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Editorial

HALLO. #MITOO. MIGRANTINNEN* TOO. 

 HÖRT UND SIEHT UNS JEMAND?

Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen* 
am 25.11.2017 lädt der Dachverband der Migrantinnenorganisationen, 
DaMigra, zur Fachtagung nach Frankfurt am Main. In dieser Stadt mit 
großer internationaler Vielfalt, geht es heute im Panoramasaal der 
Evangelischen Akademie  –  unweit der Paulskirche, in der sich 1848 
die erste Volksvertretung versammelte  – um Demokratie und Men-
schenrechte. Im gemeinsamen Austausch werden einige Facetten und 
Dimensionen von Gewalt gegen Frauen* mit Flucht- und Migrations-
geschichte zusammengetragen und institutionelle Missstände aufge-
deckt, um abschließend einen daraus resultierenden Forderungska-
talog an die Bundesregierung zu richten. 

„Wer unseren Ausruf #MITOO verstehen möchte, muss erkennen, dass 
Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte aufgrund verschiede-
ner Merkmale und Zuschreibungen wie ihrer Hautfarbe, ihrer sozia-
len und/oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Se-
xualität ungleich stärker von sexualisierter Gewalt betroffen sind als 
herkunftsdeutsche Frauen*. Die Rede ist von Mehrfachdiskriminie-
rung. Die Öffentlichkeit aber nimmt kaum Notiz davon“, lautet das 
Statement von DaMigra.



„Männer* missbrauchen ihre Machtposition über die sexuelle Ausprä-
gung. Die Frau* wird als Objekt gesehen. Etwas, über das sie verfügen 
können. Dieser Missbrauch von Macht ist fester Bestandteil unserer 
patriarchalen Kultur. Das ist hinlänglich bekannt. Weniger bekannt 
ist, dass Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte etwa aufgrund 
ihrer geringeren Chancen auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt oder 
ihres unsicheren Aufenthaltsstatus ungleich stärker darunter leiden“, 
so Dr. Delal Atmaca, Vorstandssprecherin von DaMigra. 

„Die Zahl der gewaltvollen Übergriffe auf  
Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte 

ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen.“

„Es bedarf besonderer Schutzvorkehrungen für Frauen* mit Migrati-
ons- und Fluchtgeschichte. Es gilt nach wie vor, die Aufklärungsar-
beit voranzubringen – damit auch die sexualisierte und rassistische 
Gewalt gegen Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte endlich 
thematisiert und verhindert wird. Dazu sind Beratungsangebote so-
wie effektive Antidiskriminierungsmaßnahmen notwendig. Damit 
wir nicht #MITOO. MIGRANTINNEN* AUCH rufen müssen“, appelliert 
Atmaca. 

MIGRANTINNEN* TOO! 

NEIN 
ZU GEWALT
AN MIGRANTINNEN*  
UND GEFLÜCHTETEN 

FRAUEN*!
#MITOO  
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VORWORT

Migrantinnen* auch! 
Nein zu Gewalt an 

Migrantinnen* und 
geflüchteten Frauen*! 

#MITOO – FACHTAGUNG ZUM INTERNATIONALEN TAG  

ZUR BESEITIGUNG VON GEWALT GEGEN FRAUEN*  

AM 25.11.2017 IN FRANKFURT AM MAIN

Dr. Delal Atmaca eröffnet die Tagung. Selbstbewusst, mit der rich-
tigen Prise Kampfgeist und Zuversicht, tritt die Vorsitzende von 
 DaMigra e.V. ans Redepult, um das Publikum zu begrüßen. Dr. Delal 
 Atmaca versprüht genau jene Energie, die für das Thema der heutigen 
Fachtagung benötigt wird. Denn es geht darum, Missstände hörbar 
und sichtbar zu machen und daraus Forderungen an Gesellschaft und 
Politik abzuleiten. Diese Forderungen sollen in den anschließenden 
Workshops gemeinsam erarbeitet werden.
Dr. Atmaca betont, dass nicht nur dieser Internationale Tag zur Besei-
tigung von Gewalt gegen Frauen* ein wichtiger Tag sei, sondern jeder 
Tag, an dem Gewalt – insbesondere auch sexualisierte Gewalt – gegen 
Frauen* geschehe. Weltweit. 
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Denn Migrantinnen*, die häusliche Gewalt erfahren, können ihre Ehe-
männer* in der sogenannten „Ehebestandzeit“ von drei Jahren nicht 
verlassen, ohne ihren Aufenthaltstitel und damit ihr Bleiberecht in 
Deutschland zu verlieren.
Zwar hat die Bundesregierung am 8. März 2017 angekündigt, mit der 
Ratifizierung der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen* und häuslicher Gewalt zu beginnen. 
Nach dieser Konvention (Art. 59 Abs. 2 und 3) hätten Betroffene, die 
aufgrund eines Abschiebeverfahrens gegen den gewalttätigen Part-
ner selbst mit einer Ausweisung konfrontiert sind, die Möglichkeit, 
eine Aussetzung des eigenen Abschiebeverfahrens zu erwirken. Zu-
dem sollen von Gewalt betroffene, geflüchtete Frauen* aus humanitä-
ren Gründen einen eigenständigen Asylantrag stellen dürfen. Genau 
dagegen allerdings habe die Bundesregierung Vorbehalte, hebt Atma-
ca kritisch hervor: 

„Diese Vorbehalte sind unhaltbar und belegen wieder einmal, dass 
Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte nicht als gleichberech-
tigter Teil der Gesellschaft akzeptiert werden“, rügt die Vorsitzende 
von DaMigra und zitiert sodann ausführlich aus einer Rede, die die 
Journalistin und Schriftstellerin Carolin Emcke anlässlich der Ver-
leihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2016 in der 
Paulskirche gehalten hat: 

„Menschenrechte sind keine Nullsummenspiele. Niemand verliert sei-
ne Rechte, wenn sie allen zugesichert werden. Menschenrechte sind 
voraussetzungslos. Sie können und müssen nicht verdient werden. 
Es gibt keine Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jemand als 
Mensch anerkannt und geschützt wird. Zuneigung oder Abneigung, 
Zustimmung oder Abscheu zu individuellen Lebensentwürfen, sozia-
len Praktiken oder religiösen Überzeugungen dürfen keine Rolle spie-
len. Das ist der Kern einer liberalen, offenen, säkularen Gesellschaft.“

„Dass die Fachtagung in Frankfurt ausgerichtet wird, ist kein Zufall“, 
erläutert sie. Denn im Frankfurter Raum hat Saray Güven gelebt – 
jene Aktivistin, die sich das Recht genommen hat, ihr Leben selbstbe-
stimmt zu gestalten und die gerade deshalb ermordet worden sei. 
Doch Frankfurt sei ohnedies ein besonderer Ort für Deutschland. 1848 
versammelte sich hier die erste Volksvertretung in der Paulskirche.
Zumal ist Frankfurt ein Ort großer Vielfalt. Menschen aus rund 180 
Nationen leben in der Main-Metropole zusammen. „Mit dieser Vielfalt 
lebt Frankfurt gut. Und von dieser Vielfalt ebenfalls“, stellt Atmaca 
fest. Sie weist auf die enorme wirtschaftliche Prosperität Frankfurts 
hin und fügt ein persönliches Statement an: „Nie wieder möchte ich 
an einem Ort ohne Vielfalt leben! Vielfalt ist der Garant gegen Einfalt.“ 
Migration ist für niemanden einfach, aber eben doch eine Bereiche-
rung, so Atmaca weiter. „Wir Migrant*innen sind das Fenster, durch 
das die Einheimischen die Welt sehen“, zitiert die Vorsitzende den 
Medienphilosophen Vilém Flusser. Auch den Verein DaMigra sieht 
 Atmaca als ein solches Fenster – und zwar eines mit Dach. „Wer wir 
sind – unsere Identität – und wie wir arbeiten, sind beides Ausflüge in 
eben diese Vielfalt.“

Frauen* erleben Formen der Diskriminierung und Gewalt, denen 
Männer* – Söhne*, Brüder*, Väter* von Frauen* – nicht ausgesetzt sind. 
Frauen* müssen sich tagtäglich gegen Gewalt behaupten. Und zwar 
nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch auf offener Stra-
ße und zudem gegen institutionelle Gewalt. 
Dies zeigt sich beispielsweise an der Istanbul-Konvention, die die 
Bundesregierung am 1. Juni 2017 ratifiziert hat. Diese Konvention be-
deutet laut Atmaca einen gewaltigen Fortschritt hinsichtlich der Um-
setzung von Menschenrechten zum Schutz von Mädchen* und Frauen* 
vor Gewalt. Allerdings hat die Bundesregierung die Konvention hin-
sichtlich des Aufenthaltsrechts von Migrantinnen* leider mit einer 
Einschränkung ratifiziert. 
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Die Tagung heute soll auf die Ungleichbehandlung von Frauen* mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte aufmerksam machen. Atmaca ist 
gespannt auf die Ergebnisse, die die Teilnehmerinnen* in den Work-
shops erarbeiten. DaMigra wird sie bündeln, als Forderungen an Poli-
tik und Gesellschaft  formulieren und an die Bundesregierung weiter-
geben.

