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„Schwangerschaft und Flucht“ – so der Titel des Modellprojekts, das donum vitae 
mit � nanzieller Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend von Mai 2016 bis April 2019 durchgeführt hat. Der Titel 
ruft das Jahr 2015 in Erinnerung, als die hohe Zuwanderung schutzsuchender 
Menschen eine Welle der Hilfsbereitschaft in Deutschland auslöste aber auch 
Länder und Kommunen vor große Herausforderungen stellte. Besonders schutz-
würdig waren schwangere Frauen und ihre ungeborenen Kinder, für die es in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften kaum Privatsphäre und 
Schutzräume gab und für die es an der notwendigen Grundversorgung mangelte.
Die Initiative, hier Abhilfe zu schaffen, kam vom Bundestag und in enger Ab-
stimmung mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
hat donum vitae das Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“ entwickelt, 
um die wirksamen Angebote der deutschen Schwangerschafts- und Schwanger-
schaftskon� iktberatung für die große Zahl der schwangeren, ge� üchteten Frau-
en und zum Schutz ihrer ungeborenen Kinder zugänglich zu machen.

donum vitae ist „ein eigenständiger, bürgerlicher Verein“, staatlich anerkannt 
im Bereich der Schwangerschafts(kon� ikt)beratung. An mehr als 200 Orten bun-
desweit berät donum vitae auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes 
und im Rahmen geltender Bundes- und Landesgesetze: zielorientiert, ergebnisoffen und auf Wunsch 
anonym. Neben Beratung in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt bietet donum vitae 
Sexualpädagogik, Prävention, Online-Beratung, psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldia-
gnostik sowie Familienplanung an und vermittelt konkrete Hilfe und Unterstützung.
Kernaufgabe des Projekts war, in der akuten und oft noch unübersichtlichen Situation schwangere, 
ge� üchtete Frauen dort zu erreichen, wo sie in Deutschland ankommen und sich aufhalten. Um dieses 
Ziel zu erreichen hat sich die � exible, aufsuchende Beratung bewährt: Sie ermöglicht konkrete, rasche 
Hilfe bei lebenspraktischen Fragen, leistet psychosoziale Unterstützung, erkennt notwendigen Hilfe-
bedarf und leitet an die entsprechenden Stellen weiter.

Die vorliegende Dokumentation gibt einen Einblick in Aufbau und Struktur des Projekts und der 
einzelnen Standorte sowie Erläuterungen zur Quali� kation der Beraterinnen und Schulung der Dol-
metscher*innen. Sie zeigt die Bedeutung von Gruppenangeboten und tragfähigen Kooperationen vor 
Ort, und anhand von Beispielen aus der Beratungspraxis wird deutlich, wie vielfältig die Schicksale 
der zu uns ge� üchteten Menschen sind. Diese Zusammenstellung soll dazu beitragen, dass die Er-
fahrungen und die Ergebnisse des Projekts weiterentwickelt werden und so die Nachhaltigkeit des 
Erreichten sichern.

Wünschenswert wäre darüber hinaus, wenn diese Dokumentation professionellen und ehrenamtlichen 
Akteuren im Bereich von Flüchtlingshilfe und Beratung Anregung, Ermutigung und Unterstützung 
sein kann.

Ursula Monheim
Stellv. Vorsitzende
donum vitae Bundesverband e.V.

Vorwort
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„Eine syrische Familie durfte ich über einen längeren Zeitraum 
begleiten. Der Erstkontakt erfolgte in der Beratungsstelle: 
Für eine Folgeberatung haben wir einen Hausbesuch verein-
bart. Als ich zum vereinbarten Termin kam, erzählte mir der 
noch unter Schock stehende Kindesvater, dass seine Frau am 
Vortag mit starken Schmerzen in die Klinik gebracht wurde. In 
der 23. Schwangerschaftswoche kam ihr drittes Kind als Früh-
chen zur Welt und musste sich nun mit 500 g Geburtsgewicht 
ins Leben kämpfen. Hoffen, Glauben, nicht den Mut verlieren 
waren Themen zahlreicher Beratungsgespräche, die mit Hilfe 
einer Dolmetscherin in den ersten Wochen mit den Eltern ge-
führt wurden. Darüber hinaus musste viel Organisatorisches 
geklärt werden: Fahrtkosten zur Klinik für Eltern, Betreuung 
für Geschwister, Übersetzung von ausländischen Urkunden, Ge-
burtsurkunde und Familienkrankenversicherung, Hebamme, 
Kindervoruntersuchungen nach der Klinikentlassung, Früh-
förderung, Milchpumpe, Erstausstattung, Asylantrag für das 
neugeborene Kind. Nach vier Monaten Krankenhausaufenthalt 
und vielen Höhen und Tiefen wurde das Kind nach Hause ent-
lassen. Heute ist der Junge 18 Monate alt und kerngesund.“

Eine Beraterin berichtet
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Vor allem ab 2015 waren viele junge Frauen, zum Teil mit 
Kleinkindern, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, 
um hier Schutz zu suchen. Viele von ihnen waren auf der 
Flucht oder nach ihrer Ankunft in Deutschland schwanger 
geworden. In intensiven Gesprächen mit der Politik und 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat der Bundesverband donum vitae 2015/16 nach 
Möglichkeiten gesucht, dieser Situation zu begegnen, und 
das Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“ entwi-
ckelt. Wichtigstes Ziel des Projekts war die � ächendeckende 
aufsuchende Beratung der Frauen. So sollten die bewähr-
ten Angebote der deutschen Schwangerschaftsberatung 
im Sinne der §§ 2, 5 und 6 SchKG (Schwangerschaftskon-
� iktgesetz) für die besondere Zielgruppe der schwangeren, 
ge� üchteten Frauen und zum Schutz ihrer ungeborenen 
Kinder zugänglich gemacht werden. Die aufsuchenden Be-
raterinnen1   übernahmen dabei eine Lotsenfunktion in das 
bewährte Beratungs- und Gesundheitssystem.

Das Projekt „Schwangerschaft und Flucht“ wurde als Mo-
dellprojekt drei Jahre vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Mittlerweile ist die Zahl der Ge� üchteten zwar zurückge-
gangen, es zeigt sich aber deutlich, dass weiterhin Bera-
tungsbedarf für diese Zielgruppe besteht, da je nach Auf-
enthaltsstatus immer wieder neue Herausforderungen auf 
die Menschen zukommen. Außerdem sind viele der Frauen, 
die in den letzten Jahren zu uns kamen, das erste Mal in 
Deutschland schwanger geworden bzw. erwarten ein wei-
teres Kind, ohne dass sie über eine gute Orientierung in 
unserem Gesundheitssystem verfügen.

Schwangerschaft und Flucht

1 Im Projekt waren nur Beraterinnen tätig. Daher wählen wir durch-
gängig die weibliche Form, wenn aufsuchende Beraterinnen benannt 
werden.



2 vgl. http://www.stern.de/politik/deutschland/doppelt-so-viele-flu-
echtlinge-wie-offiziell-angegeben-in-deutschland-6503878.html; 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-10/fluechtlingszah-
len-fluechtlinge-bundeslaender-migration-bundesinnenministerium 
(beides gesehen am 17.10.2015)
3 Spätere Zahlen korrigierten die überhöhten Hochrechnungen. Tatsäch-
lich kamen 2015 rund 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland. (Welt am 
23.9.2016)
4 vgl. http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fluechtlinge-wa-
rum-vor-allem-maenner-nach-deutschland-kommen-a-1051755.html 
(gesehen am 17.10.2015)
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Die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz 
suchten, stieg kontinuierlich und zum Teil sprunghaft an. 
Rechnete man zu Beginn des Jahres 2015 noch mit 200.000 
Flüchtlingen, wurde die Zahl im Sommer auf 800.000 
korrigiert. Verlässliche Zahlen lagen nicht vor. Zeitweise 
ging man davon aus, dass bis zum Jahresende 2015 mehr 
als 1 Mio. Flüchtlinge nach Deutschland kamen.2 3  
Nach Medienberichten handelte es sich 2015 bei fast 70 % 
der Flüchtlinge um Männer. Dies veränderte sich zunehmend. 
Laut UNICEF waren in 2016 etwa die Hälfte der Flüchtlinge 
Frauen und Kinder, häu� g noch Kleinkinder. Unter ihnen 
waren viele junge Frauen, die bereits auf der Flucht schwanger 
waren oder es nach ihrer Ankunft in Deutschland wurden. 
Die Frauen hatten teilweise traumatisierende Kriegs- und 
Fluchterfahrungen, waren häu� g Opfer sexualisierter 
Gewalt, teilweise resultierten die Schwangerschaften 

Ausgangslage und Ziele

2015201520152015890.000 Flüchtlinge
nach Deutschland

Welt am 23.9.2016

aus Vergewaltigungen. Diese Situation bedeutete für sie 
eine weitreichende Notlage häu� g verbunden mit einem 
existentiellen Schwangerschaftskon� ikt.
Aber nicht nur während der Flucht waren die Frauen 
dramatischen Risiken ausgesetzt. Auch bei Ankunft 
in deutschen Aufnahmeeinrichtungen waren gerade 
allein reisende Frauen vielerorts Opfer von sexualisierter 
Gewalt und Vergewaltigungen.4 Es bestand die dringende 
Notwendigkeit, insbesondere die ge� üchteten Frauen 
und ihre besondere Situation in den Blick zu nehmen und 
spezialisierte Unterstützungsangebote bereitzustellen. 
Dabei war zu berücksichtigen, dass sie aus einem 
anderen Kulturkreis und Rechtssystem kamen, in denen 
Geschlechterrollen, Geschlechtsidentität, Einstellungen zu 
Schwangerschaft, Partnerschaft und Familie einen anderen 
Stellenwert als in Deutschland haben. 



Schwangerschafts(kon� ikt)beratung in Deutschland hat 
nach den §§ 2, 5 und 6 Schwangerschaftskon� iktgesetz 
(SchKG) den gesetzlichen Auftrag, für alle Frauen und Män-
ner in Fragen von Schwangerschaft, Familienplanung und 
Sexualität Unterstützung und Begleitung anzubieten.
Aufgrund der akuten Notsituation hat der donum vitae 
Bundesverband e.V. in enger Abstimmung mit dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
deshalb das Modellprojekt entwickelt, das darauf abzielte, 
ge� üchteten, schwangeren Frauen die Angebote der deut-
schen Schwangerschafts(kon� ikt)beratung durch das in-
novative Konzept der aufsuchenden Beratung bekannt zu 
machen und ihnen einen niedrigschwelligen Zugang in das 
deutsche Frauenunterstützungssystem zu ermöglichen.
Die Frauen befanden sich in einer Ausnahmesituation, die 
durch die bestehende Schwangerschaft noch verschärft wur-
de. 

Weitere drängende Fragen waren der Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt, Informationen zu Verhütung und zu weiter-
führenden Gesundheitsangeboten wie z.B. Hebammen und 
Gynäkologen.
Ziel war, die Frauen durch kurzfristig wirksame psychoso-
ziale Beratung und lebenspraktische Begleitung zu unter-
stützen. Zentrale Aufgabe des Projekts war daher, ein For-
mat aufsuchender Beratung zu entwickeln, um vor allem 
die ge� üchteten schwangeren Frauen und ihre Kinder in 
das reguläre Gesundheits- und Beratungssystem weiter zu 
leiten. Auf diese Weise konnten den Betroffenen konkrete 
Hilfe und Unterstützung in den Einrichtungen und an Or-
ten, an denen sie sich aktuell aufhielten, zukommen. Ein 
wichtiges Element der aufsuchenden Arbeit war die Unter-
stützung der Beratung durch Dolmetscherleistungen. Das 
ermöglichte den Frauen, ihre Sorgen, Fragen, traumati-
schen Erlebnisse, aber auch ihr Glück in der jeweils eigenen 
Sprache zu formulieren. Dieses Beratungsformat stärkte die 
Frauen auch in ihrem Empowerment!

schen Erlebnisse, aber auch ihr Glück in der jeweils eigenen 
Sprache zu formulieren. Dieses Beratungsformat stärkte die 
Frauen auch in ihrem Empowerment!
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SCHWANGERSCHAFTKONFLIKTGESETZ

§§2, 5 und 6 SchKG
„...für alle Frauen und Männer in Fragen von 

Schwangerschaft, Familienplanung und Sexualität 

Unterstützung und Begleitung anbieten.“

50%
Männer

50 %
Frauen

70 %
Männer

30 %
Frauen

2016

2015

Flüchtlinge



Bedarfsfeststellung
Im Rahmen einer internen Befragung der Berater*innen Anfang Oktober 2015 wurde im Verband ermittelt, dass die Zahlen 
bzgl. der Beratung von ge� üchteten Frauen nahezu � ächendeckend anstiegen. 

Besonders starke Anstiege (bis zu 50 %) waren an den Orten 
zu verzeichnen, an denen Erstaufnahmeeinrichtungen ihre 
Arbeit aufgenommen hatten.
Die Berater*innen berichteten, dass das Thema Sprache im 
Beratungssetting wichtig sei. Es mangelte an Dolmetschern, 
vor allem Dolmetscherinnen, und an � nanziellen Mitteln, 
um die Kosten zu tragen. Ebenso fehlten kultursensible, 
mehrsprachige Informationsmaterialien.
Die Schwangerschaftsberatung spielte aufgrund des 
Altersdurchschnitts der Flüchtlinge und der schwierigen 
Lage der ge� üchteten Frauen eine besondere Rolle 
als Unterstützungsleistung in Deutschland. Mit ihrem 
sehr weitreichenden gesetzlichen Auftrag in Bezug 

auf Sexualität, Familienplanung und Schwangerschaft 
bildete sie die Grundlage für eine situationsangemessene 
Unterstützung der ankommenden Menschen.
Darüber hinaus hat die Schwangerschaftsberatung den 
Auftrag, Familien auch nach der Geburt des Kindes 
zu begleiten. Dieser komplexe Auftrag war die beste 
Voraussetzung dafür, dass aufsuchende Beratungsarbeit eine 
wichtige Lotsen- und Vermittlungsfunktion übernehmen 
konnte, um Frauen und Familien nach der Flucht in der 
schwierigen Phase von Schwangerschaft, Geburt und 
Kleinkindalter zu begleiten und sie in weiterführende 
Unterstützungssysteme zu vermitteln. Darauf stellte die 
Entwicklung des Modellprojekts ab. 

