Rechtliche Angelegenheiten, sprachliche Barrieren und Misstrauen der unterstützten Frauen gegenüber Mitarbeiter*innen von öffentlichen Einrichtungen und Behörden beschäftigen die Frauen
Eine der wichtigsten Aufgaben: Beratung der Multiplikatorinnen und Peers
Bereitschaft, eigene Erfahrungen weiterzugeben und Wissen zu teilen notwendig
Hoher Bedarf für Besprechung der einzelnen Fälle und Beratung der Multiplikatorinnen
Anliegen: regelmäßige Treffen mit Multiplikatorinnen, um Reflexion und
Thematisierung eigener Probleme zu gewährleisten

Kategorie 2: Befinden der Multiplikatorinnen
•
•
•

Multiplikatorinnen-Tätigkeit stellt für die Frauen keine Herausforderung dar
Konflikte mit eigenen Erfahrungen  Trigger
Fragen und Anliegen, bei denen sie nicht weiterwissen wenden sich an
das FIZ und andere Multiplikatorinnen
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Kategorie 3: Auswirkungen der Workshops
•

•
•

Tätigkeit wirkt sich vielfältig aus  eigene Probleme rücken durch Ablenkung und Beschäftigung mit Anliegen anderer Frauen in den Hintergrund,
Steigerung des Selbstwirksamkeitsempfindens
Profitieren von neu angeeignetem Wissen und neuen Erfahrungen
Entstehen neuer Kontakte  einfach, Hilfe und Ansprechpartner*innen zu
finden

Kategorie 4: Evaluierung Workshops
•

•
•
•
•

•

•

Inhalte des Workshops hilfreich und wichtig für psychische Verfassung
und Gesundheit, rechtliche und formelle Abläufe und das Zurechtfinden im
deutschen System
Multiplikatorinnen können sich aufgrund ähnlicher Erfahrungen gut in die
Peers hineinversetzen und sie besser verstehen
FIZ ist auf Zielgruppe spezialisiert und kann einschätzen, was wichtig und
notwendig ist
MPS-Projekt hilft Frauen weiter und bietet Möglichkeiten der Verbesserung ihrer Lebenslagen
Anregung: Vorteil, wenn Teilnehmerinnen für Schulungen aus verschiedenen Stadtteilen kommen würden, um Hilfenetzwerke schnell zu vergrößern
und möglichst viele Peers zu erreichen
Anregung: Workshops in englischer und deutscher Sprache halten, um
Wortschatz zu erweitern und Vorbereitung auf Situationen, in denen sie
sich aufgrund von Anliegen der Peers mit deutschen Personen (z. B. bei
Behörden) auseinandersetzen müssen
Anregung: weiteres Einbeziehen der Multiplikatorinnen in Abläufe und Aufgaben des FIZ  Engagement in Peergroup-Treffen oder Ansprechpartnerinnen für andere Multiplikatorinnen und deren Peers zu sein

Tabelle 4: Zusammenfassung der Ergebnisse des Reflexionsgesprächs
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Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung

3.1

Definition Menschenhandel

National, auf europäischer Ebene sowie international existieren eine Vielzahl von Begriffsdiskussionen, Definitionen oder auch Vorgaben für Begriffsbestimmungen von
Menschenhandel. So haben sich beispielsweise der Europarat, die Europäische
Kommission, die „International Organization of Migration (IOM)“, aber auch diverse
Nichtregierungsorganisationen bereits mit der genaueren Ein- und Abgrenzung von
Menschen- oder spezifischer, dem Frauenhandel, beschäftigt. Die erarbeiteten Ergebnisse unterscheiden sich vor allem in den Zielen, die dadurch erreicht werden
sollen. So können der Kampf gegen den Frauenhandel als Straftat, als illegale Migration, Menschenrechtsbrüche, Ausbeutung Dritter zur Bereicherung oder auch die
Prävention dessen im Mittelpunkt der Ausführungen stehen (Jürgens 2008: 14-21).
Das „Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels“ gilt als Ergänzung zum „Übereinkommen gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität“ (auch „PalermoÜbereinkommen“), welches – wie auch dessen drei Zusatzprotokolle – im Jahr 2000
von den Vereinten Nationen aufgestellt wurde (Vereinte Nationen 2005: 2, Spitzer
2017: 13-14). Ratifiziert wurde es in Deutschland am 01. September 2005. Im Zusatzprotokoll wird der Menschenhandel definiert als „die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen durch die Androhung oder
Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit
oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine andere Person
hat, zum Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung
der Prostitution anderer oder andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit
oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder Sklaverei ähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Organen“ (Vereinte Nationen 2005: 3).
Das Protokoll hatte neben der Festlegung einer internationalen Bestimmung des Begriffs vor allem die Entwicklung eines nationenübergreifenden rechtsverbindlichen Instruments zum Kampf gegen den Menschenhandel zum Ziel (Spitzer 2017: 13-14).
Eine nochmals vom Europarat überarbeitete Version des Übereinkommens („Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels“) ist, außer von der
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russischen Föderation, von allen Mitgliedsstaaten gezeichnet und ratifiziert worden.
In Deutschland trat sie im April 2013 in Kraft (Europarat 2018).
Kritisiert werden an diesen beiden Bestimmungen zur Bekämpfung des Menschenhandels vor allem eine unzureichende Unterstützung der Betroffenen und das Fehlen
genauerer Verordnungen zur globalen Zusammenarbeit. Stattdessen liege der Fokus
zu sehr auf der Strafverfolgung (Spitzer 2017: 85-86, Huland 2012: 282). Das „Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels“ darf demnach nicht als Menschenrechts-,
sondern vielmehr als Sanktionsinstrument betrachtet werden. Daher soll die entnommene Definition von Menschenhandel in diesem Bericht lediglich zur genaueren Begriffsbestimmung dienen.

3.2

Ursachen von Menschenhandel

Menschenhandel findet in unterschiedlichen Ausprägungen und Ausbeutungsformen
statt. Zwangsprostitution ist neben Zwangsarbeit, Zwang zur Bettelei oder Ausübung
strafbarer Handlungen, Organentnahme und Zwangsheirat eine von ihnen (BKA
2018: 2, Koelges 2006: 41). „Im Gegensatz zu [den] anderen Erscheinungsformen
des Menschenhandels im weiteren Sinne betrifft der Handel in die Prostitution fast
ausschließlich Frauen“ (Jürgens 2008: 25). Auch die betroffenen Frauen im MPSProjekt sind fast ausschließlich vom Zwang in die Prostitution betroffen. Dass es überhaupt dazu kommt, hat unterschiedliche Gründe.
Ursache 1: Bedingungen in den Herkunftsländern
Die west- und zentralafrikanischen Herkunftsländer der betroffenen Frauen sind neben der Armut und Perspektivlosigkeit der Einwohner*innen, dem Fehlen von Arbeitsplätzen, adäquater medizinischer Versorgung und sozialer Absicherung sowie den
Erfahrungen von Hungersnöten, politischer Verfolgung und Bürgerkriegen gekennzeichnet durch die hohe Migrationsbereitschaft der Bevölkerung (Jürgens 2008: 51,
Koelges 2006: 35). Hinzu kommt eine Vorstellung Westeuropas als sicheres Wohlstandsland, welches sich darüber hinaus aufgrund einer vergleichsweise kurzen Distanz und historischen sowie sprachlichen Verbindungen als Migrationsziel eignet
(Jürgens 2008: 60, Koelges 2006: 35). So ist es oft die einzige bzw. die vermeintlich
beste Lösung für Familien, insbesondere ihre Töchter in reichere Länder zu schicken
(Kreutzer und Milborn 2008: 101).
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Ursache 2: Bedarf und Rollenbilder in Europa
Ohne die Nachfrage der westlichen Welt nach den Dienstleistungen der gehandelten
Personen wäre Menschenhandel nicht möglich. Ursachen sind neben der Bereitschaft und dem Wunsch der Betroffenen in reicheren Ländern Fuß zu fassen, folglich
auch der Bedarf der entsprechenden Länder, diese Menschen auszubeuten. Gründe
hierfür sind tief verankert und dürften letztlich im strukturellen, aber auch persönlichen
Sexismus, Rassismus und fragwürdigen geschlechtlichen Rollenbildern der westlichen Welt liegen (Jürgens 2008: 60-61, Kreutzer und Milborn 2008: 62-63). Ackermann und Koelges beschreiben die westliche, kapitalistische Gesellschaft als ein
Konstrukt, in dem die Konsumhaltung überwiegt – selbst Menschen werden zur Ware
und die Frau wird zum Sexobjekt degradiert (Ackermann und Koelges 2006:
148-149). Darüber hinaus scheinen Frauen aus West- und Zentralafrika einen besonderen Reiz auf die Prostitutionskunden zu haben. Sowohl die „Sehnsucht nach Exotik“ (Kreutzer und Milborn 2008: 65) als auch der Rassismus gegenüber den ausgelieferten Frauen können Auslöser hierfür sein (ebd.: 68).
Ursache 3: Hohe Gewinne und geringes Risiko
Der Handel mit und die Ausbeutung von Menschen hat sich zu einem immer lukrativeren Geschäft entwickelt. Die Strafverfolgung gestaltet sich als schwierig und insbesondere aufgrund von fehlenden Zeug*innenaussagen kommt es kaum zu Prozessen
oder gar Verurteilungen (Jürgens 2008: 62, Ackermann und Koelges 2006: 151). Dem
gegenüber stehen hohe Gewinne, welche durch den Verkauf von Frauen in die Prostitution erzielt werden können (BKA 2018: 27).
In den meisten Fällen kann nicht eine einzelne Ursache für den Menschenhandel mit
einer speziellen Person ausgemacht werden. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel unterschiedlicher ursächlicher, aber auch verstärkender Faktoren, welche den Handel
mit Frauen ermöglichen und mittlerweile zu einem Milliardengeschäft gemacht haben
(Jürgens 2008: 37, 59).

3.3

Die Beteiligten

Es sind viele Personen, die im Prozess des Menschenhandels eine Rolle spielen.
Zwar mögen manche dieser Rollen bedeutender, andere hingegen unbedeutender
für den gesamten Prozess sein, dennoch kann jede dieser Personen den Prozess
verschlimmern, beschleunigen, erschweren oder auch eine Möglichkeit zum Ausstieg
bieten. Umso verständlicher ist es, dass die Menschen, welchen eine Frau auf ihrem
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„Leidensweg“ begegnet, ihr Menschenbild und ihr zukünftiges Vertrauen in ihre Mitmenschen wesentlich prägen.
Die ersten involvierten Personen sind zumeist Bekannte oder gar Verwandte aus dem
Umfeld der Betroffenen, welchen zu Beginn noch Vertrauen geschenkt wird (Bell
2006b: 55). Selbst Mitglieder aus dem engsten Familienkreis wissen teilweise bereits
im Voraus, was auf die betroffenen Frauen zukommen wird und nehmen dies hin,
ohne etwas dagegen zu unternehmen (Kreutzer und Milborn 2008: 101).
Im weiteren Verlauf folgen Rekrutierende, Schlepper*innen, Schleusende, Fälscherbanden und korrupte Behörden, denen die Frauen begegnen (können) (Bell 2006b:
58-59). Eine elementare Rolle im Kontext der west- und zentralafrikanischen Frauen
spielen die sogenannten „Madames“. Sie sind die Zuhälterinnen, in deren Hand der
afrikanische Frauenhandel fast ausschließlich liegt (ebd.: 9, 44). Meist sind sie selbst
ehemalige Betroffene, welche es im Laufe der Zeit geschafft haben, ihre Schulden
abzuarbeiten und damit in der Hierarchie nach oben zu steigen (Kreutzer und Milborn
2008: 35, 47, Baarda 2016: 258). Diese Entwicklung kann eine Methode sein, die
selbst erfahrene Traumatisierung zu reinszenieren und damit zu verarbeiten und hält
darüber hinaus das System des Menschenhandels am Leben (Kreutzer und Milborn
2008: 47). Als ehemalige Betroffene gehen die Madames nun umso brutaler mit den
ihnen „anbefohlenen“ Frauen um. Körperliche Gewalt wie Schläge aber auch Drohungen, Anschreien, Freiheits- oder Essensentzug stehen auf der Tagesordnung (ebd.:
20, 25-26). Oft arbeiten sie gemeinsam mit den sogenannten „black boys“ – das sind
junge afrikanische Männer, welche den Zuhälterinnen bei der Kontrolle und Beaufsichtigung der Betroffenen helfen (ebd.: 46). Das Netzwerk der Madames ist groß. So
bieten sich auch viele Möglichkeiten, betroffene Frauen schnell an andere Orte zu
bringen und dort von neuem auszubeuten (ebd.: 41).
Auch mit verschiedenen Behörden in den Zielländern, wie Polizei, Gesundheitsämtern, Asylbehörden oder Botschaften, kommen die meisten der betroffenen Frauen
und Mädchen früher oder später in Kontakt. Leider sind dies aber für die Betroffenen
oft negative Begegnungen. Statt auf Hilfe und Verständnis zu hoffen, werden Behörden und Dienststellen aller Art meist eher mit Gleichgültigkeit, Korruption oder gar
Abschiebungsdrohungen in Verbindung gebracht (Kreutzer und Milborn 2008:
157-158, 177-180).
Schlussendlich sind natürlich auch die Freier – alle, die Dienstleistungen der Betroffenen in Anspruch nehmen – wesentlich am Menschenhandelsprozess beteiligt. Auch
sie prägen das Menschenbild der Betroffenen mit. So vielfältig wie die Gesellschaft
sind auch die Freier, denn diese sind in allen Schichten und Altersklassen vertreten
(Bell 2006a: 71). Vom anonymen, sich schämenden Prostitutionskunden bis hin zu
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Männern mit frauenfeindlichen, rassistischen oder machtorientierten Weltbildern sehen sich betroffene Frauen mit einer großen Diversität der einzelnen Käufer ihrer sexuellen Dienstleistungen konfrontiert (Bell 2006a: 68, 77, Kreutzer und Milborn 2008:
63-64).

3.4

Anwerbung und Kontrollstrategien

Aus dem Begriff „Zwangsprostitution“ ist bereits abzuleiten, dass weder die Anwerbung der Betroffenen für die Arbeit in Europa, noch deren Ausübung in einem freiwilligen, selbstbestimmten Kontext geschieht.
Die Frauen werden in den meisten Fällen durch Täuschung in das Arbeitsfeld hineingelockt. Laut Jürgens ist „die beständigste Methode der Anwerbung von Frauen […]
das sichere Versprechen einer seriösen Arbeitsmöglichkeit [im Ausland]“ (2008: 51).
Auch eine Ausbildung, die Arbeit als Kindermädchen oder gar eine versprochene Ehe
sind beliebte Anwerbungsmethoden, deren Glaubwürdigkeit gerade für Mädchen und
Frauen aus ländlichen Gebieten schwer nachzuprüfen ist (Kreutzer und Milborn
2008: 39, 100). Meist folgt die Erkenntnis, um welche Art von Arbeit es sich tatsächlich
handelt, erst im Zielland selbst (Koelges 2006: 39). Selbst wenn die Tätigkeit bereits
im Voraus bekannt ist, werden die betroffenen Frauen oft bezüglich der zu erwartenden Einnahmen, dem Ausmaß der Prostitution und den damit einhergehenden Umständen belogen (BKA 2018: 10, Koelges 2006: 39).
Eine andere Methode der Anwerbung ist die sogenannte „lover boy“-Methode. Hierbei
wird eine Liebesbeziehung inszeniert und vorgespielt, welche Frauen in ein emotionales Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis von einem vermeintlichen Liebhaber
bringt. In Folge dessen lassen sich die Betroffenen überreden, mit ihren „Partnern“
nach Europa zu gehen, wo sich ihre Situation drastisch verändert. Sie sind von der
einzigen bekannten Person im fremden Land abhängig und haben demnach kaum
eine andere Möglichkeit, als sich von dieser ausbeuten zu lassen (BKA 2018: 9, Bell
2006b: 56).
Physische und psychische Gewalt sind weitere Methoden, Frauen und Mädchen für
die Arbeit als Zwangsprostituierte im westlichen Europa zu rekrutieren. In diesen Fällen wird durch Folter, körperliche Gewalt, Drohungen und Vergewaltigung der Widerstand der Betroffenen gebrochen (Bell 2006b: 47).
Sind die Frauen erst einmal in der Zwangsprostitution angekommen, gilt es von Seiten der Zuhälter*innen, sie dort zu halten. Besonders im Kontext der von Menschenhandel und Zwangsprostitution betroffenen Frauen aus West- und Zentralafrika wird
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in der Literatur von Kontrollstrategien berichtet, welche bei diesen angewendet werden und eine starke Wirkung entfalten.
Kontrollstrategie 1: Ausnutzung von Hilflosigkeit, Abhängigkeit und Schulden
Die betroffenen ausgebeuteten Frauen sind von den Personen, welche sie in die
Zwangslage bringen, abhängig. Zum einen sind dies die einzigen Personen, die sie
zu Beginn kennen, die ihnen eine Unterkunft bieten und sie (mehr oder weniger) mit
Nahrungsmitteln versorgen. Auch sprachliche Barrieren hindern Betroffene daran,
aus der Zwangsprostitution auszusteigen. Sie fühlen sich orientierungs- und hilflos in
einem Land, in dem lediglich die Madames denselben kulturellen und ethnischen Hintergrund haben und dementsprechend die gleiche Sprache wie die Ausgebeuteten
sprechen (BKA 2018: 14, Koelges 2006: 39). Typisch ist auch, dass ihnen gleich nach
der Ankunft im Zielland der Pass und alle erforderlichen Papiere weggenommen werden. Ihr Aufenthalt im Zielland ist illegal und ohne Papiere ist die Gefahr, bei Kontakt
mit Behörden oder der Polizei unverzüglich abgeschoben zu werden, groß. Genau
das wird von den Zuhälter*innen ausgenutzt, um den Frauen Angst zu machen und
sie an die entwürdigende Arbeit zu binden (Kreutzer und Milborn 2008: 50, Jürgens
2008: 61). Hinzu kommt das Schuldverhältnis, in dem die Frauen zu ihren Zuhälter*innen stehen. Die Madames übernehmen die entstandenen Reise- und Schlepperkosten sowie alle laufenden Ausgaben für Miete, Kleidung und Ernährung, was das Abhängigkeitsverhältnis der betroffenen Frauen ihnen gegenüber um ein Vielfaches erhöht (Jürgens 2008: 50, Baarda 2016: 258). Kreutzer und Milborn berichten in diesem
Kontext von „mehrere[n] zehntausend Euro, [welche die Frauen] abzahlen [müssen],
um freizukommen“ (2008: 40).
Kontrollstrategie 2: Körperliche und psychische Gewalt
Das Ausüben von Gewalt an den zwangsprostituierten Frauen ist eine weitere Maßnahme, wodurch ihre Zuhälter*innen sie vom Ausstieg oder der Flucht abhalten. Neben direkter körperlicher Gewalt wie Schläge, Verbrennen oder Ausdrücken von Zigaretten auf der Haut der Frauen, wird auch von Essensentzug, Einsperren oder Vergewaltigung berichtet (Koelges 2006: 39, Kreutzer und Milborn 2008: 49-50). Das
Bundeskriminalamt konnte bei allen erfassten Verfahren im Bereich des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung im Jahr 2017 eine Rate von 33 Prozent der Frauen
feststellen, die innerhalb der Ausbeutung körperliche Gewalt erfahren haben (BKA
2018: 11). Die ständige Überwachung, die Androhung von Gewalt an den Frauen
oder ihren Angehörigen sowie das Erpressen damit, dass diese über die Prostitutionstätigkeit aufgeklärt werden, sind Formen von psychischer Gewalt und Drohung,
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denen laut dem BKA 67 Prozent der Betroffenen von Menschenhandel und Zwangsprostitution ausgesetzt sind (BKA 2018: 11, Kreutzer und Milborn 2008: 50). Die Gewalt an den betroffenen Frauen dient den Zuhälter*innen nicht nur dazu, ihre Opfer
„gefügig“ zu machen. Sie demonstrieren so auch ihre Machtposition und statuieren
durch Gewalt an den Betroffenen oder deren Angehörigen im Heimatland Exempel.
Die nötigen Netzwerke und Kontakte in den Herkunftsländern der Ausgebeuteten sind
Werkzeuge der Madames, welche sich diese immer wieder zu Nutze machen, um die
betroffenen Frauen zu unterdrücken (Kreutzer und Milborn 2008: 46, 50-51, Koelges
2006: 39-40).
Kontrollstrategie 3: Juju
Das stärkste Mittel, mit dem zwangsprostituierte Frauen und Mädchen aus West- und
Zentralafrika in ihrem Tätigkeitsfeld und Umfeld festgehalten werden, ist die Bindung
an ihre Religion. Juju, das im deutschen Raum auch unter „Voodoo“ bekannt ist, ist
„die Religion, die mit Frauenhandel […] direkt verbunden ist“ (Kreutzer und Milborn
2008: 111). Viele Frauen aus West- und Zentralafrika kommen vor ihrer Reise bzw.
Verschleppung nach Europa mit Juju-Priestern in Kontakt, vor denen sie einen
Schwur ablegen müssen. Für nigerianische Betroffene beispielsweise sind diese Rituale ein zwingender Teil des Menschenhandelsmechanismus, den sie durchlaufen.
Sie alle sind ausnahmslos verpflichtet, die okkulten Praktiken an sich durchführen zu
lassen (Kreutzer und Milborn 2008: 111). Innerhalb dieser werden den Frauen Fingernägel, Haare, Regelblut sowie Scham- oder Achselhaare entnommen, um damit
die Macht über ihren Körper auf den Juju-Priester zu übertragen. Danach wird seitens
der betroffenen Frauen ein Schwur eingefordert, in dem sie versichern, ihre Schlepper*innen und Menschenhändler*innen nicht zu verraten sowie jede Art von Arbeit zu
leisten, bis sie ihre Schulden abbezahlt haben. In einigen Fällen wird bereits im Voraus die Summe der abzuzahlenden Schulden festgelegt und der Schwur auf diese
geleistet (Kreutzer und Milborn 2008: 52, 100, 113). Die Folge hiervon ist die Angst
der Frauen vor schweren Krankheiten oder dem Tod, welche sie oder enge Angehörige beim Bruch des Schwures treffen sollen. Diese Angst bringt viele Frauen dazu,
weder bei der Polizei auszusagen – obwohl gerade dies für eine Verfahrenseinleitung
unabdingbar ist – noch von den Menschenhändler*innen davonzulaufen, selbst wenn
die Chance dazu gegeben ist (Baarda 2016: 258-259, BKA 2018: 7).
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Rechtlicher Rahmen in Deutschland

Als Reaktionen auf das Palermo-Protokoll 2000 und die Konvention des Europarates
vom 01.02.2008 wurden in der Deutschen Gesetzgebung immer wieder Gesetzesänderungen durchgeführt. So fielen im Laufe der Zeit die ursprünglich auf Menschenhandel bezogenen §§ 180b und 181 StGB (Strafgesetzbuch) weg und wurden durch
§§ 232 und 233 ersetzt (Europarat 2018, Jürgens 2008: 11). Auch an diesen wurden
wiederum mehrere Veränderungen vorgenommen. Der letzte Eingriff war die Umsetzung der „Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates“ (auch
„Menschenhandelsrichtlinie“) im deutschen Recht (BKA 2018: 2). Mit der Umsetzung
dieser Richtlinie über Strafmaße und verfahrensrechtliche Regelungen in Bezug auf
Menschenhandel, sollte eine Anpassung an neue Erscheinungsformen und Entwicklungen dieses Kriminalitätsbereichs stattfinden (Spitzer 2017: 87-88, 119). Die Veränderungen in der deutschen Gesetzgebung traten am 15. Oktober 2016 in Kraft
(Bürger 2017: 169).
Die aktuelle Gesetzeslage regelt in § 232 StGB den Straftatbestand des Schaffens
von Ausbeutungsvoraussetzungen, womit lediglich eine Rekrutierung, Beförderung
oder Beherbergung der Betroffenen zum Zwecke der Ausbeutung dieser gemeint ist
(KOK 2016: 5). Hierbei werden also alle Handlungen unter Strafe gestellt, welche dem
„eigentlichen“ Ausbeutungsverhältnis zeitlich vorausgehen und Menschen in wirtschaftlichen oder persönlichen Zwangslagen in den Menschenhandel hineinführen
(BKA 2018: 3, Bürger 2017: 171). In § 232a StGB ist das Veranlassen der Prostitution
und der Verletzung von sexueller Selbstbestimmung genauer geregelt (BKA 2018: 4).
Die Beeinflussung des Willens eines hilflosen oder sich in einer Notlage befindenden
Menschen, um diesen später sexuell auszubeuten, wird in der Bundesrepublik
Deutschland mit Freiheitsstrafen von drei Monaten bis hin zu zehn Jahren geahndet
(Bürger 2017: 171, KOK 2016: 10–11). Neu in diesem Gesetz ist die Bestrafung von
Freiern, welche wissentlich die Dienstleistungen von zwangsprostituierten Frauen in
Anspruch nehmen und trotz ihrer Kenntnis davon keine Anzeige erstatten (BKA
2018: 14). „Findet die sexuelle Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung statt, fällt dies unter § 233a StGB“ (BKA 2018: 4).
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Das Ausmaß von Menschenhandel und die besondere Betroffenheit von Migrantinnen

Menschenhandel ist ein vielschichtiges und äußerst komplexes Phänomen. Meist
geht es dabei um Organisierte Kriminalität, welche trotz Anstrengungen der Strafverfolgungsbehörden schwer zu bekämpfen und auch schwer zu beziffern ist (Rama
2013). Aussagen über das Ausmaß von Menschenhandel zu treffen ist daher schwierig. Weder national noch international gibt es gesicherte Zahlen und „die Situationseinschätzung namhafter Organisationen variiert stark“ (KOK 2019). Dies liegt u. a. an
den unterschiedlichen Definitionen von Menschenhandel, die vor allem eine Vergleichbarkeit zwischen Ländern erschwert. Unbestritten ist jedoch, dass die Zahl der
Betroffenen in den letzten Jahren stetig stiegt (UNODC 2018: 21). Das Bundeskriminalamt benennt in seiner Statistik von 2018, dass 2017 in Deutschland 671 Menschen
sexuell ausgebeutet, zur Arbeit oder auch zum Betteln gezwungen wurden – eine
Zunahme um 25 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016.
Auch auf internationaler Ebene ist ein deutlicher Anstieg zu beobachten. Eine detailliertere Trendanalyse des Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen (UNODC 2018) zeigt, dass in den Vereinten Nationen im Jahr 2016
die Zahl der Betroffenen im Vergleich zu 2011 um etwa 40 Prozent zugenommen hat
und geht von weltweit rund 25 Millionen Zwangsarbeitenden aus. Die Europäische
Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die sexuelle Ausbeutung,
meist in Form von Zwangsprostitution, mit über der Hälfte der registrierten Betroffenen von Menschenhandel die häufigste Form von Ausbeutung ist. Die Schätzungen,
welchen Anteil darunter Frauen und Mädchen als Betroffene ausmachen, bewegen
sich dabei zwischen 68 Prozent (European Union 2018: 57) und 93 Prozent (UNODC
2018: 94).
„Menschenhandel ist kein geschlechtsneutrales Phänomen“ (Deutscher Frauenrat
2017). Aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit gehören Frauen einer besonders vulnerablen Gruppe an. Die besondere Betroffenheit von Mädchen und Frauen hat dazu
beigetragen, dass vor allem die (sexuelle) Arbeitsausbeutung von Migrantinnen stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt ist und auch auf fachlicher
Ebene intensiv diskutiert wird. Obwohl sich Menschenhandel auch innerhalb nationaler Grenzen abspielen kann, besteht ein enger Zusammenhang zwischen Menschenhandel zum Zweck der (sexuellen) Ausbeutung und Migration (Follmar-Otto 2009:16).
Viele europäische Staaten sind Transit- oder Zielländer für den organisierten Menschenhandel und auch Deutschland ist ein wichtiges Zielland (DIW 2012). Die Gründe
hierfür sind vielfältig. Möglichen Erklärungen sollte man sich jedoch grundsätzlich aus
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zwei Perspektiven annähern: Fakt ist einerseits, dass sich Deutschland seit den letzten Jahren verstärkt für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität einsetzt. Im
Oktober 2016 wurden die Straftatbestände des Menschenhandels im deutschen
Strafrecht neugestaltet. Deutschland kommt damit den Vorgaben des Europäischen
Parlaments nach, Menschenhandel, und vor allem die Ausbeutung von Kindern und
Erwachsenen, in all ihren Facetten zu bekämpfen. Zudem soll das seit 01.07.2017
geltende Prostituiertenschutzgesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen dazu beitragen, dass sich die Ausbeutungsmöglichkeiten im Rotlichtmilieu verringern (BKA 2018). Jedoch begünstigt eine wachsende Nachfrage nach billiger Arbeitskraft in verschiedenen Wirtschaftszweigen, auch in der Sexindustrie, Menschenhandel und Arbeitsausbeutung. Hinzu kommt, dass restriktive Einwanderungspolitiken und Gesetze reguläre Migration erschweren oder verhindern. „Illegalität oder ein
unsicherer Aufenthaltsstatus macht Migranten und Migrantinnen verletzlich und ausbeutbar“ (Deutsches Institut für Menschenrechte 2019).
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Hintergrund und Ziele

4.1

Terminologie des MPS

Um den Personenkreis, welchem sich das MPS-Projekt widmet, besser eingrenzen
zu können, bedarf es zu Beginn einer Klärung des in diesem Bericht verwendeten
Verständnisses des Begriffs „Menschenhandel“. Darüber hinaus sind einige Fakten,
Erklärungen und Ausführungen rund um die Thematik grundlegend wichtig. Aus der
Namensgebung des Multiplikatorinnen-Peer-Support-Projekts lässt sich zudem leicht
ableiten, dass es sich hierbei um die Arbeit mit Multiplikatorinnen und Peers handelt.
Zum besseren Verständnis der Fachtermini und der theoretischen Grundlagen werden auch die Begriffe „Peergroup“, „Peer-Education“ und „Multiplikator*in“ an dieser
Stelle kurz erläutert.
4.1.1