„Ich wünsche mir, dass wir im Zusammenschluss hörbar und sicht-
bar werden. Damit wir nicht #MITOO. MIGRANTINNEN* AUCH rufen 
müssen, sondern damit die Mehrheitsgesellschaft uns mitdenkt und 
sich auch für uns einsetzt“, so Atmaca weiter. Denn: „Verschiedenheit 
ist kein Grund für Ausgrenzung, Ähnlichkeit keine Voraussetzung für 
Grundrechte“, zitiert sie nochmals Carolin Emckes Rede in der Pauls-
kirche.
Auf Zusammenhalt und Solidarität unter den liberalen Kräften von 
Frauen* für Frauen* kommt es an – unabhängig von deren Herkunft. 
Auf dieser Grundlage kann eine moderne, solidarische und offene 
Einwanderungsgesellschaft geschaffen und gemeinsam gestaltet 
werden, so Atmaca. „Lasst uns empowern!“, lautet ihr Schlussappell.

Vor diesem Hintergrund kritisiert Atmaca, dass der Staat genau dies 
mitunter nicht anerkennt bzw. umsetzt: „Es ist ein schwerwiegender 
Fehler, Fälle zu verschleiern, in denen Frauen* mit Migrations- und 
Fluchtgeschichte Opfer von sexistischen oder rassistischen Übergrif-
fen werden.“
Tagtäglich sind geflüchtete Frauen* in deutschen Asylunterkünften 
sexualisierten Übergriffen ausgesetzt. Ein Aufschrei darüber ist in 
Deutschland allerdings nicht zu vernehmen.
Romnja* und Sintezza* werden nach wie vor in allen Gesellschaften 
ausgegrenzt, so auch in Deutschland. Sie leiden unter Zuschreibungen 
und Aggressionen der Mehrheitsgesellschaft. Frauen*, die als Romnja* 
und Sintezza* erkennbar sind, werden immer wieder auf offener Stra-
ße beschimpft und bespuckt. Muslima, die in der Öffentlichkeit ein 
Kopftuch tragen, machen ähnliche Erfahrungen. 
Sexualisierte und rassistische Gewalt gegen Frauen* mit Migrations- 
und Fluchtgeschichte wird jedoch in den Medien kaum thematisiert. 
Zudem fehlt ihnen oftmals wirksamer Rechtsschutz.

„Eine liberale Einwanderungsgesellschaft ist nur dann zukunfts-
sicher, wenn sie für alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte 
und Chancen einräumt. Und nur dann, wenn liberale Kräfte in Politik 
und Gesellschaft gemeinsam für das Sichtbarmachen von Sexismus 
und Rassismus kämpfen – damit wir von Gleichberechtigung für alle, 
überall, ausnahmslos sprechen können“, betont Atmaca.

„Eine liberale Einwanderungsgesellschaft ist 
nur dann zukunfts sicher, wenn sie für alle  

Bürgerinnen* und Bürger* die gleichen Rechte 
und Chancen einräumt.“
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»Facetten der Gewalt – 
Wir klagen an!« 

VORTRAG VON RECHTSANWÄLTIN DR. ESMA ÇAKIR-CEYLAN

„Verschleppung, Vergewaltigung und Ermordung, drei sehr einschnei-
dende Straftaten, die das Leben von Betroffenen oder Angehörigen 
nachhaltig verändern. Doch wie Sie alle wissen, liebe Frauen*, nicht 
erst seit 1981, sondern hunderte Jahre vorher und auch heute ist Ge-
walt gegen Frauen* in allen Kulturen, Nationen, gesellschaftlichen 
Schichten die am meisten vorkommende Verletzung der Menschen-
rechte.“ Mit diesen Worten beginnt Dr. Çakır-Ceylan ihren Vortrag. 
Gewalt gibt es in vielen Facetten – heute kann sie nur einen Aus-
schnitt der Dimensionen von Gewalterscheinungen streifen, so so die 
 Anwältin.

Fakten zur Gewalt an Frauen*

Laut einer europaweit durchgeführten Studie der Agentur der Euro-
päischen Union für Grundrechte von 2014 hat in Deutschland jede 
dritte Frau* seit ihrem 15. Lebensjahr physische oder sexuelle Gewalt 
erfahren. Eine von fünf Frauen* war Stalking-Opfer und jede zweite 
wurde sexuell belästigt. Für die Studie wurden Interviews mit 42.000 
Frauen* in 28 Staaten der EU geführt. Die Ergebnisse spiegeln die 
Realität der Gewalt weltweit wider: Frauen* sind von bestimmten Ge-
walthandlungen – wie Vergewaltigung, sexueller Nötigung oder häus-
licher Gewalt – allein aufgrund ihres Geschlechts überproportional 
häufiger betroffen.
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Dr. Çakır-Ceylan erklärt, dass sie auf einige ausgewählte Gewalt-
erscheinungen eingehen wird, und zwar solche, die häufig in ihrer 
anwaltlichen Praxis vorkommen. Die Anwältin betont, dass für die 
deutsche Politik eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik 
Gewalt aus repressiver aber auch aus präventiver Sicht relevant ist.

Kulturell bedingte Gewalt

Bei kulturell bedingter Gewalt gehe es eher darum, die Schieflage dar-
zustellen als die Gewalterscheinung selbst, hebt die Referentin hervor. 
Dies veranschaulicht sie am Fallbeispiel von Hatun Sürücü aus Berlin, 
die von ihren Brüdern an einer Bushaltestelle getötet wurde. Der Fall 
wurde in der Öffentlichkeit breit diskutiert und hat als sogenannter 
Ehrenmord eine Welle von gesetzlichen Maßnahmen ausgelöst. Er ir-
ritierte letztendlich die bisherige Rechtsprechung in Deutschland, so 
Çakır-Ceylan.

Bei einem sogenannten Ehrenmord macht sich ein männliches Fami-
lienmitglied das sittliche Verhalten der Frau* zu eigen. „Dies ist äu-
ßerst kritisch zu behandeln und ein strikt abzulehnender Wert, der 
nur dazu da ist, Mädchen* und Frauen* in ihrem Leben einzuschrän-
ken“, mahnt Çakır-Ceylan. 

Da es einen solchen Ehrbegriff in der deutschen Kultur nicht gebe, 
merkt Çakır-Ceylan an, fällten die höchsten Gerichte, wie der Bun-
desgerichtshof, die abenteuerlichsten Gerichtsurteile, so dass Straf-
milderung begründet werden konnte. Heute sind die Gerichte zwar 
differenzierter als früher, es fehle allerdings in der Praxis oft die Sen-
sibilität der Richterinnen* und Richter* für fremde kulturelle Wert-
vorstellungen. Das führt laut der Anwältin dazu, dass Gewaltopfer* 
nicht präventiv geschützt werden können. Die Thematik wurde im 
Fall Sürücü in Kombination mit dem Thema der Zwangsverheiratung 

zudem dafür benutzt, eine Verschärfung des Aufenthaltsgesetzes zu 
bewirken, merkt Çakır-Ceylan an. 

Häusliche Gewalt

Die meisten Gewaltdelikte geschehen im häuslichen Umfeld, sagt die 
Anwältin. Das Tragische an häuslicher Gewalt ist häufig, dass Frauen* 
erst nach jahrelanger Gewaltgeschichte Schutz suchen. Çakır-Ceylan 
verdeutlicht dies an der detaillierten Schilderung der Leidensge-
schichte einer Mandantin, die jahrelang extremen sexuellen Über-
griffen durch ihren Mann ausgeliefert war. Schließlich setzte sich die 
Mandantin dann zur Wehr, woraufhin ihr der Ehemann starke Kör-
perverletzungen zufügte. Obwohl sie noch nicht genesen ist, muss sie 
nun aufgrund eines Eilverfahrens in einer Gerichtsverhandlung we-
gen Gewaltschutz aussagen, da ihr Ehemann behauptet, sie sei nur die 
Treppe hinuntergestürzt. Hinzu kommt, so Çakır-Ceylan weiter, dass 
es für die Mandantin äußerst beschämend sei, vor Fremden über Se-
xualität zu sprechen.

„Leider sind die Missstände im Ermittlungsverfahren und im folgen-
den Gerichtsverfahren kein Einzelfall. Gerade bei häuslicher Gewalt, 
wo manchmal gänzlich andere Strukturen herrschen als bei der Mehr-
heitsgesellschaft, ist eine besondere Opfersensibilität zu fordern, als 
dies bisher geschieht“, unterstreicht Çakır-Ceylan. Des Weiteren for-
dert die Anwältin kostenfreien wirksamen Gewaltschutz, insbesonde-
re für Migrantinnen* und geflüchtete Frauen*. 

Gewaltschutzgesetz

Das 2002 in Kraft getretene Gewaltschutzgesetz wurde laut Çakır-
Ceylan eingeführt, nachdem die deutsche Politik akzeptiert hat, dass 
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häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit ist, sondern im öffentli-
chen, staatlichen Interesse stehen sollte. Doch das Gesetz weist in der 
Praxis weiterhin Probleme auf. Beispielsweise kann eine Frau* zwar 
ein Annäherungsverbot von zwanzig Metern erwirken. Doch in der 
Sorgerechtsverhandlung sitzt der Ehemann* dann nur zwei Meter von 
ihr entfernt, gibt die Anwältin zu bedenken.