5 Alle Namen geflüchteter Frauen in diesen Beispielen sind frei erfunden. 
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Ausgangslage und Ziele

Allein im fremden Land
Eine alleinstehende Frau aus Nigeria kam drei Wochen nach ihrer Ankunft in Deutschland, wo sie direkt 
ins Ankerzentrum Bamberg gebracht wurde, zu mir ins offene Beratungsangebot im Camp. Zanthe S. war 
in der 35. Schwangerschaftswoche, hatte einen geschätzten Entbindungstermin, aber weder Kinderwa-
gen noch Babyausstattung – und vor allem keine Ahnung, was zu tun ist. 
Da sie wie die meisten Nigerianerinnen Englisch spricht, war keine Dolmetscherin nötig. Zuerst klärten 
wir den Ist-Stand: Wer bin ich (die Beraterin), für wen arbeite ich, was sind meine Aufgaben. Dann, wie es 
Zanthe S. gerade geht, was sie schon weiß, ob es ihre erste Geburt ist, ob sie schon bei einem Frauenarzt 
außerhalb des Camps war, ob sie Kontakt zu anderen Frauen hat?
Das Leben als alleinstehende Frau im Camp ist schwer. Nur die Wohnräume sind von den Männern ge-

trennt, ansonsten kann man niemandem aus dem Weg gehen. Die lange 
Bleibedauer vieler Nigerianerinnen – bis zu drei Jahre im Camp – verun-
sicherte Zanthe S. sehr. Das angebotene Essen verträgt sie nicht. Daher 
kaufte sie sich von den 100 € Taschengeld im Monat hauptsächlich Le-
bensmittel. Für einen Anwalt reichte das Geld natürlich nicht. Doch die 
einzige Anwältin in Bamberg, die für Geflüchtete arbeitet, nahm ohnehin 
nur noch Fälle von Personen an, bei denen eine Perspektive auf Erfolg 
bestand. Wegen vieler schlechter Erfahrungen konnte sich Zanthe S. nicht 
mit anderen Frauen solidarisieren, so dass sie für alles alleine zustän-
dig war. Das überforderte sie zunehmend. Die wenige Unterstützung, die 
ich ihr anbieten konnte, bewegte sie dennoch sehr. Ich konnte grundle-
gende Informationen vermitteln. Eine vertrauensvolle, kontinuierliche 
Ansprechpartnerin und eine kleine finanzielle Unterstützung zu haben, 
zumindest während und auch eine Zeitlang nach der Schwangerschaft, 
stabilisierte sie und gab ein wenig Raum zur Freude aufs erwartete Kind. 

Daniela Langlouis-Isljami, Bamberg 5
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6 Zwei Standorte liefen nicht über die komplette Projektdauer.

7 Aus diesem Grund wurde ein Materialordner mit Texten in Deutsch und 
zehn weiteren Sprachen erstellt. Diese Text sind auf www.schwanger-
schaft-und-flucht.de auch online verfügbar.
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Projektentwicklung
Von Juni bis Dezember 2016 wurden 26 Standorte aufsuchender 
Beratung aufgebaut. Die Beratung der ersten Standorte startete im 
Mai und Juni, im Laufe der Folgemonate bis Jahresende 2016 ka-
men weitere Beratungsstellen dazu. Im Rahmen des Projekts konn-
te an insgesamt 30 Standorten aufsuchende Beratung angeboten 
werden.6 Die Auswahl der Standorte erfolgte mit Blick auf bundes-
weite Verteilung und die Feststellung des Bedarfs an aufsuchen-
der Beratung, den die jeweiligen Beratungsstellen anhand eines 
internen Fragebogens beschrieben hatten. An einigen Standorten 
konnten langjährige Beraterinnen der Beratungsstelle für die auf-
suchende Arbeit um bis zu 50 % einer Vollzeitstelle aufstocken, an 
anderen Standorten wurden Neueinstellungen vorgenommen. 
Teilweise gab es Probleme bei der Personalsuche wegen der insge-
samt hohen Nachfrage für den pädagogischen und sozialen Bereich. 
Frauen im Schwangerschaftskon� ikt wurden, wenn die aufsuchende 
Beraterin über keine Zusatzquali� kation in Kon� iktberatung ver-
fügte, an donum vitae-Beratungsstellen oder andere staatlich an-
erkannte Beratungsstellen weitergeleitet. Viele der aufsuchenden 
Beraterinnen brachten Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit mit 
und/oder hatten durch Auslandserfahrung oder familiäre Hinter-
gründe spezielle Kenntnisse von Kultur und Sozialisation der Her-
kunftsländer, aus denen viele der ge� üchteten Menschen kamen.7

Insbesondere in der Anfangsphase des Modellprojekts war eine enge Begleitung der aufsuchenden Beraterinnen bezüg-
lich der Entwicklung und Konzeption der Teilprojekte vor Ort und dem Aufbau der Netzwerke wichtig. Vielfältige neue 
Herausforderungen stellten sich den Beraterinnen; diesen wurde durch weitere Quali� zierung Rechnung getragen. Für die 
aufsuchende Beratung erwies sich die mobile Technik, mit der die Beraterinnen ausgestattet wurden, als sinnvoll. 
Eine innerverbandliche Fachtagung im September 2016 und eine Auftaktveranstaltung im Januar 2017 markierten den 
Start des Projekts. Der Kongress unter dem Titel „beraten.lotsen.helfen. – Das Modellprojekt Schwangerschaft und Flucht“ 
am 28. März 2019 in Berlin veröffentlichte Inhalte und erste Ergebnisse des Modellprojekts. 

Aufsuchende
Beratung

an insgesamt

30
donum vitae
Standorten

Projekt

9/2016 3/2019

Auftakt Kongress

Das Projekt wurde vom Bundesverband gesteuert. Das Pro-
jektleitungsteam war zuständig für die Weiterentwicklung 
des Projekts, die fachliche Begleitung der Beraterinnen, Or-
ganisation von Workshops, Entwicklung und Durchführung 
von Fortbildungen und für die bundesweite Pressearbeit.
Die aufsuchende Arbeit war bundesweit angedockt an ört-
liche Beratungsstellen von donum vitae. Auf Bundesebene 
erfolgte die Kooperation und Vernetzung mittels des be-
währten Instruments eines Projektbeirats.

Neben dem Aspekt der Information über diese wichtige 
Arbeit und über die Umsetzung der Förderung durch das 
BMFSFJ hatte die Öffentlichkeitsarbeit zum Ziel, innerver-
bandlich wie gesellschaftlich zu einer Sensibilisierung für 
die besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingen beizutragen.



Schulung der Dolmetscher*innen
In den sensiblen Bereichen der psychosozialen Beratung ist Kommu-
nikation – möglichst in der Muttersprache – die Grundvoraussetzung 
für eine gelingende Beratung. 
Die Beratung im interkulturellen Kontext funktioniert somit oftmals 
nur zusammen mit einer/einem Dolmetscher*in, also im Trialog: Be-
raterin – Klientin – Dolmetscher*in. 

Das Beratungssetting der „Triade“ kann allerdings sowohl für qua-
li� zierte Beraterinnen als auch für Laiendolmetscher*innen eine 
Herausforderung darstellen. Zusammen mit dem Bundesverband der 
Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) wurden 2016 - 2019 dreizehn 
Dolmetscherschulungen angeboten, um insgesamt 130 Laiendolmet-
scher*innen für die Beratungsarbeit zu sensibilisieren.
In Tagesveranstaltungen wurden den Dolmetscher*innen im ersten 
Teil donum vitae und übliche Beratungsbereiche vorgestellt, ihnen 
im zweiten Teil Handwerkszeug zum Dolmetschen mitgegeben, und 
in einer praktischen Übung die Vermeidung typischer Fehler trainiert. 
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Projektentwicklung

Rahmenbedingungen vor Ort
Die Ausgangslage für die aufsuchenden Beraterinnen war 
sehr unterschiedlich; sie war geprägt von der personellen 
und räumlichen Ausstattung der jeweiligen Beratungsstel-
le, an der die aufsuchende Beraterin angedockt war, aber 
mehr noch von den jeweiligen regionalen Bedingungen 
(u.a. Stadt/Land). Die aufsuchende Arbeit wurde vor Ort 
entsprechend dem jeweiligen Bedarf und den kommunalen 
Strukturen entwickelt und weiter ausgebaut, um schwange-
re Frauen niedrigschwellig und verlässlich zu erreichen. Die 
Problemlagen, die in den Beratungen thematisiert wurden, 
waren vielschichtig und komplex. Das erforderte von den 
Beraterinnen ein ständig � exibles, kreatives und professio-
nelles Handeln. Das leisteten sie mit großem Engagement.

Quali� zierung der
Beraterinnen
donum vitae hat ein Curriculum für eine mehrteilige 
Fortbildung der Beraterinnen erarbeitet, das die Berei-
che kultursensibler Umgang mit den Themen Sexuali-
tät, Rollenverständnis, religiöser Ein� uss auf Ehe und 
Partnerschaft, sexualisierte Gewalt; rechtliche Rahmen-
bedingungen für Flüchtlinge in Deutschland, psycho-
soziale und kultursensible Beratung im Kontext von 
Traumatisierung sowie Beratung und sexuelle Bildung 
im interkulturellen Kontext umfasst. Alle aufsuchenden 
Beraterinnen nahmen Supervision in Anspruch: 
Dabei ging es um Reflexion, Klärung der eigenen Rolle, 
Entwicklung und Psychohygiene.

Regelmäßige Workshops dienten dem Austausch der Be-
raterinnen untereinander, der Weiterentwicklung des 
Konzepts, dem Aufbau eines Netzwerks von Dolmetscher*innen sowie verschiedenen inhaltlichen, strukturellen sowie 
organisatorischen Fragestellungen. In den Workshops entwickelten die Beraterinnen mit der jeweiligen Referentin vom 
Bundesverband gemeinsam die Teilprojekte vor Ort weiter, evaluierten sie und tauschten sich aus. Es wurden Konzepte 
er- und überarbeitet, Inhalte und Fragestellungen der aufsuchenden Beratungen vertieft, Problemstellungen erarbeitet 
und neue Ideen und deren Umsetzung entwickelt.
In Gesprächen wurde immer wieder die enorme psychische Belastung der Beraterinnen deutlich.

Sie waren häu� g mit Berichten über existentielle Bedrohungssituationen konfrontiert, erfuhren Geschichten von Verge-
waltigungen, traumatischen Erlebnissen auf der Flucht, aber auch in Flüchtlingsunterkünften, Missbrauch, Brutalität und 
Erzählungen von weiblicher Genitalverstümmelung. Wichtig waren daher intensive Kontakte, der direkte Austausch und 
die gegenseitige Unterstützung im Projektteam. Dies war auch notwendig, weil die aufsuchenden Beraterinnen zwar an 
eine Beratungsstelle angedockt waren, durch ihren spezi� schen Auftrag aber den Fachaustausch mit den Kolleginnen im 
Projekt als hilfreich für die eigene psychische Gesunderhaltung erlebten.



Auch aufsuchende Beraterinnen des Projekts haben an diesen Schulungen teilgenommen. So kamen beide Seiten – die 
Beraterin wie auch die/der Dolmetscher*in – zu Wort und konnten zudem von den jeweiligen Erfahrungen der anderen 
pro� tieren.
Die Erfahrungen aus den Schulungen sind ebenso wie die Erfahrungen aus der praktischen Beratungsarbeit der 30 Standor-
te aufsuchender Beratung Grundlage der Broschüre „Mit Sprache eine Brücke bauen“. Diese Broschüre wendet sich sowohl 
an die Berater*innen als auch an die Dolmetscher*innen, erklärt die verschiedenen Rollen und gibt Tipps für die konkrete 
Beratungsarbeit.

Das Zitat einer Dolmetscherin zeigt, wie wichtig die Schulungen für die Dolmetscher*innen und die Beratungen ist: „Die 
Fortbildung für Dolmetscher beim Bundesverband war die tiefgreifendste, die ich hatte, und sie hat mir am meisten ge-
bracht. Ich habe schon an vielen Fortbildungen teilgenommen, da ich ja auch für Therapeuten dolmetsche. 
Darüber hinaus schätze ich die Vor- und Nachgespräche, die ich nach jeder Beratung mit der Beraterin führe. 

Das hilft mir, das Dolmetschen für die jeweils nächste Beratung zu verbessern. Mittlerweile sind wir ein eingespieltes 
Team. Auch andere Organisationen, für die ich erst kürzlich angefangen habe zu arbeiten, pro� tieren davon und loben 
meine Art und Weise zu dolmetschen.“ (Aus dem Jahresbericht 2018 einer Beraterin.)

Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“  | 13
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Im Verlauf des Projekts zeigte sich die Wirkungen immer 
deutlicher, dass durch den aufsuchenden Charakter der Be-
ratung zu uns ge� üchtete Frauen und Familien gut erreicht, 
Hemmschwellen überwunden und Angebote bekanntge-
macht werden konnten. Sie wurden so an unser Beratungs- 
und Gesundheitssystem herangeführt und erhielten Zugang 
zu den bewährten Angeboten der deutschen Schwanger-
schaftsberatung im Sinne der §§ 2, 5 und 6 SchKG für die 
besondere Zielgruppe der schwangeren ge� üchteten Frauen 
und zum Schutz ihrer Kinder. 
Darüber hinaus konnte den Frauen vermittelt werden, 

SCHWANGERSCHAFTKONFLIKTGESETZ

§§2, 5 und 6 SchKG
„...für alle Frauen und Männer in Fragen von 
Schwangerschaft, Familienplanung und Sexualität 
Unterstützung und Begleitung anbieten.“

welche Rechte sie haben und wie sie diese durchsetzen 
können. Zu erfahren, welchen Stellenwert gewaltlose Kin-
dererziehung hat, war eine wichtige Information für viele 
Frauen. Ebenso wurden Einrichtungen zum Schutz vor Ge-
walt bekanntgemacht und Zugänge eröffnet. Die Beraterin-
nen waren mit einer Vielzahl von Fragestellungen, Proble-
men und Herausforderungen konfrontiert.
Das Angebot aufsuchender Beratung in Ergänzung zur be-
währten Präsenzberatung wurde entwickelt und ausgebaut, 
um den Beratungsbedarf schwangerer, ge� üchteter Frauen 
zu decken. 

Aufsuchende Beratung – Zahlen und Fakten
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Insgesamt wurden in der Projektlaufzeit 4417 Frauen (allein oder mit Partnern und/oder Familien) in 8721 Beratungs-
gesprächen erreicht. Damit verbunden waren eine Vielzahl daraus sich ergebender Folgeaufträge und bei Bedarf die 
Vermittlung an weitergehende (Beratungs-)Stellen. In 428 Gruppenangeboten wurden 3373 Frauen erreicht. 

8721
Beratungsgespräche

Frauen

4417
428Gruppenangebote

3373Frauen
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s Zwischen den Kulturen

Familie S. ursprünglich aus Afghanistan, lebte lange im Iran. 2016 kam die Familie nach Deutschland – mit fünf Kindern im Alter von 
1, 8, 11, 14 und 15 Jahren. Nur die älteste Tochter war noch in Afghanistan geboren. Zum Erstgespräch im Oktober 2016 kam es, als 
Malia S. mit dem 6. Kind schwanger war und wegen einer Kiefer-Gaumen-Spalte und Verdacht auf Trisomie 13 ein Termin beim Pränatal-
diagnostiker vereinbart war. Für eine weiterführende Diagnostik wurde sie an die Uniklinik Gießen überwiesen. Durch die schwere Fehl-
bildung des Kopfes und des Herzens wäre das Kind nicht überlebensfähig gewesen. Malia S. entschied sich zum Spätabbruch. wegen 
der Blutungen im Anschluss blieb sie fünf Tage in der Klinik, meist allein in einem Zimmer, ohne die Sprache zu verstehen und ohne den 
Ehemann – tägliche Fahrtkosten überstiegen seine finanziellen Möglichkeiten. In den Folgeberatungen ging es um die Verarbeitung 
des Verlusts, um Tod, Abschied und Trauer. Frau S. fand neben dem Friedhof für sich einen Ort des Andenkens an ihr Kind. Zusätzlich be-
lastete sie in dieser Zeit der Tod eines Bruders bei einem Bombenanschlag in Afghanistan. Frau S. machte sich Vorwürfe, weil sie nicht 
bei ihm und der Familie sein konnte. Trost fand sie im Glauben, im Moscheebesuch, in den Beratungen. Eine weiterführende Psycho-
therapie lehnte sie ab. Nach einer Phase der Stabilisierung, auch aus Sorge um eine Abschiebung, war es für die Klientin wichtig, mehr 
über das Leben in Deutschland, über Kultur und Rechte zu erfahren. Hier war häufig auch die älteste Tochter dabei, die für die Mutter 
eine große Unterstützung ist. Frau S. berichtete von Gewalt durch den Ehemann und ihre finanziellen Nöte, da sie für jede Ausgabe 
ihren Mann um Geld bitten musste. Über das Thema Frauenrechte kam es auch zur Beratung zu Verhütung und Familienplanung. Seit 
dem Spätabbruch hat Frau S. mit der Drei-Monats-Spritze verhütet, musste dafür aber immer ihren Mann um Geld bitten. Er wünschte 
sich noch mehr Kinder, aber für Frau S. kam aber wegen des Abbruchs keine weitere Schwangerschaft in Frage. Um dauerhaft zu ver-

hüten, entwickelte sie gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter und der Sozialarbeiterin der 
Unterkunft den Plan zur Einsetzung einer Kupferspirale, ohne dass der Ehemann davon 
Kenntnis erlangt.
In den gut 2 Jahren der Beratung hat Malia S. sich deutlich verändert. Sie ist selbstbe-
wusster, seit sie ihre Rechte kennt, eigenständig die Verhütung in die Hand nahm und den 
Sprachkurs besucht. Die Familie ist „angekommen“ und hat sich in der Wohnung häus-
lich eingerichtet. Dennoch zeigt sich die Zerrissenheit zwischen den Kulturen. Die älteste 
Tochter hat einen afghanischen Freund und westliche Vorstellungen von ihrer Zukunft (Er-
werbstätigkeit der Frau, 2 Kinder, eigene Wohnung). Bei einer längerfristigen Bindung 
erwartet die Familie des Vaters jedoch Verlobung und Heirat nach afghanischer Tradition. 

Carina Stey, Darmstadt
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2017 wurden insgesamt 3069 Beratungen durchgeführt, 
davon ent� elen auf Beratungen ohne Partner 66,4 % und 
Paarberatungen 33,6 %. Außerdem wurden die Frauen/Paa-
re in 37,1 % auch von Familie und/oder Freunden begleitet.
42,8 % der Beratungen wurden durch Dolmetscher*innen 
unterstützt, die übrigen teilweise durch Freund*innen und/
oder Partner*innen. An einigen Standorten konnte auch 
die Beraterin selbst in der entsprechenden Fremdsprache, 
zumeist englisch, französisch oder arabisch, beraten.

2018 wurden insgesamt 4256 Beratungen durchgeführt, 
davon ent� elen auf Beratungen ohne Partner 73,5 % und 
Paarberatungen auf 26,5 %. Außerdem wurden Frauen/Paa-
re in 36,5 % auch von Familie und/oder Freunden begleitet.
36,8 % der Beratungen wurden durch Dolmetscher*innen 
unterstützt, die übrigen teilweise durch Freund*innen und/
oder Partner. Damit wird deutlich, dass die Sprachkom-
petenz der ge� üchteten Frauen zugenommen hat, dieser 
Trend setzte sich 2019 fort.

Die Jahre 2017 und 2018 im Vergleich

66,4 %
ohne Partner

33,6 %
als Paar

73,5 %
ohne Partner

26,5 %
als Paar

37,1 % 36,5 %in Begleitung in Begleitung

2017
3069 Beratungen

2018
4256 Beratungen

Die Jahre 2017 und 2018 lassen sich gut vergleichen. Die Angaben von 2016 und 2019 würden das Bild wegen der Start- und Endphase des Projekts 
verzerren.
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Es wurden Frauen (mit ihren Familien) aus 61 Ländern erreicht, davon aus Syrien (34,1 %), Nigeria (15,9 %),
Afghanistan (10,6 %), Eritrea (6,9 %), Irak (5,5 %), Iran (2,2%) und aus den übrigen Ländern 15,8 %. 
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Die Altersstruktur zeigt, dass geflüchtete Frauen verhältnismäßig früh ihre Kinder bekommen.

Syrien 34,1 %

Nigeria 15,9 %

Afghanistan 10,6 %

Eritrea 6,9 %

Irak 5,5 %

Iran 2,2 %

übrige Länder 15,8 %
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Erfahrungen und Schwerpunkte in der aufsuchenden Beratung
Der Schwerpunkt der aufsuchenden Beratungsarbeit lag 
auf der psychosozialen Beratung ge� üchteter Frauen und 
ihrer Familien rund um Schwangerschaft, Geburt und Fami-
lienplanung. Darüber hinaus gehörte zu den Aufgaben der 
aufsuchenden Arbeit die Unterstützung der schwangeren, 
ge� üchteten Frauen mit einem besonderen Bedarf, wie z.B. 
bei körperlicher bzw. psychischer Belastung (Frühgebur-
ten, chronische Erkrankungen, Traumatisierung, � nanzielle 
Schwierigkeiten, Trennung und partnerschaftliche Proble-
me). 
Es galt, die Frauen und Familien über das Versorgungssys-
tem für Gesundheit und Soziales zu informieren und sie 
gegebenenfalls anzubinden. 
Auch die Unterstützung von Behördenkontakten nahm ei-
nen breiten Raum ein. Die aufsuchende Beratung zeichnete 
sich durch die Verbindung von psychosozialer Beratung, In-
formations- und Hilfevermittlung aus. Die Bedeutung von 
Schweigep� icht auch gegenüber Partnern und Familien-
angehörigen spielte in vielen Beratungsgesprächen eine 
wesentliche Rolle, um Vertrauen aufzubauen. So konnten 
Frauen auch Fragestellungen thematisieren wie Gewalt, 
Wunsch nach Verhütung, erfahrene Traumata, die sie in 
ihrer Partnerschaft und/oder Familie sich nicht auszuspre-
chen trauten. 
Darüber hinaus konnte den Frauen vermittelt werden, 
welche Rechte sie haben und wie sie diese durchsetzen 
können. Zu erfahren, welchen Stellenwert gewaltlose Kin-
dererziehung hat, war eine wichtige Information für viele 
Frauen. Ebenso wurden Einrichtungen zum Schutz vor Ge-
walt bekanntgemacht und Zugänge hierzu eröffnet.
Die Unterbringung der ge� üchteten Frauen und Familien 
war im jeweiligen Bundesland und von Kreis zu Stadt sehr 

unterschiedlich. In vielen Gemeinden und Kommunen wa-
ren ge� üchtete Menschen immer noch in Sammelunter-
künften untergebracht, in anderen überwiegend dezentral. 
An dieser Situation hat sich noch nicht viel verändert. Viele 
der ge� üchteten Frauen/Familien kämen in eigenen Woh-
nungen besser zurecht. Dies scheitert aber häu� g an feh-
lendem Wohnraum (in Verbindung mit der Residenzp� icht 
in teuren Großstädten) und der Ablehnung durch Vermieter, 
an Flüchtlinge zu vermieten. Die Suche nach einer eigenen 
Wohnung gestaltet sich für Ge� üchtete in der Regel sehr 
frustrierend und langwierig.
Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten waren auch die 
Voraussetzungen für die Beraterinnen sehr unterschiedlich. 
Beratung erfolgte abhängig von der jeweiligen Situation 
vor Ort in Sammelunterkünften, in kleineren Wohneinhei-
ten, in den Wohnungen der Klient*innen, in eigens dafür 
angemieteten Räumen oder in der jeweiligen donum vitae- 
Beratungsstelle. Zum Teil wurden regelmäßige Sprechstun-
den in Sammelunterkünften angeboten. Dabei musste im 
Einzelnen über das Setting und den Ort der Beratung ent-
schieden werden. Geschützte Räume für Beratungen wur-
den in manchen Unterkünften geschaffen, zum Teil haben 
aufsuchende Beraterinnen diese in Abstimmung mit den 
Verantwortlichen eingerichtet.
Nach der Geburt ihrer Kinder hatten viele Familien große 
Probleme, z.B. die Kinder beim Standesamt anzumelden 
und eine Geburtsurkunde/Auszug aus dem Geburtenregister 
zu erhalten, da die Eltern oft keine eigenen Papiere (Ge-
burts- bzw. Heiratsurkunden) besitzen. Die Beraterinnen 
unterstützten die Familien dabei, einen Geburtsnachweis 
zu erhalten. Der häu� ge „Kampf“ z.B. mit Standesämtern 
brauchte viel Kraft, Zeit und Nerven. Fehlen Dokumente, 
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erhalten Familien keine Geburtsurkunden, die nötig sind, 
damit Sozialleistungen wie z.B. das Kindergeld beantragt 
werden können. 