Peergroup und Peer-Education

Unter „Peers“ werden im Deutschen „Gleiche“, „Gleichrangige“ oder „Gleichgesinnte“
verstanden. Dementsprechend besteht eine Peergroup aus Menschen, welche sich
in einer oder mehreren Eigenschaften ähneln, was beispielsweise die Angehörigkeit
einer Status- oder Altersgruppe, gleichartige Lebenslagen und Interessen oder auch
dieselbe soziale Herkunft sein kann (Mund 2011: 637, Ehrhardt 2011: 637, Backes
und Lieb 2011: 417). Der Begriff „Peergroup“ stammt ursprünglich von dem amerikanischen Soziologen C. H. Cooley. Dieser entwickelte Konzepte der sogenannten „Primärgruppen“ – der Familie, Nachbarschaft und Peergroup (Mund 2011: 637).
Meist taucht der Begriff „Peergroup“ im Rahmen von Zusammenschlüssen und Cliquen von Jugendlichen oder auch Kindern auf (Backes und Lieb 2011: 417). Nichtsdestotrotz kann dieser Terminus auch auf andere Zielgruppen der Sozialen Arbeit
bezogen verwendet werden. Merkmale der Peergroups sind die Egalität und Zusammenarbeit innerhalb dieser, was durch die Verwendung einheitlicher Verhaltens- oder
Verständigungsmuster eine Abgrenzung von der sie umgebenden Umwelt zur Folge
hat (Backes und Lieb 2011: 419, Mund 2011: 637). Mitglieder werden in ihrer Persönlichkeit und ihrem Lebensstil geprägt. Die Peergroup stellt somit eine Art „Sozialisationsinstanz“ und auch eine Identifikationsmöglichkeit für die Beteiligen dar (Mund
2011: 637, Ehrhardt 2011: 637, Backes und Lieb 2011: 420).
Unter „Peer(group)-Education“ wird ein Ansatz verstanden, bei dem Multiplikator*innen ihren eigenen Peers Wissen, Verhaltensweisen oder Werte weitergeben (Backes
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und Lieb 2011: 417-418). Durch eine Ausbildung im Voraus werden sie für diese Aufgabe qualifiziert und auf eine (temporäre) Aufklärungs- oder sogar Führungsrolle innerhalb der eigenen Peergroup vorbereitet (Backes und Lieb 2011: 418, Ehrhardt
2011: 638).
Die Ziele und Auswirkungen der Peer-Education sind in gewisser Weise von der konkreten Peergroup eines Projekts abhängig. Schwerpunkte können beispielsweise lediglich in der Informations- und Wissensvermittlung, in der Einleitung bzw. Weiterentwicklung eines sozialen Wandels, aber auch in der Unterstützung und Förderung der
einzelnen Peers sowie der gesamten Gruppe liegen. Insbesondere das letztgenannte
Ziel soll durch Techniken des Empowerments und der Lebensweltorientierung erreicht werden. Essentiell ist hierfür laut Bock der „Gedanke der Begegnung auf Augenhöhe“ (2013: 367) in der Peer-Education, welcher das Verstanden-Fühlen der
Peers steigern und deren Ängste sowie Schamgefühle abbauen soll. Die Multiplikator*innen können in einem solchen Kontext die Rolle von Peer-Berater*innen und
Peer-Begleiter*innen einnehmen, als Vorbilder fungieren und damit ein gesteigertes
Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeitsempfinden der Peers erwirken (Backes
und Lieb 2011: 417-419, Ehrhardt 2011: 638, Bock u. a. 2013: 366-368). Neben ihren
Peers profitieren auch sie selbst von ihrer Rolle in der Peer-Education, denn die Multiplikator*innen-Tätigkeit bringt eine Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeiten
sowie Fähig- und Fertigkeiten mit sich (Mund 2011: 637, Backes und Lieb 2011: 420).
Das MPS-Projekt des FIZ bezieht sich auf die Peergroup geflüchteter und aktuell von
Menschenhandel betroffener Frauen aus West- und Zentralafrika, welche derzeit in
Stuttgart und Umgebung leben.
4.1.2

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Der Begriff „Multiplikator*in“ beschreibt einzelne Personen, aber auch Institutionen
oder Organisationen, die von einer oder einem Absender*in Informationen, Botschaften oder Denkweisen mitgeteilt bekommen und diese im Anschluss weitergeben. Das
Ziel der Methode ist es, das erhaltene Wissen an bestimmte Zielgruppen weiterzuleiten und damit zu vervielfältigen (Blümel und Lehmann 2011: 575-578).
Die Massenmedien sind einer von verschiedenen Bereichen, in denen Inhalte mittels
Multiplikator*innen verbreitet werden. Auch in der interpersonellen Kommunikation oder in spezifischen Bildungs- und Präventionsprojekten können Multiplikator*innen
eingesetzt werden. Abhängig von der Methodik des Projekts und den zu vermittelnden Inhalten, unterscheidet sich auch deren Vorbereitung. So können Multiplikator*innen nicht nur eigens für ihre Tätigkeit qualifiziert werden. Es kann sich auch lediglich
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um Peers mit Vorbildcharakter in der direkten Umgebung der Zielgruppe handeln
(Blümel und Lehmann 2011: 577, Backes und Lieb 2011: 417).
Um eine Zielgruppe anzusprechen, zu überzeugen und von dieser als Person angenommen und akzeptiert zu werden, bedarf es zum einen Fach- und Hintergrundwissen auf Seiten der Multiplikator*innen. Zum anderen müssen diese für ihre Tätigkeit
motiviert sein und im Umgang mit der Zielgruppe flexibel, verlässlich und feinfühlig
agieren. Wirken die Multiplikator*innen authentisch, so ist deren Einsatz meist sehr
wirksam und die Glaubwürdigkeit der Inhalte wird gesteigert (Blümel und Lehmann
2011: 577-578, Backes und Lieb 2011: 420-421, Bock u. a. 2013: 370). Für eine möglichst professionelle Ausführung ihrer Tätigkeit ist es von großem Vorteil, wenn Multiplikator*innen von Fachleuten nicht nur auf ihre Aufgaben vorbereitet, sondern auch
während deren Durchführung von diesen betreut und begleitet werden (Blümel und
Lehmann 2011: 578, Backes und Lieb 2011: 420-421).
Im Kontext des MPS-Projekts des FIZ sind die Multiplikatorinnen geflüchtete und ehemals von Menschenhandel betroffene Frauen aus West- und Zentralafrika, welche im
FIZ betreut werden und als Multiplikatorinnen ausgebildet und begleitet werden.

4.2

Ziele des MPS-Projekts

Das MPS-Projekt wurde im Jahr 2017 von Nele Diether im Rahmen ihrer Bachelorthesis an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg entwickelt. Der Grund für die
Entwicklung des MPS-Projekts lag vor allem im hohen Bedarf an Hilfeleistungen und
Beratung der von Menschenhandel betroffenen, geflüchteten Frauen, die in Stuttgart
vom FIZ beraten werden (Diether 2017: 38). Ziel ist es, diesen erhöhten Beratungsbedarf trotz der begrenzten Ressourcen der Fachberatungsstelle zukünftig decken
und Aufnahmestopps vermeiden zu können. Außerdem soll das Konzept neben den
aktuell von Menschenhandel betroffenen Frauen auch die Multiplikatorinnen in ihrem
Selbstwirksamkeitsempfinden stärken und deren Potentiale und Ressourcen zum
Vorschein bringen (ebd.: 49). Somit kann die gesamte Peergruppe der west- und
zentralafrikanischen und ehemals von Menschenhandel betroffenen Frauen in der
Region ihre Selbsthilfemöglichkeiten und ihre Autonomie ausbauen und durch den
gegenseitigen Austausch von Informationen, Werten, Erfahrungen, Fertigkeiten, Strategien und Kontakten profitieren (Diether 2017: 39-40). Langfristig wird auf eine allgemeine Stärkung des Bewusstseins für die Thematik Menschenhandel und eine Solidarisierung dagegen abgezielt (Diether 2017: 40). Im MPS-Projekt werden hierfür
mehrere Methoden und theoretische Grundlagen der professionellen Sozialen Arbeit
aufgegriffen. Allen voran stehen hierbei Empowerment und Lebensweltorientierung.
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Durch die Vermittlung von Wissen, das Aufzeigen von Alternativen und verschiedenen möglichen Handlungsweisen sowie die Aufklärung über das deutsche Hilfe- und
Asylsystem, erlangen nicht nur Einzelpersonen ihre Handlungsfähigkeit zurück, auch
die ganze Peergruppe erfährt eine Stärkung und neue Formen der Solidarität. Als
Peers können die Multiplikatorinnen neue Klientinnen gut verstehen, ihre Reflexionsprozesse sowie Denk- und Handlungsstrategien nachvollziehen und aktuell betroffene Frauen gezielt unterstützen (Diether 2017: 24-27, 54).
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5.1

Drei Module der wissenschaftlichen Begleitforschung

Die wissenschaftliche Begleitung des MPS-Projekts gliedert sich in drei unterschiedliche Module, welche die Grundalge für die Konzeption und Durchführung des MPSProjekts bilden.

Abbildung 1: Module der wissenschaftlichen Begleitung des MPS-Projekts
Modul 1: Qualitative Leitfadeninterviews für die Konzipierung der MultiplikatorinnenWorkshops
Grundlage der Konzipierung der Multiplikatorinnen-Workshops sind qualitative Leitfadeninterviews (siehe Anhang A.2 und A.3) mit acht ehemals selbst von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung betroffenen Frauen, die Interesse an einer Tätigkeit
als Multiplikatorin hatten. Die Interviews sollten Antworten auf die folgenden Fragen
liefern:
•

Was kennzeichnet die Biografie der Frauen und welche Erfahrungen haben
sie selbst mit dem Thema Menschenhandel gemacht, die für die Konzeption
des MPS-Projekts relevant sind?

•

Welchen individuellen Förderbedarf haben die Frauen? Welche Unterstützung
muss von Seiten des FIZ geleistet werden?

•

Welche Erwartungen, Interessen und Qualifikationen haben die zukünftigen
Multiplikatorinnen und inwiefern können diese in der Maßnahme berücksichtigt werden?

Für die Entwicklung des Leitfadens wurden in einem ersten Schritt von den Mitarbeitenden des FIZ verschiedene Themenbereiche und Fragen zu inhaltlichen Aspekten
formuliert, die ihnen auf Basis ihrer Erfahrungen und der Arbeit mit der Zielgruppe
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relevant erschienen. Diese wurden vom IAF nach der Sichtung der aktuellen Fachliteratur ergänzt und in einen Interviewleitfaden, bestehend aus Themenblöcken mit
mehreren Haupt- und Unterfragen, überführt.
Die Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung und Durchführung der Interviews erfolgte
durch das FIZ. Transkription, Auswertung und die Verschriftlichung der Ergebnisse
im vorliegenden Endbericht waren Aufgaben des IAF.
Modul 2: Durchführung und Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops
Nach der Durchführung des ersten Multiplikatorinnen-Workshops wurde den Teilnehmerinnen direkt im Anschluss ein standardisierter Kurzfragebogen ausgehändigt
(siehe Anhang A.3). Dieser wurde vom IAF erstellt und ermöglichte die Beurteilung
der inhaltlichen Aspekte und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie offene
Hinweise und Anmerkungen. Die Beantwortung der Fragen erfolgte anonym.
Modul 3: Reflexionsgespräch zur Evaluation des MPS-Projekts
Drei Monate nach den ersten Multiplikatorinnen-Workshops wurde mit fünf der Teilnehmerinnen ein gemeinsames Reflexionsgespräch durchgeführt. Hierbei konnten
Aspekte der Workshops sowie der Tätigkeit als Multiplikatorin explorativ zur Sprache
kommen, die im standardisierten Teil nicht berücksichtigt werden konnten bzw. zum
Zeitpunkt des Workshops noch nicht zu beantworten gewesen wären. Auf diese
Weise konnte eine größere Tiefe und Dichte an Informationen erreicht werden. Der
Leitfaden für das Reflexionsgespräch wurde vom IAF in Zusammenarbeit mit dem FIZ
erstellt und richtet den Fokus auf Bedarfe, Anforderungen und Voraussetzungen für
die Teilnahme am MPS-Projekt (siehe Anhang A.5). Außerdem sollte eruiert werden,
wie die Unterstützung durch das FIZ sowie die Zusammenarbeit zwischen den Peers
bewertet wird und welche Erfolgsfaktoren und Barrieren sich daraus ableiten. Zudem
sollten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie weitere Frauen dieser Zielgruppe besser erreicht, weitere Hilfebedarfe ermittelt und Raum für Austausch geschaffen werden können. Bezüglich weiterer Workshops konnten Vorschläge gemacht werden und es wurden die Relevanz und die Auswirkungen der Multiplikatorinnen-Workshops besprochen.
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Methodischer Zugang

Für ein generelles Verständnis über Strukturen, Prozesse und das Ausmaß von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie für die Entwicklung bedarfsgerechter Maßnahmen sind Daten und Zahlen aus quantitativen empirischen Erhebungen von Bedeutung. Jedoch sind diese nicht ausreichend, da sich die Aufdeckung von Straftaten in diesem Bereich meist schwierig gestaltet und folglich von einem großen Dunkelfeld auszugehen ist. Aus diesem Grund sind Berichte und Schilderungen von (ehemals) Betroffenen enorm wichtig, um ein vertieftes Bild der Problematik sowie der Lebenssituation der Frauen zu erhalten.
Daher wurde für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des MPS-Projekts
ein hauptsächlich qualitativer Forschungszugang gewählt und persönliche Leitfadeninterviews mit acht zuvor von Menschenhandel betroffenen Frauen durchgeführt. Die
Ergebnisse der Studie sollen den Wissensstand über die Lebenssituation betroffener
Frauen erweitern und insbesondere neue Impulse für die Konzipierung von Multiplikatorinnen-Workshops für die Entwicklung eines nachhaltigen Unterstützungs- und
Beratungsangebotes geben. Die vorliegende Studie verfolgt keinen Absolutheitsanspruch. Allerdings ist die Aussagekraft der Fragen aufgrund ihrer speziellen Expertise
und Perspektive im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand von großem Wert –
insbesondere, da die empirische Datenlage und die zugehörige Literatur begrenzt
sind.

5.3

Modul 1: Qualitative Leitfadeninterviews

Nachdem Interviewpartnerinnen für das erste Modul des MPS-Projekts und damit für
die qualitativen Leitfadeninterviews gefunden waren, wurden mit ihnen problemzentrierte Interviews durchgeführt. Die Interviews wurden anschließend durch eine
qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte
und Vorgehensweisen innerhalb des ersten Moduls ausführlicher beschrieben und
dargestellt.
5.3.1

Das Erhebungsverfahren: Das Problemzentrierte Interview

Das problemzentrierte Interview ist eine Methode der Datenerhebung in qualitativen
Forschungen. Es wurde von Andreas Witzel ursprünglich als Teil mehrerer kombinierter Analysemethoden entwickelt und hat das Ziel, Anliegen sowie Problematiken einer
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Zielgruppe systematisch zu untersuchen und festzustellen (Witzel 2000, Witzel 1985:
230).
Eines der Hauptmerkmale des problemzentrierten Interviews ist die Wechselwirkung
von theoretischem Vorwissen seitens der interviewenden Personen und einer möglichst großen Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen aus den Erzählungen der
Interviewpartner*innen (Witzel 2000). In den Interviews im Rahmen des MPS-Projekts
konnte von Fachwissen und Vorerfahrungen der Interviewerin im Bereich des Umgangs mit von Menschenhandel betroffenen Frauen aus West- und Zentralafrika profitiert werden, denn von diesen wurde die Struktur des Leitfadens weitestgehend geprägt. Im Interview selbst erleichtert dieses theoretische Wissen das Verständnis des
Gesagten und hilft, problemzentrierte Fragen zu stellen und so auf die zu erforschende Thematik fokussiert zu bleiben (Kurz u. a. 2007: 465, Witzel 1985: 230). Zugleich ist in problemzentrierten Interviews eine Offenheit und Unvoreingenommenheit
gegenüber den interviewten Personen von großer Bedeutung. Nur so ist die Chance
gegeben, dass diese selbst Schwerpunkte setzen und völlig neue Aspekte miteinbringen können (Kurz u. a. 2007: 470, 473, Witzel 1985: 228).
Neben der Grundposition der „Problemzentrierung“ kommt in dieser Datenerhebungsmethode auch die sogenannte „Gegenstandsorientierung“ zum Tragen. Damit ist die
Möglichkeit gemeint, flexibel und angepasst an die Interviewpartner*innen verschiedene Gesprächstechniken zu verwenden sowie das Interview mit anderen Forschungsmethoden zu kombinieren (Witzel 2000, Witzel 1985: 232). Im Fall des MPSProjekts wird eine Erweiterung des Ergebnisgewinns durch eine Evaluation im Rahmen eines Kurzfragebogens und teilstandardisierten Befragungen nach der Teilnahme an den Multiplikatorinnen-Workshops und der Aufnahme der Tätigkeit als Multiplikatorin stattfinden.
Unter der dritten Grundposition, der „Prozessorientierung“, wird ein aufeinander aufbauendes Vorgehen verstanden, welches das Weiterentwickeln und Überarbeiten
von Entwürfen, Methoden und Interpretationen bezeichnet. Auch eine respektvolle,
sensible Haltung gegenüber den interviewten Personen, die eine Korrektur und Verfeinerung des Gesagten ermöglicht, wird in dieses Merkmal des problemzentrierten
Interviews miteingeschlossen (Witzel 1985: 229, Witzel 2000).
Für die konkrete Durchführung und Auswertung von problemzentrierten Interviews
werden ein Kurzfragebogen zur Erfassung der Sozialdaten, ein strukturierter und
sinnvoller Interviewleitfaden sowie eine vollständige Tonaufzeichnung und anschließende Transkription benötigt. Darüber hinaus ist die Anfertigung von Postskripten im
Anschluss an die Durchführung der Interviews von Vorteil. In diesen können die besprochenen Themen, nonverbale Äußerungen und Auffälligkeiten, spontane Einfälle
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sowie Interpretationsansätze der/des Interviewenden oder sonstige zusätzliche Informationen festgehalten werden (Witzel 2000, Kurz u. a. 2007: 473).
Trotz der methodischen Passung der Erhebungsmethode wurde diese um Eigenschaften anderer Interviews erweitert, da eine Varianz der Fragestellungen auf unterschiedliche Schilderungen abzielt. Es wurde erhoben, wie die Befragten ihre Wirklichkeit konstruieren, was sie faktisch erlebt haben und welche Erwartungen sie an die
Teilnahme am MPS-Projekt haben. Das Interview musste daher so gestaltet werden,
dass sowohl biografische Prozesse und subjektive Deutungen in Form einer Stehgreiferzählung, als auch Fakten und Einschätzungen abgefragt werden konnten. Die
Interviews haben deshalb, eingeleitet von einer umfassenderen Erzählaufforderung,
einen großen narrativen Teil, damit aus der freien Erzählung Prozesse und Verlaufsmuster herausgearbeitet werden können.
5.3.2

Zugang zum Feld und Auswahl der Interviewpartnerinnen

Ein erstes Kennenlernen der Zielgruppe von Seiten der Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg fand im Rahmen einer Hospitation durch eine Projektarbeiterin statt. Am
13. Juni 2018 besuchte diese das FIZ in Stuttgart und war darüber hinaus bei der
monatlich stattfindenden „African Refugee Women Group“ dabei. In dieser Gruppe
treffen sich geflüchtete und ehemals von Menschenhandel betroffene Frauen aus
west- und zentralafrikanischen Ländern und werden in ein für ihren Alltag in Deutschland relevantes Thema eingeführt. Außerdem besteht hier die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Durch die Teilnahme an der Frauengruppe bekam die
Projektmitarbeiterin die Möglichkeit, einige der später interviewten und zu Multiplikatorinnen auszubildenden Frauen persönlich kennenzulernen.
5.3.3

Die Interviewpartnerinnen

Die Lebensläufe und die Situation der Interviewten zeigen eine gewisse Heterogenität
der Viktimisierung durch Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. Pauschale Aussagen über die Gesamtheit aller Frauen, die Opfer von Menschenhandel wurden,
können nicht getroffen werden. Nichtsdestotrotz lassen die Biografien der Frauen einige Gemeinsamkeiten erkennen: Sie alle waren von Zwangsprostitution betroffen
und haben Erfahrungen verschiedener Formen von Ausbeutung sowie von Gewalt in
den west- und zentralafrikanischen Heimatländern, auf der Flucht und in den Zielländern gemacht. Hintergrund der Migration war überwiegend Armut. Die mit der Migration verbundene Hoffnung lag im Streben nach einer Verbesserung der Lebenssituation der eigenen Person oder der Familie durch die finanzielle Unterstützung eben-

Methodische Vorgehensweise

37

dieser. Nahezu allen Frauen wurde Hilfe bei der Flucht bzw. Migration durch Personen angeboten, die aus dem sozialen Umfeld der Frauen stammen. Jedoch wurden
sie von diesen Personen getäuscht und unter falschen Jobverheißungen nach Europa
gelockt. Tatsächlich waren viele unter Anwendung von physischer und psychischer
Gewalt gezwungen, im Prostitutionsmilieu zu arbeiten. Meist wurde den Frauen erst
dann bewusst, dass sie in die Fänge von Menschenhändler*innen geraten sind.
Die nachfolgenden Kurzprofile sind faktisch anonymisiert, d. h. direkt personenbezogene Merkmale (wie Namen und Wohnort) und aktuelle personenbeziehbare Daten,
also solche, die eine mittelbare Identifizierung möglich machen (z. B. Orte oder Institutionen in Deutschland) werden nicht genannt. Alle Namen sind frei erfunden und die
Reihenfolge der Kurzprofile entspricht nicht der Nummerierung der Interviews in Kapitel 6.
Poni kommt aus Nigeria. Sie besuchte dort die Grundschule und hat bisher
noch keine Ausbildung gemacht. Wegen eines familiären Konflikts wohnte sie
zunächst bei einem Pastor; dieser vermittelte sie allerdings weiter an eine andere Frau, bei der sie daraufhin unterkam. Aufgrund von Konflikten in ihrem
Heimatland flüchtet sie mit 18/19 Jahren nach Europa. Bereits in Nigeria gerät sie in die Fänge eines organisierten Menschenhändlerrings. Dieser
schleust sie über verschiedene Stationen nach Italien, wo sie zur Prostitution
gezwungen wird. Sie kommt dort in Kontakt mit einem Mann, der ihr hilft,
dem Menschenhandelsring zu entkommen und sie in den Norden Italiens
bringt. Von dort aus flüchtet sie nach Deutschland, auch um ihre beiden Kinder zu schützen, wo sie seither lebt.
Samrawit kommt aus Kamerun. Dort wuchs sie behütet und finanziell gut versorgt bei ihrer Familie auf. Als ihr Vater starb, übernahm sein Bruder gewaltvoll das Haus der Familie und vertrieb alle Familienangehörigen, die Familie
brach auseinander. Samrawit machte eine Lehrerinnenausbildung und unterrichtete verschiedene Klassenstufen. Es gibt eine schlimme Episode in ihrem
Leben, über die sie nicht sprechen will, da sie davon traumatisiert ist. Durch
einen deutschen Mann, der ihr nach Deutschland verhalf, kam sie aus dieser
Situation wieder heraus. In Deutschland ließ er sie jedoch alleine und sie
musste sich durchschlagen. Inzwischen arbeitet sie in der Pflege und lebt in
einer eigenen Wohnung.
Jala ist 38 Jahre alt und wuchs bei ihrem Vater in Nigeria auf. Sie besuchte
einige Jahre die Secondary School, schloss diese jedoch nicht ab. Im Alter
von 13/14 Jahren begann sie als Frisörin zu arbeiten. Eine ältere und langjährige Kundin aus dem Frisörsalon, zu der sie einen engen Kontakt pflegte,
berichtete ihr davon, dass sie Arbeit für sie in Italien hätte. Jala ließ ihre
Tochter und ihren Vater zurück und machte sich im Alter von 24 Jahren auf
den Weg nach Italien. Dort wurde sie zur Prostitution gezwungen und erfuhr
körperliche Misshandlungen durch ihre Zuhälter. In Italien heiratete sie erneut
und bekam mit diesem Mann drei Kinder, von denen zwei starben. Die Familie des Mannes war der Grund, warum sie das Land verlassen wollte. Durch
eine Bekannte hatte sie die Möglichkeit mit ihrer Tochter nach Deutschland
zu kommen, wo sie seither mit ihren mittlerweile vier Kindern lebt.
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Choga wurde in Nigeria geboren. Sie verlor ihre Mutter im Kleinkindalter und
wuchs in einer fremden Familie auf. Viel Zeit verbrachte sie auf der Straße,
Schulbildung erhielt sie keine. Choga verließ ihre Heimat in ihren 20ern. Sie
hielt sich daraufhin in verschiedenen europäischen Ländern auf in denen sie
sich prostituieren musste, bevor sie nach Deutschland kam, wo sie heute gemeinsam mit ihrer Familie lebt.
Ekuva ist 38 Jahre alt und stammt ebenfalls aus Nigeria. Sie wuchs bei ihrer
Mutter auf. Sie besuchte in Nigeria keine Schule. Im Alter von 13 Jahren
wurde sie von ihrem Vater zwangsverheiratet. Sie flüchtete aus dieser Ehe,
obwohl ihr Vater ihr damit gedroht hatte, sie umzubringen. Daraufhin heiratete sie einen Mann, den sie schon länger kannte und flüchtete mit diesem
vor ihrem Vater zuerst nach Niger und dann nach Libyen. Dort geriet sie in
die Hände von Menschenhändlern, die ihr Arbeit in Europa versprachen. Im
Sommer 2008 kam sie nach Italien und wurde dort zur Prostitution gezwungen. 2014 kam sie nach Deutschland, wo sie bis heute mit zwei ihrer Kinder
lebt.
Bosede ist 33 Jahre alt und als Kind einer Lehrerin und eines Beamten in Nigeria geboren. Dort absolvierte sie die Schule bis zum Secondary Level (vergleichbar mit Mittlerer Reife) und machte eine Ausbildung zur Krankenschwester. Im Alter von 17 Jahren verließ sie Nigeria mit dem Ziel, einen Job
in Europa zu finden und dadurch den Lebensunterhalt ihrer Familie und ihrer
Tochter zu sichern. Bereits im Herkunftsland geriet auch sie in die Fänge eines organisierten Menschenhändlerrings. Nicht lange nachdem sie in Europa
angekommen war und in mehreren Flüchtlingsunterkünften in Italien gelebt
hat, wurde ihr Asylantrag abgelehnt. Dies führte dazu, dass sie unter Vortäuschung eines Jobangebotes in die Prostitution geriet. Die Flucht gelang ihr
mit der Unterstützung einer Freundin in Italien, wo sie zunächst Unterschlupf
fand, bevor sie dann in die Schweiz floh. Vier Jahre später kam sie nach
Deutschland und lebt dort nun mit ihrem Ehemann und ihren Kindern.
Balikis ist 32 Jahre alt und wurde als Tochter eines Pastors und einer Frisörin in Nigeria geboren. Sie besuchte dort den Kindergarten und die „Primary
School“. Nach Ausbruch des Bürgerkrieges 2002, in dem sie ihren Vater verlor, floh sie nach Niger und lebte ab 2003 in Libyen, wo sie sich ein neues Leben aufbaute. Sie arbeitete als Frisörin und hatte einen Mann und zwei Kinder. 2011 verlor sie ihren Mann, als der Krieg in Libyen ausbrach. Bekannte
brachten sie unter falschen Versprechungen nach Italien, wo sie in die Prostitution getrieben wurde, um das Geld für die Überfahrt zu bezahlen. Von dort
floh sie über Österreich nach Deutschland, wo sie heute mit ihren zwei Kindern lebt.
Chisara ist 28 Jahre alt und stammt aus Gambia. Dort besuchte sie die
Schule bis zur sechsten Klasse, schloss diese jedoch nicht ab. Sie wuchs bei
ihrer Tante auf, weil ihre Eltern sich getrennt hatten. Dort lebte sie als einziges Mädchen und musste aufgrund dessen den Haushalt erledigen und ihrer
Tante bei ihrer Arbeit als Beschneiderin assistieren. Sie erlebte dort Misshandlungen durch die Familie. Ein nigerianischer Freund ihres Onkels bat ihr
seine Hilfe an, um den Misshandlungen zu entkommen. Durch ihn kam sie im
Alter von 24 Jahren nach Spanien und wurde dort an einen anderen Mann
verkauft, von dem sie über Jahre sexuell missbraucht wurde. In Spanien
suchte sie sich Hilfe, die sie schließlich von einem Mann bekam, der sie nach
Deutschland brachte. Hier lebt sie bis heute gemeinsam mit ihrer Tochter.

Abbildung 2: Kurzprofile der Interviewpartnerinnen
Grafik © fotalia.com.
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Die Durchführung der Interviews

Die acht interviewten Frauen wurden von einer Mitarbeiterin des FIZ über das MPSProjekt und die Durchführung von Multiplikatorinnen-Workshops informiert. Im persönlichen Gespräch wurde erörtert, ob sie Interesse daran haben, sich als Multiplikatorin ausbilden zu lassen und zur Konzipierung der Workshops an einem Interview
teilnehmen möchten. Daraufhin wurde ein Termin in den Räumlichkeiten des FIZ vereinbart. Es wurde besonders darauf geachtet, dass die Interviews an einem den
Frauen bekannten Ort stattfinden, an dem sie sich wohlfühlen und eine vertraute Atmosphäre herrscht. Ebenfalls aus Gründen der Vertrautheit und des zwischenmenschlichen Vertrauens, wurden die Interviews von einer Mitarbeiterin des FIZ
durchgeführt, die die Frauen bereits kannte. Die bereits existierende Vertrauensbasis
der beiden Akteurinnen erleichterte das Berichten von traumatischen und intimen Details und den Umgang mit der ungewohnten Interviewsituation (Lamnek und Krell
2010). Es wurde außerdem darauf geachtet, dass im Raum keine weiteren Personen
anwesend waren, damit eine authentische Kommunikation stattfinden konnte und die
Frauen die Fragen ungestört beantworten konnten. Einige Interviewpartnerinnen
brachten ihre Kinder mit, was die Gespräche jedoch nicht negativ beeinträchtigte.
Wenn ein Kind die Aufmerksamkeit der Mutter brauchte, wurde eine kurze Pause gemacht. Gleiches gilt auch für die Situationen, in denen die Frauen sehr emotional
wurden und an einigen Stellen anfingen zu weinen.
Zu Beginn der Interviews wurden den Interviewpartnerinnen ein Interview consent
form vorgelegt (siehe Anhang A.1) 1, die über den Aufbau des Interviews und den
Datenschutz bzw. die Anonymisierung informierte und das Einverständnis zur Aufzeichnung der Daten einholte. Erst nach der Unterschrift der Teilnehmerinnen wurde
das Gespräch mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die Interviews begannen mit einer erzählgenerierenden Einstiegsfrage, mit welcher die Frauen dazu
aufgefordert wurden, ihr Leben in ihrem Heimatland zu schildern. Dies bot einerseits
die Möglichkeit, Informationen zur Kindheit, der Familie, der Schullaufbahn etc. zu
erhalten und andererseits erleichterte es den Frauen den Einstieg in ein ausführliches
Gespräch. Anschließend wurden weitere Themenbereiche aus dem Leitfaden – bestehend aus thematisch sortierten Hauptfragen und Unterfragen – abgefragt. Dies
sind Fragen zu:
•

den Gründen, das Herkunftsland zu verlassen

•

den Vorstellungen und Hoffnungen, die die Befragten mit der Migration verbinden

1

Angelehnt an Liebig u. a. 2014.
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•

der Ankunft in Europa bzw. Deutschland und damit einhergehenden Problemen

•

der eigenen Erfahrung mit Menschenhandel und sexueller Ausbeutung und
den sozialen und psychischen Konsequenzen sowie zur

•

Motivation, am MPS-Projekt teilzunehmen sowie den relevanten Inhalten der
Multiplikatorinnen-Workshops (vgl. Anhang A.2).