Frauen*häuser

Gewaltopfern – unabhängig von Herkunft und Sprache sowie der 
Form der Gewalt – steht die Möglichkeit zu, in einem Frauen*haus 
unterzukommen. Ein großes Problem ist hier jedoch das Fehlen freier 
Plätze. Deshalb sind etwa in Duisburg in diesem Jahr bereits 300 Frau-
en* zurückgewiesen worden. Und das, obwohl die Städte zur Umset-
zung der Istanbul-Konvention verpflichtet sind, also die Finanzierung 
von Frauen*häusern sichergestellt sein müsste, hebt Çakır-Ceylan 
hervor. In der Praxis der Einrichtungen zeigt sich bei der Aufnahme 
von Schutzsuchenden*  laut der Anwältin zudem ein offensichtliches 
Rassismus-Problem.

Aufenthaltsrechtliche Probleme

Çakır-Ceylan weist auf eine äußerst problematische Regelung im 
Aufenthaltsrecht im Falle von häuslicher Gewalt hin. Ehefrauen*, die 
häusliche Gewalt erfahren, können ihre Ehemänner* in der sogenann-
ten „Ehebestandzeit“ von drei Jahren nicht verlassen, ohne ihren Auf-
enthaltstitel und damit ihr Bleiberecht in Deutschland zu verlieren. 
Die Zugezogene*, noch ohne ausreichende Sprachkenntnisse, kennt 
zumeist die Schutzmöglichkeiten nicht und ist dem Gewalttäter* so-
mit weitgehend ausgeliefert, verdeutlicht Çakır-Ceylan. So gehen die 
Gewaltopfer* häufig weder mit ihren Verletzungen zum Arzt, noch 
sind sie überhaupt dazu in der Lage, Schutz zu suchen. „Wenn der Ge-

walttäter* sich wiederum innerhalb dieser drei Jahre trennen würde“, 
gibt die Anwältin zu bedenken, „dann würde die Frau* auch noch der 
Ausländerbehörde gegenüber in der Beweispflicht stehen, dass sie 
den sogenannten gesetzlichen Härtefall darstellt und ein eigenstän-
diges Aufenthaltsrecht braucht.“ 

Nein heißt Nein

Das Sexualstrafrecht ist endlich reformiert worden, so dass ein miss-
achtetes „NEIN“ ausreicht, um wegen Vergewaltigung bestraft wer-
den zu können, erklärt ҪÇakır-Ceylan. Selbst wenn auch weiterhin in 
Strafprozessen die Beweisbarkeit dieses Neins schwierig sein wird, 
setzt diese Reform zumindest ein Zeichen und ermutigt Frauen* dazu, 
sexualisierte Gewalt bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft eher 
anzuzeigen, als dies früher der Fall war, so die Anwältin weiter.

Für Çakır-Ceylan ist es fatal, dass es in der ganzen Debatte um die Sil-
vesternacht in Köln primär nicht um die Frauen* ging, die Opfer von 
sexueller Nötigung geworden waren. Stattdessen wurde das ganze Er-
eignis dazu benutzt, das Aufenthaltsrecht zu verschärfen und rassis-
tische Hetze zu betreiben.

Gewalt in Unterkünften für Geflüchtete

Nach Erlebnisberichten und einer Zusammenstellung von Amnesty 
International sind geflüchtete Frauen* sehr häufig von Gewalt und 
sexualisierter Gewalt bedroht, so die Anwältin. In Transitzonen und 
Flüchtlingscamps müssen Frauen* teilweise dieselben, nicht ver-
schließbaren Sanitäranlagen nutzen oder neben Hunderten von Män-
nern* schlafen. Nicht selten haben geflüchtete Frauen* bereits im 
Krieg geschlechtsspezifische Gewalt erfahren und sind insofern auf 
besonderen Schutz angewiesen, merkt Çakır-Ceylan an. Die Unter-
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bringung auf engstem Raum mit vielen Männern* erschwere es, das 
Erlebte zu verarbeiten. Muttersprachliche Beratung und Hinweise 
über Schutzmöglichkeiten wegen geschlechtsspezifischer Gewalt sei-
en eine zwingend zu erbringende Maßnahme, fordert die Referentin. 
Wenn keine muttersprachliche Beratungsmöglichkeit vorhanden ist, 
müssen unbedingt die Kosten für Sprachmittlung staatlich übernom-
men werden, so Çakır-Ceylan weiter.

Schlusswort

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sitzt 
mit der AfD eine politische Bewegung im Bundestag, die faschisti-
sche Ansichten vertritt und rassistische Ressentiments bedient, sagt 
Çakır-Ceylan. Das sieht sie als lebendes Beispiel dafür, dass mit demo-
kratischen Mitteln Antidemokratie verwirklicht werden kann. Die An-
wältin betont, dass es nun umso wichtiger ist, dass die freiheitlichen 
und demokratischen Werte durch alle anderen Parteien im Bundestag 
verdeutlicht werden.   

„Neben der parlamentarischen Arbeit kommt den außerparlamen-
tarischen Organisationen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 
zu. So auch Ihnen und Euch allen in den Vereinen und Verbänden, 
die unter dem Dach von DaMigra Tausende von Frauen* vertreten“, 
 unterstreicht Çakır-Ceylan. 

„Manchmal ist der erste Schritt die Empörung und der zweite das En-
gagement. Wir sind nun allerdings einen Schritt weiter“, bekräftigt 
sie. „Daher schließe ich meinen Vortrag mit den Worten von Bertold 
Brecht: Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. 
Und deswegen klagen wir an! Vielen Dank.“
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Die Schwestern Patria, Minerva und María Teresa Mirabal – auch bekannt 

als „Las Mariposas“ („Die Schmetterlinge“) – wurden am 25. November 

1960 aufgrund ihres Widerstandes gegen den dominikanischen Dik -

tator Rafael Trujillo ermordet. Der Mut und Kampfgeist der Mira bal-

Schwestern gelten als Symbol für Frauen* weltweit, sich für Frau en*-

rechte stark zu machen und Gewalt an Frauen* zu bekämpfen. Auf 

einem Kongress südamerikanischer Frauen* 1981 in Kolumbien wurde 

in Gedenken an diese drei mutigen Feministinnen* der 25. November 

zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen* ernannt. 

Noch immer ist das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen* erschreckend. 

Aktuelle Studien zeigen: JEDE DRITTE FRAU* hat seit ihrem 15. Lebensjahr 

körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. EINE VON 20 FRAUEN* ist 

schon einmal vergewaltigt worden. ÜBER 40 PROZENT berichten von 

psychischer Gewalt durch eine*n (ehemalige*n) Beziehungspartner*in. 

EIN DRITTEL hat in der Kindheit Missbrauch erfahren. 1

Die besondere Situation der von Gewalt betroffenen Frauen* mit 

Migrations- und Fluchtgeschichte ist in diesen Berichten aus g e-

klammert und es gibt dazu keine belastbaren Zahlen. 2 Damit sex ua-

lisierte und rassistische Gewalt gegen Frauen* mit Migrations- und 

Fluchtgeschichte endlich auch thematisiert und bekämpft wird, fordert 

DaMigra die Umsetzung folgender Punkte:

1    Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe – Frauen gegen Gewalt 

e.V.: Gewalt gegen Frauen - eine EU-weite Erhebung.

2    Zum Gewaltschutz von LSBTIQ und geflüchteten Frauen*, siehe den Bericht des 

Frauenhauskoordinierung e.V., Aiko Takahashi und Tatjana Leinweiber, 2017.

1.  Wir fordern einen diskriminierungsfreien Zugang zu 
Frauen*häusern für alle Frauen*. 

2.  Wir fordern die nachhaltige Förderung von migrantischen 
Begleit-, Beratungs- und Aufnahmestrukturen. 

3.  Wir fordern die dezentrale und sicherere Unterbringung 
von geflüchteten Frauen* und Kindern sowie die finanzielle 
Förderung für Monitoring-Prozesse zum Gewaltschutz.

4.  Wir fordern ein Ende der Abschiebungen von Sintizza* und 
Romnja* und geflüchteten Frauen* in alle Kriegs- und 
Krisengebiete.

5.  Wir fordern eine de facto Anerkennung des geschlechts-
spezifischen Asyls für von Genitalverstümmelung, 
Vergewaltigung und Zwangsehen betroffene Frauen*. 

6.  Wir fordern das Ende diskriminierender, übergriffiger, 
menschenunwürdiger und rassistischer Tests für LSBTIQ-
Geflüchtete. Die Feststellungspraxis ist ein Eingriff in die 
Intimsphäre der asylsuchenden Menschen.

7.  Wir fordern die interkulturelle Öffnung aller Institutionen.

8.  Wir fordern die konsequente Umsetzung der Istanbul-
Konvention und die zentrale Beteiligung von Migrantinnen*-
selbstorganisationen am Monitoring-Prozess.

9.  Wir fordern, dass der Familiennachzug zugelassen wird und 
Sexualstraftäter* – unabhängig von Herkunft – konsequent 
und streng bestraft werden. Immer. Überall. Ausnahmslos. 

FRAUEN* MIT MIGRATIONS- UND FLUCHTGESCHICHTE: WIR FORDERN …
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1.  Wir fordern einen diskriminierungsfreien Zugang zu 
Frauen*häusern für alle Frauen*. 

