
Das MUT-Projekt 2017

Die Zukunft wird aus  

mutigen Frauen* gemacht.
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Einleitung

Es gibt weder die Migrantinnen* 
noch die geflüchteten Frauen*. 
Eines verbindet aber Frauen* mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte – 
sie alle leben in einem Land, in  
dem sie oft nicht als gleichberech-
tigter Teil der Gesellschaft wahr-
genommen werden. 

Genau an diese gemeinsamen Erfahrungen 

knüpft das MUT-Projekt von DaMigra an. Jene 

Frauen* mit Migrationsgeschichte, die bereits län-

ger in Deutschland leben, informieren, beraten 

und begleiten geflüchtete Frauen* als Mutmache-

rinnen* und Brückenbauerinnen* und unterstüt-

zen dadurch ihre gesellschaftlichen Teilhabe.

Schwerpunkte des Projekts sind Empowerment 

und Menschenrechtsbildung. Denn all diese 

Frauen* – ganz gleich, was hinter oder vor ihnen 

liegt  – haben ihre eigenen Bedürfnisse und 

Interessen, deren Artikulation sie nicht länger 

anderen überlassen müssen. Ansatz und Ziel des 

MUT-Projekts ist es, geflüchtete Frauen* nicht nur 

zu informieren, sondern sie auch zu ermutigen, 

in der neuen Umgebung ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen und ihre soziale, politische und 

ökonomische Teilhabe selbstverständlich einzu-

fordern. 

Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregie-

rung für Migration, Flüchtlinge und Integration 

startete das MUT-Projekt im Mai 2016 an acht 

unterschiedlichen Standorten. 

Damit für jede* etwas dabei ist, werden unter-

schied liche Veranstaltungsformate für  

ver schiedene Zielgruppen angeboten. Von Multi-

plikatorinnen*schulungen und Qualifizierungs-

seminaren über Workshops und Gesprächsrun-

den bis hin zu Informationsveranstaltungen. 

Auch thematisch sind die verschiedenen Veran-

staltungen sehr vielfältig. Es wurden Debatten 

über Erziehung, Bildung und den Arbeitsmarkt 

geführt, Bildungsreisen nach Berlin über Frau-

en*rechte und -kämpfe unternommen sowie ver-

schiedene Ausstellungen, Vereine und Initiativen 

besucht. Außerdem boten einige Projekte auch 

einen geschützten Raum an, um über Trauma-

tisierungen durch Flucht- und/oder Gewalter-

fahrungen zu sprechen.

Wir kämpfen  
für Gerechtigkeit  
für Frauen* 
 



Austausch



„Frauen*rechte sind  
Menschenrechte – ob in Äthiopien 
oder Deutschland. Es ist mir  
sehr wichtig, für deren Ein haltung  
einzutreten.“  
(Neway Demissie)

Internationaler  
Frauen*tag …

 

… heißt es und das ist er auch geworden. Zu 

diesem wichtigen Tag wurden Frauen* aus Halle, 

Leipzig und Merseburg eingeladen. Es kamen 

etwa 200 Frauen* aus aller Welt: Frauen* mit  

ihren eigenen Geschichten zu Feminismus, 

Emanzipation und alltäglichen Kämpfen. Die 

Geschichten machten deutlich, dass die unter-

schiedlichen Kontexte von geflüchteten und 

migrierten Frauen* in Deutschland sie vor ganz 

neue Herausforderungen stellen.

Genau aus diesem Grund war es den Veranstal-

terinnen* wichtig, den Frauen* bei diesen neuen 

Herausforderungen unterstützend zur Seite zu 

stehen. So wurde die neue MUT-Publikation 

Meine. Deine. Unsere Rechte. vorgestellt: ein 

Leitfaden, in dem vor allem Frauen* mit Flucht-

erfahrungen MUT gemacht wird, ihre Rechte in 

den Bereichen Arbeit, Bildung, Asyl, Gesundheit, 

Ehe und Familie einzufordern.

Meine. Deine. Unsere Rechte. macht auch MUT, die 

eigenen Rechte zur politischen und gesellschaftli-

chen Teilhabe zu erkennen und ebenfalls einzu-

fordern. Gleichzeitig dient der Leitfaden dazu, 

konkrete und bundesweit vertretene Ansprech-

partner*innen zu finden, die auf die unterschied-

lichen Bedürfnisse von Frauen* mit Fluchterfah-

rung und Migrationsgeschichte  

eingehen können.

Die Teilnehmerinnen* waren begeistert von den 

vielen wichtigen Informationen, die sie nun  

gesammelt in einem Handbuch finden können.

Im Anschluss an all die ausgetauschten Infor-

mationen und Geschichten fand die Veran-

staltung eine Ausklang mit mitgebrachten 

internatio nalen Leckereien und entsprechender 

Musik. Dieser 8. März war somit ein ganz  

besonderer internationaler Frauen*tag.