Alle Interviews wurden auf Englisch durchgeführt und dauerten durchschnittlich eineinhalb Stunden. Nach dem Gespräch wurde von der Interviewerin ein Postskript angefertigt, in dem wichtige Ereignisse vor, während und nach dem Interview festgehalten wurden (vgl. Anhang A.3).
Insgesamt war die Interviewsituation sehr frei und offen. Dadurch konnten die Erfahrungen und Vorstellungen aller Befragten deutlich herausgearbeitet und eine Vielfalt
an Informationen gewonnen werden.
5.3.5

Das Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse

Sämtliche Interviews wurden mit der Transkriptionssoftware f4 wörtlich und vollständig transkribiert. Dadurch ist sichergestellt, dass das Datenmaterial den Gesprächsverlauf akkurat wiedergibt. Außerdem wurden auch nonverbale Merkmale erfasst, wie
beispielsweise Lachen, Weinen oder lautes Ausatmen. Diese Merkmale markieren
Emotionen der Frauen, wie Trauer oder Wut. Bei der Transkription wurde besonders
darauf geachtet, dass die Interviewpartnerinnen anonym bleiben. Namen von Personen, Orten, Institutionen oder weitere Angaben, die einen Rückschluss auf die Befragte erlaubt hätten, wurden nicht verschriftlicht. Lautäußerungen wie „Ähm“, oder
„Mhm“ wurden zur besseren Lesbarkeit ebenfalls weggelassen (Cropley 2005: 128).
Die problemzentrierten Interviews wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2010) ausgewertet. Dieses Analyseverfahren erschien aus mehreren Gründen sehr gut geeignet: Für die Konzipierung der Workshops auf Basis von individuellen Lebenslagen und Bedürfnissen der Frauen lag es nahe, ein exploratives Auswertungsverfahren zu wählen. Dem Vorhaben einer verstehenden Analyse der Fülle an
Daten wird die qualitative Inhaltsanalyse gerecht, da das Vorgehen bei der Analyse
systematisch, theorie- und regelgeleitet ist (Mayring 2002: 114). Hierfür werden die
Textabschnitte in Analyseeinheiten getrennt, beispielsweise in einzelne Sätze oder
Abschnitte, welche nacheinander inhaltlich codiert werden. Ziel der Codierung ist es,
die inhaltlichen Merkmale der Texteinheiten herauszustellen, zu konzeptualisieren
und das Datenmaterial im Hinblick auf Bezüge und Konzepte, die den Aussagen zu
Grunde liegen, zu beschreiben. Hierfür wurde ein Kategoriensystem entwickelt, welches das zentrale Grundprinzip der qualitativen Inhaltsanalyse darstellt (Mayring
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2010: 49). Die Entwicklung des Kategoriensystems erfolgte induktiv, d. h. aus dem
Material heraus. Damit ist es gelungen, die Textstellen verschiedenen Haupt- und
Unterkategorien zuzuordnen, die in systematischer Weise den Gesprächsverlauf der
Interviews bestimmen.
Die Codierung wurde mit der Software MAXQDA vorgenommen. Vor dem Hintergrund des Analyseziels besteht der erste Schritt in der Sichtung des Materials. Hier
werden erste relevante Aussagen identifiziert und Ideen und Erkenntnisse in Form
von Memos festgehalten. Kern der Methode ist im zweiten Schritt die Entwicklung des
Kategoriensystems, was mit der Benennung von thematischen Hauptkategorien beginnt. Hier geht es vorrangig darum, entweder schon vorher festgelegte Auswertungsaspekte theoretisch begründet an das Material heranzutragen oder aus dem Material
heraus Kategorien zu bilden. Anschließend erfolgt eine vorläufige Zuordnung der
Texteinheiten zu den Kategorien – die Codierung – durch welche die Texteinheiten
thematisch strukturiert und bei Bedarf durch gezielte Auswahl reduziert werden.
Abbildung 6 zeigt die zehn Hauptkategorien des Kategoriensystems, mit denen eine
ganze Reihe von Unterkategorien verbunden ist. Insgesamt ergibt sich so ein umfassender und tiefer Einblick in die Lebenssituation der Befragten, der in zweifacher
Weise für die Entwicklung eines an den speziellen Lebensbedingungen und Bedarfen
der westafrikanischen Frauen orientiertes MPS-Projekts und die Konzipierung der
Multiplikatorinnen-Workshops sehr wichtig ist: Erstens liefert er wichtige und umfangreiche Informationen über die Biografie und die Erfahrungen der Frauen sowie die
Prostitution bzw. sexuelle Ausbeutung bis hin zur aktuellen Lebenssituation. Zweitens
wird deutlich, über welches informelle Wissen die zukünftigen Multiplikatorinnen verfügen, welches an die Peers weitergegeben werden kann.

5.4

Modul 2: Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops

Direkt im Anschluss an die Multiplikatorinnen-Workshops wurde mit den Teilnehmerinnen eine standardisierte Befragung durchgeführt. Diese diente der direkten Evaluation der Workshops sowohl bezüglich inhaltlicher Komponenten und der Rahmenbedingungen. Die Fragebögen wurden quantitativ ausgewertet.
5.4.1

Das Erhebungsverfahren: Die standardisierte Befragung

Bei der standardisierten Befragung handelt es sich um eine wissenschaftliche Forschungsmethode, bei der mittels Fragebögen Auskünfte der Zielpersonen zu „ausgewählten Aspekten ihres Erlebens und Verhaltens“ (Döring und Bortz 2016a: 398) er-
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hoben werden. Standardisierte Fragebögen zeichnen sich durch ihre Zielgerichtetheit, ihr System und ihre Orientierung an festen Regeln aus. Die Fragebögen werden
dafür von den Befragten (eigenständig oder selbstadministriert) in schriftlicher Form
ausgefüllt und anschließend analysiert. Selbstverständlich bekommen dafür alle zu
befragenden Personen dieselben Fragen und Antwortmöglichkeiten vorgelegt (Chilla
2016: 93, Döring und Bortz 2016a: 398).
Der Aufbau von Fragebögen kann unterschiedlich sein. Zwar mag der grobe Aufbau
einheitlich sein, bei der Gestaltung der einzelnen Bausteine gibt es jedoch verschiedene Möglichkeiten. So kann statt auf Fragen auch auf Aussagen oder Aufforderungen oder statt auf offene Antwortmöglichkeiten auch auf Antwortvorgaben zurückgegriffen werden (Döring und Bortz 2016a: 406-408). Dabei muss auf eine einfache,
leicht verständliche, konkrete und eindimensionale Sprache geachtet werden sowie
auf eine sinnvolle Reihenfolge der verschiedenen Fragen. Nur wenn standardisierte
Fragebögen an die Sprach-, Lese- und Formulierungskompetenzen der befragten
Personen angepasst werden und vorgegebene Antworten sich weder überschneiden
noch unvollständig sind und alle potenziellen Antworten abdecken, kann davon ausgegangen werden, dass die eingeholten Informationen auch verlässlich sind (Chilla
2016: 97-100, König 2016: 70).
Die Vorteile der standardisierten Befragung sind eine hohe Vergleichbarkeit der ermittelten Daten, die Gewährleistung von Anonymität sowie Objektivität und darüber
hinaus die Schnelligkeit und Einfachheit der Durchführung. Dadurch steigt einerseits
die Bereitschaft, an einer solchen Erhebung teilzunehmen und andererseits werden
keine erfahrenen Interviewer*innen benötigt (Chilla 2016: 93, Döring und Bortz
2016a: 398). Nachteile sind hingegen die Beschränkung auf „wenige und klar umschriebene Befragungsinhalte“ (Döring und Bortz 2016a: 398) sowie fehlende Möglichkeiten für Rückfragen oder individuelle Erklärungen bzw. für weitere Ausführungen
der gewählten Antworten (König 2016: 69, Döring und Bortz 2016a: 399).
Im Falle der standardisierten Befragung innerhalb des MPS-Projekts handelte es sich
um einen standardisierten Kurzfragebogen, welcher lediglich zur Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops erstellt wurde. Abgefragt wurden Bewertungen bezüglich
der Gruppenbildung, der Inhalte, des Wissenszuwachses, des Trainings, der Diskussionen, der Atmosphäre und der Organisation innerhalb der Workshops (vgl. Abbildung 3). Zu diesen Aspekten wurden subjektive Bewertungen abgefragt, welche mit
Hilfe einer symbolischen Ratingskala beantwortet werden konnten. Hierfür dienten
fünf verschiedene Stufen der Bewertung von positiv bis negativ („excellent“ bis
„poor“), welche zusätzlich mit Smileys verdeutlicht wurden und dann jeweils von den
befragten Personen angekreuzt werden konnten. Diese einfache Gestaltung hat den
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Effekt, dass sie leicht verständlich ist und darüber hinaus auch anschaulich sowie
auflockernd wirkt (Döring und Bortz 2016a: 399, Döring und Bortz 2016b: 248). Abschließend wurde mit zwei offenen Fragen erhoben, was den Teilnehmerinnen gefallen hat und wo es Verbesserungsbedarf gibt (vgl. Anhang A.4). Den Frauen wurde es
dadurch ermöglicht, ihre Meinung frei zu äußern (Chilla 2016: 96, Döring und Bortz
2016a: 399).
Im Evaluations-Fragebogen der Multiplikatorinnen-Workshops wurden weder demografische Daten abgefragt, noch Filterfragen oder sensible Fragen gestellt.

Abbildung 3: Bewertung und Hinweise zu den Multiplikatorinnen-Workshops
5.4.2

Auswertung der standardisierten Befragung

Die Analyse der standardisierten Befragung erfolgte mit statistischen Verfahren. Hierbei wurden Häufigkeiten und Mittelwerte ausgewertet. Um die Ergebnisse zwischen
den einzelnen Kategorien leichter vergleichen zu können, wurde die Skala in einen
Wertebereich von 0 bis 100 transformiert.
Würden alle Teilnehmerinnen ein Merkmal mit „sehr gut“ bewerten, würde der Mittelwert auf 100 Punkte steigen. Würde ein Merkmal hingegen von allen Befragten als
„sehr schlecht“ eingestuft, wäre der Mittelwert „0“.

5.5

Modul 3: Reflexionsgespräch

Als drittes Erhebungsmodul wurde das Reflexionsgespräch gewählt. Nachdem in den
persönlichen Leitfadeninterviews im Vorfeld des Workshops die Frauen selbst, d. h.
ihre eigene Lebensgeschichte, Werte, Meinungen und Einstellungen im Fokus standen, dient das Reflexionsgespräch nun vor allem der Untersuchung überindividueller
Verhaltenskonzepte, Bewertungen und Vorstellungen zum MPS-Projekt.
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Das Erhebungsverfahren

Das Reflexionsgespräch ähnelt methodisch stark der Gruppendiskussion. Diese ist
eine spezielle Befragungsmethode, die sich besonders gut eignet, um „komplexe Einstellungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, Bedürfnis-, Orientierungs- und Motivationsgefechte von Menschen und Gruppen aus bestimmten sozialen Kontexten zu explorieren“ (Kühn und Koschel 2018: 22). Die Methode wird eingesetzt, um die Alltagserfahrungen der Multiplikatorinnen zum Ausdruck zu bringen und in einem gemeinsamen
Resonanzfeld zu erörtern. In einer Kleingruppe diskutieren die Teilnehmerinnen über
themenbezogene Erlebnisse, Handlungsweisen und Meinungen zum MPS-Projekt,
das auf der Grundlage von bisherigen Praxis-Erfahrungen bewertet werden soll. In
diesem Rahmen können auch individuelle Schwierigkeiten und Herausforderungen
mit anderen geteilt oder zumindest nachvollzogen werden. Eine weitere Stärke der
Methode liegt darin, dass der Fokus auf die Kommunikation zwischen den Teilnehmerinnen gelegt wird, wodurch sich alltagsähnliche und natürliche Gesprächspassagen entwickeln. Dies wiederum führt meist dazu, dass ein breites Spektrum an Themen zur Sprache kommt und dabei in der Regel sowohl auf Ähnlichkeiten als auch
auf Unterschiede abgezielt wird. Auf diese Weise wird es auch möglich, Meinungsbildungsprozesse nachzuvollziehen. Durch die gemeinsame Bearbeitung eines Themas, das Nachvollziehen von Erfahrungen anderer und den Vergleich mit eigenen
Erlebnissen werden thematische Bezüge zunehmend vertieft, indem sie stärker auf
Kernaspekte zugeschnitten und emotionale Anteile deutlicher zum Ausdruck gebracht
werden (Kühn und Koschel 2018: 24). Ziel ist es, die Bedarfe der Multiplikatorinnen
noch besser kennenzulernen und für die Weiterentwicklung zu nutzen sowie Erfolgsfaktoren und Herausforderungen zu erkennen und darauf entsprechend zu reagieren.
Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung von Reflexionsgesprächen und
Gruppendiskussionen ist es, dass sich die Teilnehmerinnen im Rahmen des Gesprächs öffnen, indem sie Erfahrungen und damit verbundene Erlebnisse schildern.
Ebenfalls ist für das Gelingen einer Gruppendiskussion eine homogene Gruppe essentiell, d. h. eine Gruppe, die durch ein bestimmtes Thema zusammengehört und
Gemeinsamkeiten hat (Schirmer 2009) – hier die Frauen, die in den Workshops zu
Multiplikatorinnen ausgebildet wurden.
In Bezug auf die Gruppengröße gibt es in der Fachliteratur unterschiedliche Empfehlungen. Während Lamnek auf der Basis eigener Erfahrungen von einer idealen Gruppengröße bei neun bis zwölf Teilnehmer*innen ausgeht, empfehlt der Arbeitskreis für
qualitative Forschung (Aqua) des Berufsverbands Deutscher Markt- und Sozialforscher (BVM) eine Größe von acht Teilnehmer*innen (Kühn und Koschel 2018: 76).
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Durchführung eines Reflexionsgesprächs

Typischerweise beginnt das Gespräch sehr offen, indem die Moderatorin oder der
Moderator die Teilnehmenden begrüßt, das Thema vorstellt und die Rahmenbedingungen und Grundregeln des Gesprächs zusammenfasst, um die Teilnehmerinnen
inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten.

Abbildung 4: Regeln für den Multiplikatorinnen-Workshop
Foto: © Nele Diether, FIZ
Zunächst sollen dann in der Warm-up Phase allgemeine Aspekte des Themas besprochen und eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden. Dies gelingt beispielsweise durch eine Vorstellungsrunde. Einstiegsfragen sollten offen formuliert und
deutliche Bezüge zu den Teilnehmenden haben. Sie dienen dazu zum Thema hinzuführen und die Fragestellung zu konkretisieren.
Anschließend wird den Teilnehmenden das Wort überlassen und die Moderatorin oder der Moderator strukturiert das Gespräch. Bohnsack und Schäffer formulierten
2010 hierfür mehrere Anforderungen: Die Moderatorin/der Moderator sollte inhaltliche
Stellungnahmen unterlassen, Fragen sollten an die gesamte Gruppe gerichtet sein,
nicht an einzelne Personen und die Individualkommunikation von Einzelnen mit der
Moderatorin/dem Moderator sollte vermieden werden. Schulz (2012) führte diese
Liste mit beispielsweise diesen Anforderungen fort: Offene, neutrale Haltung, die eigene Rolle in der Gruppe definieren, alle Antworten wertschätzen, auch die von unbequemen Teilnehmer*innen, aktives Zuhören, Ergebnisse zusammenführen und
eventuell Visualisierung bzw. Festhalten von Ergebnissen. Prinzipiell ist bei der Wahl
der Moderatorin/des Moderators darauf zu achten, dass diese/r von der Zielgruppe
akzeptiert wird und in der Lage ist, eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen. Nur
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dann ist der größtmögliche Erkenntnisgewinn aus der Diskussion zu ziehen und nur
so kann ein Abbau von Gesprächsbarrieren erfolgen. Auf diese Weise wird das Verständnis erleichtert und die Chancen hinsichtlich einer richtigen Interpretation verstärkt (Kühn und Koschel 2018: 66). Wichtig ist es, während des gesamten Hauptteils
des Gesprächs die Befragten zur wechselseitigen Diskussion anzuregen, um reine
Frage-Antwort-Sequenzen zu durchbrechen. Hierfür wird vorab ein Leitfaden erstellt,
durch den sichergestellt wird, dass im Vorfeld als wichtig erachtete Themen und Fragestellungen während der Diskussion berücksichtigt werden.
Im Schlussteil sollen alle Ergebnisse nochmals zusammengefasst werden. Im Idealfall haben alle Teilnehmenden danach einen stimmigen Gesamteindruck. Hierfür ist
es beispielsweise möglich, alle Ergebnisse der Diskussion zu gewichten, indem die
Gruppe zusammenfasst, welche Aspekte am wichtigsten waren. Die Moderatorin oder der Moderator könnte aber auch von ihren/seinen Eindrücken der Diskussion berichten und reflektieren (ebd.: 113). Weiterhin soll nach offenen Punkten gefragt und
der Gruppe gedankt werden (Schulz 2012).

Abbildung 5: Ablauf von Reflexionsgesprächen
(Angelehnt an Kühn und Koschel 2018: 22-24, 113, Lamnek 2010, Schirmer 2009,
Schulz 2012)
5.5.3

Analyse der Reflexionsgespräche

Bei der Diskussion über die bisherigen Erfahrungen, welche die Teilnehmerinnen als
Multiplikatorinnen gemacht haben, geht es bei der Auswertung vorrangig um Verlaufsanalysen des Gesamtgesprächs. Dazu dienen die Audioaufnahmen und ggf. das
Protokoll. Die Analyse erfolgt ebenfalls inhaltsanalytisch mit den Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002).
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6

Ergebnisse

6.1

Ergebnisse der qualitativen Interviews: Biografie und Erfahrungen der von Menschenhandel betroffenen Frauen

Die Darstellung der Ergebnisse bezüglich der Biografien und Erfahrungen der interviewten Frauen erfolgt im Wesentlichen entlang neun Hauptkategorien des Kategoriensystems (vgl. Abbildung 6), die Unterkategorien sind im Text kursiv dargestellt.
Alle Zitate sind den qualitativen Interviews (Modul 1) entnommen.

Abbildung 6: Hauptkategorien des Kategoriensystems
6.1.1

Kategorie 1: Die Herkunftsländer der interviewten Frauen

Vor allem zu Beginn der Interviews werden von den von Menschenhandel betroffenen
Frauen aus West- und Zentralafrika ihre Heimatländer thematisiert. Dies geschieht
sowohl in Form von allgemeinen Beschreibungen der Situation und Umstände in den
entsprechenden Ländern als auch durch die Erläuterung persönlicher Erfahrungen
der Frauen in ihren Herkunftsländern.
Zunächst noch ganz allgemein wird von einer Interviewpartnerin das deutsche System klar von dem ihres Heimatlandes abgegrenzt.
“It’s another system entirely. From Africa” [Interview 1: 19].
Anschließend geben die Aussagen der interviewten Frauen zu gesellschaftlichen und
kulturellen Missständen, politischem Versagen sowie Krieg und Korruption einen tieferen Einblick in deren Sichtweise auf die Länder, aus denen sie stammen.
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“You know, in Africa, if you don't have money to pay (unv.), they don't treat
you. It's not like Europe, you pay insurance to cover, in Africa we don't
have all this Sozialsystem. That they cover it, no, you have to pay from
your pocket” [Interview 3: 19].
The president cannot even guide the people […]. No live for poverty, spiritual problem, voodoo problem” [Interview 2: 15].
„Up to today there is still war. They are still fighting. People are dying.
They are killing, dying. Most people are still in the bush, in the forest” [Interview 3: 3].
“Because the government, they are using the money for their selves, I can
see” [Interview 1: 11].
Neben den politischen und gesellschaftlichen Strukturen wird von einer Frau auch
das Schulsystem ihres Heimatlandes kritisiert.
“But the free school is not really a school where you can see much teachers. And is not a school that is really, really a school. You can have a
school, where it will be rainy inside the school and things like this” [Interview 1: 9].
Sie sieht in diesen Missständen und besonders in der sich immer weiter öffnenden
Schere zwischen Arm und Reich den Grund für den ihr widerfahrenen Menschenhandel.
“The rich are richer every day, while the poor are suffering every day. So
because of this I think, because of this we have been trafficked to Europe”
[Interview 1: 5].
Bevor die Frauen zu Opfern von Menschenhandel wurden, haben sie alle in ihren
Heimatländern gelebt. Ihre allgemeine Situation und ihr alltägliches Leben dort werden von allen kurz beschrieben.
Die Leben, welche die interviewten Frauen in West- und Zentralafrika geführt haben,
unterscheiden sich teils sehr stark voneinander. So war eine Befragte beispielsweise
als Lehrerin tätig, während eine andere allein für den Haushalt in der Familie ihrer
Tante zuständig war und nie eine Schulbildung erhalten hat.
“I studied, I was a teacher, I was teaching primary and secondary (unv.)
School. I did, okay I went to (unv.) training, then I do some course of also
university. Later I decided to find a job, which I got. I taught for eight years”
[Interview 3: 3].
“I was the only one doing the household - work and everything. Because
she was having no female child. So being the only one. I was the one,
(unv.) doing the (..) housework and other stuffs. I'm taking care of everything. And assisting her with her job” [Interview 5: 11].
Mehrere Frauen erzählen in den Interviews auch von schönen Erinnerungen, die sie
an ihre Vergangenheit im Heimatland haben.
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“When I was in Nigeria, I never had any problems. Ya, I never had any
problems, never think of anything, I never worried of anything, no stress”
[Interview 4: 55].
Dennoch fällt auf, dass diese schönen Erinnerungen, wie es bei zwei der Interviewpartnerinnen der Fall ist, immer wieder in Verbindung mit Ereignissen erzählt
werden, welche den guten Lebensstil und die gute Lebenssituation beendet haben.
“We were living a very, very good life. That with this life, when my father
was still alive, I would have never had an idea to leave my country and go
to another country” [Interview 3: 11].
“No, as I already said in the past, everything was good. I started to have
problems only when my father died. That's when we started to have problems” [Interview 3: 17].
“Before my father came to my life, I was so living fine with my mother. My
mother doesn’t have money, but it makes me happy” [Interview 8: 29].
Viele der Interviewten haben in ihren Heimatländern Familientragödien erlebt und
mussten sich bereits vor der Erfahrung des Menschenhandels mit dem Verlust von
Familienmitgliedern wie Geschwistern, Eltern oder eigenen Kindern auseinandersetzen.
“And then the other one, we NEVER saw her up to today. Yeah we don't
know where she ran about, we never ever saw her […]. They looked everywhere, nobody knows where she is. So that one's just lost. Yes, up to/
that's why I'm talking to you, she's LOST. She's not there. She has gone.
Then the other one who was pregnant, she made the baby and she died.
As soon as the baby came out, she too passed away. So that one too, we
lost that one” [Interview 3: 33].
“I grew up with my father. And my mother left when I was six years. So, I
was with my father and for he now got married to another woman” [Interview 4: 5].
“Then, I gave birth to my first child. And I was sixteen years […]. But the
baby died, when she was seven months […]. So I gave birth to another
one in 99. Then, in 2001, I gave birth to another one again. But she was
eleven months and she died also” [Interview 4: 7-11].
“I run for my life during the war since THEN I lost contact of my mother.
During the war my father died” [Interview 6: 7].
“I lost my mother when I was maybe two years old” [Interview 7: 13].
Darüber hinaus ist von weiteren innerfamiliären Problemen wie Misshandlungen, Gewalt, Krankheit oder Betrug die Rede.
“I grew up with a step daddy, my momma got married in a second man.
But this man, the one that maltreated my mum” [Interview 2: 5].
“What I will NEVER forget. I'm always thinking of is about the circumcision,
which is still affecting me. And I think it will be affecting me, since, till the
last day of my breathing” [Interview 5: 21].
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“So my mother was confused, my mother didn't know what to / My mother
developed high blood, all kind of problems” [Interview 3: 21].
“They took everything from us, they took EVERYTHING, the house, everything, they took. Because my father was still at the hospital, they came
and stole the book, the Testament. They came and stole my father’s testament and they go and changed it. They make ANOTHER one. With a
private lawyer, that nobody knows. So when my father died, in the testament, it shows that when my father is not alive, all the property goes to
the brother. That is a lie” [Interview 3: 13].
“When my uncles came to send us out from the house, they used brutality
to send us out of the house that we should go, because we didn't want to
go. They said: okay if you don't want to go they are going to use violence
to remove us from the house […]. They came and they just beat everybody in the house, wounded them, give them wound all over their body,
so they were bleeding” [Interview 3: 17].
Auch die Erfahrung von Unterdrückung durch die eigene Familie oder politisches Vorgehen gegenüber Minderheiten wird im Hinblick auf das Leben im Heimatland beschrieben.
“So we didn't know where our three sisters where. My two sisters and one
brother, we didn't know where they are. Because when they came and
beat them, all of them ran away. They run” [Interview 3: 19].
“Since they take me to the man, everything was so rough. I don’t know
what to do, I don’t know where to start, I don’t know where to end” [Interview 8: 29].
“My family was still in the English part of the country. I communicate with
them all time on the phone. They don't live anymore at home. Because
they have problems they are still inside the bush so they really suffer”
[Interview 3: 3].
Des Weiteren berichten die interviewten Frauen von persönlichen Benachteiligungen,
welche sie in ihren Heimatländern erfahren haben.
„I didn’t have the chance to be in the school” [Interview 7: 55].
“No family, no anybody, no money, no nothing. So, it was very difficult for
me to grow” [Interview 7: 21].
Im Allgemeinen überwiegen negative Beschreibungen vom Leben im Herkunftsland
der Frauen.
“In Nigeria, I can pretty say nothing was really good” [Interview 1: 9].
“I just come from the background that / which is no good” [Interview 2: 13].
“It's very, very hard for me, for grow up, for my childhood, when I was
born” [Interview 7: 13].
“My former life in Nigeria was so rough” [Interview 8: 3].
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Kategorie 2: Migrationsweg und Ankunft in Europa