Die Finanzierung von städtischen und länderübergreifenden Krisen-

einrichtungen muss einzelfallunabhängig und verlässlich auf bun-

deseinheitlicher gesetzlicher Grundlage gewährleistet werden (Artikel 

22 und 23 der Istanbul-Konvention) 3. Nur so kann ein Schutz gerade 

von finanziell schwachen und vulnerablen Gruppen, wie Frauen* und 

Mädchen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte sowie LSBTIQ über-

haupt ermöglicht werden – ohne Zuständigkeitsstreitigkeiten und 

ausländerrechtliche Hindernisse. Wir ALLE haben das Recht auf phy-

sische und psychische Unversehrtheit, das ist ein Menschenrecht! 

DOCH RESIDENZPFLICHT UND WOHNSITZZUWEISUNG HÖHLEN GENAU 

DIESES MENSCHENRECHT FÜR GEFLÜCHTETE FRAUEN* UND MÄDCHEN* 

AUS. 

Die Residenzpflicht und die Wohnsitzzuweisung erschweren enorm, 

dass von häuslicher Gewalt betroffene Frauen* in einem Frauen*haus 

außerhalb der für sie geltenden räumlichen Beschränkung auf ge-

nommen werden. Damit haben sie kaum eine Chance, überhaupt einen 

Platz zu erhalten und der Reichweite ihres gewalttätigen Partners – 

mit notwendigem Sicherheitsabstand – zu entkommen. So erleiden 

geflüchtete Frauen* auch hierzulande Gewalt – vor der sie genauso 

wenig geschützt werden wie in ihrem Herkunftsland oder auf dem 

Fluchtweg.

Oft blockieren oder erschweren auch die zuständigen Aus län der-

behörden die Arbeit von Frauen*häusern. Die Zuständigkeiten und 

Kostenübernahmen sind nicht bundesländerübergreifend ge re-

gelt. Die begrenzten Aufnahmekapazitäten in Frauen*häusern ver-

schär fen sich für geflüchtete Frauen* (zusätzlich aufgrund ihres 

Krankenversicherungsstatus). Daher fordert DaMigra, dass die Resi-

denz pflicht – festgeschrieben in §33 des Asylgesetzes – für geflüchtete 

Frauen* unverzüglich aufgehoben wird, die vor sexualisierter und 

 ras sistischer Gewalt in zentralen Flüchtlingsunterkünften oder durch 

Familienmitglieder fliehen.

Es braucht einen Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung für 

alle von Gewalt betroffenen Frauen* und Kinder. Dieser muss als 

staatliche Aufgabe bundesgesetzlich geregelt und von Bund, Ländern 

und Kommunen verpflichtend umgesetzt werden. Auf dieser Grundlage 

muss es zeitnah eine adäquate, finanziell wie personell langfristig 

gesicherte Ausstattung von Frauen*häusern und Fachberatungsstellen 

geben, die flächendeckend im gesamten Bundesgebiet dem Bedarf 

angemessen ist. Das meint auch, dass nicht nur in Großstädten und 

Ballungsgebieten Frauen*häuser eingerichtet werden, sondern auch 

und gerade im ländlichen Raum, wo es kaum Schutzräume gibt.

DaMigra fordert außerdem mehrsprachige Angebote zur Einzel fall-

betreuung und diversitäts- und geschlechtersensible Fachkräfte und 

Sprachmittlerinnen*. Denn Frauen* mit traumatisierenden Ge walt-

erfahrungen dürfen nicht weiteren Formen des sozialen Aus schlusses 

ausgesetzt werden. Migrantinnen* prangern spätestens seit den 1990er 

Jahren das Problem des Alltagsrassismus – auch in Frauen*häusern – 

an. Daher fordert DaMigra die interkulturelle Öffnung aller Institutionen, 

Diversity-Trainings für das gesamte Personal in Frauen*häusern sowie 

die Einrichtung kommunaler Diversity-Beauftragter.

3    Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser: Offener Brief an die 

Parteivorstände und Frauenpolitischen Sprecher*innen der im Bundestag 

vertretenen Parteien.
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3.  Wir fordern die dezentrale und sicherere 
Unterbringung von geflüchteten Frauen* und 
Kindern sowie die finanzielle Förderung von 
Monitoring-Prozessen zum Gewaltschutz.

Geflüchtete Frauen* kämpfen in einem skandalösen Maße mit de so-

laten Lebensbedingungen sowie sexuellen und rassistischen Über-

griffen in Flüchtlingsunterkünften. Laut einer Studie der Psy chia-

trischen Universitätsklinik der Charité leiden rund 50 Prozent der 

Frauen*, die in Flüchtlingsunterkünften leben, an Angstzuständen und 

„stark ausgeprägter Traurigkeit“. Fünf Prozent der befragten Frauen* 

berichten von starken Selbstmordgedanken. 

Für die Wahrung des Menschenrechts auf physische und psychische 

Unversehrtheit fordert DaMigra die Unterbringung von geflüchteten 

Frauen* und Kindern ausschließlich in geschützten Räumen (Woh nun-

gen). DaMigra greift die seit Jahren von der Organisation Women in 

Exile & Friends gestellten Forderungen auf: „NO LAGER FOR WOMEN! 

ABOLISH ALL LAGERS!“ 

Darüber hinaus ist die finanzielle Unterstützung von selbstorganisierten 

Frauen*gruppen unbedingt notwendig, damit geflüchtete Frauen* 

sich am Monitoring der von UNICEF und BMFSFJ entwickelten 

 Min dest standards zum Gewaltschutz in Gemeinschaftsunterkünften 

und Erstaufnahmeeinrichtungen beteiligen können.

2.  Wir fordern die nachhaltige Förderung  
von migrantischen Begleit-, Beratungs- und           
Aufnahmestrukturen. 

Migrantinnen*selbstorganisationen (MSO) sind seit Jahrzehnten im 

Bereich Gewalt an Frauen* und insbesondere Gewalt an Frauen* mit 

Migrations- und Fluchtgeschichte tätig. Ihre Beschäftigungsverhältnisse 

sind meist hochgradig prekär und unterfinanziert, obwohl gerade die 

MSO durch ihre Zugänge wie Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt 

die erste Anlaufstelle für Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte 

sind. Die Arbeit und Expertise der MSO, die über langjährige Erfahrung 

in diesem Bereich kontinuierlich zunimmt und professionalisiert wird, 

sollte auch von staatlicher Seite anerkannt, gesichert und gefördert 

werden.
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5.  Wir fordern eine tatsächliche Anerkennung 
des geschlechtsspezifischen Asyls für von 
Genitalverstümmelung, Vergewaltigung und 
Zwangsehen betroffene Frauen*.

In den letzten Jahren wurde das Recht auf Einwanderung massiv 

ein   geschränkt. Das Asylrecht kennt keine frauen*spezifischen Men-

schen rechtsverletzungen. Erst seit 2005 passt sich Deutschland gän-

gigen völkerrechtlichen Standards an und erkennt endlich die ge-

schlechtsspezifische und nichtstaatliche (also „nicht politische“) 

Ver folgung als Asylgrund an. 

In der deutschen Asylpraxis müssen Frauen* jedoch trotz langer und 

lebensbedrohlicher Fluchtwege um die Anerkennung ihrer Grundrechte 

kämpfen. Dass eine Frau* von körperlicher Gewalt bedroht ist, muss 

glaubwürdig versichert oder nachgewiesen werden – und selbst dann 

entscheidet meist eine ungeschulte (Verwaltungs-)Person über ihre 

Glaubwürdigkeit. Retraumatisierung durch ungeschultes Personal ist 

hier vorprogrammiert. Daher muss psychologisch, diversitäts- und 

geschlechtersensibel ausgebildetes, mehrsprachiges Personal den 

Asylprozess begleiten.

Bei Ausreisen aus der Bundesrepublik muss eine tatsächliche Wie der -

einreise für zwangsverheiratete Personen ermöglicht werden (Rück-

kehrrecht §37 AufenthG).

4.  Wir fordern ein Ende der Abschiebungen von 
Sintizza* und Romnja* und geflüchteten Frauen* in 
alle Kriegs- und Krisengebiete.

In den als „sichere Herkunftsländer“ deklarierten Staaten Ex-Jugos la-

wiens haben Sintizza* und Romnja* keine Rechte und sind permanent 

von Diskriminierungen und rassistischen Verfolgungen bedroht. Nicht 

nur der Zugang zum Arbeitsmarkt, sondern auch zur Teilhabe an der 

Ge sellschaft wird ihnen verwehrt. Albanien, Bosnien-Herzegowina, 

Ko so vo, Mazedonien, Montenegro und Serbien sind für Sintizza* und 

Romnja* keinesfalls sichere Länder. Gerade in Deutschland gilt es, den 

Nachfahren von Völkermordopfern Schutz und Lebensperspektive zu 

bieten. 

DAMIGRA FORDERT DAS BLEIBERECHT FÜR ALLE FRAUEN*, DIE VOR 

KRIEG, GEWALT UND VERFOLGUNG SCHUTZ SUCHEN. Dazu gehört auch, 

dass Gewalterfahrungen als Abschiebehindernis anerkannt werden, 

und die Ehebestandsdauer als Voraussetzung für einen eigenständigen 

Aufenthalt ersatzlos gestrichen wird (§31 AufenthG). 4

4      CEDAW-Allianz: Alternativbericht CEDAW.
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7.  Wir fordern die interkulturelle Öffnung  
aller Institutionen.