Entsprechend war ein Anstieg von Frauen mit psychischer 
Erkrankung, mit drohender Suizidalität und mit Stresssym-
ptomen feststellbar. Es gab immer wieder Überweisungen 
an Kliniken, aber auch von Kliniken an die aufsuchende 
Beratung.
Beim Thema Female Genital Mutilation (FGM) wurde mehr-
mals festgestellt, dass die Frauenärzt*innen eine Beschnei-
dung zwar im Mutterpass vermerken, deren Auswirkungen 
bei der Geburt und die Rechtslage in Deutschland jedoch 
nicht mit den schwangeren Frauen besprechen. Eine häu� -
ge Konsequenz war der Kaiserschnitt. Hier ist noch enormer 
Entwicklungsbedarf. 
Um die Sprachbarrieren zu überwinden, war die dolmet-
schergestützte Beratung häu� g notwendig. Sie war auch 
Voraussetzung dafür, die Frauen begleiten zu können. So 
wurde z.B. von Geburtsstationen die Anmeldung zur Ge-
burt in deutscher Sprache gefordert, komplizierte, medizi-
nische Sachverhalte und Medikation wurden aber oft nur in 
der Muttersprache verstanden. Das galt auch für komplexe 
Themen wie Mutter-Kind-Bindung und die Information über 
die Tätigkeit einer Hebamme sowie das Vermitteln einer 
Hebamme. Viele Schwangere waren dabei auf die Hilfe von 
Beraterinnen angewiesen. Bei Bedarf wurden die Frauen 
von der Beraterin und der/dem Dolmetscher*in zu Be-
sichtigungsterminen und zur Anmeldung in den Geburts-
abteilungen, zu Ärzt*innen und Hebammen, Jobcentern 
und Behörden begleitet. In der Folge waren Beratungsein-
heiten oft sehr lang und nicht mit der regulären Beratung 
vergleichbar. Um eine gute Versorgung und Anbindung für 
die Frauen in der Schwangerschaft und rund um die Geburt 
zu gewährleisten, war dies jedoch notwendig und nur durch 
die Flexibilität und die Möglichkeiten, die das Projekt ge-
boten hat, zu realisieren.
In der Beratung zu Verhütung und Familienplanung � el 
auf, dass auch Frauen, die bereits Kinder haben, kaum über 
Kenntnisse von Körper und Sexualität verfügen. Sexuelle 
Bildung und das Wissen über reproduktive und sexuelle 

Rechte führten zu mehr Selbstbestimmung und Selbstbe-
wusstsein. Damit veränderte sich auch das Rollenbewusst-
sein vieler Frauen. Die kostenfreie Abgabe von Verhütungs-
mitteln, wie es an einigen biko-Standorten8  oder vielen 
Kommunen möglich ist bzw. war, würde die Situation von 
Frauen weiter verbessern. Mit dem bundesweiten Modell-
projekt „biko – Beratung, Information und Kostenüber-
nahme bei Verhütung“ konnten Frauen mit Anspruch auf 
Sozialleistungen an sieben Projektstandorten die Kosten 
für verschreibungsp� ichtige Verhütungsmittel beantragen 
– auch wenn sie über 20 Jahre alt waren. Seit Herbst 2018 
gab es in Ankerzentren in Bayern eine Kostenübernahme 
für Verhütungsmittel.
Beraterinnen wurden in der Beratungsarbeit auch mit Kon-
� ikten und Gewalterfahrungen der Frauen (und Kinder) 
durch ihre Männer konfrontiert. Oft war dies bedingt durch 
Erfahrungen auf der Flucht, durch mangelnde Bleibepers-
pektiven, die Enge der Wohnsituation oder den Verlust der 
Rolle als Familienernährer. Gemeinsam besprachen Klien-
tin und Beraterin mögliche Lösungsstrategien. Ein Umzug 
in ein Frauenhaus kam oft aus persönlichen Gründen oder 
wegen fehlender Kostenübernahme nicht in Frage. Insbe-
sondere bei unsicherer Bleibeperspektive ziehen Frauen es 
vor, bei ihren Männern zu bleiben. Die mögliche Weiter-
leitung an die Hilfetelefone „Gewalt gegen Frauen“9 und 
„Schwangere in Not“10 waren und sind wichtige Bausteine 
und Ergänzungen im Unterstützungsangebot für ge� üchte-
te (schwangere) Frauen.
Fehlende Therapieangebote für traumatisierte Menschen, 
ein problematischer Umgang durch Ärzt*innen und Kran-
kenhäuser bei weiblicher Genitalverstümmelung, fehlende 
Schutzkonzepte in manchen Unterkünften stellten aufsu-
chende Beraterinnen vor große Herausforderungen. 
Klientinnen, die wegen Beratungen zu Pränatal-Diagnostik 
(PND) und Kinderwunsch, Fragen zur Kindererziehung, Be-
ratung zur Vaterschaftsanerkennung, Infos zu Frauenhäu-
sern etc. zur Beratung kamen, leiteten die aufsuchenden 
Beraterinnen nach Erstgesprächen weiter an entsprechende 
Beratungsstellen. Denn eine der Kernaufgaben im Modell-
projekt war das Lotsen in das vorhandene Beratungs- und 
Gesundheitssystem. Allerdings zeigte sich, dass viele Frau-
en nach erfolgter Weitervermittlung sich wieder vertrau-
ensvoll an die aufsuchende Beraterin wendeten – mit neu-
en Fragen oder um Sachverhalte besser zu verstehen.  
Die donum vitae Beratungsstellen selber meldeten zurück, 
dass der hohe Beratungsbedarf nur durch die aufsuchende 
Beratungsarbeit im Rahmen des Modellprojekts, durch die-
se zusätzliche Personalstelle, zu bewältigen war. 

Die Klient*innen erlebten ihre Gesamtsituation oft 
als sehr belastend. Perspektivlosigkeit, die Angst 
vor nächtlichen Abschiebungen, beengte Wohnver-
hältnisse, keine Arbeitserlaubnis, fehlende Plätze 
in Deutschkursen, fehlende Tagesaufgaben sowie 
Ungewissheit über ihr Schicksal, unbegründete Ver-
legung in andere Unterkünfte, keine Möglichkeit 
auf private Gestaltung ihrer Wohnräume mit der 
Begründung von Brandschutzverordnungen usw. 
ließen Frustrationen, Ärger, Wut und Hoffnungslo-
sigkeit im Laufe der Jahre deutlich ansteigen.

8 siehe Projekt biko, https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/
aktuelles/modellprojekt-biko.html
9 https://www.hilfetelefon.de
10 https://www.schwanger-und-viele-fragen.de
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Gewalt und Gewaltschutz
Erfahrene Gewalt (psychisch, physisch, emotional, sexu-
alisiert) wurde in den Beratungsgesprächen nicht immer 
offen thematisiert, war aber unterschwellig spürbar. Hier 
galt es, wertschätzend und sensibel Gesprächs- und Hilfs-
angebote aufzuzeigen und zu ergründen, welche Ängste 
die Frauen daran hindern, darüber zu sprechen. Die Grün-
de dafür waren individuell sehr verschieden. Dazu gehören 
zum Teil die Sozialisation in einem patriarchalischen Her-
kunftssystem, eine entsprechend „unterwür�ge“ Haltung 
dem Mann gegenüber und die Akzeptanz der Präsenz und 
vermeintlichen Entscheidungsgewalt des Mannes. 
Eine Klientin aus Kamerun erzählte, dass sie als junges Mäd-
chen ihre Eltern verloren hatte und daraufhin in den Haus-
halt ihres Onkels und seiner Frau gezogen ist. Dort lebte sie 
wie eine „Bedienstete“, musste alle Arbeiten im Haushalt 
übernehmen und durfte nicht mehr zur Schule gehen. Als sie 
von ihrem Cousin schwanger wurde, wurde sie gezwungen, 
ihn zu heiraten . Dann entschied sie sich zu fliehen und kam 
allein nach Deutschland.11

Studien bestätigen, dass Migrantinnen stärker und häu�ger 
als deutsche Frauen von Gewalt durch einen Lebenspartner 
betroffen sind. Ursachen dafür sind vielfältig: U.a. fehlen-
de Sprachkenntnisse und unbekannte soziale Strukturen. 
Durch negative Erfahrungen in ihrem Heimatland kann ih-
nen auch das Vertrauen zu Polizei und Gerichten fehlen. 
Darüber hinaus wird Gewalt gegen Frauen in einigen Her-
kunftsstaaten nicht als Straftat oder Unrecht gewertet. Es 
war wichtig zu vermitteln, dass Frauen in Deutschland das 
Recht haben, sich für ihre Rechte einzusetzen und sich im 
Bedarfsfall Hilfe zu holen. Der Verweis auf die Hilfetelefo-
ne und die Vermittlung an entsprechende Beratungsstellen 
und ggf. Frauenhäuser war in den Beratungen wichtig. Die 
Frauen wurden darüber informiert, dass es in Deutschland 
verboten ist, Frauen und Kinder zu schlagen, und es wur-
de mit ihnen erarbeitet, welche seelischen Auswirkungen 
dies neben den körperlichen hat. Weiterhin wurden alter-
native Erziehungsmöglichkeiten aufgezeigt, und die Frau-
en wurden an entsprechende Stellen weiterverwiesen. Die 
Vermittlung von Familienhebammen war ein weiterer wich-
tiger Baustein bei der Gewaltprävention von Frauen und 
Kindern. Auch die Zusammenarbeit mit Jugendämtern und 
Kinderschutzbeauftragten intensivierte sich im Laufe des 
Projekts. 

Handlungsstrategien und Notfallpläne in den Unterkünften 
informierten über Zuständigkeiten und Ansprechpartner. 
Allerdings entsprachen bei weitem noch nicht alle Unter-
künfte den Mindeststandards für Gewaltschutz. Nach wie 
vor fehlten mancherorts Rückzugsräume und abschließbare 
Duschen für Frauen, und oft waren Gemeinschaftsküchen in 
anderen Gebäudeteilen untergebracht. Generell zeigte sich, 
dass extrem beengte Wohnsituationen Frauen und Kinder 
gefährden. Hier eine Verlegung und getrennte Unterbrin-
gung zu erwirken war kaum möglich, selbst dann nicht, 
wenn ärztliche Atteste vorlagen. 

11 Study on Female Refugees – Repräsentative Untersuchung 
von geflüchteten Frauen in unterschiedlichen Bundesländern 
in Deutschland. „Über 600 geflüchtete Frauen aus Syrien, 
Afghanistan, Somalia, Eritrea, Iran und dem Irak wurden zu 
ihrer aktuellen Lebenssituation in Deutschland befragt. Er-
schreckendes Ergebnis der Studie ist, dass die Frauen in den 
Unterkünften in Deutschland vor sexueller Gewalt nicht ge-
schützt sind.“
https://female-refugee-study.charite.de
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Umsetzung des Modellprojekts

Dazu berichtet eine Beraterin:
„Der Gewaltschutz ist noch ausbaufähig. Es gibt tägliche (auch oft große) Polizeieinsätze wegen Schlägereien oder Ab-
schiebungen, vor allem nachts. Dies prägt den Alltag. Zimmer können weiterhin nicht abgeschlossen werden, bei Über-
griffen (auch Gewalt in den Familien) ist für die Bewohner*innen nicht klar, wer der richtige Ansprechpartner ist. Die 
„Frauenhäuser“ sind weiter einfach Häuser, in denen alleinstehende Frauen wohnen und die nicht von Männern (auch 
nicht männlicher Security) betreten werden dürfen mit dem Nachteil, dass Frauen, deren Partner weiter weg leben, sich 
oft monatelang nicht besuchen können, da es keine allgemeinen Aufenthaltsräume gibt. Es gibt praktisch keinen wirk-
samen Kinderschutz. Leben Kinder länger im Camp (teilweise bis zu zwei Jahre, die ersten Familien fast drei Jahre), ist zu 
beobachten, wie die Kinder verhaltensauffällig werden. Sie sind teilweise aggressiv, ungepflegt, sich oft selbst überlassen 
usw. Es existiert vor allem für die kleineren Kinder ein nur sporadisch betriebenes, ehrenamtliches Spielzimmer, ansons-
ten nur ein völlig unzureichendes Schulangebot im Camp.
Die Security-Mitarbeiter*innen wechseln fast monatlich, und die Qualität ihrer Arbeit ist sehr schwankend. Vor manchen 
habe sogar ich Angst. Andere sind sehr hilfsbereit. Da sie aber ständig wechseln, kann man kaum eine professionelle Be-
ziehung zu ihnen aufbauen. Ebenso ergeht es den Bewohnern im Camp. Es gibt immer wieder Vorfälle sexueller Gewalt und 
inzwischen auch Gerichtsverfahren gegen einige Security-Mitarbeiter*innen.“ 
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Die sprachlich und soziokulturell unterschiedlichen Prä-
gungen von Beraterinnen und Klient*innen können in der 
Beratung zu Missverständnissen führen. Deshalb wurden 
gerade für die sensibleren Themen, in denen es um sehr 
persönliche, teils existenziell belastende Situationen geht, 
Dolmetscher*innen benötigt, die bei Sprachschwierigkei-
ten helfen. 
Viele Menschen mit Migrationshintergrund kennen kein 
Beratungssystem, so wie es in Deutschland existiert. In 

ihren Heimatländern gibt es vielleicht kaum oder gar keine 
öffentlich zugänglichen Beratungsangebote. Dort entschei-
den die betroffenen Personen gemeinsam mit ihren Fami-
lien – oder die Familie entscheidet ohne die Frau für sie. 
So ist es möglich, dass die Erwartungshaltungen von Klien-
tin und Beraterin durchaus differieren und eine offene und 
sachliche Information von der Klientin nicht verstanden 

wird. Es folgt die Rückfrage: „Und was soll ich nun tun?“
Die Erfahrungen im Modellprojekt „Schwangerschaft und 
Flucht“ zeigen, dass eine dolmetschergestützte Beratung 
mit hohem Aufwand verbunden ist. Doch die investierte 
Mehrarbeit war von großem Gewinn. In den Beratungen 
durch aufsuchende Beraterinnen zeigte sich immer mehr, 
dass Frauen, die von Anfang an Inhalt und Bedeutung der 
Beratungen verstehen konnten und sich in ihrer aktuell 
schwierigen Lebenssituation auch emotional angenom-

men fühlten, deutlich besser Wege in unser bestehendes 
Gesundheits- und Beratungssystem fanden. War eine ver-
trauensvolle Beratungsbeziehung entstanden, berichteten 
Frauen auch von erlittenen Traumata und/oder Gewalt in 
der Familie. Und es zeigte sich, dass die Möglichkeit, sich 
in der Muttersprache zu artikulieren, dabei eine eminent 
wichtige Rolle spielte. Diese Themen waren häu� g nicht der 