Aussagen der interviewten Frauen bezüglich ihrer Migration, ihrer Reise und der Ankunft in Europa werden in der zweiten Kategorie zusammengefasst. Bereits bei der
Begründung ihrer Migration bringen die Frauen unterschiedliche Motive und Ziele
zum Ausdruck. So betont eine Befragte beispielsweise, dass sie aufgrund schlechter
Umstände in ihrem Heimatland den Entschluss zur Migration gefasst habe. Es gäbe
dort nichts, was sie von ihrem Fortgehen zurückhalten hätte können.
“I must say this is what's good for me because when anything was good
for me in my country, I would not leave my country” [Interview 7: 25].
“I don’t have anybody there. I don't have anything there. I don't have anything to be proud of” [Interview 7: 35].
Auch Kriege, Gewalt und vertrauensunwürdige Behörden in den Herkunftsländern
werden als mögliche Fluchtursachen genannt.
“There are certain times that you prefer to risk your life to achieve something, then to stay where you are to die. So I don't really blame. When it
happens like that, I understand it, too. Why some of them run away like
that […]. They are running from their lives. They are staying in the bush;
they are killing people. Just like what happened in Nigeria, the Boko Haram, people were dying. So they find a way to run, to save their lives. So
that's one of the reasons to make it” [Interview 3: 87].
“I left Nigeria since 2002 during the war […]. Because I run for my life
during the war” [Interview 6: 5-7].
“My friend told me: ‘You cannot go to police. When you go to police it’s a
problem. So better leave this country’” [Interview 8: 5].
Neben diesen Erfahrungen haben auch Misshandlungen in Form von Gewalt, Freiheitsberaubung oder Ausgrenzung einen Einfluss auf den Entschluss der Frauen, den
Alltag in ihrem Heimatland zu verlassen.
“About that point in time, my only focus was just to get out of this stress, I
was going through. Because of the maltreatment was too much on me.
The abuse I have, was also too much on me” [Interview 5: 173].
“So several times I ran away from the man's house. Then he now looked
for me and took me back […]. I run out, because I don't want to stay. That
is not my life. My father said, that if I leave this man, he will kill me. So,
he'd better killed me. I can't marry to the man, who has a lot of wife. And
the man is not a Christian. And this even: the man is bigger that my father’s age. I don't want. I was too small to marry” [Interview 8: 5].
“I was given to her and was just maltreated as an outsider” [Interview 5: 21].
Darüber hinaus nennen zwei der Interviewten Arbeitsmigration als einen Grund für
ihre Migration. Ihr Ziel war es, durch diese ihren Lebensunterhalt sowie den ihrer Familie zu sichern.
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“I wanted to come to Europe to work as a nurse and to make my family
bigger. To live a bigger life with my family. And these were all my dreams”
[Interview 1: 5].
“It was very difficult for us and we have also this problem, this finance
problem, it's not easy. THEN my mother would (taught it?) that (we're)
okay, my mother is okay, maybe if somebody can LEAVE, we try to make
a way out, somebody leaves and go out and try to find a way there. So
you can also help the other family back at home, so yeah, it was my coming to Europe” [Interview 3: 3].
Auch zu den verschiedenen Stationen ihrer Reise und Einreise in Deutschland äußern sich die interviewten Frauen. In diesem Zusammenhang wird unter anderem von
schlimmen Zuständen wie Lebensmittel- und Wasserknappheit sowie dem Vorgehen
der Schleuser*innen berichtet, welche ihnen auf dem Weg von Afrika nach Europa
begegneten.
„From Africa to Europe there are so many difficulties like: Passing through
the dessert and passing the sea is a big, big difficulty. And most times
we'll don't get food on the way, on the dessert and on the sea. (..). We can
be starved for like three, four days no food. (.) But, if you can't get water
this is a big theme. That was really keeping people precisely” [Interview 1: 37].
“I'm passing (unv.), breaking off fake documents, dressing us like people
in the document. Like husband and wife, they take us to Europe” [Interview 2: 101].
“They take me to women camp. So about one week or two weeks, they
come and say: ‘We have to go to Europe now’. I was so surprised. I see
myself in the sea. I said: ‘This is where we pass through Europe?’. They
said: ‘Yeah, yeah’. I was so afraid” [Interview 8: 7].
Die meisten der Frauen durchquerten noch andere afrikanische und europäische Länder, bevor sie nach Deutschland kamen. Teilweise haben sie dort auch über mehrere
Jahre hinweg gelebt.
“Along the way we travelled to Togo. In Togo we stayed another some
weeks. From there we travelled to (unv.) Ghana with fake documents and
all. We passed through. We land in France” [Interview 2: 7].
“I've been maybe two countries, Italy, German. And in Finland” [Interview 7: 241].
Zwei der Frauen beschreiben das Leben in den verschiedenen Ländern als sehr mühsam und frustrierend.
“Because there were so many dramas and so many traumas as well. Living in the camp or three other countries or three other continents. It was
really hard” [Interview 1: 101].
“I didn't even know where I have to go. With just my friend when I am just
frustrated in Italy. Cause we need to go and beg money. When we begged
the money, it's not even enough to buy the gas they used to cook. It's the
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church now telling that: ‘Look at one of your friends, already gone to Germany. They have not send her back with the three kids’. So I have to go
and try. Understand?” [Interview 2: 47].
Schlussendlich sind auch alle interviewten Frauen nach Deutschland gezogen. Doch
auch hier lebten sie an verschiedenen Orten bzw. hielten sich dort auf.
“So that's how from C-Stadt, when I stayed there three weeks, they sent
me to A-Stadt” [Interview 3: 59].
“After B-Stadt, I was posted in C-Stadt and then later now in D-Stadt” [Interview 5: 73].
“After one month I left G-Stadt, July, no, June 17th. They bring me down
to I-Stadt here” [Interview 8: 39].
Auffällig an der Ausdrucksweise der interviewten Frauen ist, dass oft von anderen
Personen die Rede ist, welche über den jeweiligen Aufenthaltsort oder das Verlassen
dessen zu bestimmen scheinen.
“We landed in main station. We had the address they give to me. They
took us to D-Stadt” [Interview 2: 35].
“So the man said: ‘Okay, you will leave tomorrow morning at nine o'clock.
They will give you a train ticket. You will take the train’. I will travel to Stadt
C. I said: ‘Where is Stadt C?’. They said: ‘You are going to travel to Stadt
C. You go like this, change like this, change’. The bus came in the Camp
that morning, carried us there” [Interview 3: 53].
Die Personen, von denen hier die Rede ist („they“), sind Mitarbeitende von Behörden,
Ämtern und Unterkünften für Geflüchtete, denen Asylsuchende bei ihrer Einreise
nach Deutschland begegnen. Sie organisieren alle bürokratischen Maßnahmen, welche für den Asylantrag und eine Unterkunft in Deutschland notwendig sind (§§7 und
17 FlüAG, §6 Abs. 2 DVOFlüAG) und tauchen deshalb immer wieder in den Interviewaussagen auf.
Gerade die erste Zeit in Deutschland gestaltete sich jedoch aufgrund von fehlenden
Informationen für mehrere der Frauen als schwierig, was aus den nachfolgenden Aussagen hervorgeht.
“I didn't even know what was asylum. She said: ‘No, go there’. I didn't
have ANY information, anything, nothing to nothing. I was just blank” [Interview 3: 87].
“Oh, the stress I have is when I get to B-Stadt (...). Yeah, because the way
they take asylum. I don't even know I want to go and take asylum” [Interview 6: 151].
“Nobody gave me information. Nobody gave me information about asylum
or ‘you have to say this, or say this’” [Interview 7: 173].
Aus den Berichten von zwei Befragten geht hervor, dass sie, um Asyl zu bekommen,
sehr offen und ehrlich gegenüber den Prüfer*innen des Antrages waren. Eine Frau
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sieht dieses Verhalten als einzige Möglichkeit, um einen Bewilligungsbescheid zu erhalten.
“I just explained everything to the woman. The woman said okay, then I/
she said okay let me come back, I waited. When I came after two months,
they sent me a letter. They sent me the positive letter” [Interview 3: 73].
“I have to tell them the truth. What I passed through. I have to tell the
immigration EVERYthing” [Interview 7: 159].
“When you say the truth, they can help you with your condition. They will
know, that / Oh, this person you are saying the truth. I think he's not lying.
They can make, you know. They can try to (fix?) maybe he's lying, then
look at your, your heart, your attitude, your behaviour, how you say it, how
you talk, how you approach somebody, what you do, EVERYTHING about
you. You have to be ok. So when they see it, they can know that ALL, I
think you say the truth. So, they can consider to give you asylum” [Interview 7: 159].
Über die Unterkünfte wird eher wenig erzählt. In den Interviews kommen lediglich
zwei Mal negative Erfahrungen aufgrund der fehlenden Hilfsbereitschaft von dortigen
Mitarbeiter*innen sowie die Bekanntschaft mit vielen anderen Menschen mit Fluchterfahrungen zur Sprache.
“We went together to the Camp, where we met the security at the door.
They said, they can't communicate with me. Maybe, he can help them to
fill the form out. And then later I was given a room, to spend a night. And
then the following day, I was given a ticket” [Interview 5: 79].
“So when I went there on Thursday to tell them that this foot, it's not going.
I can/ it's not going; it's really paining me. They said: 'Oh’. My name already came up on transfer in A-Stadt” [Interview 3: 57].
“Now I started to meet different, different people from different, different
countries. Different, different. This one they talked about their own problems. These ones they passed through high sea. They came. They
passed through Libya. They passed here. They passed / you know, all
those sort of stories” [Interview 3: 87].
6.1.3

Kategorie 3: Organisation des Menschenhandel-Systems

Ausnahmslos alle der interviewten Frauen sind im Laufe ihres Lebens von Menschenhandel betroffen gewesen. Aus den Aussagen der Frauen kann zunächst eine Menge
an Informationen über die Organisation des Menschenhandels gewonnen werden. So
lässt sich durch ihre Erläuterungen ein klareres Bild von den Strukturen, dem Aufbau
und dem Vorgehen der Menschenhändler*innen gewinnen.
Sowohl aus der Fachliteratur als auch aus den Interviews, die im Rahmen des MPSProjekts geführt wurden, geht hervor, dass sich Menschenhändler*innen in ihrer Arbeitsweise vielfach Mitteln wie Machtmissbrauch, Betrug, Drohungen und der Erzeugung eines Abhängigkeitsverhältnisses bedienen (Bell 2006: 47, Baarda 2016: 258,
BKA 2018: 10). Dies wird unter anderem deutlich durch die Art, wie die interviewten
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Frauen in die Zwangsprostitution gezwungen wurden. Aufgrund von Schulden, welche durch Reise- und Lebenshaltungskosten entstehen (Jürgens 2008: 50), gelangen
Frauen in ein Abhängigkeitsverhältnis. Alternativlos wird die Prostitution als einziges
Mittel genannt, um die Schulden abzubezahlen.
„They say I have to pay it, because they paid. For the money to bring me
there” [Interview 6: 195].
“She said: ‘Okay, let me try. But when I take you, you pay me 29.000’”
[Interview 8: 7].
“It was really tough. Cause when I decided not to pay, because I was
thinking it was 100 Euro. Cause it was Lira then. But the woman that tell
me that the money 100, 100, 100, till make 1000, ha. So how am I going
to get the money? He said by my body” [Interview 2: 33].
Darüber hinaus wird davon berichtet, dass persönliche Wertgegenstände an Menschenhändler*innen abgegeben werden mussten und gegenüber der Zuhälterin ein
Zwang zur Berichterstattung herrschte. Auch diese Maßnahmen tragen dazu bei, ausgebeutete Frauen an ihre Unterdrücker*innen zu binden und sie von diesen abhängig
zu machen.
“But I should give my money, my phone and everything” [Interview 4: 71].
“When I arrived, I have to call the Madame and say: ‘I've already arrived
in the country.’. So she has the (type?) of what to say and what not to say”
[Interview 1: 27].
“They took my Ausweis from me. They took my identity. They took it from
us” [Interview 6: 195].
Die Hilflosigkeit und Verunsicherung sowie Unwissen über Rechte und Pflichten direkt
nach der Ankunft in einem völlig unbekannten Land tragen dazu bei, dass die Frauen
von den Menschenhändler*innen abhängig sind und von diesen betrogen oder wie
ein Handelsgut verkauft und weitergegeben werden können.
“I said: ‘But people are telling me, that I have to get a document.’. She
said: ‘Don't worry, I will do document for you’” [Interview 8: 7].
“Another man picked me up and give me to this white man” [Interview 5: 173].
Durch Androhung von Gewalt oder sogar Mord an den Frauen oder ihren Familien
werden diese davon abgehalten, aus dem Abhängigkeitsverhältnis auszubrechen
bzw. ihre Ausbeuter*innen anzuzeigen.
“But still I was, I was still very scared. I can say this to you. I was MUCH
very, very scared. Because she called me on phones and make some
threating” [Interview 1: 50].
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“The first time I have been trying to run, they caught me, they beat me,
they put a gun on my head. They said the next time they would kill me”
[Interview 3: 103].
“When I go, I report, nobody will see the truth in that. They will kill me, kill
my son” [Interview 6: 195].
“Cause if I give her to the police, I then I forget the lives of my father and
daughter in Africa. And I know, that their just going to end up their lives”
[Interview 4: 89].
Weitere Methoden und Maßnahmen der Menschhändler*innen wie körperliche Misshandlung, Freiheitsentzug oder Demütigungen werden darüber hinaus in Schilderung
zum Alltag in der Zwangsprostitution aufgegriffen.
Des Weiteren wird in den Interviews die weitläufige Vernetzung der Menschenhändler*innen deutlich. Durch diese ist es ihnen einerseits möglich, betroffene Frauen sowie deren Angehörige oder Freund*innen global zu beaufsichtigen und andererseits
polizeiliche Kontrollen sogar in den Heimatländern der Frauen zu manipulieren.
“Normally I knew only one: The one, who took me from Nigeria to Libya
[…]. I was being transferred to this other lady in Italy. So, they all are families. And they are working together” [Interview 1: 155].
“Even though when I go to Nigeria this people there do human trafficking
they call me to everywhere. Because I hear a story immediately they send
your picture, they can look for you in Nigeria” [Interview 6: 163].
“If I go to police, he can send somebody […] to keep my friends in Nigeria”
[Interview 8: 13].
“He was send home. Send to my family and to the husband of the trafficker
as well. Because I have their names, their address and their phone number. So I gave this to the authority and they send somebody in Africa, my
country as well. To go back there. So this person was being payed not to
say the truth to the authority” [Interview 1: 70].
6.1.4

Kategorie 4: Persönliches Erleben von Menschenhandel

Jede der Frauen hat ihre eigene individuelle Lebensgeschichte und dementsprechend auch einen spezifischen Zugang zum Menschenhandel. Dennoch lassen sich
in den acht Biografien Gemeinsamkeiten beim Weg in die Betroffenheit von Menschenhandel finden, wie beispielsweise eine höhere Anfälligkeit für eine Anwerbung
aufgrund schwieriger Lebensumstände.
“Because when this person approached me and served the offer, I didn’t
say no. I didn't say no, because I knew what I’m passing through, because
it’s a lot” [Interview 7: 83].
“The way it was things were not really easy […]. So it made me/ I fall into
one problem that I don't want to remember” [Interview 3: 13].

Ergebnisse

57

Außerdem spielt eine Täuschung im Hinblick auf die im Ausland durchgeführte Tätigkeit bei vielen der Frauen eine große Rolle. Dies wird auch in der Fachliteratur bestätigt (Jürgens 2008: 51).
“’You go to the restaurant, you wash plates’. I said: ‘Huh, that's a very
simple work. I can do that’. I'm washing plates, washing clothes because
we don't even have the laundry to wash clothes. I was so happy. Bah,
Crossing from A-Region to B-Region, another story” [Interview 2: 43].
“Because when I left the house and go to do this job that he proposed to
me, what the worker was supposed to do. It was not the real job. It was
another thing” [Interview 3: 37].
“And it was not our agreement. That I had to do this. To use myself to get
the money, it was not our agreement” [Interview 7: 301].
Die Vortäuschung von Verständnis oder Freundschaft wird auch des Öfteren genannt.
Das Vertrauen der Frauen wurde auf diese Weise erschlichen und sie konnten in ein
Abhängigkeitsverhältnis von den Menschenhändler*innen geraten.
“‘I can just help you to achieve your dreams, what do you think? You
would be very happy to have a qualification.’. I was so happy and I say
okay. That is why I start my journey” [Interview 7: 77].
“I was thinking, that he was a good friend. But it was the other way round.
He was not. He came as a good friend but using me the other way round”
[Interview 5: 25].
“He was just telling me that: ‘I want to help you; I want to help you.’. So
the help came out to be trafficked” [Interview 5: 29].
“Yes, I agree, because he said that he wants to bring me to Europe. But
he didn’t say, like, to come and give me prostitution or something like that.
He just said to me that he wants to give me a good life” [Interview 7:97].
“So from Libya I think some people there they know me. They told me they
want to help me (...) So in Italy, I don't even know it’s Italy, until we get
there, so when we get there they start to telling me another story: that I
have to do prostitute to pay “[Interview 6: 57].
Bis auf eine wurden alle interviewten Frauen durch den Menschenhandel in die
Zwangsprostitution gezwungen. Im Zuge der Schilderungen des persönlichen Erlebens des Menschenhandels thematisieren sie auch den Alltag in der Zwangsprostitution. Aus den Aussagen ergibt sich insgesamt ein von Gewalt und Misshandlung geprägtes Bild.
“I got beaten every day. Being abused and punished. Suffered and tortured” [Interview 1: 41].
“I did not make enough money. And she was very mad. And she beated
me up. She asked me to be on my knees from that night till the next morning” [Interview 1: 161].
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“She was upset and called her brothers. Both of them, they beated me”
[Interview 4: 85].
“So during that time they would beat me” [Interview 6: 85].
Neben der körperlichen Gewalt ist auch von Freiheitsberaubung und extremer Kontrolle die Rede (vgl. Kreutzer und Milborn 2008: 49-50). Eine Befragte berichtet an
dieser Stelle beispielsweise davon, dass ihre Zuhälterin ihr verbot, ihr Kind auszutragen.
“From that moment the women heard that I was pregnant she said: ‘No,
you can’t do that. My money’s still there. You have to give me my money
before you have pregnancy!’. So I said: ‘What will I do now?’. ‘You have
to abort the pregnancy!’ [Interview 8: 13].
Des Weiteren sahen sich die Frauen mit Demütigungen von Seiten der Zuhälter*innen
konfrontiert. Eine berichtet von einer Begebenheit, in der sie und weitere Betroffene
gezwungen waren, sich vor mehreren Zuhälter*innen auszuziehen, damit diese sich
ihre neuen „Angestellten“ aussuchen und diese wie Waren auf dem Markt kaufen
konnten.
“We would see the house where they put us, the forest around it. There
they bring the women, madams then. The women said that we should be
naked. Those that have big breasts, those that have big bottom, they
would take them.” [Interview 2: 7].
“Because when they come to buy the girls, they will explain you. This one
want this, this one want this. Just like when you would go to the market.
You are selecting the one that you want to buy. The one there has this,
it’s ok. And the one that is there, it’s ok. Do you want to have this? It’s ok”
[Interview 2: 39].
Der Umgang der Freier mit den betroffenen Frauen wird als harsch und wortkarg beschrieben. Eine Befragte berichtet im Zusammenhang mit diesem Verhalten auch von
einer großen Gefahr, der sie sich ausgesetzt sah. Ohne ein Wort mit ihren Prostitutionskunden zu wechseln, musste sie zu diesen ins Auto steigen.
“There were no talks. They do not do anything. They will only tell you:
‘Come!’. This is how to call you. You go to that place and just give it to
them. No talk, nothing, nothing” [Interview 4: 71].
“’When you stand, the car will stop. It will just say one word: ‘Andiamo!’.
You don't know where he's taking you to. Nobody to call, no more there
to call” [Interview 2: 9].
“When you go into their car, they take your money, they use you, they
dump you out” [Interview 2: 107].
Nicht alle der Frauen waren sich während der Zeit, in der sie von Menschenhandel
betroffen waren, auch darüber bewusst. Einige wurden von ihren Zuhälter*innen
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selbst darüber aufgeklärt. Das Bewusstsein über den Menschenhandel wird daher
unterschiedlich beschrieben.
Zwei Interviewpartnerinnen haben lange Zeit nicht gewusst, dass sie Betroffene von
Menschenhandel geworden sind, während eine andere aufgrund fehlender Aufklärung während ihrer Betroffenheit gar nicht wusste, was Menschenhandel überhaupt
ist.
“I never knew until the instant when I ran away from her. And she was
making some threats and doing everything. So, I KNEW this was human
trafficking. So after I left her I knew things about trafficking a bit” [Interview 1: 50].
“I did not know, ‘till I reach in Spain. There was the time the man told me
that I was sold out to him” [Interview 5: 29].
“Never explain to me that is women traffic. I don't know what women traffic
is. Somebody don't go to school; why do you know a women traffic? I
never hear this before so I didn't know” [Interview 7: 111].
Auch eine weitere Frau war sich nicht über den ihr widerfahrenden Menschenhandel
bewusst. Im Nachhinein betont sie allerdings, dass sie sich dies gewünscht hätte,
denn so hätte sie sich für ihre Rechte und die ihrer Freund*innen einsetzen können.
“I didn’t know that there is a law on it. I wish, I’d have known. I could go to
police direct, there even help to protect my friends in Nigeria. I didn’t know
anything about it until people were telling me that anything and that is
human trafficking. I didn’t know anything about it before at all” [Interview 8: 33].
Dass sie selbst zur Betroffenen von Menschenhandel wurde, war einer anderen Interviewten dagegen schon lange bewusst. Dennoch spricht sie davon, dass dieser
erst erkennbar ist, wenn es schon zu spät ist. So wusste sie zwar bereits in Nigeria,
was Menschenhandel ist, konnte sich aber trotzdem nicht davor schützen.
“You will not understand really if you are not inside. You don’t really understand, what it is all about. So in Europe, when we come to Europe and
everything, before you really know what it is, really human traffic” [Interview 4: 107].
“Because when I was in Nigeria - because I work in big salon. I see many
people come from Europe […]. We were talking about their lives in Europe
and they say: ‘Ah, Europe, is tough!’ […]. These people use them for
slaves at their selves. You will not understand really, if you are not inside”
[Interview 4: 107].
Wie die Frauen den erfahrenen Menschenhandel bewerten, ihre Einstellungen dazu
sowie dessen Auswirkungen auf ihr Leben werden nachfolgend beschrieben. Allgemein sprechen sie über die Zeit während sie von Menschenhandel betroffen waren
als eine leidvolle und harte Episode. Eine Interviewte empfindet beim Erinnern an ihre
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Erfahrungen immer noch Scham und möchte nicht darüber sprechen, was ihr passiert
ist.
“It was a tough time; it was really tough” [Interview 4: 71].
“That was so terrible for me” [Interview 2: 9].
“So after getting to Europe, we we're thinking the suffering is over. But the
suffering just started” [Interview 1: 37].
“It’s a shame. It’s a shame […]. I never wish, to talk about it anymore”
[Interview 4: 249].
Die Zeit in der Zwangsprostitution hatte unterschiedliche Auswirkungen auf die betroffenen Frauen. Erzählt wird sowohl von Depressionen als auch von Verzweiflung
in einer ausweglos scheinenden Lage sowie dem Verlust des eigenen (Lebens-) Willens. Bei einer Frau führte dies dazu, dass sie scheinbar ohne eigene Meinung einfach tat, was von ihr verlangt wurde, während eine andere nichts mehr tun konnte und
erkrankte.
“It was stressful. Because of this stress my everything was crying, crying,
crying” [Interview 5: 131].
“I cried everyday” [Interview 7: 303].
“Then I never hoping on anywhere to go. I don’t see anywhere to go” [Interview 4: 217].
“There was a time, I didn't have no more LIFE. I didn't have any more
courage” [Interview 5: 193].
“I felt NOT into the: Okay, let me go ahead and do this. I was just doing it
and doing it” [Interview 1: 41].
“I couldn’t work with them. Every night we had to go to street. When I went
to the street, I wasn't used to it. It was too difficult for me. I said: ‘I can’t do
this, please!’. I even fell sick in that period. I spend almost three months
in admission” [Interview 8: 7].
Fast alle Interviewpartnerinnen berichten darüber hinaus, dass sie während der Zeit,
in der sie ausgebeutet wurden, den Wunsch hegten, in ihr Heimatland zurückzukehren. Diesen Wunsch äußerten auch nahezu alle von ihnen gegenüber ihren Zuhälter*innen oder anderen Menschen.
“And I was like: Wow, I want to go back home! And I ran to these people.
And I said: ‘Please, I want you guys to take me back to my country. I can't
do this!’” [Interview 1: 41].
“I said: ‘Let me go back home’” [Interview 2: 35].
“The time that I was in Stadt C, to be honest, I would have gone back. I
would have just picked my document, and go and beg them that please, I
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want to be called back. Because it was HORRIBLE [...]. I didn't have anything, nothing, to/ no communication, no idea, nothing. I had to support
the situation “[Interview 3: 91].
“I told the woman I want to go back to Nigeria” [Interview 4: 183].
“I know it’s better they should deport me to Nigeria. That I can no more
stay in Italy again” [Interview 6: 215].
“’What you want us to do?’. And I say: ‘I don't know. I want to go back to
my country, I love to die’” [Interview 7: 303].
Die Erlebnisse der Frauen hatten des Weiteren unterschiedliche Auswirkungen auf
ihre Familien. So litt der Vater einer Frau mit ihr mit, während eine andere durch das
ihr zugefügte Leid den Kontakt zu ihrer Familie verlor und sich ihrem Ehemann gegenüber nicht mehr traute ehrlich zu sein.
“When I come to Italy, my dad was telling me: ‘I told you not to go!’. I told
my dad: ‘I never knew.’. It was like this. I never knew. My dad passed
through hell and this all because of me” [Interview 4: 91].
“I don’t want Person B to see what I am doing […]. Not Person B, he will
not take it easy […]. When I get to Person B, I told him, I said: ‘I go and
help this woman in the house.’” [Interview 8: 7].
“Before long time, I don't hear (unv.) for LONG (..). I lost the contacts and
everything” [Interview 8: 83].
Außerdem waren auch ihre Familienangehörigen unmittelbar von der Gewalt betroffen bzw. hatten Angst davor, was die Menschenhändler*innen oder deren Kontaktpersonen ihnen antun könnten.
“If I said, that I’m not going to Europe. My father refused to go. They BEAT
my father. (…) We were always hiding my daughter away from this or they
should not know, that this is my daughter” [Interview 4: 97].
“My mother was really scared. She said: ‘Please, my child. You have to
do this. You're already there.’. And I said: ‘Mom, do you know what I'm
asked to do?’. And she said: ‘No matter, what you're asked to do. Just do
it!’. And I said: ‘No, I can't!’. She said: ‘You're already there. No brothers,
no sisters to save you there. So you have to’” [Interview 1: 41].
“Even the police, they know that this person is the one. But I was not able
to say: ‘This is her!’. Because my mom, she was on the phone begging
me all day, saying: ‘Please, don't do this. Save my life.’. And because of
this, I just think about my family back home. My little daughter, my mom,
my siblings” [Interview 1: 50].
Der Ausstieg aus Zwangsprostitution und Menschenhandel gestaltete sich bei allen
Frauen unterschiedlich. So war es einer Befragten beispielsweise durch einen Fehler
der Madame möglich, die Flucht zu ergreifen, während eine andere vorgab, in die
Kirche zu gehen und damit ihre Zuhälter*innen täuschte, macht aber keine Angaben
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zum weiteren Verlauf der Flucht. Wieder eine andere suchte ein ruhiges und ehrliches
Gespräch mit ihrer Zuhälterin.
“That morning she went outside. So the money, I brought home that night,
she did not take it away from me. Because she said the money is too
small. So this was / that's why I said it was a grace. So and she said:
‘Okay, you have to be on the knee there. I'm going to a nearby city. And
I'm going to come back like in four hours. Be on your knees there, till I
come back!’. And I said: ‘No problem!’. And she had to lock the door from
the outside. And she had forgotten that I had my own personal key as
well. And THIS was GRACE! This is, what I say: grace. So she left. I
waited until one hour later. She was not back. And she did not call. So I
had to pick few of my things and I was already having a friend, which we
came together. In C-Stadt. So, I just called her, my friend. And I say: ‘Look,
what is going on.’. And she said: ‘Do you still have the money with you?’.
I said: ‘Yeah, I do.’. And she said: ‘You have to use that money! And
transport yourself from A-Region to C-Stadt.’ And I had to do that. So I
just picked a few of my things: two, three clothes. And I ran out from the
house. When I ran out, I had to run to the trail station and take the next
available train and ship to C-Stadt. So behold, when I got there in the next
one hour, there is a train. In the next one hour, she was not thinking of
coming back home. So I had the opportunity to really run for my life. So I
run to C-Stadt. That was, when I ran, it was a bit miracle for me that day”
[Interview 1: 161].
“I left. I just told them, I'm going to church” [Interview 6: 195].
“And I said to her: ‘Do you know what? I will pay you your money. I don't
deny that […]. What you say I should do, I will not do to pay your money.
But I will do another thing to pay you your money […].’. Because when
you talk to them […], you know, they will calm down […]. They will say:
‘Ok. No problem. You can go.’. But not shouting, making noise, this that.
So I talk to her […]. I calm down. I speak to her […]. ‘Do you know what,
I will pay. I will do this; I will do that.’. And she said: ‘Ok, you have to pay
me every month.’. That’s it” [Interview 7: 305].
Dem konkreten Ausstieg aus der Unterdrückung ging ein persönlicher Entschluss der
Frauen voraus. Diese Entschlossenheit wird als Voraussetzung für den Ausstieg
beschrieben.
“Sometimes they can force you, but if you have it in your mind that you
don't want it, you can still get help. You can still escape from this” [Interview 7: 303].
“Everything in life is determination. And I determinate everything that I was
going through” [Interview 5: 27].
Konkrete Auslöser für den Entschluss zu gehen waren bei den interviewten Frauen
Erfahrungen wie körperliche Gewalt, die gegen sie verübt wurde oder sexueller Missbrauch. Auch das Erkennen des schlimmen Zustandes, in dem sie sich ungewollt
befanden oder bereits abbezahlte Schulden führten zu der Entscheidung, sich aus
der Unterdrückung zu befreien.
“To escape from the place? Because I didn't like the place. It was not
good, it was really bad, it was a mess. It was not good […]. It was not my
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decision. It was/ I was FORCED to be there. It was not something that I
really decided to go and do, no, that was not my job. It was not even part
of my career. So why should I stay there?” [Interview 3: 103].
“They beat me. That was, when I run away from the house” [Interview 4: 85].
“That day, they slept with me very often a day. That was the day, I take
the decision, that (…) I will not go to that place anymore” [Interview 4: 83].
“Until I get to pay some amount of money, which is 10.000 Euros. I said:
"No, this is enough! I can't do this anymore! I have to run for my life!"
[Interview 1: 41].
Der Entschluss auszusteigen war allerdings nicht immer die erste Situation, in der
sich die Frauen ihren Unterdrücker*innen entgegenstellten. Drei Frauen berichten in
ihren Interviews davon, wie sie noch während der Betroffenheit von Menschenhandel
Gegenwehr leisteten und die von ihnen verlangte Prostitution nicht ausführten.
“For what they say me to do, I can't do it. Because it's not what I beg. It’s
not what I love to do” [Interview 7: 301].
“I had to go outside there. When I go, I don't work […]. They cannot expect
me to work on the road” [Interview 6: 83].
“For three months with my bible, preaching to them on the streets. Talking
to them, that that is not the way of life. This is not what to do” [Interview 4: 67].
Neben konkreten Auslösern für den Entschluss zu gehen, kommt in vielen der Interviews auch zur Sprache, dass in dem bis zu diesem Zeitpunkt geführten Leben keine
Perspektive mehr gesehen wurde. Gegenüber diesem von Ausbeutung und Leid geprägten Leben wurde sogar der eigene Tod bevorzugt bzw. in Kauf genommen.
“So I would only be trying to run, to run one day so I succeed. If I don't
succeed, they want to kill me, they kill me. And I will die. But I cannot stay
there and do that kind of job, I cannot” [Interview 3: 103].
“Because I know if I don't leave it’s better for me I will lose my life. Because
what give me the strength is that, there is one lady in Stadt D. They call
the girl Person D. So I saw it in the news that the girl died without no
traces. Yes, I see many experience. And I told the pastor that when I go,
if they control me, they want to deport me. I know it’s better they should
deport me to Nigeria. That I can no more stay in Italy again” [Interview 6: 215].
“I'll have to escape from my life. Because I'm too young to really die” [Interview 2: 115].
“It was the time to do it. I didn't look at the consequence anymore. It was
a matter of life and dead. If it is possible, ja. If it is not (..). Some situation,
I think, you prefer to be dead than be abused every time” [Interview 5: 193].
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Die interviewten Frauen hatten zwar alle eine unterschiedliche Art und Weise, aus
dem Menschenhandel auszusteigen, gemeinsam war ihnen allerdings, dass sie Hilfe
von anderen Menschen bekamen oder von diesen zum Ausstieg motiviert wurden.
Unterstützer*innen der ehemals von Menschenhandel betroffenen West- und Zentralafrikanerinnen waren Hilfsorganisationen, Familienmitglieder, Freund*innen sowie
Fremde und andere ehemalig Betroffene.
“Those days we got people in Italy, which come to the roadside and talk
to ladies about prostitution. And talk to ladies about human trafficking. So
for most times, when you have this human trafficker, they don't allow you
to speak with these people. So afterwards I get in contact with these people. They are being called Einrichtung A. They save lives. They say, they
save lives in Italy. And I get in contact with them and I met them. I went to
their office. And we talked” [Interview 1: 50].
“With what my father told me, to be brave, to be strong, I was able to go,
everything” [Interview 4: 185].
“And he said, he can help me, weil: it's illegal to keep someone illegally in
your house without any document. But he can help - he knows where to
take me. Maybe from there, it will be clarifying what to do and where to
stay. And then he takes me to A-Stadt” [Interview 5: 69].
“I moved in at night. So nobody knows, where I was living […]. She did
not tell anybody, that I was living with her. Nobody knew that I was living
with her” [Interview 4: 219].
“Then fortunately I got to know this man, who removed me from the mess.
Because I decided to make it to do like that” [Interview 3: 103].
“She (unv.) encouraged me to run away […]. She told me that these people have no heart anymore. They don’t feel for anybody. That she told me
before she run away also. What she passed through everything. From
where she has money” [Interview 4: 217].
6.1.5

Kategorie 5: Probleme und Hürden nach dem Ausstieg aus dem Menschenhandel
“The beginning of the Germany was really stress. The social workers were
stress. I was having some problems with my husband. And everything
was just / all full of stress at that time. No friends. Nothing to talk to” [Interview 1: 111].