Eine UN-Expert*innen-Kommission bestätigte im Februar 2017 erneut, 

was für viele Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte längst 

alltägliche Erfahrung ist: Deutschland hat ein massives Problem mit 

ins ti tutionellem und gesellschaftlichem Rassismus. 

Frauen* sind in doppeltem Maße von Ausschlüssen bezüglich der so-

zia len, ökonomischen und politischen Teilhabe betroffen. Die psy-

chischen Folgen des über Generationen währenden Ausschlusses von 

Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte sind kaum einschätzbar, 

da sie bisher nicht untersucht sind. 

Neben der interkulturellen Öffnung im öffentlichen Bereich fordert 

DaMigra die sofortige Umsetzung eines Diversity-Mainstreaming. Das 

beinhaltet vor allem die Einführung von Diversity-Beauftragten in den 

Institutionen. 

Außerdem halten wir eine Reform des Allgemeinen Gleich be hand-

lungs gesetzes bezüglich der Einführung eines Verbandsklagerechts 

und der Abschaffung des diskriminierenden Religionsprivilegs (§9) für 

notwendig. 

6.  Wir fordern das Ende diskriminierender, 
übergriffiger, menschenunwürdiger und 
rassistischer Tests für LSBTIQ-Geflüchtete. 
Die Feststellungspraxis ist ein Eingriff in die 
Intimsphäre der asylsuchenden Menschen.

Beratungsstellen von und für lesbische, schwule, bisexuelle, trans-

ge schlecht liche, intergeschlechtliche und queere Geflüchtete 

berichten von deren regelmäßiger Diskriminierung im Asylverfahren, 

da sie glaubhaft ma chen müssen, dass sie in ihrem Herkunftsland 

aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und/oder geschlechtlichen 

Identität verfolgt werden. Viele LSBTIQ outen sich in diesem Sinne 

zum ersten Mal, insbesondere vor einer staatlichen Einrichtung. Ein 

diesbezügliches Zögern wurde im Asylverfahren dennoch häufig als 

Zeichen der Unglaubwürdigkeit interpretiert und der Fluchtgrund in 

der Folge als „übersteigertes Vorbringen“ abgetan. Diese Praxis wurde 

2014 vom europäischen Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig untersagt. 

Ebenso hat der EuGH im Januar 2018 psychologische Gutachten, 

medizinische Tests oder das Verlangen von intimem Bildmaterial oder 

von Schilderungen sexueller Praktiken für unzulässig erklärt. 

Wir begrüßen dieses längst überfällige Urteil, das die men schen un-

würdige Praxis nun abschafft. DaMigra fordert die bundesweite Um-

setzung dieses Urteils in der Praxis und damit ein sofortiges Ende der 

unwürdigen Befragungen.
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8.  Wir fordern die konsequente Umsetzung der 
Istanbul-Konvention und die zentrale Beteiligung 
von Migrantinnen*selbstorganisationen am 
Monitoring-Prozess.

Seit 2018 ist die Istanbul-Konvention auch in Deutschland geltendes 

Recht. Allerdings mit Vorbehalt. Die Bundesregierung sieht sich nicht 

in der Pflicht, geflüchtete Frauen* im selben Maße vor sexualisierter 

Gewalt – insbesondere in der Ehe – zu schützen wie Frauen* ohne 

Migrations- und Fluchtgeschichte. 

Diese Vorbehalte sind unhaltbar und belegen erneut, dass Frauen* mit 

Flucht- und Migrationsgeschichte nicht die gleiche Würde zuerkannt 

wird wie Frauen* ohne Migrations- und Fluchtgeschichte. Daher fordert 

DaMigra die Bundesregierung auf, ihre Vorbehalte gegen die Istanbul-

Konvention zurückzuziehen und die Rechte aller Frauen* zu stärken. 

DIE BUNDESREGIERUNG HAT VORBEHALTE GEGEN DAS RECHT GE FLÜCH-

TETER FRAUEN* AUF UNVERSEHRTHEIT. 

Der Vorbehalt zu Absatz 2 verhindert, dass der Staat sich verpflichtet, 

Betroffenen von häuslicher Ge walt, deren (Ehe-)Partner*innen 

zur Ausreise aufgefordert oder aus ge wiesen werden, die sofortige 

Möglichkeit für ein eigenständiges Auf enthaltsrecht einzuräumen. 

Der Vorbehalt zu Absatz 3 umgeht die Verpflichtung, für aus reise-

pflich tige Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt eine ver-

län  gerbare Aufenthaltserlaubnis für den Fall einzuführen, dass der 

Auf enthalt aufgrund der persönlichen Situation der Betroffenen in 

Deutschland nötig oder der Aufenthalt für die Mitwirkung in Ermittlungs- 

beziehungsweise Strafverfahren gegen die Täter*innen er forderlich ist. 

Zudem können Frauen* ohne eigenständigen rechtmäßigen Au f ent-

halts  status oder Duldung, die häusliche Gewalt erfahren, ihre Ehe-

män ner* in der sogenannten „Ehebestandzeit“ von drei Jahren nicht 

ver lassen, ohne ihren Aufenthaltstitel und damit ihr Bleiberecht in 

Deutschland zu verlieren. 

Aufgrund ihrer Expertise sollten bei der Umsetzung der Istanbul-Kon-

ven tion zivilgesellschaftliche Akteurinnen* als Mitgestalterinnen* ein-

bezogen werden. DaMigra fordert, dass Migrantinnen*organisationen 

und geflüchtete Frauen* als gleichberechtigte Partnerinnen* und Ak-

teur  innen* aktiv am Monitoring-Prozess beteiligt werden. 
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9.  Wir fordern, dass der Familiennachzug zugelassen 
wird und Sexualstraftäter* – unabhängig von ihrer 
Herkunft – konsequent und streng bestraft werden. 
Immer. Überall. Ausnahmslos.

Im Juli 2016 fand endlich eine Reform des Sexualstrafrechts statt, die 

wir seit Jahrzehnten in Deutschland fordern. Das Prinzip der Reform 

begrüßen wir sehr: Nein heißt Nein. Aber Sexismus darf nicht durch 

Rassismus bekämpft werden. Bemerkenswert bleibt, dass die Reform 

erst politisch mehrheitsfähig wurde und durchgesetzt werden konnte, 

als ihr im Kontext der Debatte um die Kölner Silvesternacht ein frem-

denfeindlicher, rassistischer Diskurs den Weg ebnete. 

Der Rechtsstaat ist nicht dann wehrhaft, wenn er allein gegen Tä ter*-

innen vorgeht, die als Geflüchtete in unser Land kommen, sondern er 

ist es nur dann, wenn sich die Wehrhaftigkeit immer, überall und aus-

nahmslos gegen alle Verbrecher*innen richtet – unabhängig von ihrer 

Herkunft. DaMigra fordert eine konsequente und strenge Bestrafung 

aller Sexualstraftaten.

Die gleichzeitige Verschärfung der Asylgesetze führte dazu, dass nord-

afrikanische Staaten als „sichere Herkunftsländer“ deklariert wur den. 

Davon sind natürlich auch Frauen*, Kinder und LSBTIQ be troffen, die 

aus diesen Ländern vor Gewalt und Unterdrückung fliehen müssen. 

Der eingeschränkte Familiennachzug verhindert darüber hinaus, dass 

Frauen* und Mädchen* über sichere Fluchtwege nach Deutschland 

kom  men und die Teilhabeprozesse ihrer Familie in Deutschland stärken 

können. 

Frauen* und Mädchen* leiden am stärksten unter der men schen rechts-

widrigen Behandlung durch Verschärfungen der Asylgesetze  – daher 

fordert DaMigra, die unmittelbare Zurücknahme dieser Verschärfungen.
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ISTANBUL-KONVENTION 

Mit dem 1. Januar 2018 wird die Istanbul-Konvention in Deutschland zu gel-

tendem Recht. Ein gewaltiger Schritt zur Verhütung und Bekämpfung von Ge-

walt gegen Frauen* – jedoch mit Wermutstropfen. Die Bundesregierung hat 

die Konvention hinsichtlich des Aufenthaltsrechts von Migrantinnen* leider 

mit Einschränkungen ratifiziert. 

Denn Migrantinnen*, die häusliche Gewalt erfahren, können ihre Ehemän-

ner* in der sogenannten „Ehebestandzeit“ von drei Jahren nicht verlassen, 

ohne ihren Aufenthaltstitel und damit ihr Bleiberecht in Deutschland zu ver-

lieren. Vorbehalte hat die Bundesregierung auch gegen die in der Konvention 

eröffnete Möglichkeit, eine Aussetzung des eigenen Abschiebeverfahrens 

der Betroffenen* zu erwirken, wenn der gewalttätige Partner* mit einer Aus-

weisung konfrontiert ist (Art. 59 Abs. 2 und 3). 

Des Weiteren hätten die von Gewalt betroffenen geflüchteten Frauen* aus 

humanitären Gründen die Möglichkeit, einen eigenständigen Asylantrag zu 

stellen. Allerdings hat die Bundesregierung auch hiergegen Vorbehalte. Da-

Migra setzt sich dafür ein, dass die Bundesregierung das Übereinkommen 

vorbehaltlos umsetzt.

Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhü-

tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen* und häuslicher Gewalt. Die-

ser völkerrechtliche Vertrag wurde 2011 in Istanbul verabschiedet, trat am 

1. August 2014 in Kraft und stellt somit einen Meilenstein in der Bekämpfung 

aller Arten von Gewalt gegen Frauen* dar. Deutschland hat das Übereinkom-

men am 12. Oktober 2017 ratifiziert und zum 1. Januar 2018 eingeschränkt zu 

geltendem Recht gemacht. 

Der Text der Istanbul-Konvention in deutscher Übersetzung: 

www.damigra.de/themen/gewalt-gegen-frauen
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WORKSHOP 01

Situation der Romnja* 
und Sintizza* – 

Intersektionale 
Gewaltprävention

REFERENTIN: GORDANA HEROLD

Gordana Herold, Initiatorin des Romafrauen*-Netzwerks Romane Ro
mnja und Referentin des Workshops betont die besondere, weltweite 
Ausgrenzung, Benachteiligung und Verfolgung von Romnja* und Sin-
tizza*. Deren äußerst problematische Situation wird von der Gesell-
schaft jedoch kaum wahrgenommen, so die Referentin. 

Das Netzwerk Romane Romnja wurde gegründet, um auf die gesell-
schaftliche und politische Situation von Romnja* und Sintizza* auf-
merksam zu machen, sie in das Bewusstsein der Gesellschaft zu 
tragen und gemeinsam an Problemlösungen zu arbeiten, so die Initia-
torin weiter.   

„Romnja* und Sintizza* sind besonders von Intersektionalität be-
troffen“, betont Herold. Sowohl innerhalb ihrer Gemeinschaften als 
auch im Verhältnis zur Dominanzgesellschaft bewegen sie sich in den 
Spannungsfeldern zwischen mehreren Unterdrückungsstrukturen, 
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Zu den Zeiten der Völkerwanderung, vor ca. 1000 Jahren, sind Romnja* 
und Sintizza* in mehreren Schüben über Persien, Armenien und das 
byzantinische Reich nach Europa ausgewandert. Es gibt Hinweise aus 
geschichtlichen Dokumenten, dass sich dann ihre Wege in Griechen-
land trennten. Sintizza* zogen nach Mitteleuropa. Laut eines Doku-
ments im Hildesheimer Stadtarchiv sind sie seit 1407 in Deutschland 
ansässig. Erst 1997 wurden Sintizza* als nationale Minderheit aner-
kannt. Romnja* blieben zunächst im osteuropäischen Raum und er-
fuhren andere kulturelle und sprachliche Einflüsse.

Um Romnja* und Sintizza* zu erreichen und sie in ihrer Selbstermäch-
tigung zu stärken – sie zu empowern –,  hält Herold beratende Arbeit 
und Vernetzung vor Ort für notwendig. Doch sie betont auch, dass die 
Gesamtbevölkerung aufgeklärt werden muss, denn allein sei es Ro-
mnja* und Sintizza* nicht möglich, die Dimensionen der Intersektio-
naliät zu durchbrechen.

WEITERE INFORMATIONEN https://www.facebook.com/romane.romnja

REFERENTIN Gordana Herold, Romafrauen*-Netzwerk und Initiative RomaneRomnja

MODERATORIN Ekin Polat, DaMigra/MUT

 

wie Geschlechter- und Klassenverhältnissen. Aus alten Traditionen 
heraus wird innerhalb der Minderheit oder der eigenen Familie ein 
selbstbewusstes Engagement der Frauen* nicht gerne gesehen oder 
gar verhindert, erklärt Herold. Die Mehrheitsgesellschaft wiederum 
hat ein bestimmtes Bild von Romnja*und Sintizza*. 

„Frauen, die als solche sichtbar sind, erleben  
alltägliche Ablehnung und  Ausgrenzung,  
insbesondere in den existenziellen Lebens-

bereichen wie Gesundheitsversorgung,  
Wohnraum, Bildung, Beruf und in der  

Identitätsdokumentation“, 

hebt Herold hervor. Romnja* und Sintizza*, die nicht als solche sicht-
bar sind, haben es aus Angst vor dieser Mehrfachdiskriminierung hin-
gegen schwer, im Alltag offen mit ihrer Herkunft und Identität umzu-
gehen. Manche leugnen deshalb ihre Herkunft und ihre Identität und 
geben diese Angst an ihre Kinder weiter, so Herold.

„Zigeunerin“ ist der am meisten verbreitete Begriff, politisch korrekt 
ist jedoch von Romnja* und Sintizza* zu sprechen. Wissen um die Un-
terschiede zwischen Romnja* und Sintizza* ist kaum verbreitet, sagt 
Herold. Es gibt jedoch verschiedene Mentalitäten und leider nicht im-
mer Solidarität zwischen den Gruppen. Die Begründung liege in der 
unterschiedlichen geschichtlichen Entwicklung von Romnja* und 
Sintizza*, erläutert Herold.
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WORKSHOP 02

Die Rolle von 
Frauen*häusern 
bei Gewalt gegen 

geflüchtete Frauen* 
und Mädchen* in 

Unterkünften

REFERENTINNEN 

RAJAA ALKHLEFAWI UND NAMAREK ALSHALLAL

Die Notunterkunft ist eine Sporthalle.  Männer*, Frauen* und Kinder 
sind zusammengelegt – es gibt keine Privatsphäre, keine Rückzugsor-
te. Auch die Sanitäranlagen sind nicht abschließbar und damit unzu-
mutbar. Konflikte unter den Geflüchteten und mit dem Personal ent-
stehen vor allem aufgrund der äußerst beengten Wohnraumsituation. 
Namarek Alshallal und Rajaa Alkhlefawi, Tochter und Mutter aus 
dem Irak, haben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen in Notunter-
künften das Projekt Pankower Frauenrat ins Leben gerufen und eine 
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einbezogen werden. Gemeinsam werden Lösungsstrategien im Team 
erarbeitet. 

Die beiden Initiatorinnen* möchten in Zukunft das Beschwerdema-
nagement bzw. die Hotline weiter ausbauen und mit weiteren Spra-
chen bedienen. Sie erhoffen sich, dass das Projekt zukünftig  durch 
staatliche Institutionen gefördert wird. Alshallal und Alkhlefawi sind 
bereits im Gespräch mit dem Berliner Senat. Auch soll das Projekt 
zu einem bundesweiten Netzwerk ausgebaut werden. Abschließend 
sprechen sich Alshallal und Alkhlefawi mit Nachdruck dafür aus, 
dass das Sicherheitspersonal in den Unterkünften professionell ge-
schult werden muss.

Als nächste Referentin spricht Tatjana Leinweber. Sie ist Mitarbeite-
rin im Verein Frauenhauskoordinierung. Ihr Schwerpunkt liegt in der 
fachlichen Begleitung und bundesweiten Vernetzung von Projekten 
sowie in der Vernetzung von Frauen*häusern und anderen Frauen*-
organisationen.

Leinweber hat eine Evaluierung dieser Arbeit fertiggestellt, die auch 
auf der Webseite des Dachverbands der Frauen*häuser zu finden ist. 
2017 wurde zudem eine Sonderauswertung in neunundzwanzig Frau-
en*häusern zu deren Erfahrungen mit geflüchteten Frauen* durch-
geführt. Leinweber stellt als Ergebnis dieser Aus wertung fest, dass 
insbesondere aufgrund von Residenzpflicht und Wohnsitzzuweisung 
das Hauptproblem in der Finanzierungszuständigkeit läge.

Dadurch ist enorm erschwert, dass von häuslicher Gewalt betroffene 
Frauen* in ein Frauen*haus außerhalb der für sie geltenden räumli-
chen Beschränkung aufgenommen werden. Auch die jeweils zustän-
digen Ausländerbehörden behindern oder blockieren immer wieder 
die Arbeit von Frauen*häusern, so Leinweber. 

 MonitoringInitiative gegründet, um auf die Missstände in den Erst-
aufnahmestellen aufmerksam zu machen. So trauten sich beispiels-
weise Frauen* bei sexuellen Übergriffen oft nicht, sich an das Sicher-
heitspersonal zu wenden, da dieses ebenfalls männlich ist, sagen die 
Initiatorinnen*. Das Projekt ist eine Anlaufstelle für geflüchtete Frau-
en*. Darüber hinaus soll es Migrantinnen*, Menschen ohne Flucht- und 
Migrationserfahrung sowie Vereinen*, die mit geflüchteten Frauen* 
zu tun haben, für die Problematiken sensibilisieren und geflüchtete 
Frauen* in ihrer Bewusstseinsbildung stärken. 

Alshallal berichtet, dass sie seit sieben Jahren von ihrem Mann* 
 getrennt ist. 

Mit der Ankunft in Deutschland habe  
sich zu Beginn für sie nichts verändert,  
da sie in  patriarchalen traditionellen  

Strukturen  weiterleben musste. 

Sie betont, dass es dabei nicht nur um körperliche Gewalt geht, son-
dern dass auch das Aussprechen von Verboten und Geboten durch den 
(Ehe)Mann* – etwa eine Schule nicht besuchen oder nicht mit anderen 
Menschen sprechen zu dürfen – eine Form von Gewalt ist.