Mit Sprache eine Brücke bauen
Dolmetschergeschützte Beratung



Die Beratung im interkulturellen Kontext funktioniert somit oftmals 
nur zusammen mit einer Dolmetscherin, also im Trialog: 
Beraterin – Klientin – Dolmetscher*in.
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Beratungssetting „Triade“

Beraterin Klientin

Dolmetscher-/in

erste Anlass für die Beratung. Aber sie kamen als Sekun-
därthemen zur Sprache, wenn über das Primärthema erst 
einmal Vertrauen aufgebaut wurde. So konnten entlastende 
Beratungsgespräche folgen und/oder Frauen an entspre-
chende Fachberatungsstellen weitervermittelt werden.
Beispielhaft für die Erfahrungen, wie wichtig die dolmet-
schergestützte Beratung in der Arbeit mit ge� üchteten 
Frauen und Familien ist, beschrieb eine Beraterin die Triade 
wie folgt: 
„Die Dolmetscherinnen sind für die Beratungen unerläss-
lich, da die meisten ge� üchteten Frauen kein Deutsch oder 
Englisch sprechen. Die Verständigung untereinander wird 
durch die Vermittlung der Dolmetscher*innen nicht nur 
sprachlich, sondern auch zwischenmenschlich erheblich 
erleichtert. Die schwangeren Frauen fassen schneller Ver-
trauen. Bei Sprachmittler*innen handelt es sich um Laien, 
daher herrscht eine große Fluktuation. Um Beratungen in 
der Triade optimal zu gestalten, ist die Teilnahme an den 
vom Bundesverband organisierten Dolmetscherschulungen 
für alle Sprachmittler*innen/ Dolmetscher*innen verp� ich-
tend. Bei der Auswahl der Dolmetscher*innen gibt es vor 
der ersten Beratung ein ausführliches Vorgespräch, in dem 
ich Informationen zu donum vitae, zum Projekt, den Bera-
tungsthemen und meiner Arbeitsweise gebe. Bei jeder Be-
ratung weise ich auf die Schweigep� icht der Dolmetscherin 
hin. Der Auftrag der Dolmetscher*innen ist es, Wort für 
Wort zu dolmetschen, keine eigene Meinung während des 
Beratungsgespräches ein� ießen zu lassen und nicht selbst 
zu beraten.
Als Sitzordnung während der Beratung hat sich die Beratung 
im Dreieck bewährt. So können sich alle am Gespräch Betei-
ligten anschauen.

Ich berücksichtige aber auch Wünsche der Klientin. Nach je-
der Beratung bespreche ich mit der Dolmetscherin, was gut 
und schlecht gelaufen ist. Für die Dolmetscher*innen ist 
es oftmals eine Herausforderung, wörtlich zu dolmetschen 
und sich nicht in das Beratungsgespräch einzumischen. Sie 
geraten in einen Gewissenskon� ikt, da sie sich manchmal 
von den Klient*innen – aufgrund desselben kulturellen 
Hintergrunds – bedrängt fühlen, persönlich zu helfen. Die 
nach jeder Beratung mit der/dem Dolmetscher*in geführ-
ten Re� exionsgespräche helfen, solche Schwierigkeiten zu 
beseitigen.“
Die Aufgabe der Beraterin lag – zusätzlich zur eigentlichen 
Beratungsleistung – in der Koordination der Arbeit mit der/
dem Dolmetscher*in. Nach sorgfältiger Auswahl von Dol-
metscher*innen (Alter, Geschlecht, Sprache, Dialekt, Eth-
nie, Religion, Kompetenzen) galt es jedoch auch, auf die/
den Dolmetscher*in zu achten und sie zu schützen. Die/der 
Dolmetscher*in nahm die oftmals schwierigen Geschich-

ten ebenso mit nach Hause, wie es vielleicht die Beraterin 
tat, die es aber gelernt hat, professionelle Distanz zu wah-
ren. Oftmals verfügen die Dolmetscher*innen selbst über 
Flucht- und/oder Gewalterfahrung und mussten deshalb vor 
einer Sekundärtraumatisierung geschützt werden. Daher ist 
es zukünftig ggf. auch sinnvoll, Supervision für Dolmet-
scher*innen anzubieten.12 

Im Laufe des Projekts wurde deutlich, dass die Frauen sich 
zunehmend in deutscher Sprache verständigten. Es zeigte 
sich jedoch, dass gerade bei den sensiblen Themen der Be-
ratungen dennoch ein/e Dolmetscher*in nötig war. Wenn 
es um persönliche und intime Themen geht, ist eine Kom-
munikation in der eigenen Sprache deutlich zielführender.

12 Weitere Hinweise zur dolmetschergestützten Beratung in der Broschüre 
„Mit Sprache eine Brücke bauen“, zu bestellen bei der Bundesgeschäfts-
stelle donum vitae, Thomas-Mann-Straße 4, 53111 Bonn,
ePost: miebach@donumvitae.org
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Mit Sprache eine Brücke bauen

Gruppenangebote
Eine andere Situation ergab sich bei den Gruppenangeboten, in denen zeitweise die Kommunikation der Frauen unter-
einander in der eigenen Sprache möglich war. Das Format der Gruppenangebote hat sich zu einem wesentlichen Element 
im Modellprojekt entwickelt und ergänzte damit die aufsuchende und dolmetschergestützte Beratung. Gruppenangebote 
haben den Vorteil, niedrigschwelliger zu sein und den Frauen im Kreis einer größeren Runde mehr Schutz zu bieten. Ins-
gesamt wurden in der Projektlaufzeit in 428 Gruppenangeboten 3373 Frauen erreicht.

Geburtsvorbereitung Leben mit
Baby und Kind

Schwangerschaft
allgemein Verhütung Sonstige

29,41 % 11,76 % 15,86 % 20,20 % 22,76 %

46 54 15 35 8 3 46 9 7 58 1 20 65 3 21

Dolmetscher/-in (insgesamt 63,94 %)
Hebammen (insgesamt 19,18 %)
Sexualpädagoge/-in (insgesamt 16,88 %)

Geburtsvorbereitung

Leben mit Baby und Kleinkind

Schwangerschaft allgemein

Verhütung

Sonstige

61

85

79
86

117

428

Gruppenangebote begleitet durch
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428Gruppenangebote

3373Frauen

In der Regel mussten die Frauen das „Gruppenangebot“ als 
Methode/Angebot erst einmal kennenlernen und Antworten 
auf ihre Fragen � nden: Was ist das eigentlich? Was passiert 
da? Welchen Nutzen habe ich davon? Was wird von mir er-
wartet? Werde ich mit meinem bisherigen Wissen wahr- und 
ernstgenommen? Oder kann ich mich da blamieren?
Ziel der Gruppenangebote war neben dem Austausch und 
dem wechselseitigen Lernen die Bildung tragfähiger sozia-
ler Beziehungen und Unterstützersysteme unabhängig von 
den Gruppentreffen, damit sich Informationsvermittlung 
zu relevanten Themen, Förderung von sozialen Kompeten-
zen (hier vor allem auch das Achten auf eigene Grenzen und 
Selbstbehauptung), Stärkung der Eigenverantwortung und 
Entdecken der eigenen Gestaltungsspielräume im Alltag der 
geflüchteten Frauen entwickeln konnten.

Die Themen der Informati-
onseinheiten richteten sich 
nach der jeweiligen Gruppen-
zusammensetzung und dem 
Bedarf. Frauen, die in einem 
für sie unbekannten Land 
ankommen, sind naturgemäß 
verunsichert und voller Fra-
gen. Sie wissen nicht, was 
in Deutschland von ihnen er-
wartet wird. In den Gruppen 
fühlten Frauen sich gesehen. Das baute Unsicherheiten ab 
und half, Sicherheit im Handeln (wieder)zugewinnen und 
weckte die Motivation zur Integration. 
Frauen lernten ihren eigenen Körper besser kennen und 
seine Signale wahrzunehmen. Sie gewannen mehr Klar-
heit und Selbstsicherheit und übernahmen Verantwortung 
für eine gesündere Lebensführung. Informationen zu ge-

zielter Familienplanung führten zu mehr Erkenntnissen und 
Selbstbestimmung in Bezug auf ihre sexuellen und repro-
duktiven Rechte. Aber auch die Rechte der Kinder rückten 
bewusster in den Blick und zugleich wurde die Elternkom-
petenz gestärkt.
Im Laufe der Zeit bauten die Frauen in den Gruppenange-
boten Vertrauen zu den Beraterinnen, aber auch zu Be-
ratungsstellen und ihren Trägern auf. Das erleichterte es 
den Frauen immer mehr, Einzelberatung in Anspruch zu 
nehmen und auch sehr persönliche und sensible Themen 
anzusprechen. In der Gruppe konnten sie sich austauschen, 
voneinander lernen, bestehendes Misstrauen abbauen, sich 
gegenseitig unterstützen. Sie gewannen dabei Sicherheit, 
Wissen und Kompetenzen, konnten aber auch miteinander 
weinen und lachen. Es wurde gemeinsam gestrickt, gehä-

kelt, genäht, gemalt und gebastelt; 
die gemeinschaftliche Handarbeit, 
die den meisten Frauen aus ihren 
Heimatländern vertraut ist, hilft, 
das innere Gleichgewicht wieder zu 
� nden und sich zu öffnen. Kreative 
Angebote bieten eine Möglichkeit, 
Gefühle in Formen und Farben aus-
zudrücken, sich zu entspannen, und 
sie können dazu beitragen, Trauma-
ta zu verarbeiten. 

Niedrigschwellige Beratung ist keine Einbahnstraße: Den 
Beraterinnen wiederum half der so entstandene Zugang, 
Hilfebedarf frühzeitig(er) zu erkennen und darauf „aufsu-
chend“ besser einzugehen. Mit solchen Gruppenangeboten 
waren – aus Sicht der Frauen – Kompetenzgewinne und 
– aus Sicht der Gesellschaft – Integrationsfortschritte ver-
knüpft.



Mariam F.
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Kooperationen und Netzwerke

Hausbesuche zeigten den Klient*innen große Wertschätzung und sind ein Zeichen von „Normalität“ (Erleben von Bera-
tung, Besuch empfangen, Gastfreundschaft usw.). Dabei ist jedoch auch ein möglicher Nachteil zu berücksichtigen, dass 
Beraterinnen und Dolmetscher*innen schnell als Freundinnen missverstanden werden können. Bei den stattgefundenen 
Beratungen wurde deutlich, dass das niedrigschwellige Beratungsangebot dringend notwendig ist, gebraucht und sehr 
gerne angenommen wurde. Viele schwangere, ge� üchtete Frauen „fanden“ so den Weg in die Beratungsstelle und erfuhren 
von den vielfältigen Unterstützungsangeboten im deutschen Beratungs- und Gesundheitssystem. Entscheidend für die 
nachhaltige Wirkung der aufsuchenden Beratung waren aber auch die gute Vernetzung mit anderen Beratungsstellen, der 
Agentur für Arbeit, den Kirchengemeinden und das Engagement der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten vor Ort.13

Denn eine gut aufgebaute Vernetzung und Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen war unerlässlich, damit die Frauen 
passgenaue Hilfen in Anspruch nehmen können. Die Vielzahl an notwendiger Vernetzung war allerdings eine hohe strate-
gische und zeitliche Herausforderung für die Beraterinnen. 
Dies verdeutlicht auch ein Fallbeispiel aus Dresden, welche Akteure und Beratungsstellen in der Beratung der Frau Mariam 
F. mit einbezogen wurden:

Am Beispiel Hamburg zeigte sich die Situation so, dass viele Angebote und Projekte sich auf einzelne Bezirke oder so-
gar Stadtteile beschränkten. Andere Angebote gab es zwar in fast jedem Stadtteil (z.B. Elternlotsen), sie waren jedoch 
unterschiedlich aufgebaut und strukturiert (hatten z.B. unterschiedliche Träger). Welche Kooperationen und Vernetzungen 
sinnvoll waren, hing also meist davon ab, in welchem Stadtteil die Frauen/Familien lebten, die beraten wurden. Die Unter-
stützung von Klientinnen in einem anderen Stadtteil/Bezirk bedeutete daher auch immer ein Stück weit neue Recherche 
und Vernetzung mit Angeboten vor Ort.

13 Der aufsuchenden Beraterin in Limburg wurde für ihre Arbeit der Förderpreis der Transkulturellen Ambulanz „Kultur- und Migrationssensible Psy-
chotherapie“ am 7.11.2018 in Hadamar verliehen.
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Über das Kbo-Isar-Amper-Klinikum FFB (Psychiatrie) kam eine 
Anfrage an die Beraterin, dass eine schwangere suizidgefähr-
dete Frau dringend Begleitung bräuchte. Im Folgenden gelang 
es, dass die Frau weiterhin in der Tagesklinik betreut wurde und 
das Paar zudem an der Beratungsstelle angedockt war. Schritt 
für Schritt erfolgte die Vorbereitung auf die Geburt. Es wurde 
erarbeitet, wie das Paar gemeinsam die Elternaufgabe über-
nehmen kann. 

In Kooperation mit der Asylsozialberatung konnte für das Paar 
ein Umzug in eine kleinere Unterkunft genehmigt und orga-
nisiert werden. Dort gab es für die Frau mehr Rückzugs- bzw. 
Erholungsräume sowie eine bessere Anbindung an Ärzte und 
Therapeuten. Außerdem konnte eine Hebamme gefunden wer-
den, die ebenfalls zur Stabilisierung des Paares beitrug. Die 
Beratungsthemen waren vielfältig, und ein regelmäßiger Kon-
takt war wichtig, um erneute krisenhafte Zustände abfangen 
zu können. Das Paar nahm die Unterstützung dankbar an und 
übernahm mit der Zeit immer mehr Eigenverantwortung. 