Wie aus diesem Zitat hervorgeht, waren die interviewten Frauen nach ihrem Ausstieg
aus Unterdrückung und Menschenhandel verschiedenen Herausforderungen und
Problemen ausgesetzt. Dazu gehören insbesondere auch die Schwierigkeiten beim
Asylantrag, der Aufenthaltsgenehmigung und dem Zugang zu Bildung in Deutschland. Verschiedene bürokratische bzw. organisatorische Probleme haben den interviewten Frauen nach ihrer Ankunft in Deutschland große Sorgen und Stress bereitet.
“She said they cannot do anything about it, because I have already take
an asylum in F-Stadt. If it is, it was my first asylum case, they can help
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out. But as far as I have already done the asylum here, to transfer my
case, it will be difficult” [Interview 5: 149].
“The problem was my asylum. It was a problem for me, because I didn't
know where to go. I couldn’t go back to Italy” [Interview 6: 163].
“Of course I had stress. I had stress. My / that is what I say for beginning,
my first stress was my status to stay in Germany. That was my stress. I
didn't have stress for food, I didn't have stress for clothes, I didn't have
stress for people around me, no. All of my stress was for resident permit.
That was my biggest stress [Interview 7: 235].
“They said: 'No, they list is already full, these ones will go to school, that
one will not go’ […]. I'm already in the house, sleeping in the room, just
eating sleeping, it's boring me, stress” [Interview 3: 97].
Des Weiteren kommen migrationsbedingte Barrieren als genannte Herausforderungen zur Sprache. Die Anpassung an eine neue Kultur und Sprache und darüber hinaus die Orientierung in einem fremden System fiel einigen der Frauen zu Beginn
schwer, verunsicherte oder frustrierte sie. Sprachbarrieren verschärften diese Stresssituation zusätzlich.
“Then, to adapt, the problem adaption, to adapt to a new area, to a new
country. It was not easy to really adapt” [Interview 3: 95].
“Gleis, this Gleis, I didn't know ANYTHING. In our country we don't have
that kind of system. We just go to train station (unv.) and go. We don't
know whether it is platform eins. No, nothing” [Interview 3: 53].
“But even with that plan, I could not locate. I just asked some people. But
it was also stressful, always people to show me. Because of the communication” [Interview 5: 83].
„It's frustration. Because I don't understand the language” [Interview 2: 107].
“I was having viel Stress because I was confused. I was having viel, very
big stress. Because it was a strange Land, everything for me was strange,
they language was a barrier” [Interview 3: 91].
“It's just difficult. You are in a place; you cannot even speak their language” [Interview 5: 339].
Auch bezüglich der Unterkunft, Versorgung sowie Infrastruktur der Frauen in
Deutschland berichten diese von Schwierigkeiten und großen Herausforderungen.
Die Frauen lebten zeitweise auf der Straße oder in ungeeigneten, zu kleinen, nicht
beheizten und unhygienischen Unterkünften, hatten zu ihrer Arbeitsstelle große Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen oder fürchteten sich vor dem Ort,
an dem sie untergebracht waren.
“It was an abandoned house. There is no light, there is no water. In the
night if you want to sleep now we would make gas to boil the water and
put inside can like this. You lock it tight, then you (unv.) and I put it to warm
the kids. And they are always sick” [Interview 2: 35].
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“We don't even have good toilets to piss, nothing, everywhere it was a
catastrophe” [Interview 3: 53].
“The house was so difficult. No washing machine, nothing. So they take
me with somebody in the room […]. We cannot stay like this. I have a
baby” [Interview 8: 39].
“I spent some months in the streets with Person Q” [Interview 4: 117].
“I decided to do this Pflege something. So I was doing it in Stadt A but I
was staying in Stadt F. It was not easy with the bus. So the problem was
the bus” [Interview 3: 61].
“I was always afraid to sleep at the Heim” [Interview 5: 149].
Behörden und soziale Einrichtungen, deren Aufgabe es eigentlich gewesen wäre, den
Frauen zu helfen und schützend zur Seite zu stehen, erschwerten die Lage der
Frauen zusätzlich und waren teilweise wenig hilfreich. Beispielsweise konnten sie die
Frauen aufgrund von Platzmangel nicht aufnehmen, erbrachten nicht die gewünschte
bzw. nötige Hilfe oder hatten kein Verständnis für die Probleme der Frauen und nahmen diese nicht ernst. Dies führte zu Enttäuschung und einem Gefühl von
Hilflosigkeit.
“After one year, they said that the program is finished. So I have to go. I
told them my life is risk over there. They are saying: When you have any
problem, you call police” [Interview 2: 35].
“I went to the Institution C in Italy, they told me, that they can’t take anybody” [Interview 4: 185].
“The disappointment you have. Pretending to help, where it was not help.
And when you come here, the help you needed most you get it, aber not
hundred percent. Ja. Not hundred percent” [Interview 5: 337].
“Because during this time they reject me from Stadt B. I didn't have a lawyer […]. I went to the court by myself” [Interview 6: 307].
“So for me, therapy is not really a thing that was HELPFUL to me, that
was really helpful to me” [Interview 1: 101].
“The one I find is not the really the one I want. Because when I go there
to talk to them, they don't do what I want for me. They don't really take it
SERIOUS. Soo, when I go to. One day they invite me. When I talk it’s like:
‘Oh, we can't help you’” [Interview 7: 277].
“When I went to my lawyer sometimes I wanted to ask how my case is
going. He was not even told me anything” [Interview 8: 45].
“The police won't even understand a little bit they not write everything.
They told me to go back, to go and pack” [Interview 2: 103].
Überdies bereiteten Einsamkeit und Isolation mehreren der interviewten Frauen
Schwierigkeiten. Diese entstanden einerseits durch den Verlust bzw. die Trennung
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von Freund*innen und der Familie und andererseits durch die Ankunft in einer völlig
fremden Umgebung.
“I had stress! I had people, who were running away from me. Friends, who
were running away from me” [Interview 1: 175].
“Actually when I just came here, I was really missing my family. I was
really, really missing them” [Interview 3: 83].
“At first it's really difficult. Because you are in a place, you know nobody”
[Interview 5: 337].
“When you came to Germany you didn't have no one” [Interview 7: 187].

Dass sich die Frauen nach ihrer Ankunft auf einem fremden Kontinent und dem Ausstieg aus den unterdrückerischen, aber dennoch gewohnten und klaren Strukturen
erst einmal überfordert und hilflos fühlten, liegt vor allem fehlender Selbständigkeit
und mangelndem Wissen über ihre Möglichkeiten und Rechte.
“When I was in the road, I was crying because I didn't know what to do”
[Interview 2: 103].
“I didn't even know what was going on. I didn't even know anything” [Interview 3: 73].
“I didn't know what to do” [Interview 6: 97].
“When I arrived in Germany, I think I didn't know where to GO, because I
needed help. I was pregnant. I didn't know where to go” [Interview 7: 149].
Auch die Angewiesenheit auf fremde Hilfe sowie die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer sind Teil dieser fehlenden Eigenständigkeit und werden von zwei
Befragten als aufgetretene Probleme nach ihrem Ausstieg aus dem Menschenhandel
erläutert.
“The problem is: You don't even look for yourself at the end of the day. It
just comes” [Interview 5: 145].
„The only problem is: You don't know what you have, or you don't know
your status […]. You can have too much stress. You don't know what is
happening to you” [Interview 7: 269].
“Immigration decide what will happen. They will decide, maybe you can
stay here or you can go away. Maybe tomorrow” [Interview 7: 223].
“Then sitting at home waiting for them to give you everything” [Interview 5: 123].
Nicht nur sie selbst, sondern auch die Sozialarbeitenden, welche sie in dieser Zeit
betreut haben, werden von einer Frau als angesichts der ungewissen Zukunft der
Frauen beschrieben.
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“You have to help yourself, because you ask social workers but they can't
help you. Because the social workers they don't know what will happen to
you tomorrow, because they are not immigration” [Interview 7: 221].
Aus den individuellen Lebensläufen und Situationen der Frauen ergaben sich auch
unterschiedliche persönliche Probleme und Herausforderungen nach deren Ausstieg
aus Zwangsprostitution und Menschenhandel. So sahen sich die Frauen in Europa
einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten ausgesetzt, wie eine fehlende Kinderbetreuung, die Angst vor einer möglichen Adoption ihrer Kinder durch fremde Personen, der
Kampf gegen eine geplante Beschneidung der eigenen Tochter oder der Chancenlosigkeit aufgrund fehlender Bildung.
“And even the circumstances I passed through at the beginning: For not
getting a special Kindergarten for my kids, for my son” [Interview 1: 95].
“Because in E-Land, they wanted to take my kids away” [Interview 2: 67].
“When I got married, I face another problem. That was the reason, why I
left Italy. Because when I got married, I gave birth to a girl. The family of
my old man is MOST, the most circumcised (injury?). So, at the first time
he was on my side, that the child can never be circumcised one. I lost it
on my first child. She was circumcised […]. So, it was a tough time. It was
really, really tough. Fights, (unv.), every day” [Interview 4: 115].
“But my problem was that, I have too much problems, my biggest afraid,
because I was not in the school. Because everything is by paper to write,
to read to write. So at this way, every day when I remembered that I'm not
educated, I said that my dream is already over” [Interview 7: 311].
6.1.6

Kategorie 6: Erfahrung von Hilfe

Trotz vieler Schwierigkeiten und Probleme nach dem Ausstieg der interviewten
Frauen aus dem Menschenhandel sprechen diese auch gute Umstände und Situationen in dieser Zeit an. Einige Befragte berichten von Hilfsangeboten, die sie in Europa
und speziell in Deutschland bekommen haben. Als hilfreiche Personen werden Familienangehörige, Freund*innen und Bekannte, fremde Personen, Kirchenvertreter*innen und Mitarbeiter*innen sozialer Einrichtungen genannt.
Während eine Interviewte Kraft aus den Worten zieht, die ihr Vater ihr schon vor langer Zeit gesagt hat, bezeichnet eine andere ihre Kinder als eine große Hilfe. Diese
lenken sie von ihren Problemen und ihrer schmerzvollen Vergangenheit ab und machen sie glücklich.
“My dad was always telling me that in everything be confident. Be confident” [Interview 4: 183].
“The kids are the one (unv.) bless me, because you can't think anymore
[…]. Just to take care of them, shout on them, dress them well. You don't
think of your past again. But when I was lonely I was really depressed […].
With kids now I'm happy. I'm really happy” [Interview 2: 37].
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Der Ausstieg selbst oder die Reise nach Deutschland gelang einigen der Frauen nur
durch die Hilfe anderer Personen. Freund*innen, Bekannte von Freund*innen oder
sogar fremde Menschen halfen bei Behördengängen sowie der Finanzierung oder
Organisation der Reise.
“The man said don't worry. He took me direct to the police office. He put
me inside the car, he took me inside, translated what I said he would tell
the police” [Interview 2: 103].
“It was not planned to come here. It was where I was then, it was the help
from someone, who really helped me. I can say a Samaritan. This person
helped me” [Interview 3: 47].
“He can do me a favour that he did not live in Germany, but he is coming
to Germany to see somebody. If I LIKE, he can help me. I was first of all
afraid, because I didn’t know him. The second time just for me to take the
decision” [Interview 4: 123].
“My friend, Person F was a tight friend to me. So she told me to go to
Germany. I said: ‘But I don’t have the money to go there.’. She is really
my friend. She gave me some money” [Interview 8: 89].
Darüber hinaus sind Kontakte zu Personen in Deutschland entstanden, welche den
Frauen aktuell als Ansprechpartner*innen und Berater*innen zur Seite stehen.
“But as time went on I was about to make new friends here that helped
me out a lot” [Interview 5: 131].
“When I have some problem that is disturbing me, I just call this German
woman” [Interview 3: 123].
“I have a woman, who always helps me out” [Interview 5: 117].
“I have what I need to get and then / and German people. They provide
EVERYTHING for me” [Interview 7: 269].
Für zwei Interviewte waren Vertreter*innen ihrer Kirchengemeinden durch seelsorgerliche Gespräche und Beratung in bürokratischen Angelegenheiten hilfreich bei der
Bewältigung ihrer Probleme.
“As I was going, I met the pastor’s wife. So the woman always comes to
meet Asylum. People will talk with her, explain/ exchange ideas, share
your experiences, the problems you have. You share it with the woman”
[Interview 3: 61].
“My church had told me that if I have the right, I should go to court. With
the letter that I'm here to appeal. So I'm scared. Before I obey, they told
me that I have to be strong. That I have to appeal this, before it was too
late” [Interview 6: 309].
Selbstverständlich sind es auch Hilfsorganisationen und soziale Einrichtungen, wie
beispielsweise das FIZ, welche den Frauen immer wieder in Problemen und schwierigen Situationen halfen bzw. dies immer noch tun.
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“This organization helped me to solve my problem” [Interview 2: 95].
“Since 2015 I know FIZ. They have never disappointed me. Trying everything” [Interview 4: 235].
“With FIZ everything went out smooth and we are managing our life” [Interview 5: 409].
“I know, when I have problem, they had advised me a lot which I follow.
They helped me” [Interview 6: 241].
“If I have anything, I will call there” [Interview 8: 67].
Den Zugang zu den entsprechenden Hilfsorganisationen bekamen die interviewten
Frauen durch Flyer, andere Hilfeeinrichtungen, Behörden, Kirchen oder Freund*innen.
“As we get to G-Stadt, I see this flyer of African organization women” [Interview 2: 57].
“I know FIZ through a lady called Person C in E-Stadt” [Interview 5: 149].
“In this people’s office, there are some people, which come out and tell
us: ‘You people go here. You must get help there.’” [Interview 8: 65].
“When I went to church they introduce me to Person B” [Interview 6: 101].
“I was still trying to search it. So I asked her: ‘Do you know anybody in
your city?’. Something like that. And she said to me: ‘Yeah, yes.’ […]. And
she gave me the card” [Interview 7: 277].
Zu guter Letzt ist es die persönliche Stärke der Frauen selbst, die ihnen geholfen hat,
mit Problemen und schwierigen Umständen klarzukommen und Probleme zu bewältigen. Selbstbewusstsein, Hoffnung sowie der Wille die Situation zu meistern, brachten die Frauen an den Punkt, an dem sie heute sind.
“I said: ‘Okay let me just try, I'm already there not turning back. I will just
see what to do and how I'm going to cope with it” [Interview 3: 3]
“So I just know that in the world, nobody has to give up […]. When you're
alive, don't ever give up […]. You always need to have faith. Always be
strong” [Interview 3: 13].
“I always want to try. Maybe it become bad, good, maybe it become out
bad […]. Even if the situation is tough, JA, it is tough, but we need to have
hope” [Interview 4: 159].
“I just manage sometimes, to take things with myself and manage it out”
[Interview 5: 145].
Die spezifischen Bewältigungsstrategien, welche den Frauen helfen, mit dem erlebten
Leid und der Benachteiligung umzugehen, sind sehr unterschiedlich und individuell.
Eine Befragte erzählt von einer Hoffnung in ihr, die sie stark macht, eine andere findet
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durch Musik zu neuem Mut, zwei weitere brauchen Ruhe, um sich zu besinnen und
neue Kraft zu schöpfen.
“But I still have this faith. I said as long as I'm living, unless they will kill
me here/ unless they will kill me, but as long as I'm living, I don't think I'm
going to die” [Interview 3: 13].
“Cause when fear grabbed your heart/ Fear came, I was afraid, BUT I
overcome trough my song. That is what I used, that’s my song” [Interview 4: 273].
“Whenever I'm stressed is, what I do is just be quiet” [Interview 5: 131].
“So you have to fight for yourself. So that is it. So YOU have to make it
easy for you, you have to be HAPPY […]. You have to calm down. Everything is calm down. To take step by step. It's like when you are going
upstairs. You take one step before second step, third step. It's like that.
But some people they just want to JUMP from here upstairs. It's not easy.
It's not like that. You have to calm down” [Interview 7: 241].
Von den unterschiedlichen Personen gehen unterschiedliche Formen der Hilfe aus.
Das Befriedigen der Grundbedürfnisse, organisatorische sowie psychosoziale Hilfen
werden in diesem Zusammenhang thematisiert.
Unter „Grundbedürfnissen“ sind Nahrung, ein Obdach und Schlafplatz, angemessene
Kleidung sowie Sicherheit zu verstehen. Diese wurden bzw. werden den Frauen von
verschiedenen sozialen Einrichtungen, Kirchengemeinden und öffentlichen Behörden, wie der Polizei, zur Verfügung gestellt.
“The Einrichtung A that will help us […] to get clothes to give the kids.
They give us food to eat. They give us house to stay. And that is only what
I can say. They give us food. They take care of the money. They will use
to take care of ourselves, where we sleep. That is the helpful thing” [Interview 2: 73].
“When I come to Germany, first of all I was happy. Even when we got in
H-Stadt, that I have a place to lay my head with my daughter. Not on the
streets anymore. For that, I was really, really happy” [Interview 4: 157].
“It was good that they gave us winter clothes. They took us somewhere
and bought winter shoes, winter clothes: We managed to cover our bodies” [Interview 3: 95].
“Call police, police will come. Maybe someone want to break your door
down. You call police, police will come […]. When I'm at home now, I lock
the door and I sleep good. Cause I know that when you ask for help, there
is help coming” [Interview 2: 83].
Organisatorische Hilfestellung wurde und wird den interviewten Frauen vor allem von
sozialen Einrichtungen entgegengebracht. Diese beinhaltet beispielsweise die Unterstützung bei der Beantragung eines Asylantrages, rechtlichen Beistandes oder finan-
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zieller Mittel sowie Aufklärung und Information über rechtliche und bürokratische Abläufe, Hilfe beim Zurechtfinden im deutschen System und die Anmeldung an Schulen
oder Sprachschulen.
“I want a lawyer, they got a lawyer and she helped me out with the lawyer”
[Interview 1: 88].
“When I came to this organisation, they tell me: ‘Look at this step to start,
look at this step to do this.’” [Interview 2: 63].
“They really helped me (unv.) with my kids. We are going, they are going
to school. I am going to language school” [Interview 2: 65].
“The letter came, I took the letter first, here. I brought a copy here. Person
D helped me to write something I sent to them” [Interview 3: 73].
“They helped in many. They helped me, ja, in that way, in the (unv.) of
finance, they helped me” [Interview 4: 195].
“When you have a - how to call it? Interview oder appointment, they will
tell: ‘This is the appointment place. This is das, this is das. Whatever you
don't know” [Interview 5: 95].
“I GOT information from you […]. How you say: ‘OK, hey you can say this.
You can say this. You can say this’” [Interview 7: 175].
In allen Interviews lassen sich Aussagen der Frauen finden, welche darauf hindeuten,
dass diese bei der Bewältigung und Verarbeitung von Traumata, schlimmen Erfahrungen und psychischen Problemen Unterstützung bekamen. Die Frauen sprechen
davon, durch diese wieder neuen Lebensmut, Kraft, Hoffnung und Freude gefunden
zu haben.
“She gave me reason to live again. She gave me hope. And she gave me
a reason to be strong. So I was really strong […]. SHE was always there
for me” [Interview 1: 95].
“Helpful to me is the people that make me who I am. Who I speak to, that
give me a courage. That tell me what to do. Not to go this way. That is the
organization that I am today. Yes, and anytime you guys call me, whether
or not busy, you always try to make your time for me. So that I will come.
This is why you gave me the hope” [Interview 2: 71].
“She gave me some courage” [Interview 3: 5].
“My life begun. Happiness begun when I know Einrichtung A. They gave
me courage, hope to live” [Interview 4: 159].
“The therapy helped me. First of all, it helped me a lot” [Interview 6: 133].
“When I have too much stress, I call her. She makes a date for me and I
express myself. She listens to me, talks to me. ‘Don't worry. Just calm
down’” [Interview 7: 253].
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An dieser Stelle betont eine Frau auch, dass sie es für unabdingbar hält, sich mit
psychischen Problemen wie Depressionen an andere Menschen zu wenden und dort
Hilfe zu suchen.
“When you have depression you need to talk. Don't die in silence. Why
you die in silence? So you have to talk to someone. Look for someone
who you trust. And express yourself “[Interview 7: 259].
6.1.7

Kategorie 7: Jetziges Leben

Um zu verstehen, wie das jetzige Leben der acht interviewten Frauen aussieht, werden der Lebensstil und diesbezügliche Änderungen, die Familien und Beziehungen
zu anderen Menschen, Bildung, Arbeit, Gesundheit, Probleme und Bedarfe der
Frauen genauer untersucht. Einige Ausführungen widmen sich dem Lebensstil und
wie sich dieser im Vergleich zu früher verändert hat. In ihrem Interview erklärt eine
Frau, wie sie ihren Alltag gestaltet. Zwei Interviewte kommen hinsichtlich der Ausführungen über ihren Lebensstil auf ihre Wohnungen zu sprechen, mit denen sie nicht
voll und ganz zufrieden sind, sich aber gut arrangieren können.
” I’m in the apartment up to today. So I went there, did my work, my school,
everything. Just doing it now. And that is how my life in Germany is now”
[Interview 3: 61].
“The place I stay is ok” [Interview 7: 221].
“Even the house I’m living now is not so good, but I manage it” [Interview 8: 55].
Trotz der Kritik an ihren Wohnräumen scheint sich im Leben der Frauen im Vergleich
zu früher Vieles zum Positiven entwickelt zu haben. Teilweise grenzen sie in ihren
Ausführungen ganz klar ab, wie ihr Leben früher ausgesehen hat und was sich darin
mittlerweile verändert bzw. verbessert hat. So wurde beispielsweise das Rauchen
und Trinken aufgegeben, Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeitsempfinden entwickelt und die eigene Aktivität wesentlich gesteigert.
“My life situation right now is: Wow! Three hundred percent better than
before. Or a thousand percent better than before […]. Because now, I can
sleep. I can EAT very well. I don't smoke anymore. I don't drink anymore.
I live a free life now. And I'm always happy, when I have my children
around. My husband, my children. So, they are the best thing that God
has blessed me with and with THEM I really have BIG reasons to live”
[Interview 1: 139-141].
“I can walk. I can behave as a woman. As a mother. Before, when someone was talking, I would be saying that I'm inferior. You know foreigner.
I'm not like them. I'm nothing. Who am I to present myself, who am I to do
this and I'd be putting myself down. But this time when we are people in
the group, we are talking like I would rise up my mouth and say some
words in the public, understand? I feel that I'm somebody. That tomorrow
I will do better. Even though not right now, maybe tomorrow I will do something, I will become somebody” [Interview 2: 137].
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“Before I didn't know what to do. I used to stay in my asylhouse. I didn't
go out. But when I start with Organisation A with therapy, every day when
I wake up in the morning, I go out […], meet up with some people, yes.
Sometimes I go to Bibliothek, I talk with many people there” [Interview 6: 147].
Nahezu alle der Frauen haben Kinder. Die Familie und Beziehungen zu anderen Menschen sind für die Frauen sehr wichtig, geben ihnen Halt und machen sie glücklich.
Nicht alle der Familienmitglieder der Frauen sind in Deutschland, weshalb der Kontakt
mit ihnen teilweise nur über soziale Medien aufrechterhalten werden kann.
“I have my family. And I have my kids, that I can run to and that I can trust
very well. And this is the happiest thing in my life” [Interview 1: 46].
“And now I got contact and I can communicate with my family in Africa
now […]. We are calling on WhatsApp, they are seeing me, I am seeing
them. They are happy, I am happy […]. So I communicate with them almost EVERY day” [Interview 3: 15].
“She is coming to three years in December. As you know, my first one is
in Gambia” [Interview 5: 237].
“I lost my daughter Person F, during the war before. I got my daughter
back so I'm happy. I see myself as a mother. Then I look my son, he's
very intelligent, so I'm happy” [Interview 6: 245].
Über die Familien hinaus sind auch Kontakte und Beziehungen zu anderen Personen
von hoher Relevanz. Mit der Zeit haben sich die Frauen auch in Deutschland ein soziales Netz aufgebaut. Dennoch fällt auf, dass Beziehungen zum Teil anders gestaltet
werden, denn aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit fällt es einigen der interviewten Frauen schwerer, anderen Menschen private Informationen
anzuvertrauen. Darüber hinaus bleibt neben Arbeit, Haushalt und Familie wenig Zeit
für das Kennenlernen neuer Personen und den Aufbau von Beziehungen. Eine Befragte erzählt davon, dass ihr der Kontakt zu Personen aus ihren Herkunftsländern
äußerst schwerfällt.
“I stayed in my city, like four years […]. So everybody knows me there
[…]. They see me: ‘HALLO!’” [Interview 7: 209].
“We just discuss like that, we don't go detailed into private life, because
not everybody wants to share their view or their problems with another
person. Not everybody likes to share” [Interview 3: 111].
“Where I am staying now, I don't do have much contact with people there.
Because/ Maybe now because of my time, I don't have too much time.
You know, I work some time Frühschicht. I come and I'm tired. Spätschicht
I'm tired. Then when I have my off day, I try to do one or two small small
things in my house” [Interview 3: 111].
“Whenever I hear the name of the nationality, it's always a problem to me.
It makes me to take off my past though I was suffering for years […].
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Whenever I hear the name of that country, it’s always not just easy for me”
[Interview 5: 195].
Der Kontakt und die Beziehungen zu anderen Menschen insbesondere im Hinblick
auf Vertrauen und Misstrauen wird nachfolgend konkretisiert.
Zum jetzigen Leben der Frauen gehört auch das Erlernen der deutschen Sprache,
das Absolvieren von Praktika und Ausbildungen oder zu Arbeiten und Geld zu verdienen. All diese Aspekte sind eng miteinander verknüpft und werden in den Interviews
oft zusammen erwähnt.
“When I got the B1, I came here (unv.) they said to make B2. I said okay,
no problem. I went again to go and make my B2 […]. I went to one kinder
garden in Stadt A. I did a practical there for six weeks. I went also to Altenheim, I did a practical for two months […]. The first letter that came, I
reacted. So I saw the first letter first in Ausbildung as Altenpflege. I said
okay […]. I started school in October” [Interview 3: 5].
“Before I want to do any work, I love to do Ausbildung […]. I make my A1,
but I did not make my A2, but I want to do it again” [Interview 4: 277].
“And after the course, I will like to go to work” [Interview 5: 109].
“I did my B1 exams. I did them pass […]. Then after that, I went to Einrichtung A for Praktikum” [Interview 6: 253-255].
Bezüglich der Gesundheit der Frauen wird in den Interviews hauptsächlich ihre psychische Verfassung thematisiert. Diese scheint wechselhaft zu sein, denn die Frauen
sprechen sowohl davon sehr glücklich zu sein, als auch davon, unter Stress und Problemen zu leiden. Alles in allem wird (im Vergleich zu früher) eher von einer guten
psychischen Verfassung berichtet und einer stetigen Verbesserung dieser Tag für
Tag.
“I'm really happy. So much happy! I feel like crying today” [Interview 1: 363].
“Up to today, sometimes when I think sad and thought about it, it still gives
me some problems. I always try to forget but it is something I can never
forget” [Interview 3: 101].
“Everything is going ein bisschen besser every day” [Interview 5: 17].
“I'm not really ok, but, I'm just happy. I don't know why. I have a good
sleep” [Interview 7: 349].
“I have a lot of stress. I have a stress because of / I don't know. I have too
much stress. For my life” [Interview 7: 267].
Dennoch sprechen nahezu alle Frauen davon, dass sie mit psychischen Problemen
aufgrund ihrer Erlebnisse zu kämpfen hatten und teilweise immer noch haben. Diese
äußerten sich auf unterschiedliche Weise. Symptome der psychischen Belastungen
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sind bzw. waren Schlafprobleme, Sucht, psychosomatische Beschwerden, Aggression, Traumata und Verfolgungsängste sowie Selbstmordgedanken und Depressionen. Teilweise sind diese mittlerweile durch psychologische Hilfen oder von selbst
eingedämmt oder verringert worden.
“It was really hard for me to sleep” [Interview 1: 123].
“Abusing myself with drinking and smoking. This was a big problem” [Interview 1: 115].
“We say that my head is not ok, my neck is not ok. We say that and we
don't know what is going on. But we are not worried with anybody that the
nervous is inside. Cause our feelings. Our heart, it stings at us” [Interview 2: 177].
“Because of this stress sometimes makes me aggressive” [Interview 5: 131].
“I know it will not be easy to forget your past where that is in you. It's alive
you […]. It is still disturbing […]. Maybe I will need help about my past. It's
not easy to forget. [Interview 5: 157].
“When I was walking I felt like someone is following me, yes, I'm scared,
I have scared in my mind” [Interview 6: 139].
“Someday I even thought by me that I should kill myself, it’s better for me
than to be living my life in the wrong way” [Interview 6: 163].
“Sometimes I just feel like to cry” [Interview 7: 301].
Weitere Aussagen thematisieren aktuelle Probleme und Hürden im Leben der interviewten Frauen. Diese gestalten sich sehr unterschiedlich und individuell. An dieser
Stelle kommen auch Schwierigkeiten mit der Unterkunft oder Wohnung zur Sprache.
“They are destroying everything. The kids cannot play, no. Because of
fights. A lot of them. That's just all the stress I have” [Interview 2: 77].
“Our house contract is by in December. Till now not have an idea for any
house anymore” [Interview 4: 329].
“So that is my problem: I just need where to stay, where to have better life
and my baby can have a better life” [Interview 7: 155].
Eine Befragte wartet seit vier Jahren darauf, krankenversichert zu sein und benennt
dieses als eines ihrer aktuellen Probleme.
“But they said my right was to get it […] after living fifteen months in
Deutschland, I was / I have to get an insurance card. But still now, as you
see – it’s four years - nothing more, nothing less. And still waiting
[Interview 5: 101].
Des Weiteren sprechen drei der interviewten Frauen davon, wie sehr sie sich um ihre
Familienmitglieder in den Heimatländern sorgen. So erzählt eine Frau von ihrer Fa-
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milie in Kamerun, wo derzeit Krieg herrscht. Eine andere musste ihren Sohn zurücklassen und wieder eine andere hat Angst um ihre Tochter und will sie vor denselben
Erfahrungen bewahren, die sie selbst machen musste.
“The only problem we are having now is this war in the country […]. A LOT
of people are dying. And with that problem, people cannot stay in the city.
They are now in the bush and hiding. And in the bush, wild animals are
attacking them, are killing them […]. When I called my sister last night she
told me that they are in the bush” [Interview 3: 15].
„And this stress too is: I left my son back home, when he was three years
old and he is still there” [Interview 5: 127].
“As I’m talking to you now, I’m looking for my daughter, the first daughter
[…]. Somebody take her three days ago to Ghana. He wants her to go
and do prostitute […]. They called me yesterday night. I was so shocked
[…]. So even I go to school on Monday I can’t even take the school. I was
so / I was confused […]. I wish, I had the documents, that we work to bring
my children there, so that my mind was set up” [Interview 8: 29].
Weiterhin werden aktuelle Bedarfe thematisiert. Diese beziehen sich, neben der Behebung der aktuellen Probleme, darauf, aktiv und beschäftigt zu sein und gebraucht
zu werden. Darüber hinaus wartet eine Befragte darauf, die Sicherheit zu bekommen,
dass sie in Deutschland bleiben darf.
“I want to do something. So, that's. I know, that's it. You will ask me: What
is your hobby? […] And when I say: ‘I don't have anything.’. Which is not
good. They have to use us. And don't let US to use them” [Interview 2: 75].
“Going to school is helpful or you go to work. Keep on talking with other
people. Something’s keeping you busy. Something is keeping you busy,
it’s helpful” [Interview 4: 181].
“I just want them to help me stay here. When they give me the stay here,
I have to work and bring my children here” [Interview 8: 71].
6.1.8