Die MonitoringInitiative hat eine Hotline für betroffene Frauen* ein-
gerichtet, die nur von Frauen* besetzt und 24 Stunden erreichbar ist. 
Zudem haben betroffene oder interessierte Frauen* die Möglichkeit, 
sich jeden Freitag im Frauencafé in Berlin zu treffen, um sich über 
ihre Erfahrungen und Probleme auszutauschen. Dort werden Frauen* 
über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt, wobei auch Männer* mit-
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Leinweber weist auf ein weiteres Problem hin. Einige Frauen*häuser 
wollen erst die Finanzierungsfragen geklärt haben, bevor sie Frauen* 
aufnehmen, um sicherzustellen, dass sie nicht auf den Kosten sitzen 
bleiben. Es gibt somit auch Frauen*häuser, die Frauen* trotz Dring-
lichkeit abweisen. „Diese Situation ist nicht länger hinnehmbar, es 
besteht dringender Handlungsbedarf“, betont Leinweber. Es braucht 
einen Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung für alle gewalt-
betroffenen Frauen* und ihre Kinder, so Leinweber. Dieser muss als 
staatliche Aufgabe in einem Bundesgesetz geregelt und von Bund, 
Ländern und Kommunen umgesetzt werden. Auf dieser Grundlage 
müssen Frauen*häuser und Fachberatungsstellen zeitnah adäquat 
 finanziell ausgestattet werden, fordert Leinweber.

Mithilfe einer Anwältin wurde ein FAQ-Katalog erstellt, der Fragen an der Schnittstelle 

von Gewaltschutz und Asylrecht beantwortet. Der Katalog ist auf der Homepage von 

Frauenhauskoordinierung e.V. abzurufen: http://www.frauenhauskoordinierung.de/ 

gewalt-an-frauen/gewaltschutz-und-flucht/dateien-zum-download.html

REFERENTINNEN Rajaa Alkhlefawi und Namarek Alshallal, Pankower Frauenrat,  

Monitoring-Initiative; Tatjana Leinweber, Frauenhauskoordinierung e.V.

MODERATION Nadiye Ünsal, DaMigra
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WORKSHOP  03

Einsatz des stress- 
und traumasensiblen 

Ansatzes für die 
emanzipatorische 

Arbeit mit 
geflüchteten Frauen*

REFERENTIN: DR. JULIA HA

„Fast jede Frau* hier hat in irgendeiner Form ähnliche Erfahrungen 
gemacht, wie wir in den Beispielen von Frau Dr.ҪÇakır-Ceylan in ih-
rem Inputvortrag von heute Morgen gehört haben. Deshalb haben wir 
emotional reagiert. Unsere Erfahrungen machen uns gegenüber Men-
schen mit traumatischen Erlebnissen empathisch“, beginnt Dr. Julia 
Ha von medica mondiale e.V. den Workshop. 

Medica mondiale ist eine Frauen*rechts- und Hilfsorganisation, die 
mit einem stress- und traumasensiblen Ansatz (STA) arbeitet. me
dica mondiale unterstützt weltweit Hilfsprojekte für Frauen* und 
Mädchen*, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind. 
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„Die Verarbeitung von traumatischen 
 Erfahrungen kann bestenfalls auch  

zu einer Stärkung führen und Resilienzen  
aktivieren“,

so Ha. Sie hebt hervor, dass ein Trauma nicht als psychische Folge 
eines bestimmten und eingegrenzten Ereignisses missverstanden 
werden sollte. Das Trauma selbst ist vielmehr ein Prozess, der sich im 
gesunden oder auch im zerstörerischen Sinne nach dem Ende der di-
rekten traumatischen Erfahrung(en) fortsetzt. Wie sich der traumati-
sche Prozess entwickelt, hängt auch wesentlich von den sozialpoliti-
schen Ereignissen ab, unterstreicht die Referentin.

Es wird ein Kurzfilm eingespielt („Kein Familiennachzug: Von der 
Willkommenskultur zur Abschreckung“, NDR 2017). Ein Mann, der 
aus Syrien nach Europa geflüchtet ist, hinterlässt seine Frau und 
Kinder in der Heimat. Der Mann hofft, dass er nach Anerkennung als 
Flüchtling und nach dreijähriger Wartefrist das Recht auf Familien-
zusammenführung erhält. Doch dieses Recht wird ihm nicht gewährt. 
Stattdessen erreicht ihn die Nachricht, dass seine Frau und die beiden 
Kinder während der Flucht tödlich verunglückt sind. „Dieser Film ver-
deutlicht eindrucksvoll“, so Ha, „dass Institutionen und bestimmte 
Gesetze mitverantwortlich sind für einen erschwerten Umgang mit 
traumatischen Ereignissen, oder sogar weitere Traumata auslösen 
können.“ 

REFERENTIN Dr. Julia Ha, im Auftrag von medica mondiale e.V., Psychologin, Mediatorin

MODERATION Saboura Naqshband, DaMigra

 „Vergewaltigung ist eine Kriegswaffe“, betont Ha. medica mondiale 
leistet deshalb auch politische Aufklärungsarbeit.  

Schockiert über die Massenvergewaltigungen an bosnischen Frau-
en* eröffnete die Ärztin Monika Hauser 1996 in der Stadt Zenica ge-
meinsam mit rund zwanzig Psychologinnen und Ärztinnen* das Frau-
en*therapiezentrum Medica Zenica, informiert Ha. Die Organisation 
hat Konzepte entwickelt, um kriegstraumatisierten Frauen* und ih-
ren Kindern zu helfen. „Diese Konzepte und Erfahrungen, mittlerwei-
le weltweit gesammelt, finden nun auch in Deutschland im Arbeits-
feld Flucht und Migration Anwendung“, so Ha. 

medica mondiale verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz mit Hilfestel-
lungen auf medizinischer, psychologischer und psychosozialer Be-
gleitung und Rechtshilfe.
Die Grundprinzipien von STA (stress- und traumasensibler Ansatz) 
geben laut Ha hierbei eine handlungsleitende Orientierung. Zusätz-
licher Stress soll vermieden und der Reaktivierung von Traumasymp-
tomen vorgebeugt werden. Ziel ist, dass die betroffenen Frauen* wie-
der Kontrolle erlangen, sich stabilisieren und stärken, erläutert Ha. 

„Stress- und Traumadynamiken wirken sich auch auf Organisationen 
und Teams aus, deshalb ist es äußerst wichtig, dass Helfende auf ihre 
eigene Selbstfürsorge achten“, hebt sie zudem hervor. „Da es sich um 
keinen klinisch-therapeutischen Fokus handelt, ist eine Umsetzung 
des stress- und traumasensiblen Ansatzes (STA) in verschiedenen Ar-
beitsfeldern möglich“, erklärt Ha. 

Mithilfe einer Fantasiereise und einer märchenhaften Erzählung wird 
verdeutlicht, was ein Trauma ist und wie ein „geheiltes Trauma“ sein 
könnte, führt Dr. Ha ins Thema ein. 
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SCHLUSSWORTE

Gemeinsam gegen 
Gewalt an Frauen*. 

Immer. Überall. 
Ausnahmslos.

FRAUEN* MIT MIGRATIONS- UND FLUCHTGESCHICHTE  

FORDERN GESELLSCHAFTLICHE,  

POLITISCHE UND PRAGMATISCHE VERÄNDERUNGEN

Nach den Workshops versammeln sich die Teilnehmerinnen*, Referen-
tinnen* und Mitarbeiterinnen* von DaMigra erneut im Panoramasaal 
der Evangelischen Akademie. Einige Frauen* sind damit beschäftigt, 
die Plakate mit den Forderungen aus den Workshops an den Wänden 
des Veranstaltungsraumes zu befestigen. Regentropfen laufen ent-
lang der Panoramafenster mit Blick auf den Frankfurter Römerberg. 
Die Gespräche unter den Teilnehmerinnen* verebben langsam. Es 
wird still im Saal. Azadê Pe ̨ s  men, die durch den heutigen Tag führt, 
bittet die Moderatorinnen* der einzelnen Workshops, die Ergebnisse 
im Plenum vorzustellen. Ekin Polat (DaMigra/MUT),  Nadiye  Ünsal 
(DaMigra) und Saboura Naqshband (DaMigra) präsentieren nachein-
ander die Arbeit aus den Workshops und die daraus resultierenden po-
litischen Forderungen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen* mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte. (Die Ergebnisse aus den Workshops 
finden Sie im DaMigra-Forderungskatalog auf  Seite 27 dieses Booklets.)
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zum Verhängnis wurde. „Jede Frau* ist wichtig. Wenn eine Frau* 
nicht frei ist, ist keine von uns frei“, betont sie mit Vehemenz und be-
kommt anerkennenden Applaus vom Publikum. Für Durmann wird 
am Fall von Saray Güven deutlich, dass Frauen* auch in Europa, in 
Deutschland und hier in Frankfurt Opfer* eines Mordes werden kön-
nen. Wie Saray Güven werden Frauen* von ihren Männern*, Vätern*, 
Brüdern* oder nahen männlichen Verwandten ermordet. „Ich möchte 
unterstreichen, dass Frauen* von Männern* ermordet werden!“ Zum 
Schluss bedankt sie sich bei DaMigra, lobt ausdrücklich das Engage-
ment des Dachverbandes und den heutigen gemeinsamen Kampf ge-
gen Gewalt an Frauen*. Die beiden Aktivistinnen werden mit zustim-
mendem Applaus verabschiedet. 