Christina Siedl, Fürstenfeldbruck

Traumatisiert
Der Krieg in Syrien hat viele Menschen gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen, unter ihnen war auch Jumana A. 
mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. Sie sprach in 
den Beratungen nur ansatzweise über ihre Flucht. Aber 
sie litt unter einer sehr starken posttraumatischen Be-
lastungsstörung. In Deutschland angekommen kämpf-
te sie immer wieder mit plötzlichen Ohnmachtsanfällen. 
Die Ärzt*innen haben sie auf alle möglichen Krank-
heiten untersucht, physisch war sie gesund, psychisch 
ließen sie ihre Erlebnisse immer wieder ohnmächtig 
werden. Sie sprach von Misshandlungen während der 
Flucht, unter anderem durch die Familie ihres Mannes. 
Am schlimmsten fand sie, dass er sie nie geschützt hat. 
Dann wurde sie wieder schwanger. Sie hofft auf einen 
Neuanfang hier in Deutschland. Sie ist in Behandlung 
wegen ihrer Suizidgedanken und wünscht sich für ihre 
Kinder, insbesondere für ihre Töchter ein besseres Le-
ben.

Sabine Meyer zum Alten Borgloh, Dortmund



408237 Netzwerktreffen

237

Arbeitskreistreffen

Sonstige Treffen

Die Netzwerke ermöglichten den Beraterinnen auch, Frauen und Familien gezielt und bedarfsentsprechend gemäß ihrem 
Lotsenauftrag weiter vermitteln zu können. Frauen und Familien lernten so aber auch das Beratungs- und Gesundheits-
system kennen und konnten dabei erfahren, wer für welche Angelegenheiten zuständig ist. Kenntnis und Unterscheidung 
zwischen staatlichen und kommunalen Institutionen und freien Trägern gab ihnen Entscheidungsfreiheit, an wen sie sich 
lieber wenden wollten mit ihren Fragen und Problemen. Generell war festzustellen, dass sich im Laufe des Projekts die 
Strukturen gefestigt und als tragfähig erwiesen haben bzw. eine konstruktive Routine entstanden ist, die gleichzeitig ein 
Tiefer- und Weitergehen im Projekt ermöglichte. 

Im Projektzeitraum besuchten die Beraterinnen 405 Netz-
werktreffen (u.a. mit ehrenamtlichen Flüchtlingshel-
fer*innen, Asylberatung, Pfarrgemeinden); 237 Arbeits-
kreistreffen (u.a. von Schwangerschaftsberatungsstellen, 
Sexualpädagogische Arbeitskreise) und 237 sonstige Tref-
fen z.B. „Runde Tische“ vor Ort.
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In der Umsetzung des Modellprojekts zeigte sich, dass aufsuchende 
Beratung Wirkungen auf verschiedenen Ebenen erzielt:
• konkrete, sensible, zielführende, ergebnisoffene Beratung dort, wo sie gebraucht wird

• Flexibilität und Kreativität in der Beratung

• hohe Erreichbarkeit schwangerer, geflüchteter Frauen durch niedrigschwelliges Angebot

• verbesserte Erreichbarkeit von Frauen und Familien auch im ländlichen Raum

• verbesserter Schutz der Frauen vor (sexualisierter) Gewalt

• Brückenbildung zu Hebammen, den Angeboten der Frühen Hilfen, Ärzten, Gesundheitseinrichtungen und Be-
hörden, insbesondere zu Jugendämtern

• Stärkung des Kinderschutzes durch die Vernetzung u.a. mit den Angeboten der Frühen Hilfen, Aufzeigen der 
Zugänge auch zu Familienhebammen

• Förderung des Verständnisses für und des Zugangs zu unserem Beratungs- und Gesundheitssystem

• gesteigertes Empowerment und Selbstwertgefühl von Frauen

• Entwicklung eines eigenen Beratungsprofils durch die Beratungs-Triade (Berater*in, Klient*in, Dolmet-
scher*in



Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“  | 29

Mit Sprache eine Brücke bauen
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s Female Genital Mutilation
Sowohl die Beraterin in der Beratungsstelle als auch die aufsu-
chende Beraterin am Projektstandort Hilden (Kreis Mettmann) 
waren so oft mit dem Thema „FGM“ konfrontiert, dass sie sich 
eingehend mit der Thematik beschäftigten. Außerdem ist der 
Standort ideal für die betroffenen Frauen, da es in der Nähe viele 
engagierte Fachkräfte gibt – zum Beispiel Dr. Christoph Zerm in 
Herdecke. Dadurch wurde ermöglicht, einer Klientin zur Wieder-
herstellung ihrer Geschlechtsorgane in Aachen zu verhelfen. 
Faven A. kam zu uns in die Beratung. Zu dem Zeitpunkt war sie 
27 Jahre alt, aus Eritrea, aber im Sudan aufgewachsen. Sie war 
verheiratet, erzählte aber, dass es noch nie zum Geschlechtsakt 
gekommen sei, da ihr dies sowohl körperlich als auch seelisch nicht möglich sei. Sie bat um eine Wiederherstel-
lungsoperation. Zudem litt sie infolge der Beschneidung im Babyalter an diversen körperlichen Problemen. Nach 
verschiedenen Terminen, u.a. bei Dr. Zerm, der die Wiederherstellung dringend empfahl, da noch nicht einmal eine 
Untersuchung möglich war, begleitete die aufsuchende Beraterin Frau A. ins Luisenkrankenhaus nach Aachen. Hier 
hat sich Dr. O`Dey auf diese Operationen spezialisiert. Die Kosten wurden von der Krankenkasse übernommen. Im 
Juli 2018 war es soweit: Faven A. wurde einer mehrstündigen Operation unterzogen. 
Im Nachgespräch im September 2018 erzählte Frau A. von ihrer Erleichterung, von Problemen, die sie nicht mehr 
hat und von denen sie nie dachte, dass sie mit der Beschneidung in Zusammenhang stehen könnten. Wichtig war 
vonseiten der Beraterin auch, noch einmal darauf hinzuweisen, dass man mitunter erst ein Gefühl für die weibliche 
Sexualität entwickeln muss, dass es vielleicht nicht so ist, wie es häufig suggeriert wird. An diesem Punkt brach 
Faven A. in Tränen aus. Der Hinweis war extrem wichtig, denn das hatte sie auch nicht gewusst und sie hatte schon 
an sich selbst und ihrem Empfinden gezweifelt.

Tatjana Soliman, Hilden
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s Opfer von Schleppern

und Menschenhändlern
Yamina L. aus Nigeria war eine der wenigen Frauen, die aus eigenen Stücken ihre Geschichte erzählte. Über 
die Asylsozialarbeiterin fand sie den Weg in unsere Beratungsstelle. Sie war im vierten Monat schwanger und 
erwartete ihr drittes Kind. Sie war verzweifelt, als ihre Eltern starben, und die Aussichtslosigkeit, sich und ihre 
beiden Kinder zu ernähren, war groß. Die Chance, in Nigeria Arbeit zu � nden, geht trotz Ausbildung gegen Null. 
So ergriff sie schnell das Angebot eines Bekannten, sie nach Europa zu bringen, um dort zu arbeiten und viel 
Geld zu verdienen. 20.000 € galt es dafür zu zahlen, die sie, so das Versprechen, in kürzester Zeit abgearbeitet 

hätte, um dann die Kinder nach zu holen. Über Italien kam sie in 
eine große deutsche Stadt und sollte dort von einer Nigerianerin 
(„Madame“) in die Arbeit der Prostitution eingewiesen werden. 
Ihr gelang es jedoch zu � iehen. Vor ihren Kindern hätte sie sich 
zu Tode geschämt, wenn diese von der Prostitution erfahren hät-
ten. Nun blieb die Sorge, dass die Kinder im Heimatland bedroht 
werden. Sie möchte mit dem neuen Partner in Deutschland Fuß 
fassen, einen Weg zurück gibt es für sie nicht. Sie hofft, Arbeit 
zu � nden und in Deutschland eine Zukunft für sich und ihre 
Kinder aufzubauen.  

Monika Miedl, Mühldorf
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„beraten. lotsen. helfen.“
– Der Kongress.

Im Rahmen des Kongresses „beraten.lotsen.helfen.“ am 28. März 2019 in Berlin wurden die Ergebnisse und Wir-
kungen des Modellprojekts dargestellt. 

Schon der Titel sollte die unterschiedlichen Elemente des Modellprojekts veranschaulichen. Der Vormittag gab einen 
Überblick über Aufbau, Ergebnisse und Wirkungen des Modellprojekts und erinnerte noch einmal an die Ausgangssi-
tuation. Der Nachmittag war Themen gewidmet, die sich als beratungsrelevant gezeigt hatten und mit denen sich die 
Beraterinnen inhaltlich und methodisch in Fortbildungen auseinandergesetzt hatten. Erweitert wurde die Darstellung 
durch Themeninseln, an denen die Beraterinnen wichtige Aspekte aus Beratung und Gruppenarbeit visualisierten.

An dem Kongress nahmen insgesamt 160 Personen teil. Sie kamen von donum vitae, Schwangerschaftsberatungs-
stellen, Fachberatungsstellen zu Asyl und Migration, Dolmetscher*innen, ebenso Interessierte aus Politik und Ge-
sellschaft. Die Diskussionen erweiterten Erfahrungen und Ergebnisse des Modellprojekts und können so auch die 
Konzeption des nächsten Modellprojekts „Helfen. Lotsen. Beraten.“ bereichern.

Lebenssituationen
der Frauen

hier in
Deutschland Vielfalt

in Gruppen

Zahlen und
ihre Gesichter

Themeninseln
auf dem Kongress
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Sexualpädagogik

Verbindungen
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Kontakte knüpfen
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Dolmetschen
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Geburtsvor-
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für geflüchtete
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Die Themeninseln zeigen nicht nur die Vielfalt der Probleme, sondern auch die Hand-
lungsstrategien, wie Frauen ihre Lebenssituation lösen und gestalten können.

So wurden zum Beispiel an der Themeninsel „Zahlen und ihre Gesichter“ durch 
Geschichten der Flüchtlingsfrauen der Projektstatistik Gesichter gegeben. Denn 
hinter jeder Zahl steht ein Mensch – mitsamt seinen Erlebnissen, Wünschen, 
Träumen und Ängsten. Zudem wurden anhand einer Landkarte und Schlagwör-
tern wie „FGM“, „Homosexualität“ und „Gewalt“ Fluchthintergründe aus ver-
schiedenen Ländern „greifbar“ gemacht. So konnten die Teilnehmer*innen 
direkt überprüfen, ob sie selbst wissen, aus welchen Ländern die Menschen 
� üchten. 

Welche Lasten Frauen im Herkunftsland 
und auf der Flucht ertragen haben und mit 
nach Deutschland bringen, und welche Schwierigkeiten zusätzlich nach der Ankunft 
in Deutschland auf sie warten, wurde an der Themeninsel „Lebenssituationen der 
Frauen hier in Deutschland“ spürbar durch einen Rucksack, der mit entsprechenden 
Problemsituationen beladen war. Damit diese Probleme auch für die Kongressteilneh-
menden sichtbar wurden, war der Rucksack durchsichtig und gab so sein Innerstes zu 
erkennen. Wer wollte, durfte einmal Probetragen – und dabei die Schwierigkeiten in 
Deutschland symbolisch auf den Händen balancieren.

„Vielfalt in Gruppen“ - Aus-
gestellte Kunstobjekte, die in 
einem Gruppenangebot entstan-
den waren, zeigten sehr ein-
drücklich, dass es auch in Grup-
penarbeit Methoden gibt, die 

dazu beitragen können, dass Frauen ihre Traumata verarbeiten kön-
nen. Diese Gemälde sind in Kooperation mit einer Kunsttherapeutin 
entstanden. Vor allem Frauen, die sich anders nicht öffnen können 
oder wollen, bietet das Malen eine Möglichkeit, sich zu äußern und 
anschließend den Weg in die Beratung zu � nden. Die Vielfalt der 
Gruppen bietet damit ganz verschiedene Anknüpfungspunkte für die 
Frauen.

Und weil bei allen Problemen, Erlebnissen und Sorgen weltweit 
doch eines alle Frauen verbindet – nämlich die Mutterliebe – wur-
den Wiegenlieder aufgenommen und wiedergegeben, gesungen von 
Frauen in ihrer jeweiligen Heimatsprache. So konnte auf dem Kon-
gress an der Themeninsel „Elternliebe weltweit“ per Kopfhörer in 
die wunderbare Welt der Mutter- und Elternliebe eingetaucht und 
den wunderschön klingenden, oftmals sich ähnelnden Liedern und 
Worten gelauscht werden. Dazu lag eine Art Gästebuch aus, in dem 
Frauen zuvor in ihren Sprachen Wünsche an ihre Kinder formuliert 
hatten. Die Kongressteilnehmer konnten ihre eigenen Wünsche – 
die sich denen der ge� üchteten Frauen ähnelten – ebenfalls in das 
Buch eintragen. 
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Auch das Thema „Sexualpädagogik“ war ein umfangreiches Thema in 
den Beratungen sowie in der Gruppenarbeit. Vereinzelt wurden Berate-
rinnen auch von Schulen beauftragt mit Flüchtlingsklassen über The-
men wie „Sexualität“, „Geschlechtsverkehr“, „Verhütung“ und „Mann/
Frau sein in Deutschland“ zu sprechen. Bei all diesen Angeboten spiel-
ten vor allem die kultur- und geschlechtersensible Auswahl der Mate-
rialien eine große Rolle sowie der äußerst sensible Umgang mit den 
Klient*innen. Vor allem die Paomi-Modelle , die es mittlerweile mit 
verschiedenen Hautfarben zu kaufen gibt, zeigten sich als beliebt, da 
effektiv und nicht verschreckend. Vor allem die Paomi-Modelle14, die 
es mittlerweile mit verschiedenen Hautfarben zu kaufen gibt, zeigten 
sich als beliebt, da effektiv und nicht verschreckend.