Kategorie 8: Vertrauen und Misstrauen

Die Vertrauens- bzw. Misstrauensthematik kommt immer wieder in den Interviews zur
Sprache. Dass sich die Einstellung der Frauen zum Vertrauen in andere Menschen
durch ihre Erfahrungen als Betroffene von Menschenhandel verändert hat, wird in den
Interviews sehr deutlich. Dennoch sprechen sie auch von Personen, denen sie vertrauen und von allem, was benötigt wird, um Vertrauen fassen zu können. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist das genaue Kennen und Bescheid wissen über das
Gegenüber, welches möglicherweise zum/zur Vertrauensempfänger*in wird. Falls
sich eine Person aufgrund ihrer Einstellungen und ihres Verhaltens als glaubwürdig
und vertrauenswürdig erweist, lohne es sich sehr, Vertrauen zu wagen.
“You see by the fruits, you will know where they come from, by the behaviours. Their attitude, the way they're speaking. You will know the person
to be trust” [Interview 2: 133].
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“When move with people, first of all to see, are they taking me to a positive
part or a negative part” [Interview 4: 235].
“Know exactly, where you are leading yourself into. It's very important! Ja.
Very, very important. And know the person you are dealing with. Some
people come pretend to be helpful, while they are not. They are not helpful. They are just harmful to you” [Interview 5: 329].
“WHEN you know, that this person is very nice person, TRUST him. You
have to trust that person that this person is a very good person, you have
to open up” [Interview 7: 352].
Um Vertrauen gegenüber einer anderen Person entwickeln zu können, bedarf es laut
einer Interviewten vor allem einer offenen, vorurteilsfreien Grundhaltung.
“You cannot JUDGE the book by the cover. I cannot just SEE you today
and say: ‘I don't trust you.’. There are, there must be something that happens. Or I may suspect something about you, that I'll know, that maybe
she, he is not trust (unv.). But I cannot just see you today and say: ‘I don't
trust you.’. In everything you got to try” [Interview 5: 295].
“At first of all you can ask: ‘Can I trust you?’. Ok, I can trust you. You
express yourself […]. So, for yourself you take it easy. From then everything will be ok” [Interview 7: 261].
Ist diese Grundhaltung erst einmal gegeben, scheint es darüber hinaus elementar zu
sein, dass das Vertrauen auf Gegenseitigkeit basiert. Denn nur so wird garantiert,
dass entgegengebrachtes Vertrauen nicht ausgenutzt werden kann.
“But when I'm talking to you, you don't tell me anything about you […]. I'm
scared. Because tomorrow, maybe we have misunderstanding. I don't
have anything to address you” [Interview 2: 131].
Als zusätzliche Absicherung nennt eine Befragte das deutsche Gesetz, welches Vertrauensempfänger*innen (vermutlich im Kontext von sozialen Einrichtungen) verbietet, Vertrautes an andere weiterzugeben, es sei denn eine Erlaubnis dafür liegt vor.
“The law in Germany is that, when you told somebody about your situation, you don't have right to say to no one, unless you give the permission
to say it. She doesn't have right to go to other street, or to go to other
friend, to say to no one, that Ooh, this person did blablabla” [Interview 7: 335].
Vertrauen in andere Menschen und eine generelle vertrauensvolle Haltung können
sich entwickeln und wachsen. Eine Interviewte erzählt an dieser Stelle, dass sie
Schwierigkeiten damit hat, Vertrauen zu fassen und es sich dabei um einen Prozess
handle, der sich immer weiter entfalte.
“Trust is just a thing of / that it doesn't come easily for me. I think, it doesn't
come easily. So, it's just a little process. A little process that will go” [Interview 1: 219].
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Empfänger*innen des Vertrauens der interviewten Frauen sind vor allem die eigene
Familie, soziale Einrichtungen und deren Mitarbeiter*innen sowie Bekannte bzw.
Freund*innen.
“But for my pains, I only have one person. After my God and I have my
husband and my children that I can release this to” [Interview 1: 207].
“When I have FIZ, I really feel / I have people, who I can confide in. That's
why I came. Because Person B she was like a friend. A sister, I can say.
A sister, a mother as well. That you can confide in all time and (.). So then
I really do confide in her. Tell her everything about me” [Interview 1: 95].
“In Germany, the people I trust more, is this office and yeah, I can say
everything to them, and my doctor” [Interview 7: 327].
“She is called Person K […]. She's coming here sometimes. That one, I
can leave my kids to her, when I'm going. She can leave her kids with me
here together […]. We just trust each other” [Interview 2: 131].
Wie aus den zitierten Aussagen der interviewten Frauen zu entnehmen ist, gibt es
einige Personen, zu denen diese wieder Vertrauen gefasst haben. Dennoch überwiegen in den Interviews eher Äußerungen über die Schwierigkeiten bei der Vertrauensgabe und Beteuerungen, niemals mehr jemandem Vertrauen entgegenbringen zu
können. Eine Interviewte sieht den Grund dafür, dass sie niemanden mehr vertrauen
möchte, ganz klar in ihren Erfahrungen mit dem Menschenhandel.
“I told myself never to trust again” [Interview 4: 213].
“As for me, I trust nobody” [Interview 6: 231].
“Human trafficking, no. It doesn't affect my relationship to other people.
But it affects me, because I don't trust some woman. I don't trust anyone,
because of this “[Interview 7: 319].
“Nothing will make me trust in anyone again” [Interview 8: 99].
Die Verweigerung zu vertrauen bzw. Schwierigkeiten bei der Vertrauensgabe hängen
höchstwahrscheinlich eng mit erlebten Vertrauensbrüchen zusammen. Sowohl die eigene Familie und Freund*innen als auch gute Bekannte und Vertreter*innen der Kirche haben die Frauen schwer enttäuscht und ihnen entgegengebrachtes Vertrauen
gebrochen.
“We called the pastor, pastor don't pick anymore. We called this woman,
this woman doesn’t pick anymore. They just abandoned us with this person” [Interview 2: 7].
“The lady, that brought me to Europe, I trusted her so much […]. She was
a friend, a mother. But, when I come to Europe, then I see the other side
of her” [Interview 4: 63].

80

Ergebnisse

“They pretended to me like they are nice person, until I give birth to my
son. They gave me the chance to give birth to my son but after that they
took my son from me” [Interview 6: 81].
“What she told me is not what I saw, when I come to Europe” [Interview 8: 95].
Eine Steigerung des mangelnden Vertrauens gegenüber anderen Menschen, ist diesen zu misstrauen und damit das Fehlschlagen eines Vorhabens zu erwarten. Dies
bedeutet, dem Gegenüber den Zugang zu Informationen, Gedanken, Emotionen etc.
einzugrenzen,

um

Risiken

oder

Abhängigkeiten

zu

verringern

(Mühlfried

2018: 11-13). Darüber hinaus gibt es zahlreiche Aussagen, die eine Misstrauenshaltung der interviewten Frauen erkennen lassen. Generelle Misstrauenshaltungen sind
die grundsätzliche Annahme, enttäuscht zu werden, die Angst vor der Weiterverbreitung vertraulicher Informationen oder vor einer falschen Einschätzung des Gegenübers, welche dazu führen kann, dass diese die Situation zusätzlich verschlimmert.
“Most times when you put the hope on human beings, they fail you woefully” [Interview 1: 80].
“People don't like to share their problems because of trust. Because they
are afraid if they tell you something, you go and talk it and it will be a
scandal. They don't want it “[Interview 3: 137].
“You can have some problems; you explain to someone you think is going
to help you. But they are going to use it to mock you. When they mock
you, it depresses you “[Interview 3: 101].
“Some people pretend to be friends, while they are not. They are just coming in your life to give you more stress” [Interview 5: 123].
“Maybe you can use this to accuse me tomorrow or something like that”
[Interview 7: 273].
Die Angst vor der Verbreitung anvertrauter Informationen sowie vor Enttäuschung
wird von drei Befragten darüber hinaus noch explizit auf andere Menschen derselben
Nationalität oder allgemein auf Afrikaner*innen bezogen. Diese werden bezüglich des
Misstrauens in andere Menschen also nochmals speziell hervorgehoben, was für die
Multiplikatorinnen-Workshops eine nicht unerhebliche Information darstellen könnte.
“Africans it's very difficult to trust […]. You open up and tell the person
something, before one month, it is spread all over” [Interview 3: 143].
“I like my country, of course, yes. I like my country. But, trust, if you look
in Nigeria today, when you put your trust, then this people who live in
Nigeria, they will end up disappoint you” [Interview 4: 227].
“I don't trust Gambian people. I do trust but what I don't trust in people is
to VOICE out. Like: I have a problem and tell you. You voice it out” [Interview 5: 211].
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Dass sich die Grundhaltungen der Frauen im Hinblick auf Vertrauen bzw. Misstrauen
auch auf ihre Beziehungen zu anderen Menschen auswirken, liegt auf der Hand. So
erzählen zwei Interviewpartnerinnen davon, dass sie ihre Freundschaften zu anderen
Menschen eher oberflächlich gestalten und ihre Lebensgeschichte für sich behalten.
Auch eine andere Frau kann sich aufgrund von Angst nicht gegenüber anderen Menschen öffnen.
“We are just friends, because there is nothing about my life, I don’t discuss
my life with her. We just discuss about our safety and everything […]. The
friendship just continues for then, we talk, everything. But we don’t discuss
about our life” [Interview 4: 247].
“So I make friend with only Person E, because we live together in Asylum.
That’s the only friend I have. Person E doesn't even know my story. What
brings me here. She doesn't know it” [Interview 6: 275].
“Because if you are a woman like me, if you have any difficulties […], you
are afraid to talk to anyone, about your problem” [Interview 7: 159].
6.1.9

Kategorie 9: Glaube und Religion

Die acht ehemals von Menschenhandel betroffenen Frauen kommen in ihren Interviews auf zwei sehr unterschiedliche Religionen zu sprechen. Voodoo, das auch als
Juju bezeichnet wird, ist in der Kultur und dem Umfeld, aus dem die interviewten
Frauen stammen, weit verbreitet und gilt als „die Religion, die mit Frauenhandel […]
direkt verbunden ist“ (Kreutzer und Milborn 2008: 111). Neben dem Glauben an die
Hexerei gehören zu dem Geisterkult unterschiedliche spirituelle Rituale, welche beispielsweise die Alltagssorgen der Bevölkerung lösen sollen. Voodoo-Rituale nehmen
Ausmaße an bis hin zu Menschenopfern und damit Mord.
“In Africa they do this CHANTING: Voodoo and stuff like this” [Interview 1: 199].
“You know what voodoo is? All those ungodly things. Killing somebody in
spiritual way, with it they are oppressing you […]. My country is really
strange, eh? People are dying with spiritual problem which you cannot go
to the police to report because if you don't have proof, there is no fighting”
[Interview 2: 13].
“Like we are desperate with money and then take my mom to go and do
ritual to get the money” [Interview 2: 15].
“When I was in Heim, that was what they talk, when they come out, you
meet them. ‘No, these people are very dangerous, these people are
wicked, these people can deport you’’ [Interview 4: 263].
“The words they say they do in Africa is reality. You know, for maybe like,
they say Voodoo or something like that. YES, it’s reality” [Interview 7: 305].
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Die enge Verknüpfung des Juju-Kultes mit dem Menschenhandel wird darüber hinaus
an den Aussagen zweier interviewter Frauen deutlich. Zwei Interviewte berichten von
einem Voodoo-Eid, den sie vor der Abreise nach Europa ablegen mussten. Dafür
wurden den Frauen Nägel, Haare und Blut entnommen und damit Macht über ihren
Körper gewonnen, mit der ihnen gedroht und sie gebunden wurden.
“They will cut your nails. They will cut your private hair. They will cut here;
they will cut here […]. They will keep it. They will say that when you run
away, you are not going to have a baby in life. And they want your blood,
they will use it to block your baby” [Interview 2: 39].
“But as Africans the respect you have for your elders. If you do this. And
at the end of, if you do this, you will die. Because of this oath you will take
against them” [Interview 5: 279].
Konkrete Folge und Auswirkung des Voodoo-Kultes im Leben einer befragten Frau
war, dass sie vor ihrer eigenen Familie und aus ihrem Heimatort fliehen musste, um
nicht zum Opfer eines der Rituale zu werden. Zwei andere Frauen berichten von
nächtlichen Erscheinungen und großer Angst als Folge des Kontaktes mit Juju.
“They were looking for another sacrifice: me. I had to run away from my
dear life” [Interview 2: 11].
“These are people, who are really scared of the voodoo things and it affects as well” [Interview 1: 175].
“If you are not strong enough, when you are sleeping, you will really see
them. You see people dressing with black. They will, like phantasm, understand? They will be threatening you in your dream, in your daytime
[…]. I always cry, always pray, bible. I pray every time […]. In Nigeria there
is strong voodoo and strong power” [Interview 2: 39].
Neben dem Voodoo ist der christliche Glaube eine der Religionen, die im Leben der
Frauen eine Rolle spielen. Er ist für die Frauen vor allem aktuell von hoher Relevanz,
gibt ihnen Halt und Zuversicht und wird als Kraftquelle bezeichnet. Gottes Wirken wird
von vielen der Frauen als Grund für ihren Lebenswandel und die positiven Veränderungen angesehen und sie empfinden dafür Dankbarkeit.
“God is always the way, the truth and light. He is the maker […]. It was
really God that was helpful to me” [Interview 1: 101].
“Beside God, there was really / I think, there was really nothing. Only have
one (unv.): The bible. That has given me the confidence to live again”
[Interview 1: 111].
“I have that courage and faith. So that is why I always advice my fellow
man, when you're in any situation, DON'T give up. Yeah, don't ever give
up. Always have faith, strength and turn to God” [Interview 3: 13].
“That’s why I am here, because of what the lord has done” [Interview 4: 175].
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“I still thank God for everything” [Interview 5: 25].
“I know that God loves me, because I, I believe in God” [Interview 7: 203].
Ihren christlichen Glauben äußern die interviewten Frauen nicht nur im Hinblick auf
positive Veränderungen in der Vergangenheit, sondern dieser scheint auch in ihrem
Alltag präsent zu sein. In aktuellen Entscheidungen und Problemen vertrauen sie darauf, dass Gott ihnen helfen, sie leiten und stärken wird.
“I just pray, that I got the right direction, to meet these people. And to
communicate with them” [Interview 1: 231].
“Only who I trust is God. To decide this case for me” [Interview 1: 80].
“There is no problem that God cannot solve” [Interview 3: 107].
“I can do everything through Christ, who strengthens me” [Interview 4: 277].

6.2

Die vier Ebenen des MPS

Nach der deskriptiven Darstellung der Biografien und Erfahrungen der Frauen werden
hier die Ergebnisse zu den Aussagen bezüglich des MPS-Projekts auf vier Ebenen
(vgl. Abbildung 7) dargestellt und wie im vorhergehenden Kapitel durch Zitate belegt.
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Abbildung 7: Die vier Ebenen des MPS-Projekts
6.2.1

Beziehungsebene

Die bedeutendste der vier Ebenen des MPS-Projekts ist die Beziehungsebene. Die
Besonderheit der Beziehung zwischen Multiplikatorinnen und den Peers ist, dass sie
frei ist von Hierarchien und sich alle Beteiligten auf gleicher Augenhöhe mit ähnlichen
Erfahrungen und Problemen begegnen. Dies macht sie von Grund auf zu Verbündeten. Allerdings muss das Verbundenheitsgefühl auf der Beziehungsebene erst aufgebaut werden. Die traumatischen Erfahrungen bringen in vielen Fällen ein zutiefst erschüttertes Vertrauen und ein hohes Maß an Verunsicherung und Skepsis mit sich.
Es fällt den Frauen dadurch sehr schwer, anderen Personen offen und vertrauensvoll
zu begegnen. Eine Befragte kann nicht darüber sprechen, was ihr passiert ist, weil
das Gefühl der Scham zu überwältigend ist.
“I can tell my story, but not deep. I can tell them, I have been to Italy, the
treat and everything. But I’m not going to talk to them about how they slept
with me, because this is so shameful” [Interview 4: 283].
Zudem halten Angst und Misstrauen einige der Befragten davon ab, über ihre Erfahrungen zu sprechen, insbesondere gegenüber Frauen aus dem eigenen Kulturkreis,
da die Menschenhändler*innen in vielen Fällen aus dem direkten sozialen Umfeld der
Befragten stammen.
“But it is really, really difficult for me to trust Nigerians. I like my country,
of course, yes. I like my country. But, trust, if you look in Nigeria today,
when you put your trust, then this people can live in Nigeria, and end up
disappointing you” [Interview 4: 227].
Dass sich dieses tief verankerte Misstrauen und die Angst auf den Umgang innerhalb
des Mentorinnen-Peer-Verhältnisses auswirkt, wissen die Frauen. Eine bezieht es
automatisch in ihre Rolle als Multiplikatorin mit ein.
“She told me that she has something that is bothering her. But she didn't
know how much she can trust me. I said: ‘If you have something that you
are afraid to tell it, don't say it. If it is something that you don't want to talk
about, don't say it. But if it is something you really really want to insist that
we will talk, have confidence in me. I won't tell anybody. Even if I go to
anywhere, I will not tell anybody’” [Interview 3: 151].
Die Frauen wollen zwar miteinander über ihre Erfahrungen sprechen, um das Gegenüber kennenlernen und einschätzen zu können. Dabei wollen sie aber nicht zu viele
intime Details preisgeben, auch zum Schutz ihrer Familie im Herkunftsland. Aus eigener Erfahrung haben sie ständig Angst, getäuscht zu werden und dadurch erneut
an Personen zu geraten, die Teil des organisierten Verbrechens sind und zur Gefahr
für sie oder Familienangehörige werden können. Die Vorsicht und Zurückhaltung, mit
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der die Frauen anderen begegnen, ist eine Art Schutzschild, welches sie vor weiteren
schlechten Erfahrungen bewahren soll.
“I won’t go deep to my own, because I don’t know, who they are […]. Because I don’t know how other ones would take my matter […]. I will not go
to the village, the name of the village or this thing, because I don’t know
who they are, whether they are from that village or not. So I don’t want to
reveal the identity of my family or that” [Interview 4: 282-291].
Es ist daher außerordentlich wichtig, dass sowohl die Multiplikatorinnen als auch die
Peers ihre Privatsphäre wahren können. Gleichzeitig ist es jedoch für das gegenseitige Verständnis von enormer Bedeutung, dass die Frauen ihre Lebenserfahrungen
und -situation teilen.
“Only, you know, I can't help them. Because I'm not the help to help their
selves […]. I don't know which kind of stress they are passing through. I
don't know what is bothering them, you know. I don't know, what they are
passing through for what I say for beginning […]. They have to say it,
because I'm not their mind” [Interview 7: 365].
“I don't know what the women need. I have to talk to that person first,
because I don't know what she needs from me” [Interview 7: 417].
Nur wenn die Multiplikatorinnen ähnliche Probleme erkennen, die sie selbst hatten,
können sie angemessen reagieren und auch in schwierigen Situationen zielgerichtet
handeln.
“It's better to KNOW, who are in similar problems, to help them out. But
when you don't know, you cannot help out […]. Because you cannot help
no one without knowing what the problem he or she is having” [Interview
5: 305-311].
„And you meet, just meet the person to understand that I was once in a
situation like this. So you can always confide in me” [Interview 1:301].
“When we get together like this, the first time, everybody will have to say
their whole story, understand? When I say my story, you say your story,
they say their story. And everybody knows that we are the same level”
[Interview 2: 161].
“In this workshop, we are all the same. With similar problems. Not so similar but seventy percent similar. Because when the word TRAFFICKING
is trafficking. It just different ways of trafficking. And so we are in Einrichtung A (FIZ) and we know, what we are all here in FIZ. We might not know
the exact story of your story. But when we see each other here - apart
from you people, we know, how we all here for. Because we know the
type of help FIZ give. And who the type of people, they give the help to
[…]. The agenda of FIZ - everybody know it. Ja. So I think with that, we
can give a trust to each other” [Interview 5: 287].
Dabei darf jedoch kein Druck auf die Peers ausgeübt werden. Sie müssen frei darin
sein, was, wann und wie viel sie von sich selbst preisgeben wollen und es darf kein
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Verhörcharakter entstehen. Damit sich ein offener Umgang miteinander ausbilden
kann, bedarf es also zuerst einmal Geduld.
“Only what I can say for ALL of this, you people, like me, you asking me
that what I can do: I have to be patient […]. Anything you need is patience.
You need patience a lot” [Interview 7: 397].
Alle Beteiligten sollten sich gleichberechtigt mit ihren ähnlichen Themen und Problemen begegnen können und als sog. „experts by experience“ (Admira 2005: 9) verstehen. Dadurch können die Frauen Ideen austauschen, dabei gegenseitig voneinander
lernen und sich auch außerhalb von Zweierbeziehungen helfen. Die Kenntnis der Sozialisationsgeschichte und der Alltagsrealität anderer Frauen eröffnet neue Perspektiven und Möglichkeiten, Probleme zu lösen.
“There are a lot of people who up to now they say they don't know their
left and their right, they don't know why they are here and they don't know
how to come up from the situation. So the only thing I always say is: tell
people they need to interact. And how are they going to interact. As I told
you, first, they don't need to just stay and keep their problem only with
them. When they come here, they share their problem” [Interview 3: 159].
“As I said, to exchange ideas too, is very important. Because you might
learn NEW things that you never think happen in life. Exchanging ideas.
And maybe with the similar problem, you might have an idea of giving and
when one. […] Ja, maybe if you are having a problem with the disturbing,
with the group together we can help each other and at the end of the day
we will come to the same solution, I think” [Interview 5: 353].
Jedoch werden die Multiplikatorinnen dabei auch mit schicksalhaften Erzählungen
und Ohnmachtsgefühlen konfrontiert, die auch für sie sehr belastend und überfordernd, möglicherweise sogar retraumatisierend, wirken können.
“I don't get into people’s affair too much. Because I have only the, my
OWN load is enough for me” [Interview 5: 319].
Die Beziehung zwischen Multiplikatorinnen und Peers beruht dadurch auf der Balance zwischen Nähe und Distanz sowie gegenseitigem Respekt. Nur so ist es für die
Frauen möglich, ein Grundvertrauen aufzubauen und sich im Laufe des Gesprächs
Schritt für Schritt zu öffnen.
“You should be loyal to each other. You should be loyal to each other. And
free our mind. You be free our mind, to say your MEINUNG. Because at
the end of the day everybody is free to say your opinion. Ja and to TRUST
each other. Because if we did trust, I think everything will work out well”
[Interview 5: 289].
“Respect and encouragement and trust and when they tell you something,
you don't want to tell the next friend […]. When someone tells you, try to
eat it down. When you bring your own solution, eat the rest in there. Even
though you don't say maybe a year, a month ago, a few words can come
out and not immediately when immediately you say it to the next friend,
no more trust. That is what is killing us” [Interview 2: 165].
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“The problem was really bothering her. She wanted to explain to me but
she begged me / let me not tell anybody. I said: 'No, don't be afraid. I won't
tell anybody.'. So she started to explain her life from her country to Europe,
all those kind of things” [Interview 3: 151].
Wie aus den Zitaten der beiden Frauen hervorgeht, ist ein ermutigender, respektvoller
Umgang eine Grundvoraussetzung für den Vertrauensaufbau und die Folge davon,
dass Verschwiegenheit garantiert wird. Darüber hinaus wird die enge Verknüpfung
des Projekts mit dem FIZ als Absicherung betrachtet. Sich gegenseitig zu vertrauen,
fällt den Frauen dadurch leichter.
“It’s through you people, I will trust them. It’s through you people. With
that/ since you people from Einrichtung A, I have to trust them. If they
betray me, you people are there” [Interview 8: 135].
Ein gegenseitiges Kennenlernen über einen längeren Zeitraum hinweg ist des Weiteren selbstverständlich eine der Grundvoraussetzungen, um Vertrauen innerhalb der
Peergruppe wagen zu können.
“When I say: ‘Trust me, because you just met me today.’. Don't trust me,
because you don't know me. YOU have to know me, before you can trust
me. So maybe you met me like two or three times. So you can say: ‘Ooh,
I think Person A is, like your colleague’” [Interview 7: 369].
Gute Kenntnis untereinander sowie gegenseitiges Vertrauen eröffnet auch die
Chance für beide Seiten, sich mit dem Stigma der Prostitution auseinanderzusetzen.
Auf diese Weise erleben die Peers eine Anerkennung ihrer Erfahrung und infolge
dessen Entlastung, Stärkung und Verbundenheit durch das Zusammensein mit anderen Betroffenen.
Neben Loyalität sind Unvoreingenommenheit und Wertschätzung die wichtigsten
Werte, die das Verhältnis zwischen Multiplikatorinnen und Peers prägen sollen. Eine
Befragte betont in diesem Zusammenhang, dass weder das Herkunftsland innerhalb
Afrikas noch die Geschichte der Peers eine Rolle für sie spielen, sie sehe nur die
Person und deren Schicksal.
“I really want to help an African woman. Be it from north, south, east or
France Africa. Whoever is trafficked to Europe […]. Good or bad. No matter how he is or she is. I don't care, who this person is. It can be my worst
enemy. It can be my best friend. It can be my sister. But only when I see
the situation and I, I. I'm in opportunity to help and I will” [Interview 1: 193,
225, 229].
Die geteilten Erfahrungen bringen ein Grundverständnis für die Person und deren
Situation mit sich. Auch das Mitgefühl für andere Betroffene veranlasst die Frauen,
am MPS-Projekt teilzunehmen.
“I want to help out because I know, what it takes to be in my situation. And
WHO feels it, knows it. If you don't feel it, you don't know, what I'm saying”
[Interview 5: 251].
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Darüber hinaus sind die Freude an der Arbeit mit Menschen, das Bedürfnis, anderen
zu helfen sowie der Wunsch zu verhindern, dass andere Menschen ähnliche traumatisierende Erfahrungen machen müssen, Motivatoren für die Teilnahme am MPS-Projekt.
“I like working with people. What women can do, I can do it” [Interview 2: 31].
“No, I'm just happy to be in the group. And I like the group and I just want
that we keep on continue to help people who are really in need, who really
need this help” [Interview 3: 177].
“When I think back, when I remember what I went through, there are some
women here who need it. Because that time, I didn't even know what to
do. I was not strong enough” [Interview 6: 261].
“To give somebody courage, to advice some, to help a lot of people, that
is my mind. To help my brother and my sister, to talk to them, to give them
a little bit advice” [Interview 7: 311].
“I want to go deep into this thing very well. I want to know this human
trafficking problem, I want to know it better, because it’s too much in Nigeria, it’s too much […]. So, these people, they need problems. So, that
they will stop it. It’s not good“ [Interview 8: 125-127].
Ziel der Beziehung zwischen den Betroffenen soll eine beidseitige Persönlichkeitsstärkung sein. Auf der einen Seite können die Multiplikatorinnen durch ihre Tätigkeit
ihre Selbstwirksamkeit erfahren und sich ihrer eigenen Stärken und Kapazitäten bewusst werden: “But in any way I can help them” [Interview 1:367]. Obwohl die Motivation der Frauen ausschließlich intrinsisch begründet ist, können sie auch selbst von
der Rolle als Multiplikatorin bzw. Peer-Beraterin und -Begleiterin profitieren und einen
persönlichen Nutzen daraus ziehen.
“Well, for me there is why anybody has an ability of something to bring
out. You know something to bring that will teach any new things […]. All
those small small ideas, people have it and will bring, we talk about it.
How we are going to make this workshop grow. What kind of thing are we
going to do with you, with them? So all those things, we bring them together, we try to put and see” [Interview 3: 165].
Im Zuge dessen sollen die Peers Selbstachtung aufbauen und ermutigt werden, ihre
Probleme und die Herausforderungen des Alltags anzugehen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und dabei ihre Ängste abzubauen.
“They have to learn how to manage their situations as well. To love their
selves” [Interview 1: 333].
“Don’t be afraid. Don’t be afraid, because fear (unv.). You don’t need to
be afraid” [Interview 4: 277].
“Go to school, go to school. Keep yourself busy” [Interview 4: 299].
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“They should meet up with people. Going out. Then they have to be doing
something” [Interview 6: 287].
Der Beistand und Zuspruch der Multiplikatorinnen soll die Persönlichkeit der Peers
sowohl allgemein als auch spezifisch bezogen auf individuelle Probleme stärken.
“Don't look what you have now. Look what is coming in front. (All?) you
put like that, you are going to succeed in life. So that's what I always tell
them” [Interview 3: 135].
“To give them courage because immediately when this letter comes rejected, it's already/ I can say half dead. It's already starting to traumatize
people. And when somebody's traumatized, the person cannot do anything rightly again. So just encourage them” [Interview 3: 161].
“I will advise them they shall stay on their feet and they shall be strong”
[Interview 6: 283].
Zusammengefasst bedeutet dies, so eine Befragte: “You have to teach love” [Interview 1: 273]. Dies setzt nach Meinung einer Interviewpartnerin eine uneingeschränkte
Hilfsbereitschaft voraus, d. h. wenn möglich auch die Bereitschaft Zeit, Geld und andere Ressourcen in die Beziehung zu investieren.
“This is another point to do. So that's why I said: Who wants to be on this
project, has to be someone, who is willing to give ALL. All I mean. What I
mean: All is: Your time, your financial issue and some other issues” [Interview 1:231].
“Even though I don't have much. But believe you, I have, always give, as
an assistant to people” [Interview 1:361].
Aus den Interviews lassen sich allgemeine Werte und geteilte Einstellungen der zukünftigen Multiplikatorinnen ableiten. Wichtig im Umgang mit den Peers ist ihnen Respekt, Offenheit und Aufgeschlossenheit, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit sowie ein
wertschätzender, ermutigender Umgang miteinander.
“You have to use the word that makes people strong. Not that kills the
people” [Interview 2: 157].
“When someone is talking to you, you respect the person. You give a
chance to say this feeling” [Interview 2: 165].
“Your idea is different from my idea. We learn every day. I learn from you,
you learn from me. That is life. No one is perfect” [Interview 2: 175].
“But only what I want, I don't want somebody to lie to me. You have to say
the truth, what you are passing through” [Interview 7: 365].
“Anything we say in the group; we have to remain in the group” [Interview 7: 377].
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Kommunikative Ebene