Nun kommen Kook-Nam Cho-Ruwwe und Inna Schulze, Vorsitzende 
von DaMigra, zum Rednerpult. Mit Nachdruck verlesen sie die Forde-
rungen von DaMigra an die Bundesregierung. Die Forderungen wer-
den vom Publikum mit Beifall bestätigt. (Sie sind im DaMigra-Forde
rungskatalog auf Seite 27 dieses Booklets zu finden.)
 
Es wird eine abschließende Diskussionsrunde eröffnet. Teilnehme-
rinnen* aus dem Publikum melden sich zu Wort, um über Missstände 
in Flüchtlingsunterkünften zu berichten und auch ihre Forderungen 
zu äußern:

In Flüchtlingsunterkünften, in denen nur Frauen* untergebracht 
sind, sollten  Sicherheitsmänner* durch Sicherheitsfrauen* ersetzt 
werden. Das Abschließen von Toilettentüren muss gestattet werden. 
Da diese Forderungen keine politischen seien, könnten sie sofort um-
gesetzt werden. Wenn eine Frau* den Anweisungen der Sicherheits-
leute in den Unterkünften nicht folgt, werde ihr mit Abschiebung ge-
droht – das muss sich ändern. Zudem ist es wesentlich, Frauen* mit 
Kindern getrennt von alleinstehenden Männern* unterzubringen.  

Anschließend werden die Aktivistinnen* Delal Yaman, Sprecherin 
von Amara – kurdischer Frauenrat Frankfurt, und Medine Durmann, 
Sprecherin von Lilith e.V., für ihre Ansprachen nach vorne gebeten. 

Delal Yaman tritt ans Mikrofon und beginnt ihre Ansprache mit der 
Betonung, wie wichtig der heutige Tag für Frauen* ist. Sie erinnert 
an die ermordeten Schwestern* Mirabal und lädt dazu ein, aller von 
Gewalt betroffenen Frauen* gebührend zu gedenken. Gewalt gegen 
Frauen* ist kein individuelles Problem, sondern muss als globales Pro-
blem erkannt werden. Sexualisierte Gewalt würde oft als Problem des 
Nahen Ostens wahrgenommen. Doch in vielen Ländern dieser Welt, 
auch in Europa, gibt es Gewalt an Frauen*, hebt Yaman hervor. Ge-
rade sexualisierte Gewalt gegen Frauen* ist stark verbreitet. Auch in 
Deutschland sind Frauen* nicht frei – und nicht frei von Gewalt, so 
Yaman. Sie belegt das Gesagte anhand von statistischen Zahlen über 
Tötungen von Frauen*. „Gewalt gegen Frauen* ist ein strukturelles 
Problem“, hebt Yaman ausdrücklich hervor und eröffnet gleichwohl 
einen Ausblick: „Doch sind wir Frauen* nicht alternativlos. Wir Frau-
en* können uns verbünden und uns gemeinsam gegen Gewalt weh-
ren“. Im Nahen Osten versucht der IS ein patriarchalisches System zu 
errichten. Doch: „Die freiheitliche kurdische Frauen*bewegung wehrt 
sich gegen den IS. Wir Frauen müssen eine Revolution starten“, for-
dert Yaman.

Die Sprecherin vom Verein Lilith Medine Durmann berichtet über den 
Mordfall Saray Güven. Der Verein organisierte gemeinsam mit der 
Frauen*gruppe Yeni Kadin (Neue Frau) und mit Amara – kurdischer 
Frauenrat Frankfurt Veranstaltungen, um für dieses Unrecht zu sensi-
bilisieren. Frauen*- und Männer*vereine, von denen sie dachten, auch 
sie würden freiheitlich denken, brachten ihnen harsche Kritik ent-
gegen – bis dahingehend, sie würden eine Ehebrecherin verteidigen.  
Saray Güven kam aus der Frauen*bewegung, was ihr laut Durmann 
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„Ich nehme vom heutigen Tag mit, dass es keinen Ort auf dieser Welt 
gibt, wo Frauen* unversehrt sind, frei und selbstbestimmt leben kön-
nen“, so Atmaca und weiter: „Wie kann ich frei sein, wenn meine 
Nachbarin* unterdrückt und geschlagen wird?“ Es darf nicht wegge-
schaut werden. Private, öffentliche oder institutionelle Gewalt geht 
uns alle an und muss gestoppt werden, unterstreicht Atmaca. Genau 
das tut DaMigra als Dachverband der Migrantinnen*organisationen.
Atmaca bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement zu 
 dieser Tagung und verspricht, die Forderungen aus den Workshops 
unter anderem in Form eines Forderungskatalogs in den politischen 
Diskurs einzubringen.

Es sollte  einen Katalog mit den Rechten der in den Unterkünften le-
benden Menschen geben. Eine Frau* sollte ihren Aufenthaltstitel un-
abhängig vom Ehemann* erhalten können, wenn sie durch ihn Gewalt 
erfahren hat. Es muss aufhören, dass Schülerinnen* von Lehrkräften 
und Mitschüler*innen vorgeworfen wird, sie seien nur wegen der So-
zialleistungen hier. Der Wohnraum in Flüchtlingsunterkünften ist 
unerträglich eng und müsste größer sein, um würdig darin zu leben. 
Den diskriminierenden Kommentaren in Behörden muss ein Ende ge-
setzt werden.

Mittlerweile ist es später Nachmittag geworden. Es regnet immer 
noch. Doch bekümmert das Wetter wohl kaum jemanden im Saal. Es 
herrscht eine positive Stimmung. Denn Facetten der Gewalt an Frau-
en* mit Flucht- und Migrationsgeschichte haben hier Stimme und 
Raum bekommen. Im gemeinsamen ‚Wir‘ haben sich Perspektiven 
aufgetan, um den Menschenrechtsverletzungen an Frauen* politisch 
fordernd entgegenzutreten. Dr. Delal Atmaca hat nichts von ihrer zu-
versichtlichen und kämpferischen Energie verloren, als sie sich mit 
ihren Schlussworten an das Publikum wendet.

„Wir haben heute viel erarbeitet. Ich bin zufrieden mit den Ergeb-
nissen. Aber wir haben auch noch viel zu tun!“, resümiert Atmaca. 
DaMigra macht es sich zur Aufgabe, dass bundesweit Fachtagungen 
stattfinden können, damit wir uns treffen und über unsere Erfah-
rungen austauschen können. So können wir uns gemeinsam der The-
men annehmen, die Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte 
beschäftigen. Für spezielle Fragen gebe es engagierte Anwältinnen* 
wie Dr. Çakır-Ceylan, die DaMigra sowie Frauen* mit Migrations- und 
Fluchtgeschichte beraten. 

„Ich glaube daran, mit vereinten Kräften kann es gelingen, besseren 
Gewaltschutz und Teilhabechancen für Frauen* mit Migrations- und 
Fluchtgeschichte zu erzielen.“ Rechte sind uns niemals und nirgends 
geschenkt worden, „unsere Rechte haben wir uns immer erkämpft“, 
betont Atmaca.
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DAMIGRA

Der Dachverband der Migrantinnen*organisationen – 

 DaMigra – versteht sich als Interessenvertretung von Frau-

en* mit Mi grations- und Fluchtgeschichte. Mit bundesweit 

über 70 Mit glieds organisationen von Migrantinnen* aus 

unter schie d lichen Herkunftsländern steht der Verband als 

Ansprechpartner für Po li tik, Wirtschaft und Medien zur Ver-

fügung. Zudem bietet DaMigra Handlungsempfehlungen und 

eine kritische Begleitung für migrationspolitische Prozesse. 

DaMigra folgt hierbei einem intersektionalen feministischen 

Ansatz.

Der Begriff der Intersektionalität beschreibt die Überschnei-

dung verschiedener Formen der Diskriminierung – u.a. 

aufgrund der sozialen und ethnischen Herkunft, des Ge-

schlechts, der Haut farbe, der sexuellen Identität, der Behin-

derung, des Alters oder der Weltanschauung.

Nach innen arbeitet DaMigra für die Vernetzung, Qualifizie-

rung und Förderung von Migrantinnen*organisationen. Nach 

außen bündelt DaMigra die Interessen von Frauen* mit Mig-

rations- und Fluchtgeschichte, um sie auf Bundesebene hör-

bar und sichtbar zu machen.

DaMigra wird gefördert durch das Bundesministerium für Fa-

mi lie, Senioren, Frauen und Jugend sowie durch das Bun des-

minis terium des Inneren.

MEHR INFORMATIONEN UNTER: WWW.DAMIGRA.DE
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DAMIGRA DISKURS 2017
Hallo. #MITOO. MIGRANTINNEN* TOO. Hört und sieht uns jemand?

Dokumentation der Tagung zum Internationalen Tag  

zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November 2017

DaMigra-Diskursreihe: Bundesweit kommt DaMigra auf 

Veranstaltungen mit Vertreter*innen aus Politik, Gesellschaft und 

Wirtschaft zusammen, um sich über die Interessen von Frauen* 

mit Migrations- und Fluchtgeschichte auszutauschen. Ziel ist, 

die Teilhabe von Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte 

zu fördern. Mit der Diskursreihe gibt DaMigra Einblick in diese 

Veranstaltungen.

DAMIGRA-DISKURS 
2017

WWW.DAMIGRA.DE
ISBN 978-3-9819672-0-3