14 Unter Paomi-Modellen (=PArts Of MIne) versteht man textile Modelle der weiblichen 
und männlichen Sexualorgane.
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s Szenen aus der Beratung

Szene 1 – Besuch bei einer Flüchtlingsfamilie
Ein Kind hat, als ein Freund in die Wohnung kam, meine Aufgabe in der Familie ganz nüchtern erklärt: „Das ist Frau 
Jule. Du musst keine Angst vor ihr haben. Sie ist ganz nett. Sie ist hier für meine Mutter, eine Freundin für das Baby.“ 
Das Kind hat verstanden, wozu donum vitae da ist.

Szene 2 – Beratung zum Thema Bürokratie
„So wichtig können Papiere gar nicht sein, die kann man nicht essen.“ Entgegnung einer Mutter aus Somalia auf 
meinen Versuch hin, ihr zu erklären, welche Briefe man wegwerfen kann. Und welche Papiere und Briefe wichtig bzw. 
sehr wichtig sind und die deshalb aufbewahrt werden müssen.

Szene 3 – Begegnung nach einem Termin beim Sozialamt
„Miss Juli, my life is getting narrow. I don’t have control. I don’t know what I have done. Now everything is bad and 
I am alone.” So der verzweifelte Ausspruch einer Klientin, nachdem sie zwei Tage nach der Entbindung ins Sozialamt 
bestellt wurde – um ihr wegen eines Verwaltungsfehlers kein Geld auszuhändigen!“

Jule Scheler, Dresden
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An der Themeninsel „Verbindungen schaffen und Kontakte knüpfen – das Netz-
werk im Projekt“ wurde anhand eines Falls sehr anschaulich dargestellt, wie viele 
Kontakte für eine Klientin hergestellt werden. Es wurde durch die „Netzwerkkarte“ 
sowie verschiedener Fächerkarten ersichtlich, dass die aufsuchende Beratung nicht 
mit einer einzigen Beratung erledigt ist. Oftmals folgte aus einer Beratung mit nur 
einem Anliegen eine Folgeberatung mit weiteren Anliegen. Je größer das Vertrauen 
wurde, desto mehr öffneten sich die Frauen gegenüber den Beraterinnen. So ent-
stand nach und nach ein großes Netzwerk an Kooperationen, auf das die Beraterin-
nen zurückgreifen konnten.

Da das „Dolmetschen“ viel Raum im Pro-
jekt einnahm und einen großen Teil zum Gelingen beitrug, erhielt es auch auf 
dem Kongress einen Tisch, um die Erfahrungen und das Gelernte an die Kon-
gressteilnehmer*innen weitergeben zu können. Eine Holzbrücke, die im Vorfeld 
noch von den Beraterinnen zusammengebaut wurde und dabei daran erinnerte, 
dass auch in den Beratungen erst einmal eine Art „Brücke“ zu den Klientinnen 
hergestellt werden muss, wurde ergänzt durch drei Figuren: die Klientin, die 
Dolmetscherin und die Beraterin. Anhand dieser Figuren konnten Inhalte der 
Dolmetscherbroschüre sowie eigene Erfahrungen plastisch dargestellt werden.

An der Themeninsel „Geburtsvorbereitungskurs für geflüchtete Frauen“ 
stellten die Beraterinnen einen entworfenen Fragenkatalog zur Verfügung, 
der bestückt war mit typischen Fragen und Themen ge� üchteter Frauen rund 
um die Themen „Geburt“, „Geburtsvorbereitung“, „Schwangerschaft“, „Ge-
burt“, „Krankenhaus“, „Baby“. Es zeigte sich, dass vor allem auch vermeint-
lich „elementare“ Themen aufgrund der Flucht einen völlig anderen Stel-
lenwert haben. „Darf ich mein Baby stillen?“ ist beispielsweise eine häu� g 
gestellte Frage. Über diese Themen fällt es den ge� üchteten Frauen mithilfe 
von Dolmetscher*innen leichter, Zugang zu den Beraterinnen zu � nden und 
so auch andere, sensible Beratungsthemen ansprechen zu können – oftmals 
auch Themen, die in ihrem Heimatland ein typisches „Tabuthema“ sind.

Auch das Thema „Female Genital Mutilation“ wurde dargestellt. 
Viele theoretische Informationen wurden graphisch aufbereitet, um 
zu verdeutlichen, wovon eigentlich die Rede ist. Denn nicht vielen 
Menschen ist bewusst, dass mehr Frauen und Mädchen von FGM be-
troffen und bedroht sind, als Menschen von HIV. Besonders wertvoll 
war an diesem Tisch die Fachexpertise der Beraterinnen, die bereits 
Frauen bei „Rückoperationen“ in Kliniken begleitet oder ihnen ge-
holfen hatten, sich so kennenzulernen und zu akzeptieren, wie sie 
sind und mit den Schwierigkeiten umzugehen.
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Fachvorträge

Der Nachmittag war der Vertiefung besonders herausfordernder Themen im Rahmen der psychosozialen Beratung ge�üch-
teter Frauen gewidmet. Diese Fachvorträge wurden zeitgleich gehalten. 

Dr. med. Christoph Zerm (Herdecke), Facharzt für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe mit anthroposophischem Ansatz, sprach über „Female Genital Mu-
tilation FGM – Weibliche Genitalverstümmelung / Beschneidung – ein sehr 
aktuelles und sensibles Problem auch in Deutschland“. Rund 200 Millionen 
Frauen und Mädchen weltweit sind laut UNICEF und WHO von Female Genital 
Mutilation (FGM) betroffen, also an ihrem Genital verstümmelt. Jährlich kom-
men 2 bis 3 Millionen Mädchen hinzu. Für die Schwangerschafts(kon�ikt)be-
ratung ist dabei von Bedeutung: FGM ist längst nicht mehr nur ein Problem von 
28 afrikanischen und einigen weiteren arabischen und asiatischen Ländern. In-
zwischen leben geschätzt mindestens 50.000 Betroffene in der BRD, wohl einige 
Tausend sind von Beschneidung bedroht. Die Dunkelziffer ist mutmaßlich hoch.

 
Die große Anzahl der in Deutschland angekommenen Flüchtlinge hat die Zahl der Betroffenen weiter erhöht, auch wenn 
FGM bei den meisten dieser Flüchtlinge nicht im Vordergrund steht. Es ist anzunehmen, dass auch aus Ländern, die im 
Allgemeinen nicht mit FGM in Zusammenhang gebracht werden, zum Beispiel Syrien, ebenfalls Betroffene zu uns kommen 
(vor allem Kurdinnen). Entsprechend wichtig war es im Projekt, die Beraterinnen für dieses Thema zu sensibilisieren und 
ihnen Handwerkszeug an die Hand zu geben, um in der Beratung Frauen entsprechend unterstützen zu können sowie auch 
den Kongress zu nutzen, um auf diese Problematik hinzuweisen.

PD Dr. habil. rer. nat. Maggie Schauer (Konstanz), Leiterin Kompetenzzentrum 
Psychotraumatologie der Universität Konstanz, Gründungsmitglied von „vivo 
international“ und Gründungsvorstand/Beirat des Babyforums, referierte über 
„Narrative Expositionstherapie (NET) – ein Ansatz zur Traumabehandlung“. 
Menschen mit Traumafolgestörungen nach Migration aus Kriegs- und Krisen-
gebieten haben häu�g multiple soziale, sozioökonomische und traumatische 
Stressoren erlebt. Der sog. „Bausteineffekt“ von Mehrfachbelastung stellt einen 
gefährlich unterschätzten Faktor für die Pathogenese der häu�gen psychischen 
Erkrankungen dar. Das wurde in der aufsuchenden Beratung sehr schnell deut-
lich. In der Folge wurden die Beraterinnen fortgebildet und konnten sich An-
sätze erarbeiten, posttraumatische Folgestörungen zu erkennen, beraterisch 
die Frauen zu unterstützen und an Therapeut*innen weiterzuleiten. In diesen 
Kontext gehört als ein Ansatz die NET. Gerade Schwangere und Mütter mit fa-
miliären Gewalterfahrungen in der eigenen Kindheit und auch der derzeitigen 
Partnerschaft bedürfen der Unterstützung. Die NET stellt im Gegensatz zu symp-
tomorientierten oder problemzentrierten Vorgehensweisen einen gezielt biogra-
phisch-traumaaufarbeitenden Ansatz dar. Bei der Narrativen Expositionstherapie 
wird der Überlebende eingeladen, sein ganzes Leben zu erzählen. Dabei werden 
alle emotional hocherregenden Szenen der Vergangenheit während der Narration 
abgerufen und beim Berichten in den chronologischen Zeit- und Geschehens-
ablauf eingebettet.
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200.000.000
zweihundertmillionen
verstümmelte Frauen und Mädchen

lt. UNICEF/WHO 500.000
fünfhundertausend
Betroffene in der BRD

X.000
tausende
von Beschneidung bedroht

Dipl.-Sozialarbeiterin Anne-Kathrin Kaiser, Referentin für Gewaltschutz (Mannheim): sprach über „Standards für den 
Gewaltschutz – Wirkungen, Möglichkeiten und Grenzen“. Eine der besonderen Herausforderungen der aufsuchenden 
Beraterinnen waren Fragestellungen zu Gewalt und Schutz. Auf der Grundlage der Standards für den Gewaltschutz war es 
möglich, die Situation der Frauen in den Sammelunterkünften zu verbessern und sie auf ihre Rechte aufmerksam zu ma-
chen bzw. Wege zu suchen, diese auch durchzusetzen. In vielen Einrichtungen, so die Erfahrung von Beraterinnen, ist der 
Gewaltschutz allerdings noch ausbaufähig. In diesem Kontext ist die Implementierung der Standards für den Gewaltschutz 
in allen Einrichtungen notwendig.
Bei der Unterbringung und Versorgung von Ge� üchteten gilt die Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, vom 
26. Juni 2013. Diese legt Mindeststandards und Normen für die Unterbringung von Schutzsuchenden fest, welche die 
Grundlage für ein menschenwürdiges Leben bilden. Sie de� niert Schutzgruppen und de� niert ein Vorgehen zur bedürf-
nisorientierten Begleitung, bestehend aus Identi� kation des Schutzbedarfs, Erhebung der Bedürfnisse und der Schaffung 
entsprechender Angebote und Strukturen. 

Der Kongress machte die Vielfalt und Komplexität der aufsuchenden Beratung für die Teilnehmer*innen greifbar und er-
fahrbar. In vielen Gesprächen auch mit Fachkräften anderer Verbände und Institutionen wurde deutlich, dass die Themen 
rund um Schwangerschaft und Flucht und die damit bestehenden Herausforderungen für Beratung und Gesellschaft weiter 
diskutiert und bearbeitet werden müssen, um Integration voranzutreiben und eine breite Öffentlichkeit dafür zu gewin-
nen. Beratung ist gefordert, weitere innovative Lösungen – ergänzend zur Präsenz- und aufsuchender Beratung – zu ent-
wickeln, um ge� üchtete Frauen und Familien ebenso wie Migrant*innen zu erreichen.
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Die aufsuchende Beratung, die Vernetzung mit unterschied-
lichen Netzwerken u.a. der Flüchtlingshilfe, dolmetscher-
gestützte Beratung und Gruppenangebote, die im Modell-
projekt Schwangerschaft und Flucht entwickelt wurden, 
konnten die Lebenssituation der geflüchteten, schwangeren 
Frauen und ihrer Familien spürbar verbessern. 

Die Grundannahme zu Beginn des Projekts hat sich ein-
drucksvoll bestätigt: Aufsuchende Beratung kommt an. 
Die aufsuchende Beratungsarbeit als besonders niedrig-
schwelliges Angebot ist der richtige Weg, um schwangere, 
ge�üchtete Frauen und ihre Familien in dieser existentiel-
len Lebensphase zu erreichen, zu begleiten und in unser 
Gesundheits- und Hilfesystem zu lotsen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass sich aufsuchende Beratung �exibel an die Be-
darfe der Zielgruppe anpassen kann und das Potential hat, 
Orientierungshilfe zu geben und so zur Integration beizu-
tragen. Dies bestätigen auch Praktiker in der Flüchtlings-
arbeit.