Wenn die Beziehung zwischen den Frauen gefestigt ist und sie Vertrauen zueinander
gefasst haben, ist es wichtig die kommunikative Ebene zu stärken. Ein Ziel des MPSProjekts sollte es daher auch sein, die Kommunikationsfähigkeit der Frauen im Allgemeinen und im Hinblick auf die Themen Menschenhandel und Prostitution zu stärken.
Durch den ähnlichen Erfahrungshintergrund der Multiplikatorinnen und Peers soll das
Sprechen über die Erfahrungen leichter und das Schweigen gebrochen werden.
„It's better to voice it out than keeping it alone. Ja, it's better to voice it out
[…]. But for ME before my trouble was to VOICE out […]. The same rights
are not going in African countries or wherever you call it. Not all countries
are democratic“ [Interview 5: 277].
Eine zentrale Aufgabe und Leistung der Multiplikatorinnen besteht nach Meinung einer Befragten auch in der Erreichbarkeit und Verlässlichkeit, also darin, für die Peers
jederzeit ansprechbar zu sein.
“What will really make the good workshop is to get a really standby (opinion?), who is ready any time, you call them. […] Because sometimes these
people need urgent helps as well. I think, that is the first point for me.
Because maybe somebody can just call you now and say: ‘Please, I' dying. I need this help!’. […] So you need someone, who you can call. Maybe
you say: ‘Okay, tomorrow I just want to see you in the office.’ And say:
“Okay fine. I will be there!” [Interview 1: 283].
“So I think, we have to get a standby people, who you can call anytime
and you can” [Interview 1: 343].
Hierfür müssen allerdings Voraussetzungen für beide Seiten geschaffen werden. So
müssen die Peers auch in der Lage sein, zu den Multiplikatorinnen Kontakt aufnehmen zu können und für diese erreichbar zu sein.
“First you get a sim card for this person, if he doesn’t have. To always
communicate with this person and know how everything is going with her”
[Interview 1: 307].
Die ehemals selbst betroffenen Interviewpartnerinnen bringen durch die eigenen Erfahrungen bereits ein implizites Wissen und auch Bewältigungsstrategien mit, die für
die Peers von großem Wert sein können, denn sie können akut betroffene Frauen
durch ihr vorgelebtes Beispiel ermutigen und ihnen Hoffnung auf ein besseres Leben
vermitteln und zusprechen.
“I think, when they need help from us we should also come and share our
experience with them” [Interview 5: 127].
“It‘s just to encourage them with my own situation” [Interview 4: 283].
Ihr Ansporn ist es, die Frauen dabei zu unterstützen, ein Leben ohne Leid und in
Freiheit führen zu können. Sehr wertvoll erscheint die unvoreingenommene Haltung
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sich selbst und anderen gegenüber sowie die Grundeinstellung, dass die Betroffenen
selbst keine Schuld an ihrer Situation haben.
Insgesamt wollen die Multiplikatorinnen anderen Betroffenen helfen (“help”) und sie
dadurch vielleicht sogar retten (“safe”). Als höchstes Gut in Deutschland gilt Freiheit.
“Why I really want to help, because. I think, these women - we have suffered enough. And we need freedom for ourselves. We need to be where
God placed us to be. Our destiny has been changed by these traffickers
as well. So, I think, I don't know the reason, why I'm doing this. But only
God knows the reason why, I was sent to do this. I really want to help an
African woman“ [Interview 1: 225].
Die Befragte identifiziert sich mit den Peers. Sprachlich macht sich das bemerkbar,
indem sie von der Ich- in die Wir-Perspektive wechselt.
Die Relevanz des Projekts wird als sehr hoch eingeschätzt. Es gibt viele ehemals von
Menschenhandel betroffene Frauen aus west- und zentralafrikanischen Ländern, welche in ihrer aktuellen Lebenslage Hilfe benötigen.
“There are many women who are in difficulties. Through this and this organization, I know that many women will get help from. Because living
lonely, we are lost. But coming together, sharing our ideas, it will bring us
hope. Make us strong. Make us happy” [Interview 2: 193].
“There are some problems that one cannot carry themselves. There are
some problems that are too big, too heavy. You cannot carry it. You always need someone to support, to give you an idea” [Interview 3: 107].
“What I know that with this program we help a lot of woman. Because I
know a lot of women they don't know what to do. I think, it will help” [Interview 6: 361].
Aufgrund des Vertrauensbruchs, den viele Frauen erlebt haben, ist es für eine Befragte ein weiteres übergreifendes Ziel des Programms, die Frauen untereinander zu
vernetzen, ihre Erfahrungen und Ideen auszutauschen und so von Neuem Schritt für
Schritt Vertrauen aufzubauen und den Zusammenhalt zu stärken.
“I'm so happy, because we Africans, we are going through a lot. Our loved
ones, that people called 'friends' as well. So I really, I hope, people will
share their ideas as well. So it can give situations answers to them as
well. This is what I'm praying for every time” [Interview 1: 365].
6.2.3

Inhaltliche Ebene

Die qualitativen Interviews mit den Frauen beleuchten zudem verschiedene inhaltliche Determinanten des MPS-Projekts. Für die Stabilisierung der häufig traumatisierten Frauen ist es von großer Bedeutung, dass ihnen eine langfristige und verlässliche
Perspektive für ihre persönliche Zukunft eröffnet wird. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, neue Perspektiven aufzubauen und langfristige Stabilität zu erlangen. Dafür

92

Ergebnisse

ist eine Einführung in das deutsche System und dessen Regeln und Abläufen von
hoher Relevanz.
“Many people are strangers here, they don't know the rules and regulations. So / and they don't know where they can get these rules and regulations, because when some of us came here, we just talk. We just stay.
We don't open, we don't talk. So it's good that when you come, you say:
'Oh, you know in Germany, this thing like this, you don't need to do this
thing like this, this one you don't need to […]’. So there are small small
things that they don't/ we don't know, we don't understand it in the country”
[Interview 3: 173].
Darüber hinaus sollten die Peers mit allen Bereichen des deutschen Systems, welche
für sie fremd, aber dennoch wichtig sind, vertraut gemacht werden. Angefangen bei
einem Deutschkurs und dem Nachholen von Schulabschlüssen bis hin zu beruflicher
Ausbildung, ist alles gefordert und die Erfahrungen der Multiplikatorinnen sind dabei
sehr wertvoll.
“When it comes to school, if someone wants to go to school or this and
that, I can be able to (unv.), because I’ve been through this process, I
understand how this process works” [Interview 4: 321].
Allerdings ist es nicht nur erforderlich, die Peers beim Zugang zum Bildungssystem
und Arbeitsmarkt zu unterstützen, sondern sie auch dazu zu ermutigen, sich weiterzubilden, einen Job anzunehmen und sich an die Gepflogenheiten des Ziellandes
anzupassen. Die Befragten sind sich einig, dass Bildung dabei elementar ist.
“Go to school. Be useful in the country. (…) Be useful in the country. You
have to go to school. Many of our people don’t like to go to school” [Interview 4: 277].
“I think some women need: How to get a job. Skills, to get a job. You know
some people, here in Deutschland, they are. They think there is no opportunity to work. Or there is no opportunity to do some other things. I think
there is more opportunity to do this […] but most times, most African
women. Because of they are noise making and things like that. Maybe this
workshop, you need to teach them things like that” [Interview 1: 327].
“The only thing I really insist on then, don't play with the language. You
can never live in Germany without the language. Yes, if not getting it, you
can never” [Interview 3: 131].
“If you go somewhere that you don't know people, the most important
thing, you are already living here, you have the/ asylum procedure is still
going on, it's not always good to stay at home, morning, evening, you are
at home, you sleep at home, you receive social money and eat, no. First:
go to language course. Second: when you learn a language course now,
it's true, second, ask for a job” [Interview 3: 129].
Ein weiteres wichtiges inhaltliches Element ist die Vermittlung von Kontakten. Die Interviewpartnerinnen scheinen bereits ein Netzwerk aufgebaut zu haben, welches sie
für spezifische Anlässe und Probleme nutzen können. So etwa die Vermittlung von
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hilfreichen Kontakten zu Anwälten mit guter Reputation, die bereits anderen betroffenen Frauen geholfen und damit bewiesen haben, dass sie sich tatsächlich für die
Frauen und deren Rechte einsetzen.
“Maybe they can get a reliable lawyer […]. There are many lawyers, but
not all, are really working. I know one lawyer that is very good. In that
asylum issues. So anytime I get in touch with someone, who has issues
about the asylum procedures, I just direct the person directly to the lawyer
“[Interview 1: 265].
“If I see anybody, that is just like, maybe is facing the condition, I’m facing
before, first of all, I would just give her the advice or Infos, there before I
would tell her where to go. You understand? Go here, you will find help
there. You understand? They will help you out of this thing. There’s no
other place. I will help them to come to human rights, they will help you
out of this thing, because they are against it” [Interview 8: 129].
Dadurch kann auch vermieden werden, dass unnötig Geld ausgegeben wird, indem
zum Beispiel zu früh ein Anwalt eingeschaltet wird.
“Many of our people are paying a lawyer, every month. But you don’t have
any case yet, you have nothing to interview, no took a lawyer” [Interview
4: 271].
Die Peers könnten darüber hinaus von den Multiplikatorinnen auch rechtliche Informationen erhalten, vor allem bezüglich Fragen zum Asylantrag.
“And the other one, I can really talk to people, maybe, when it comes to
interview, this was maybe (they don't know), okay. This is what interview
is all about, because to have/ be true interview. So I can talk about interview. `Cause many people say: ‘Before I went to interview’, so I say: ‘Ah,
interview is very difficult’” [Interview 4: 271].
“The next day we just went and bought the ticket, then we went to Stadt I
[…]. I said: 'Okay, that is the place. Go inside and explain your problem.
Go and say everything while you can, they will/ I tell to you people that
they will keep you, they will not just take you people and (unv.), they must
attend to you people. They must listen what people want to say.’. So that's
how I brought them to Stadt I” [Interview 3: 119].
“What we do that need be the first step the way do my Asyl case. The
way I follow the instruction. I can advise them” [Interview 6: 307].
Um den Peers besser in rechtlichen Anliegen zur Seite stehen zu können, bedarf es
einer Schulung der Multiplikatorinnen, damit diese sicher im Umgang mit Behörden
und der Antragsstellung sind.
“Like in this, Germany, what I want to read and know about here, this
asylum and the / I want to know about something like school in Germany.
Because you know, my baby just goes to primary school now. I have not
known anything about it before. I have to know a bit deeper, so that I will
know, what to do. I don’t want to do any mistake” [Interview 8: 151].
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Auch Unterstützung und Begleitung beim Kontakt mit Behörden, z. B. mit dem Finanzamt, der Krankenkasse, dem Einwohnermeldeamt, dem Jobcenter, dem Landratsamt
oder der Ausländerbehörde kann von den Multiplikatorinnen geleistet werden.
“I take an appointment and I bring them over” [Interview 1: 243].
“I have information about for Behörde G, I don’t know/ I direct (unv.), this
is how you can get your Familiencard and all, ja” [Interview 4: 339].
“’We go there. We start first with Jobcenter. We will go to Landratsamt. I
will go and propose that you wanted to do Deutschkurs.' […]. I said: 'Okay,
we will go to Landratsamt.’. I took her to the office. I'm always going to
there, to this office für Ausländer” [Interview 3: 147].
Peers, welche die Multiplikatorinnen unabhängig vom MPS-Projekt kennenlernen,
können durch diese an Beratungsstellen wie das Fraueninformationszentrum weitervermittelt werden. Immer wieder berichten die Frauen in ihren Interviews von Peers,
welche sie bereits in Kontakt mit dem FIZ gebracht haben.
“‘Thank you. You take me to Einrichtung A (FIZ). Since then, my life has
changed.’. I said: ‘That’s the only help, I can offer.’. I cannot offer anything
else. So she was really happy, and I was happy, that she was happy”
[Interview 4: 241].
“The other woman, asked me there: 'But why are you the one bringing
her?'. I said: 'When people are confused, they are desperate. I think, we
have some way to help you if you can help them. So that's why I brought
the woman here.'” [Interview 3: 149].
“So she had this problem, it's almost disturbing her, traumatizing her. I
said: 'If you want, then you always have that meeting here, maybe once
in a month on the Wednesday. If you are free that Wednesday, I am free.
I can bring you there. After the greeting you stay behind and explain to
them.'. So that I just what I told her” [Interview 3: 111].
Den größten Nutzen, den die Befragten an dem Programm aus Sicht der Peers sehen, ist die Kenntnis der eigenen Rechte, wie das Recht auf Schutz, das Recht auf
eine Unterbringung und das Recht auf Sicherung des Lebensunterhalts und Entschädigung. Denn häufig sind die Frauen nicht oder nur in geringem Maße über ihre persönlichen Rechte informiert und wurden systematisch durch Fehlinformationen oder
Drohungen eingeschüchtert und so davon abgehalten, ihre Rechte in Anspruch zu
nehmen.
Die Befragten wissen aus eigener Erfahrung, dass sie selbst einige Probleme in ihrem
Leben hätten lösen oder gar vermeiden können, wenn sie sich ihrer Rechte bewusst
gewesen wären:
“But I just wish, I know my rights that I know today. If I know them yesterday, I will not reach here” [Interview 5: 37].
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“I think this is a big opportunity for an African woman, to know their rights.
This is why I call this office 'human rights'. So, I think this is a BIG chance
for them to know their rights. And to be an independent woman as well.
To not be abused from anyone” [Interview 1: 359].
Noch wichtiger ist es nach Meinung einer Befragten, dass die Frauen ihre Rechte
nicht erst in Europa, sondern bereits im Herkunftsland kennenlernen und mit anderen
Frauen, zum Beispiel ehemals betroffene Rückkehrerinnen, aber auch mit Beratungsstellen, Behörden und weiteren Institutionen, in Kontakt kommen. Dadurch können
zwar nicht der Missbrauch und die Gewalt ausgelöscht, aber zumindest großen Einfluss auf gesellschaftliche Umstände genommen werden, die Menschenhandel begünstigen, um diesen eventuell zu verhindern:
“Because BEFORE, maybe when I have to voice it out before, it will have
just been family maltreatment, home maltreatment, abusing but at the end
of the day, I will not let myself into trafficking. Ja, I will not let myself into
trafficking. Because of the Angst, I had before. Made me to let myself into
this trafficking. But I would like to see some people, (who will?) facing the
same problem in Africa. And will give them the courage to do, what is
expected of them. Because I know: No matter what to run away from the
family is not the solution, too” [Interview 5: 277].
Ebenso ist es wichtig, die Betroffenen über das komplexe Phänomen Menschenhandel und die damit zusammenhängenden Themen aufzuklären und die Ausbeutungsformen näher zu beleuchten.
“Who are be told things about the trafficking and things. About everything.
So, someone like me now. If I could meet such people, I can give them
the, a lighting” [Interview 1: 255].
“So, I've been enlightened on so many issues. On WHERE to go. On
HOW to go. Even though, no matter the situation. Where to go and how
to go. Because for four years now, I have been here” [Interview 4: 315].
Die Peers könnten von den Erfahrungen der Multiplikatorinnen auch profitieren, indem sie für Gefahren sensibilisiert werden. So soll vermieden werden, dass die
Frauen erneut leichtgläubig sind und getäuscht werden und sich ihre Situation
dadurch verschlimmert.
“To see, how best we can do to educate people. To be aware of, what is
going round the world. About the bad people. Some people pretend to be
friends, while they are not. They are just coming in your life to give you
more stress. Everyone should be very careful with who you talk with. And
who you share your problem with. Because at the end of the day you might
think, it's the solution, while it's the worst” [Interview 5: 123].
“If you want to travel, you need to go and look for Visa and get to travel. If
you have any problem, you can find solution, as you will solve the problem. Not with human trafficking, which is very bad“ [Interview 8: 121].
Ein menschenrechtsbasierter Ansatz, der die Stärkung der Position der Betroffenen
von Menschenhandel in den Mittelpunkt stellt, muss auch darauf abzielen, weitere
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Formen von Missbrauch aktiv zu bekämpfen. Häufig sind die Frauen zusätzlich noch
häuslicher Gewalt oder Missbrauch durch den Ehemann ausgesetzt.
“Their husbands, they need to abuse them as well. Or whoever it is. For
ME, anyone that wants to abuse anyone, be the husband. I'm ready to
fight for it. Because I cannot stand my husband to abuse me. So, I will
fight him with the last job. So, I've tasted an abusement. And I know, what
it is. This is a psychological trauma that you cannot go off. So I don't pray
this for anyone as well. So I'm willing to help anyone” [Interview 1: 259].
Weitere Inhalte, welche die zukünftigen Multiplikatorinnen ihren Peers vermitteln
könnten, werden an bereits stattgefundenen Hilfsangeboten sichtbar. Mehrere der interviewten Frauen sind bereits mit Peers in Kontakt und haben diese in Problemlagen
unterstützt und ihnen geholfen, den Alltag zu bewältigen.
“I've come across two girls from Africa, the other one/ this one I tell you
that I wanted to bring her here, I wanted to bring her here last time. This
one does always have one kind of problem that is disturbing her because
she tried to explain her story to me” [Interview 3: 111].
Konkrete, bereits geleistete Hilfeangebote waren die Vermittlung einer Ausbildungsstelle, Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache, rechtliche Unterstützung,
Zuhören, Zuspruch und Ermutigung sowie Ratschläge und die Bereitschaft den
Frauen in Notsituationen zur Seite zu stehen.
“I bring one girl in my Ausbildung. They are starting too in August. I'm the
one that encouraged the girl. I told her I'm doing Altenpflegerin. I'm in the
school” [Interview 3: 129].
“They sent this girl there. This girl went there, and made three months.
Every evening, when I was at home, she would bring the homework. And
we struggled, we did it together, I always helped her to do the homework.
I was surprised when she got her B1. Six months, she got her B1, I was
really surprised” [Interview 3: 131].
“’There is no way you can stay. You don't have the asylum paper in your
hand. How can you work on the streets? There is no way. You only have
to go there and ask for asylum. You have something to cover you! ‘. I just
explained to them like that” [Interview 3: 123].
“So when she has negative decision something like that she comes to my
flat, because every time she talk to me. And she calls me, she cries: Ooh,
cry cry (unv.). ‘Oh, I have negative’. I say: ‘No problem, you still have a
chance. Do you know why, go to your lawyer, do this’” [Interview 7: 359].
“I say: ‘Don't worry, ok? Everything will, I don't think Germany can send
you with your child, like that. So, just try to get a lawyer, but if you need
my help, come down. Just come to me!’. So, that is it” [Interview 7: 361].
6.2.4

Strukturelle Ebene

Auf struktureller Ebene sind drei Bereiche zentral: Die Ersthilfe, Einzelberatung und
Gruppentreffen. Die Einzeltreffen können einen engeren Kontakt zwischen Multiplikatorinnen und Peers schaffen. So ist außerdem gewährleistet, dass jeder Frau eine
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konkrete Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Daneben können die Gruppentreffen dazu beitragen, dass die Beziehungen untereinander ausgebaut werden und eine
klar definierte Anbindung an die Gesamtgruppe der Teilnehmerinnen besteht.
Im Rahmen der Einzelgespräche können die Multiplikatorinnen zudem als eine Art
Ersthelferin fungieren. Die prekären Lebensverhältnisse vieler Betroffener erfordern
eine umfangreiche und zeitintensive Unterstützung, welche in einem ersten Schritt
der Absicherung der Lebensgrundlagen dient. Als erstes ist es daher wichtig, dass
Betroffene sich von den Folgen des Ausbeutungs- bzw. Zwangsverhältnisses erholen
und sich stabilisieren können. Zwei Befragte waren sogar bereit, die betroffenen
Frauen bei sich zu Hause aufzunehmen und mit Lebensmitteln, Bekleidung und Hygieneartikeln zu versorgen.
“First, I have to bring the person to my house […]. She needs to freshen
up. Eat a good food. Maybe for two days the person hasn't eaten a good
food. Eat a good food. And have to wash, relax your nerves” [Interview 1:
299].
“It was mitten in the night, they were three of them […]. I didn't have any
other choice; I took them with me. They slept one night in my place” [Interview 3: 119].
Nur in einem sicheren Umfeld kann eine betroffene Frau Abstand zur erlebten Gewalt
gewinnen und so der psychischen Belastung ihrer Erlebnisse standhalten.
“After bringing this person to my house and there should I know, where
she is going through. Because being there outside. I cannot know the all
story. So taking her to my house first. Giving her a reason to live again
[…]. And calm, we talk about it” [Interview 1: 299].
“And give them life. Give them reason to live again” [Interview 1: 307].
Erst danach kann die Weitervermittlung an Beratungsstellen oder der Gang zu den
Behörden folgen.
“And maybe, after two, three days in your house, you can say: ‘Okay. This
is, where you can go.’. Show them the way. Give them the address. If you
cannot go there, if it's risk for you to go there with the person, you can give
the address. And take the person to the Bahnhof, where he can take the
train. And say: ‘This is how you take the train to the place’” [Interview 1:
307].
Der Anspruch, den Frauen wieder neuen Lebensmut zu geben, ist in diesem Zusammenhang zentral und spiegelt die verzweifelte Lage der Frauen wider. Daher soll
ihnen im Rahmen des MPS-Projekts die Möglichkeit gegeben werden, sich mit dem
Erlebten und der eigenen Position zu beschäftigen und die individuelle Lebensperspektive neu zu entwickeln.
Neben dieser Form der intensiven Einzelbetreuung sind auch regelmäßig wiederkehrende Gruppentreffen wichtig, bei denen Informationen vermittelt werden können, die
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für alle relevant sind, wie zum Beispiel zum Bildungssystem und Arbeitsmarkt, dem
Asylverfahren und anderen rechtlichen Angelegenheiten. Hier ist es grundlegend,
eine konzentrationsfördernde Umgebung zu schaffen, da die Frauen aufgrund ihrer
psychischen Labilität oft Schwierigkeiten haben, neue Informationen aufzunehmen
und zu verarbeiten.
“Because in everything, concentration, is the most important thing. But
when there are some times something, some stuff disturbing you, you
cannot concentrate hundred percent. Sometimes I'll be in class the mind
is just scattered everywhere“ [Interview 5: 357-361].
Abwechslungsreiche Methoden, Erklärungen anhand von Bespielen, ausreichend
Pausen und ausgeschaltete Handys könnten an dieser Stelle hilfreich sein und zu
einer konzentrationsfördernden Umgebung beitragen.
“In the workshop is for us to talk about concentration, is like telling, when
we are telling me something, is for everybody’s minds to be there, to talk
about what we are talking. First of all, we switch off our phone” [Interview
4: 315].
“Normally in a workshop, we always have breaks. When they talk talk talk
there, they seperate, (unv.) this one to come go in this group and talk
something, this one in this group and talk, that they can talk. Like for example, if these people said 'Okay, in our group, we can do this thing, they
stay in one side, this group, they stay there and they will go and stay let
me say like forty minutes or one hour. They discuss/ Everybody comes
with the group what the ideas, to come and bring it up. Our group has
brought this one up, our group has brought this one up. Then we say we
can share with all the groups now” [Interview 3: 169].
“When she is teaching, she doesn’t want you to take your phone […]. Put
it on silence, keep it outside. And when she’s trying to teach you to, she
makes sure, you understand what she’s trying to teach you, ja. She make/
If she sees, that you don’t understand, she will make an example, for you
to understand, so, I love her for that so much” [Interview 8: 167-169].
Außerdem können bei den Gruppenangeboten auch niedrigschwellige Angebote in
Form von gemeinschaftlichen Aktivitäten gemacht werden. Hier können beispielsweise gemeinsame Übungen zur Stärkung, Beruhigung und Entlastung durchgeführt
werden. Oder aber einfach nur ein Beisammensein, bei dem die Frauen sich in lockerer Atmosphäre kennenlernen und miteinander sprechen können. Eine Befragte bietet
in diesem Zusammenhang beispielsweise gemeinsames Kochen an.
“Or we talk of food, if it is the part of food, I can. […]. I’m happy, it can be
good to help in that way” [Interview 4: 269].
Das Zusammenkommen in der Gruppe vermittelt den Teilnehmerinnen zudem Sicherheit im Umgang miteinander und stärkt den Zusammenhalt. Die Kombination aus
Einzel- und Gruppentreffen erscheint als die geeignete Methode, um sich langsam
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kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, das Gegenüber einschätzen zu lernen und
die Peers auch untereinander zu vernetzen.
“First, I think: This other women, we have to meet and sit together. And
interact together first. […] So we have to know each other. And know the
things we want and the things, we don't want. […] Than afterwards, meeting all the time. Like meeting, maybe once in a week. Sitting together,
communicating together. Share ideas and share feelings as well. You see,
the way they were” [Interview 1: 269].
“So they can know their selves and communicate together. Share ideas
together a well” [Interview 1: 349].
Für die Gruppentreffen werden von den interviewten Frauen (Gesprächs-)Regeln gefordert.
“The first that we just start, that you'll make us a law. We just say anything
we discuss today, die here. Anyone that is in here has to swallow it and
forget it” [Interview 2: 169].
“Anything we say in this group, we have to just, when you go outside,
forget it, so that is it […]. If it's necessary to say it, in the outside, we have
to inform each other. If it's necessary to say it, you have to / we have to
inform: ‘Ok, do you know, what you said last month? I want to say it. Is it
ok?’. But you have to ask a question. If it's ok, yes, you can say it. That is
it” [Interview 7: 377-379].
“We have to create law. When you have ten minutes to talk, you'll let the
person talk for ten minutes. And that ten minutes, don't let more than ten
minutes. Cause more long story. So when we are cutting in the words like
this, we have to trust in each other […]. Not so that we will be jumping on
the tongue. When you round up, you now ask: ‘What did Person A just
say? What is the meaning? What do you like? What do you don't like? ‘“
[Interview 2: 161].
Durch gemeinsame Regeln können Verschwiegenheit und Respekt garantiert werden, die Frauen fühlen sich sicherer und können sich leichter öffnen.
“When there are rules there, everybody will share their idea. Little by little”
[Interview 2: 175].
Eine Befragte schlägt vor, die Regeln gemeinsam aufzustellen und von allen Gruppenmitgliedern unterzeichnen zu lassen.
“I know it, that in some groups they do / before they start to work with each
other, they do some rules. All together. They collect rules, ja, and for example like respect each other when somebody is talking, we are listening.
Ja. Something else is that everything, that everything what we are gonna
talk here, will stay inside this room. You will not gonna talk to anybody
else. And I know that in some groups everybody has to sign a paper like
this. With all the rules what the group collected before“ [Interview 2: 170].
Ein weiteres strukturelles Anliegen ist es, dass es für die Multiplikatorinnen möglich
sein muss, sich Zeit für die Hilfesuchenden zu nehmen. Nur so sind nachhaltige Beziehungen zwischen den Frauen und eine umfangreiche Unterstützung der Peers
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möglich. Wichtig in diesem Zusammenhang erscheint den Befragten vor allem die
Kinderbetreuung.
“This is just the only help I will need: That someone will take care of the
kids sometimes” [Interview 1: 353].
“When anytime you want to meet with this organization, you want to meet
with the person that is you now really to help. You have to put the kids
aside. You don't put the kids aside, you have distraction. You'll be nervous
and you cannot serve the person in front of you” [Interview 2: 187].
Außerdem ist gerade in Notsituationen auch eine finanzielle Unterstützung notwendig, vor allem dann, wenn die Frauen sich erst aus der Unterdrückung befreit haben.
“Like: We're talking about financial issues. Maybe the person needs
money or thing like that. He has to do this. Because most times, most
Africans can be outside there. Sleep in the Bahnhof and things like this.
You need to rescue them even from the Bahnhof” [Interview 1: 307].
Insgesamt sollte auf struktureller Ebene immer die Handlungsorientiertheit im Mittelpunkt stehen. Einige der Frauen haben bereits Erfahrung darin, anderen Betroffenen
zu helfen. Dieses Vorwissen sollte integriert und die vielfältigen Beispiele aus der
praktischen Erfahrung thematisiert werden. So können die Multiplikatorinnen auch
voneinander lernen bzw. im Verlauf der Zeit immer mehr dazu lernen.
“So, when I’m there, I watch what is happening. So from them I can learn.
Because everything is learning. So you can get your own experience. You
can just learn. You understand” [Interview 7: 411].
“The program is moving forward; more experience will be coming. I cannot
get everything once. More I go to it, more I have the experience” [Interview 8: 171].
Darüber hinaus ist eine (emotionale) Unterstützung der Frauen während ihrer Tätigkeit als Multiplikatorinnen unabdingbar. Diese kann in Form eines gegenseitigen Austauschs der Multiplikatorinnen, aber auch durch eine Betreuung und Begleitung durch
Fachkräfte der Beratungsstelle stattfinden.
“I need a partner. That when you are in a difficult situation, you bring it
and you ask them. What is your idea? What am I going to do with this? Is
this right or wrong? And that one will tell you say that this one is good”
[Interview 2: 183].
“I would say what they need this counselling” [Interview 6: 345].
“I need other persons, like somebody that […] can give the opinion where
we can ask. Like maybe two, three or two people. We can first talk together, we can ask. Ok, this, this. Maybe I make wrong, you can say no”
[Interview 7: 387].
“Maybe, when I have any help. Just like this traffic, something we are saying about now, maybe I help the person I have the problem and maybe, if
I want to help the person, you people can meet me” [Interview 8: 177].
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Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops

Im Anschluss an die Multiplikatorinnen-Workshops konnten die acht Teilnehmerinnen diese mittels verschiedener Dimensionen beurteilen.
Abbildung 9 gibt die Punktezahl von 0 bis 100 für die sieben Dimensionen an. Am
besten wurde der Wissenszuwachs („New Knowledge“) mit 89 Punkten bewertet,
dicht gefolgt von den Übungen, die im Workshop durchgeführt wurden („Training“, 88
Punkte). Die Organisation („Organisation“), die Atmosphäre („Atmosphere“) und die
Inhalte des Workshops („Content“) wurden jeweils mit 84 Punkten bewertet. Die geringste Punktezahl, wenn auch noch auf hohem Niveau, erhielten die Diskussionen
(„Discussions“) und die Gruppenbildung („Teambuilding“) mit 81 und 79 Punkten.

N=8
Abbildung 8: Bewertung der Multiplikatorinnen-Workshops
Offen gefragt, was den Teilnehmerinnen gut gefallen hat und was ihnen weniger gut
gefallen hat, überwogen die positiven Antworten (vgl. Abbildung 10). Hier wurde angegeben, dass der Workshop lehrreich, hilfreich, nützlich und inspirierend war, die
Teilnehmerinnen neue Anregungen und viele Informationen erhalten haben, die sie
bei ihrer zukünftigen Tätigkeit umsetzen können. Weiterhin wurde angeführt, dass die
Inhalte einfach und gut verständlich vermittelt wurden und auch die Gruppe der Teilnehmerinnen wurde gelobt und als angenehm empfunden.
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Lediglich Streitgespräche oder unentschuldigtes Zuspätkommen wurden als negativ
empfunden. Zudem wurde angemerkt, dass – vermutlich aus Gründen der Kinderbetreuung – der Workshop besser vormittags statt nachmittags stattfinden sollte.

I liked...

I didn't like...

learning, informative
educative

arguing

new ideas
helpful
coming late
useful
inspiring
good workshop-group

timing

good information transfer

Abbildung 9: Offene Antworten zu positiven und negativen Aspekten des Workshops
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Reflexionsgespräch

Das Reflexionsgespräch mit fünf der Multiplikatorinnen, welche an den Workshops
teilgenommen haben, fand im März 2019 in den Räumlichkeiten des FIZ statt und
wurde von einer FIZ-Mitarbeiterin angeleitet. Die daraus gewonnen Erkenntnisse lassen sich in vier Kategorien untergliedern (Vgl. Abbildung 11).