Da das Thema Schwangerschaft und Geburt nicht isoliert 
zu betrachten ist, hat es für die schwangere Frau und ihr 
familiäres Umfeld vielfältige Auswirkungen: Aufsuchende 
Beratung ist ein Türöffner für viele Bereiche. Diese Form 
der Beratung hilft gerade ge�üchteten, schwangeren Frau-
en, sich in dem neuen Land besser zurecht zu �nden und 
ermöglicht Integration auf vielen Ebenen: 
Im gesellschaftlichen Zusammenleben etwa durch die Be-
gegnung mit den Rechten und Werten unserer Gesellschaft. 
Nur wer weiß, in welchem rechtlichen Rahmen er sich be-
wegt, kann sich darin frei entfalten. Oder auf der sprach-
lichen Ebene durch den Einsatz von Dolmetscher*innen, 
die Brücken bauen. Inzwischen sind viele Klient*innen 
kompetent in der Gestaltung ihres Alltags, sprachlich oft 
erstaunlich differenziert, so dass sie immer besser Wege in 
unser Hilfesystem und zur Beratung �nden. Auch auf der 
personalen Ebene stärkt aufsuchende Beratung die eigene 
Identität, die Entwicklung eines neuen Selbst- und Rol-
lenverständnisses und damit letztlich eine stärkere Selbst-
behauptung. Auf der familiären Ebene können durch neue 
Kompetenzen in den Bereichen Erziehung und Gesundheit 
von Kindern gewonnen werden sowie auch auf der sozialen 
Ebene, durch Hilfen zur Vernetzung mit anderen ge�üchte-
ten Frauen. Integration gelingt, wenn Frauen und Mütter, 
die eine achtsame und kompetente Begleitung – wie im 
Projekt – erleben und diese positiven Erfahrungen an die 
Kinder und ihr familiäres Umfeld weitergeben.
Die Erfahrung in der psychosozialen Beratung verhalf ge-
�üchteten, schwangeren Frauen zu mehr Selbstvertrauen, 

Unsicherheiten abzubauen und krisenhafte Lebenssituatio-
nen zu bewältigen. Vertrauen und Handlungskompetenzen 
wurden gestärkt. Zudem konnte die Gefahr der Kindeswohl-
gefährdung und eine Überforderung der Eltern reduziert 
werden.
Die Unterstützung im Umgang mit Behörden, Begleitung zu 
Fachärzt*innen, die Vermittlung von Hebammen baute eine 
wichtige Brücke in unser Regelversorgungssystem. Einfühl-
samer Umgang mit erlebten Traumata machten den Weg 
oft frei zu entsprechenden therapeutischen Angeboten, das 
Verständnis weiblicher Genitalverstümmelung ermöglichte 
eine Sprache für das Erlittene und eröffnete Zugänge zu 
medizinischer Hilfe. Das Thema „Gewalt“ wurde in den un-
terschiedlichen Erscheinungsformen identi�ziert und Hand-
lungskompetenzen in der Beratung entwickelt.  
Die dolmetschergestützte Beratung war häu�g der Schlüs-
sel zum Verständnis, Frauen konnten Inhalt und Bedeutung 
der Beratungen verstehen und ihre Probleme in der Mutter-
sprache artikulieren. Die Beratung in der Triade unterstütz-
te aber auch die Beraterinnen in ihrem Auftrag. 
Eine besondere Herausforderung war die Suche nach thera-
peutischen Unterstützungsmöglichkeiten bzw. Fachärzt*in-
nen bei psychischen (meist durch Traumata ausgelösten) 
Störungen. Aufgrund der Erfahrungen in der Beratung ist 
zu vermuten, dass psychische Beschwerden, die über einen 
längeren Zeitraum unbehandelt bleiben und sich in körper-
lichen Symptomen manifestieren, weiter zunehmen wer-
den. Darauf weist auch die Traumaforschung hin. 
Auch hier leistet aufsuchende Beratung einen Beitrag zur 
Stabilisierung und Gesundung der Frauen – durch die im 
Projekt erworbene Fachkompetenz, durch Erkennen und Be-
gleitung bei Posttraumatischen Belastungsstörungen und 
der Weiterleitung – soweit möglich – an entsprechende 
Therapieangebote.
Ergänzt wurde die psychosoziale Beratung durch Gruppen-
arbeit. Niedrigschwellig und in einer Gemeinschaft mit 
Frauen, die Ähnliches erlebt haben, fühlten sich Frauen ge-
sehen und erlebten ihre eigenen Kompetenzen. Das verhalf 
dazu, Sicherheit im Handeln (wieder) zu gewinnen.
Voraussetzung der aufsuchenden Arbeit war die Entwick-
lung von Netzwerken, um den Projektauftrag des Lotsens 
erfolgreich umsetzen zu können und die ge�üchteten Frau-
en an die jeweiligen Fachberatungsstellen, Behörden, Heb-
ammen, Gynäkolog*innen etc. weiter vermitteln zu können. 
Hierbei entstanden eine Vielzahl an unterschiedlichen, der 
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten entsprechende Koope-
rationen.
In der Projektentwicklung wurden belastbare Strukturen 
aufgebaut. Für die Optimierung der Beratungs- und Grup-
penarbeit wurden Formulare und Übersichtslisten entwor-

Zusammenfassung
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fen. Es wurden Infoblätter, Schaubilder und Adresslisten 
für die Klient*innen erstellt und laufend weiterentwickelt. 
Anschauungsmaterialien wurden ausgewählt, angeschafft 
und neue entwickelt. Davon können die Teams der Bera-
tungsstellen, an die die aufsuchende Beratung angedockt 
war, in ihrer weiteren Arbeit pro� tieren. Hierzu gehören 
auch die vielfältigen Materialien, die beim Kongress an 
den Themeninseln vorgestellt wurden und nicht nur in der 
Arbeit der Modellstandorte eingesetzt werden können in 
Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Sexualpädagogik.

Im Rahmen des Projekts wurden in Ergänzung zur Bera-
tung mehrsprachige Arbeitsmaterialien zu den Themen der 
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskon� iktberatung, 
sowie der Familienplanung und Verhütung entwickelt. Diese 

Arbeitsmaterialien sind sowohl in Printversion als auch auf 
der Homepage unter www.schwangerschaft-und-� ucht.de
abrufbar. Ebenso wurden mehrsprachige Informations- und 
Netzwerk� yer entwickelt. Ergänzt durch die Broschüre „Mit 
Sprache eine Brücke bauen“.  Auch diese Materialien si-
chern die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse.
Die Beratungsstellen haben die Informationen über die 
Arbeit der aufsuchenden Beraterinnen und Kontakte der 
Netzwerke von den aufsuchenden Beraterinnen übernom-
men, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der zeitlich 
begrenzten Ressourcen die Angebote aufsuchender Bera-
tung weiterzuführen. Auf diese Weise wird sichergestellt, 
dass die Beratungsstellen von den Ergebnissen des Projekts 
nachhaltig pro� tieren und die Wirkungen auch nach Pro-
jektende sich weiter entfalten können.
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Handlungsempfehlungen

• Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge ist zwar seit 2015 zurückgegangen. Der 
Beratungsbedarf ist aber weitergegeben – sowohl für die Menschen, die in den Jahren 2015 
– 2016 zu uns gekommen sind, als auch für Geflüchtete, die neu in Deutschland ankommen. 
Beratungsangebote müssen diesen Bedarf berücksichtigen. Die Qualifizierung von 
Berater*innen sollte entsprechend angepasst werden. 

• Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“ zeigen, dass Flucht und 
Migration eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung bleiben und passgenaue Angebote 
weiterentwickelt und evaluiert werden müssen.

• Informationen zu Beratungsangebote und Informationen zum Gesundheitswesen müssen 
mehrsprachig vorhanden sein.

• Sexuelle Bildung, Verhütung und Familienplanung im Kontext von Schwangerschaft und Flucht 
bleiben wichtige Themen. Dies ist auch in der Qualifizierung von Beratungsfachkräften zu 
berücksichtigen.

• Der Ausbau therapeutischer Unterstützungsmöglichkeiten bzw. niedrigschwelliger Zugang 
zu Fachärzten bei psychischen (meist durch Traumata ausgelösten) Störungen ist dringend 
notwendig.

• Geflüchtete Frauen brauchen verbesserten Zugang zu Integrationsangeboten und intensivere 
Förderung im Bereich Ausbildung und Beruf. Die Betreuung der Kinder ist Voraussetzung für 
Teilnahme an Integrationskursen.

• Die Vernetzung mit Kooperationspartnern wird auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil für 
die Beratungsstellen bleiben, um Niedrigschwelligkeit im Beratungs- und Gesundheitssystem 
zu gewährleisten.

• Angebote auch für Männer sind notwendig, insbesondere bzgl. der Reflexion von Rollenbildern 
als auch im Umgang mit Gewalt.

• Integration gelingt über die Frauen und Mütter, die ihre Einstellungen und Werte an die Kinder 
weitergeben. Daher sind Maßnahmen und Angebote erforderlich, die gesellschaftliche Teilhabe 
und das Wissen über sexuelle und reproduktive Rechte sichern.

• Aufsuchende Beratung ist ein erfolgreicher Weg zur Integration und daher eine wichtige 
Ergänzung zur Präsenzberatung.

• Die Kapazitäten der Beratungsstellen sind begrenzt. Damit stellt sich die  Herausforderung, 
multiple Zugänge in die Beratung zu entwickeln, um auch zukünftig den Beratungsbedarf 
abdecken zu können.
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Link- und Literaturverzeichnis

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Stabstelle Flüchtlingspolitik: „Mindeststandards 
zum Schutz von ge�üchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“, Berlin 2017

donum vitae (Hrsg.): Dolmetschergestützte Beratung „Der Sprache eine Brücke bauen“, Bonn 2019
donum vitae (Hrsg.): Mehrsprachige Arbeitshilfen, Ordner Schwangerschaft und Flucht, Bonn 2017
donum vitae (Hrsg.): Handreichung zu psychosozialer Beratung in englischer Sprache, Bonn 2017

https://www.female-refugee-study.charite.de
Study on Female Refugees – Repräsentative Untersuchung von ge�üchteten Frauen in unterschiedlichen Bundesländern 
in Deutschland

M.Schauer, Frank Neuner, Thomas Elbert
Narrative Expositionstherapie nach Gewalt und Flucht. In: W. Machleidt, A. Heinz (Hg) Praxis der interkulturellen
Psychiatrie und Psychotherapie. Migration und psychische Gesundheit

pädiatrische praxis 89: „Weibliche Genitalverstümmelung – Physische und psychische Folgeschäden – Sozio-kultureller 
Hintergrund – Geschlechterdiskriminierung – Gewalt gegen Frauen – Migrantinnen in Europa – Vorsorge“ Mediengruppe 
Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 2018

https://www.hilfetelefon.de

https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/aktuelles/modellprojekt-biko.html

https://www.schwanger-und-viele-fragen.de 

http://www.stern.de/politik/deutschland/doppelt-so-viele-�uechtlinge-wie-of�ziell-angegeben-in-
deutschland-6503878.html

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/�uechtlinge-warum-vor-allem-maenner-nach-deutschland-
kommen-a-1051755.html

http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf 
UN-Resolution der Generalversammlung 217 A (III). 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Vereinte Nationen A/RES/217 A (III)

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-10/�uechtlingszahlen-�uechtlinge-bundeslaender-migration-
bundesinnenministerium
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Pressemeldungen – exemplarische Auswahl

„Badische Zeitung“ / „Freiburger Zeitung“
am 24. Dezember 2018

Pressemeldungen
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Pressemeldungen – exemplarische Auswahl

„Weilburger Tageblatt“
am 13. November 2018

Hadamar Der neunte transkulturelle Förderpreis, der Ini-
tiativen, Projekte oder Einzelpersonen würdigt, die sich in 
besonderer Weise mit der Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund beschäftigen, ist in Hadamar verlie-
hen worden.

„Viele der Menschen, die in diesen Projekten mitwirken, 
sind selbst traumatisiert“, sagte Klinikdirektor Dr. Die-
ter Schoepf im Festsaal des Vitos Klinikums Weil-Lahn 
in Hadamar. Der Preis ist mit 1000 Euro und einem glä-
sernen Kunstobjekt dotiert.

Der Preis wurde in diesem Jahr in voller Höhe an zwei Pro-
jekte verliehen: Mit dem Modellprojekt „Schwangerschaft 
und Flucht“ haben sich Regina Bach und das Team donum 
vitae Limburg beschäftigt. Das Theaterprojekt „L(i)EBE – 
wenn du dich traust“ von Cara Basquitt und dem Team aus 
ehrenamtlichen Malteser Integrationslotsen sowie ge� üch-
teten Menschen wurde ebenfalls mit dem Preis ausgezeich-
net.

Das Projekt „Schwangerschaft und Flucht“ startete im Mai 
2016 und ist auf drei Jahre begrenzt. „Wenn schwangere 
Frauen nach ihrer Flucht in Deutschland ankommen, ist das 
Flüchten zwar zu Ende, aber eine Schwangerschaft kann 
zur Belastung werden: Die Frauen haben ihre Netzwer-
ke verloren, sie sprechen die deutsche Sprache nicht und 
wissen nicht, wie ihre Zukunft aussehen wird.“ Manche 
seien schon mit Kleinkindern unterwegs gewesen, andere 
seien auf der Flucht oder nach ihrer Ankunft in Deutsch-
land schwanger geworden. „In einem neuen, unbekannten 
Land sind sie in einer besonders schwierigen Situation“, so 
Schoepf. 
Der Bundesverband donum vitae habe diese Herausforde-
rung angenommen. Die Beraterinnen würden den Frauen 
Hilfe und Unterstützung zukommen lassen. Dabei stünde 
neben den Fragen zu Geburtsmöglichkeiten und � nanzieller 
Unterstützung verstärkt auch die psychosoziale Beratung – 
nicht zuletzt angesichts häu� g traumatisierender Erfahrun-
gen, zum Beispiel durch sexualisierte Gewalt. 
Auf Wunsch und zum Schutz der beratenen Frauen werde 
auch ihr Umfeld einbezogen, etwa durch sexualpädagogi-
sche Angebote an Männer. 

Förderpreis geht an zwei Projekte
Ehrung für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
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Pressemeldungen – exemplarische Auswahl

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“
am 3. November 2017
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Pressemeldungen – exemplarische Auswahl

„Trotzdem sind wir alle Frauen“: Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes helfen einer schwangeren Migran-
tin im Herbst 2015 in Berlin.    ©Reuters

In der Online-Ausgabe gab es zusätzlich Bilder:
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