Abbildung 10: Kategorien und zentrale Ergebnisse des Reflexionsgesprächs
6.4.1

Kategorie 1: Erfahrungen der Multiplikatorinnen

Einen großen Part der Ausführungen und Erzählungen in dem Reflexionsgespräch
nehmen die Erfahrungsberichte der Multiplikatorinnen ein. Diese erzählen von den
Treffen mit ihren Peers, welche sie selbst organisieren. Die Kontakte zu den Peers
kommen auf unterschiedlichste Weise zustande. Für die Betreuung mancher der unterstützungsbedürftigen Frauen werden die Multiplikatorinnen vom FIZ angefragt,
während andere Kontakte durch die Netzwerke der Multiplikatorinnen zustande kommen. Die Frauen, welche sie später unterstützen, sind den Multiplikatorinnen bereits
bekannt oder gelangen durch Kontakte innerhalb der Peergroup an deren Telefonnummern.
“I don't know how she got my number. She called me. Somebody gave
her my number that I can help her “[Reflexionsgespräch, B1: 3].
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Die Anliegen der Peers sind sehr vielfältig und wurden in dem Reflexionsgespräch
und bei nachfolgenden Fallbesprechungen gemeinsam beleuchtet. So wurden im Gespräch Themen wie Probleme mit Behörden und mit dem Zurechtfinden im deutschen
System und daraus resultierende Angst behandelt. Darüber hinaus sehen sich die
Peers mit Herausforderungen wie der Ablehnung ihres Asylantrags, gesundheitlichen
und familiären Problemen sowie Einsamkeit und Hilflosigkeit konfrontiert. Auch mit
sonstigen rechtlichen Angelegenheiten, sprachlichen Barrieren und dem Misstrauen
der unterstützen Frauen gegenüber Mitarbeiter*innen von öffentlichen Einrichtungen
und Behörden beschäftigen sich die Befragten in Bezug auf ihre MultiplikatorinnenTätigkeit.
“Every time she is calling me. The best I can do is to talk to her and advise
her” [Reflexionsgespräch, B1: 125].
Die Hilfemaßnahmen und Vorgehensweisen der Multiplikatorinnen sind vielfältig. Wie
aus dem Zitat einer der Multiplikatorinnen hervorgeht, ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben die Beratung der Frauen, welche sie unterstützt. Diese schließt nicht mit ein,
für die Peers erreichbar zu sein, ihnen zuzuhören und gut zuzusprechen. Darüber
hinaus ist die Bereitschaft, eigene Erfahrungen weiterzugeben sowie Wissen zu teilen
(z. B. bzgl. dem Umgang mit Behörden, Asylantrag, Psychohygiene etc.) notwendig.
Die Multiplikatorinnen geben ihren Peers Tipps, vermitteln ihnen Kontakte und bieten
ihnen ganz konkrete Unterstützung, wie die Begleitung zu Behördenterminen, die
Übersetzung von Informationen in ihre Landessprache oder selbst gekochtes landestypisches Essen, an.
“’I will take you down to another lawyer.’. She said okay” [Reflexionsgespräch, B2: 23].
“’You don't need to be afraid […]. Because you are already afraid. So you
have to be calm. Bring yourself down. Compose yourself. Compose everything so that you can be able to stand and talk to them’” [Reflexionsgespräch, B1: 7].
“’You are looking for somebody to stay with your daughter, come to my
place.'. She knows my house” [Reflexionsgespräch, B1: 210].
“We are one, we are from Africa. So I gave her food” [Reflexionsgespräch, B4: 28].
Aus dem Ausmaß, das die Erfahrungsberichte der Multiplikatorinnen in dem Reflexionsgespräch angenommen haben sowie den Schwerpunktsetzungen in den Erzählungen, lässt sich ableiten, dass ein hoher Bedarf für die Besprechung der einzelnen
Fälle und die Beratung der Multiplikatorinnen – auch bezüglich eigener Anliegen –
gegeben ist. Deshalb wird empfohlen, regelmäßige Treffen mit den Multiplikatorinnen
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durchzuführen, in denen viel Raum und Zeit für eine gemeinsame Reflexion der einzelnen Fälle sowie die Thematisierung eigener Probleme, Triggergefahren und
Selbstschutz gegeben ist. Auch spezifische Fachberatung, beispielsweise bezüglich
rechtlicher Abläufe oder gesundheitlicher Anliegen, wäre in diesem Rahmen denkbar.
6.4.2

Kategorie 2: Befinden der Multiplikatorinnen

Auf die Frage nach den Herausforderungen des Projekts reagieren die Frauen sehr
gelassen. Bei der ersten Reflexion der Tätigkeit kommt heraus, dass die Multiplikatorinnen-Tätigkeit für die Frauen zuerst einmal keine besonderen Herausforderungen
bzw. Überforderungen bereithält.
“For me no challenges. Everything is really going fine and I love it!” [Reflexionsgespräch, B3: 183].
“For me there is no challenge about it” [Reflexionsgespräch, B1: 188].
Dennoch kristallisieren sich im weiteren Verlauf des Gesprächs Probleme heraus, wie
beispielsweise ein Konflikt mit eigenen schlechten Erfahrungen bzw. Trigger.
“When it comes to experience, you know, you are really really afraid. Most
especial when it comes to, going to hospital. Like me, I don't love to go to”
[Reflexionsgespräch, B1: 47].
Darüber hinaus scheint es Fragen und Anliegen zu geben, bei denen die Multiplikatorinnen nicht weiterwissen. Um Hilfe zu bekommen, wenden sie sich an das FIZ und
die anderen Multiplikatorinnen. Dort können sie ihre Fragen stellen und Unterstützung
erhalten.
“I have only one question about the lady I talked about in D-Stadt. Because she needs a therapy. They don't approve the therapy in the city. So
what could the lady do?” [Reflexionsgespräch, B2: 158].
“The one I was set up is just: What can she do to live the day? And how
can she go for the babies’ name on her Ausweis?” [Reflexionsgespräch, B3: 151].
“I still told her, I will still bring (unv.) to my FIZ meeting so that they will
help me to discuss about it. So that we know what to do “[Reflexionsgespräch, B2: 25].
6.4.3

Kategorie 3: Auswirkungen der Workshops

Die Tätigkeit als Multiplikatorin wirkt sich vielfältig im Leben der ehemals von Menschenhandel betroffenen Frauen aus. Effekte in ihren persönlichen Leben sind, dass
eigene Probleme durch die Ablenkung und Beschäftigung mit den Anliegen anderer
Frauen in den Hintergrund rücken und das Selbstwirksamkeitsempfinden gesteigert
wird.
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“It helped me also. I really benefit a lot from it. Because when I look at
my own case, my situation, I was really, really, really depressed […]. But
with the workshop and all, I think less about it […]. I don't think about my
pain. I don't pay more attention to them. Because it's like, their own case
is stronger than mine” [Reflexionsgespräch, B1: 221-223].
“I couldn't even encourage myself with what I had here. Formally my
every time think here and there. But ever since I encourage myself, I
encourage other people. Since I can encourage other people I know my
own” [Reflexionsgespräch, B2: 219].
Darüber hinaus berichten die Frauen in dem Reflexionsgespräch davon, wie das neu
angeeignete Wissen auch in ihrem privaten Leben von großem Vorteil ist und wie sie
von den neuen Erfahrungen profitieren können.
“Through the workshop I know many laws and my rights there, that these
harms cannot harm me. These things cannot harm me without going to
the right process […]. And for all other nationalities, this is the same experience. I share that with them” [Reflexionsgespräch, B3: 220].
“So I really love it!
ionsgespräch, B2: 219].

It

gives

me

more

experience” [Reflex-

Durch die Teilnahme am Multiplikatorinnen-Workshop sind neue Kontakte entstanden. In dem sich vergrößernden Netzwerk ist es einfacher, Hilfe und passende Ansprechpartner*innen zu finden.
“I was telling her that I want to ask the members of the group whether they
have the number for that hospital” [Reflexionsgespräch, B5: 171].
Selbstverständlich wirkt sich die Unterstützung durch die Multiplikatorinnen auch auf
die Peers aus. Die positiven Reaktionen der Peers auf ihre Arbeit schildern zwei
Frauen im Reflexionsgespräch.
“I talked to her and she was really happy” [Reflexionsgespräch, B1: 9].
“She was so happy. She said, that she's not alone anymore. She said
that she found another family” [Reflexionsgespräch, B4: 28].
6.4.4

Kategorie 4: Evaluation der Multiplikatorinnen-Workshops

Weitere Inhalte des Reflexionsgesprächs war die Evaluation der MultiplikatorinnenWorkshops. Nur durch die Rückmeldungen der Frauen und Erfahrungsberichte darüber, wie nützlich das neu angeeignete Wissen in der Praxis als Multiplikatorin wirklich ist, können die Workshops an konkrete Bedarfe angepasst, weiterentwickelt und
verbessert werden. Durch das Reflexionsgespräch wurde in Erfahrung gebracht, welche gelernten Inhalte von den Multiplikatorinnen als elementar empfunden wurden.
Sowohl bezüglich der eigenen psychischen Verfassung und der Gesundheit als auch
hinsichtlich rechtlicher und formeller Abläufe sowie dem Zurechtfinden im deutschen
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System, wurden die Inhalte der Multiplikatorinnen-Workshops von den Teilnehmerinnen aufgegriffen und als hilfreich und relevant bezeichnet.
The most important thing that I learned is, the time of depression, what to
do. So that I can bring myself down. Because if I'm too depressed, I don't
have a control. It's really harming me” [Reflexionsgespräch, B1: 227].
“For me the rules of Organisation A, when it comes to proceeding your
documents it is very important. Without document, it's important that when
you know the rules and regulations of the BAMF, you can benefit from it.
And afterwards you can also give it out to others. Because am Anfang this
is the most important thing for everything” [Reflexionsgespräch, B3: 228].
Darüber hinaus ist ein großer Vorteil des MPS-Projekts, dass die Multiplikatorinnen
sich aufgrund ähnlicher Erfahrungen sehr gut in ihre Peers hineinversetzen können
und sie besser verstehen.
“Because sometimes we know our people. Due to what we are hearing or
what we are saying and all sometimes we are really afraid to trust other
people. You understand? […] She want to talk to any member first, maybe
like us, who are from Nigeria. We can explain to her better” [Reflexionsgespräch, B1: 201].
“But if I experienced in my situation, she can understand me more. So
talking to other women I really understand their feeling […]. I say something about the interview […]: They don't really have understand about
what we are really passed through” [Reflexionsgespräch, B1: 184-186].
Im Allgemeinen fällt das Feedback für die Workshops sehr gut aus. Das Fraueninformationszentrum ist bereits auf die Zielgruppe spezialisiert und die Mitarbeiterinnen
können einschätzen, was wichtig und notwendig ist. So konnte ein Projekt geschaffen
werden, welches den betroffenen Frauen wirklich weiterhilft und Möglichkeiten der
Verbesserung ihrer Lebenslagen schafft.
“The FIZ really has more understanding. Why? Because they have dealt
with many blacks, many Africans. And they come to understand what is
really going on” [Reflexionsgespräch, B1: 188].
“I'm happy that this group was organized, because it is an opportunity to
really give help” [Reflexionsgespräch, B1: 188].
Zudem wurden auch einige Verbesserungsvorschläge für neue Workshops vorgebracht. Von Vorteil wäre es, wenn die Teilnehmerinnen der Workshops aus verschiedenen Stadtteilen kommen, denn nur so können Hilfenetzwerke schnell vergrößert
und möglichst viele Peers erreicht werden.
“Maybe you look at people with different Kreisen. Maybe it is also important that maybe, when this is in this Kreis, she can help this. This one
too can help the others in her Kreis. This one too can help the others in
her Kreis […]. The information is easier to go” [Reflexionsgespräch, B1: 234-236].
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Darüber hinaus wird empfohlen, die Workshops in deutscher und englischer Sprache
zu halten. Dadurch wird einerseits der Wortschatz der Frauen erweitert und sie werden andererseits auf Situationen vorbereitet, in denen sie sich aufgrund der Anliegen
der begleiteten Peers mit deutschen Ansprechpartner*innen und Vertreter*innen von
Ämtern etc. auseinandersetzen müssen.
“If we would have somebody, who really teaches us […] about the process
of Asyl and all in deutsch. That it is in deutsch” [Reflexionsgespräch, B1: 268].
„When you do English, the deutsche word, you translate it sofort. You
know what the word means. So even without knowing that this is the
deutsche word but we know it in English, we leave that word in our brains
[…]. I think it is important, too. We can have somebody who can explain it
in deutsch, fine. But am Ende she can explain this in English” [Reflexionsgespräch, B5: 276-278].
Die Multiplikatorinnen können noch weiter in Abläufe und Aufgaben des FIZ einbezogen werden. Sie schlagen vor, sich in gemeinsamen Peergroup-Treffen wie der „African women group“ zu engagieren oder als allgemeine Ansprechpartnerinnen für Themengebiete, in denen sie sich sehr gut auskennen, für andere Multiplikatorinnen und
deren begleitete Peers zur Verfügung zu stehen.
“If you can have a workshop with the women group […] maybe two or
three of us, that are really black, can talk to the women, you understand?
Explain so many things for them” [Reflexionsgespräch, B5: 242].
“The ones, any of us who is available can still go to appointment with them
and see and all. Like those, who are looking for school - when it comes to
school - I know how to work towards school now. When it comes, that
someone is looking for […] - I know how to work towards that way now”
[Reflexionsgespräch, B5: 248].
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Durch die Darstellung der Ergebnisse, insbesondere die inhaltsanalytische Auswertung der Leitfadeninterviews, konnten einerseits umfassende Erkenntnisse über
die Hintergründe der von Menschenhandel betroffenen geflüchteten Frauen aufge-

zeigt werden. Andererseits konnte herausgearbeitet werden, welche spezifischen
Anforderungen die Arbeit mit der Zielgruppe mit sich bringt und welchen besonderen Herausforderungen im Rahmen des MPS-Projekts begegnet werden muss.
Eine zentrale Rolle spielt der informelle Peer-Ansatz, der im MPS-Projekt zum
Einsatz kommt.
Peer-to-Peer-Support kommt bisher in unterschiedlichen Präventions- und Hilfeangeboten zur Anwendung, wie beispielsweise im Bereich der Gewalt- oder Suchtprävention, in Ausbildungs- und Arbeitskontexten und in den letzten Jahren vermehrt auch
in speziell auf Migrantinnen und Migranten ausgerichteten Praxisprojekten. Die Ziele
dieser Methode können sowohl eine Vermittlung von Wissen und Informationen, als
auch die Förderung, Beeinflussung und Stärkung der Individuen, der Peergroup und
des Netzwerkes sein (Backes 2004: 20). Aufgrund der Flexibilität des Peer-Ansatzes
im Hinblick auf Entwicklungsmöglichkeiten und die Übertragbarkeit auf verschiedene
Anwendungsfelder und Zielgruppen stellte sich dieser als geeigneter und vielversprechender Ansatz für das MPS-Projekt dar.
Der fachliche Ansatz des MPS-Projekts wurde bisher in keiner anderen Fachberatungsstelle im Bereich Menschenhandel durchgeführt. Die Durchführung des Pilotprojekts und der Einsatz wissenschaftlicher Methoden führten zu einer Vielzahl an
Ergebnissen und interessanten Erkenntnissen für die Wissenschaft und Praxis. Der
vorliegende Ergebnisbericht hat aufgezeigt, wie ein solches Peer-Projekt im Bereich
Menschenhandel „funktionieren“ kann. Die Ziele des Projekts, nämlich ein Zuwachs
an (Selbst-)Sicherheit und Handlungsfähigkeit sowie veränderte Einstellungen und
Verhaltensweisen der Zielgruppe, wurden im MPS-Projekt erreicht – so zeigen es die
im vorangehenden Kapitel dargestellten Ergebnisse. Zudem unterstreichen sie die
besondere Qualität des Peer-Ansatzes: Die Unterstützung der Peers durch die Multiplikatorinnen führt dazu, dass Misstrauen in Vertrauen, Unsicherheit in (Selbst-)Sicherheit und Hilflosigkeit in Selbstwirksamkeit umgekehrt werden können.
Methoden und theoretische Grundlagen der professionellen Sozialen Arbeit
Zur Herstellung dieser Veränderungsprozesse werden im MPS-Projekt mehrere Methoden und theoretische Grundlagen der professionellen Sozialen Arbeit aufgegriffen.
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Allen voran steht hierbei das Empowerment. Damit ist ein Ansatz gewählt worden,
welcher unter professioneller Begleitung die Erfahrungen, Ressourcen und Lösungsstrategien der Klientinnen nutzen will (Frank 2011: 561). Im MPS-Projekt kommt der
Empowerment-Ansatz mit der Intention zum Einsatz, durch den ehemals von Menschenhandel Betroffene wieder vertrauen können und durch die Wiedergewinnung
von (Selbst-)Sicherheit und Handlungsfähigkeit andere Betroffene aktiv unterstützen
können sollen. Die Beziehung zwischen Multiplikatorinnen und Peers bietet den
Frauen die Möglichkeit, gerade gegenüber Menschen aus dem eigenen Kulturkreis
wieder Vertrauenshandlungen zu wagen. Nur so können Kooperationen und soziale
Beziehungen aufgebaut und erhalten werden.
Das besondere Potential des Peer-Ansatzes
Durch die Vermittlung von Wissen, das Aufzeigen von Alternativen und möglichen
Handlungsweisen sowie die Aufklärung beispielsweise über das deutsche Hilfe- und
Behördensystem, vermitteln die Multiplikatorinnen nicht nur Informationen, sondern
sie teilen auch ihre eigene Lebensgeschichte und Erfahrungen als ehemals betroffene Frauen mit. Damit können die Multiplikatorinnen ein Vorbild für ihre Peers
sein und deren Mut, Selbstwertgefühl sowie Optimismus in schwierigen Lebenslagen
fördern.
Das MPS-Projekt bietet den Multiplikatorinnen und Peers darüber hinaus einen „safe
space“, also einen Raum des gegenseitigen Vertrauens und eines kollektiven Sicherheitsgefühls, in dem die Frauen sprachfähig werden.
Durch eine Perspektive, die an subjektive Sichtweisen und Möglichkeiten anknüpft,
findet ein nicht hierarchischer Informationsaustausch in Form einer „Alltagsberatung“
statt. Die teilweise „edukativen, stabilisierenden und ressourcenaktivierenden Interventionen“ (Wöller 2016: 349) ermöglichen nicht nur Einzelpersonen, ihre Handlungsfähigkeit wiederzuerlangen, sondern die ganze Gruppe erfährt eine Stärkung. Neben
der Peergroup profitieren somit auch die Multiplikatorinnen selbst von ihrer Tätigkeit
und können sich in ihren Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln (Mund
2011: 637, Backes und Lieb 2011: 420). Die einst selbst ratsuchenden und hilflosen
Frauen können sich so zu aktiven, selbstbestimmten und handlungsfähigen Personen
entwickeln. Durch ihre Aktivität werden sie sich ihrer Rolle als Lebensweltexpertinnen
bewusster und erleben eine Transformation von fremdbestimmten „Opfern“ zu selbstbestimmten „Akteurinnen“, was letztendlich zu einem Gefühl der Stabilität, der Selbstwirksamkeit und der (Selbst-)Sicherheit führt.
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Der Peer-Ansatz als Ergänzungsform des spezialisierten Hilfe- und Beratungssystems
Auch für das spezialisierte Hilfe- und Beratungssystem hat der Peer-Ansatz eine
Reihe von Vorteilen. Um beide Formen miteinander in Beziehung setzen und deren
Stärken und Grenzen herausstellen zu können, sollen sie zunächst voneinander abgegrenzt werden.
Beratung im Bereich Menschenhandel kann unterschiedliche Formen haben. Zunächst gibt es das funktionale Beratungssystem, zu dem beispielsweise Anwält*innen
oder Ärzt*innen gehören. Das Beratungsverhältnis besteht hier zwischen zwei Parteien, deren Aufgaben und Funktionen komplementär sind: zu beraten und beraten
zu werden. Das Verhältnis ist distanziert und asymmetrisch, es geht einzig um die
Weitergabe von Wissen der einen Partei passend zu den Bedarfs- oder Problemlagen
der anderen Partei.
Das spezialisierte Beratungssystem innerhalb der Praxis der Sozialen Beratung kann
als „Sozialprofessionelle Beratung“ (DBSH) definiert werden. Diese grenzt sich von
spezialisierten Beratungsformen ab, indem sie über eine reine Informationsvermittlung hinausgeht und lebensweltbezogen, ressourcen- und netzwerkorientiert arbeitet.
Darüber hinaus wirkt die sozialprofessionelle Beratung vernetzend und ist damit
„mehr als eine ‚Problem-Lösung‘ Beratung“ (DBSH 2019). Im Kontext der „spezialisierten Beratung“ werden in der sozialprofessionellen Beratung zusätzliche Verfahren
angewandt, wie z. B. therapeutische Maßnahmen, womit ein ganzheitlicher Ansatz
garantiert werden soll. Das Verhältnis zwischen Beratenden und Beratenen ist zwar
auch hier ungleichmäßig, jedoch lässt es durch den lebensweltlichen Bezug mehr
Nähe zu.
Eine Ergänzungsform hierfür bietet der Peer-Ansatz. Dessen Potenzial baut im Wesentlichen auf den gemeinsamen Erfahrungen von Multiplikatorinnen und Peers auf.
Die professionelle Beratung in Fachberatungsstellen wird so um vieles ergänzt und
optimiert. Durch persönliche und ähnliche Erfahrungen können vor allem latente Bedürfnisse der Peers besser erfasst werden. Auf diese Weise kann die direkte, niederschwellige Unterstützung der Multiplikatorinnen im Alltag der Peers anders wirken,
als die stärker distanzierte professionelle Beratung. Die Unterstützung findet innerhalb einer Reihe anderer Handlungen statt, ist also eingebettet in vorausgehende und
anschließende Aktivitäten. Dazu gehören private Treffen, Kontakte zu anderen Personen aus demselben Kulturkreis, die Begleitung zu Ärzt*innen und Behörden etc.
Die Gegenüberstellung der Beratungsformen zeigt, dass die Beratungsformen nicht
austauschbar, sondern eng auf einander bezogen sind. In diesem Zusammenhang
sind die Handlungskompetenzen der Multiplikatorinnen und der Sozialarbeiter*innen
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prädestiniert für die Umsetzung einer umfangreichen Unterstützung. Sie stehen nicht
in Widerspruch, sondern stellen eine sinnvolle und ergänzende Form in der Beratung
von Menschenhandel betroffenen Personen dar.
Der Peer-Ansatz im MPS-Projekt hat sich als ein differenzierter, transformativer Ansatz herausgestellt, der auf die psychosozialen und gesellschaftlichen Bedürfnisse
der Betroffenen eingeht und in einem von Hilflosigkeit, Sorge und Unsicherheit geprägten Leben der Frauen Vertrauen, Sicherheit und Zuversicht entwickeln kann.
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Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit und Qualität der Beratung und Betreuung der
von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung betroffenen Frauen will das FIZ das
MPS-Projekt weiterführen und etablieren. Die jetzigen Multiplikatorinnen spielen hierbei eine wesentliche Rolle, indem sie in weiteren Reflexionsgesprächen ihre Erfahrungen und ihr Wissen teilen. Zudem können sie Kontakte nicht nur zu Peers, sondern
auch zu zukünftigen Multiplikatorinnen herstellen.
Damit die Potenziale des Peer-Ansatzes weiter ausgeschöpft und das MPS-Projekt
weitereinwickelt werden kann, bedarf es einer fortlaufenden Evaluation. Hierfür wäre
eine weitere wissenschaftliche Beratung und Begleitung wünschenswert. Darüber
hinaus wäre auch ein Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis hilfreich, wie
er bereits im Rahmen einer Forschungsvorlesung und Projektpräsentation bei Studierenden der Sozialen Arbeit an der EH Ludwigsburg stattfand.
Zudem sollen die konzeptionellen und methodischen Grundlagen des MPS-Projekts
sowie die eingesetzten Forschungsinstrumente in Form einer Handreichung verfügbar gemacht werden. Dies ermöglicht eine Adaption durch andere Fachberatungsstellen und eine weitere Verfestigung des Programmes.
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A.6

Kategoriensystem

Kategorie 1: Lebenssituation im Herkunftsland
•
•
•
•
•
•

Alltag
Familienleben, Geschichte im Heimatland
Soziale Ungleichheit im Herkunftsland
System Herkunftsland (Bildung, Gesundheit, Familie)
Allgemeine Bewertung/Empfinden
Korruption

Kategorie 2: Migrationsweg und Ankunft in Europa
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Beziehungen zu anderen Menschen
Migrations-/Fluchtmotive und –ziele
o schlechte Umstände, nichts was zurückhält
o Krieg im Herkunftsland
o Misshandlung im Herkunftsland
 "Täter*innen"
 Misshandlung bzw. Unrecht
 Ausgrenzung
 Beschneidung
o Arbeitsmigration/Sicherung des Lebensunterhalts der Familie
Bewertung dieser Zeitspanne
o durch die Familie
o eigene Bewertung
Weg von Afrika nach Europa
Stationen vor Deutschland
Stationen innerhalb Deutschlands
Asylverfahren
Erfahrungen mit der Polizei
Rückkehrwunsch
Menschenhandel
o Flüchtlingsunterkünfte
o Rolle der Familie
 Auswirkung auf Familie
 Vorwissen über Menschenhandel
o Weg in den Menschenhandel
 Ausnutzen schwieriger Lebensumstände durch Menschenhändler
 Täuschung
 Zugang durch bereits bekannte Personen, Freunde
o persönliche Einstellung vor/während Zeit des Menschenhandels
o Organisierter Menschenhandel
 Zuhälter*innen und ihre Netzwerke
 Miteinbezug der Familie, Freund*innen der Betroffenen
 Erpressung
 Wiedertreffen nach dem Ausstieg
 Macht, Abhängigkeit von den Händler*innen
 Zugang zur Arbeit
 Organisation der Migration bzw. des Menschenhandels
o Prostitution
 Alltag
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o
o

o
o
o
o

Täuschung über Arbeit
Alkohol- und Drogenmissbrauch
Push-Faktoren
• Notwendigkeit einer Arbeit
• Einfluss der Familie
• Schutz- und Hilflosigkeit
 Einstellung zur Prostitution
 Gewalt und Missbrauch
 Freiheitsberaubung, Kontrolle
Sklaverei
Bedrohung
 Bedrohung von Personen, die helfen
 Bedrohung der Interviewpartnerin
 Bedrohung der Familie im Herkunftsland
Bewusstsein über Menschenhandel
Hilfsorganisationen
Anzeige/Gegenwehr
Ausstieg
 Motive, Motivation
• gehen müssen
• schlimme Umstände
• keine Perspektive, Angst vor der Zukunft
• persönliche Stärke
• Kontakte zu Privatpersonen
 Ablauf
 Herausforderungen

Kategorie 3: Nach dem Menschenhandel und der Prostitution
•
•

Bedarfe
Probleme und Hürden
o Klima
o körperlich
o Begegnung mit bösen/nicht hilfreichen Menschen
o schlechte Beratung
o Kultur + eigener kultureller Hintergrund
o Unterkunft, Versorgung, Infrastruktur
o persönliche Probleme
o fehlende Selbständigkeit, Eigenständigkeit, Aufgaben
o fehlende Hilfeangebote bzw. nicht gute
o Administration, Dokumente, Versicherung
o Einsamkeit/Isolation
o Zugang zu Bildungssystem und Arbeitsmarkt
o Ankunft in Deutschland
o Psychotherapie
o Kinderbetreuung
o Unkenntnis der Behördenstruktur
 Deutschland
 Ausland

o

Migrationsbedingte Barrieren
 illegaler Aufenthalt, Flucht

134

Anhang

•

•

•

•

 Orientierung
 Sprache
Erfahrung mit Behörden
o Deutschland
o Ausland
Hilfe erfahren
o Sonstiges
o andere Personen, Beziehung, Kontakte
o persönliche Stärke, Offenheit
o Hilfsorganisationen
 Vermittlung von anderen Klientinnen
 Zugang zu Hilfsorganisationen
 Erfahrungen mit Hilfsorganisationen
 Anlaufstellen
 Erwartungen und Grund für Hilfesuche
 Organisatorische Hilfestellung
 Emotionale Unterstützung
 Ausland
Gesundheit & Lebensstil
o Beziehungen
o allgemein
o Bildung, Arbeit
o (jetzige) Familie
o Änderung des Lebensstils
o physische Gesundheit
o psychosoziale, lebensgeschichtliche Belastung
o Drogen- und Alkoholabhängigkeit
 aktuelle psychische Verfassung
 Äußerung der Belastung
 akute Schwierigkeiten
 Traumatisierung
Auswirkungen
o auf Verhältnis zu Heimatland
o auf Beziehungen

Kategorie 4: Vertrauensmotiv
•
•
•
•
•
•
•

vertrauenswürdig sein, Wahrheit
Menschenkenntnis
Vertrauen fassen
kein Vertrauen
Vertrauensbruch
Vertrauen
Misstrauen

Kategorie 5: Glaube und Religion
•

•
•

Vodoo
o Juju Kultur
o Voodooeid
Schicksalsglaube
Religiosität
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•
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Gottvertrauen

Kategorie 6: MPS-Projekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorschläge bzgl. Hilfemaßnahmen
Regeln
bestehende Kontakte
Herausforderungen für Multiplikatorinnen
Voraussetzungen und Vorgehen
Motivation der Multiplikatorinnen
Einschätzung der Relevanz
Organisatorisches
Zielgruppe
Ziele
Inhalte
o Prävention
o Ersthilfe

Unterbringung
 Nahrung & Hygiene
 Zuhören, Reden & Emotionale Unterstützung
 Vertrauensaufbau
 Organisatorisches (Finanzielle Grundlage, Asyl...)
 Weitervermittlung
 Erreichbarkeit & Verfügbarkeit
o Kennenlernen und Vertrauensaufbau
 Motivation zur Veränderung des Lebensstils
 Beistand und Persönlichkeitsstärkung
 Glaubensvermittlung
o Persönliche Unterstützung
o Strukturelle Hilfe
 Aufklärung über Rechte, Abläufe
 Aufklärung über Menschenhandel
 Missbrauch bekämpfen
 Kontakte herstellen
 Zugang zum Bildungssystem und Arbeitsmarkt
o Werte & Einstellungen
o Unterstützungsbedarfe Mentorinnen
 Kinderbetreuung
 allgemeine Unterstützung
 konzentrationsfördernde Umgebung
 notwendiges Vorwissen

Kategorie 7: Soziodemografie
•
•
•
•
•
•

Alter
Alter bei der Flucht
Herkunftsland
Familienstand/Lebensform
Schule und Ausbildung
Sozialer Status