Verein: MUT-Projekt Halle

Ort: Halle

Projektformat: Informationsveranstaltung

Koordination: Franziska Ilse-Shams, Betty Wali, 

Nicole Thies

Referentinnen*: Dr. Delal Atmaca, Vorstandsvor-

sitzende DaMigra; Nadia Abu Ammar, Psychologin 

Weitere Referentinnen*: Neway Demissie,  

Bushra Dakhel; Ayaat Aly; Sara Ariya, Maryam 

Ahmed Mohammed u.v.m.

Zwei Städte –  
viele starke Frauen*

Im Empowerment-Projekt kamen vor allem  

geflüchtete Frauen* zusammen und tauschten 

sich über politische und gesellschaftliche Erfah-

rungen in Deutschland aus. Das Projekt war in 

zwei Blöcke unterteilt – der erste fand in Cloppen-

burg und der zweite in Berlin statt. 

Zu Beginn des Projekts gaben drei Integrati-

onslotsinnen* einen Input über die allgemeine 

Bedeutung der Frauen*politik für Migrantinnen* 

in Deutschland. Dabei gingen sie auch auf ihre 

persönlichen Erfahrungen und Umgänge mit 

strukturellen Problemen ein. Im weiteren Ver-

lauf des Projekts diskutierte die gesamte Gruppe 

über verschiedene frauen*politische Themen – 

ungleiche Bezahlung, Nichtanerkennung der 

Hausarbeit als Arbeit, Gewalt gegen Frauen* 

und die Rolle von Frauen* innerhalb der Familie. 

Später tauschten sich die Teilnehmerinnen* über 

politische und gesellschaftliche Ideen aus und 

formulierten gemeinsame Ziele über die Rolle der 

Frau* im politischen, alltäglichen und familiären 

Kontext. Um die eigenen Erwartungen und Wün-

sche ging es dann auch im letzten Teil des ersten 

Blocks – der gemeinsamen Planung der  Reise 

nach Berlin.

Zum viertägigen Programm in Berlin gehörte 

neben Sightseeing auch der Austausch über Frau-

en*rechte und die politische Frauen*bewegung. In 

Berlin wurde deutlich, welche politische Teilhabe 

Frauen* haben können. Allein die Präsenz von 

Frauen* im Bundestag und Kanzler*innenamt 

war beeindruckend für viele Reisende. 

Beim Besuch im Berliner Büro von DaMigra 
erfuhren die Teilnehmerinnen* mehr über die 

Arbeit von Frauen* für Frauen*.

Nach all den neuen Eindrücken aus Berlin fuhr 

die Gruppe erschöpft und gestärkt zurück nach 

Cloppenburg.

Integrationslotsen im Landkreis  

Cloppenburg e.V.

Integrationslotsen im Landkreis Cloppenburg 
e.V. ist ein Verein von und für Migrant*innen. 
Die Mitglieder mit unterschiedlichen Migrations
geschichten setzen sich für die Interessen und 
Rechte hier lebender Migrant*innen ein. Wichtig 
ist dabei auch die umfassende Unterstützung  
Geflüchteter auf verschiedenen Ebenen.  
Weitere Arbeits schwerpunkte sind die Sprach und 
Kulturvermittlung, die Aus und Weiterbildung 
ehrenamtlicher Migrant*innen sowie das Engage
ment für die Rechte und die Gleichberechtigung 
von Migrant*innen in den Bereichen Familien
leben, Bildung, Beruf und Gesellschaft. Stärken des 
Vereins sind seine Mehrsprachigkeit, Erfahrung 
im Umgang mit Normen, Werten und Identitäten 
anderer Kulturen.

02 Verein: Integrationslotsen im Landkreis  

Cloppenburg e.V.

Ort: Cloppenburg

Projektformat: Workshop-Reihe mit anschließender 

viertägiger Bildungsreise nach Berlin

Koordination: Mina Amiry
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Auf der Suche nach der 
Frau* – Perücke, Burka,  
Ordenstracht

Religion, Mode, Tradition, Gesellschaft – Aspekte, 

die die Debatte um das Verhüllen von Kopf und 

Körper der Frau* beeinflussen. Während in den 

1950/60er Jahren ein Kopftuch im sogenannten 

Westen als modisch galt, wird heutzutage in der 

Öffentlichkeit über das Kopftuch und ein Bur-

ka-Verbot debattiert. Die Tradition der Verhül-

lung der Frau* reicht bis in die Antike zurück. Im 

Laufe der Jahrhunderte bestimmten Mode und 

Status, wer sich wie verhüllte. 

Hinter jeder Verhüllung einen Zwang zu sehen 

und Frauen* in einer männlich dominierten Welt 

dazu zu zwingen, sich zu enthüllen, ist nicht 

demokratisch und weltoffen. Emanzipation 

kennt viele Wege und so finden heutzutage viele 

jüdische und muslimische Frauen* neue Wege, 

um religiöse Tradition und modernen Lebensstil 

zu verbinden.

Die Ausstellung „CHERCHEZ LA FEMME. Perü-

cke, Burka, Ordenstracht“ im Jüdischen Museum 

beschäftigte sich genau mit diesem Thema. Ein 

interessanter Anlass für eine Exkursion nach 

Berlin. Geflüchtete*, Multiplikatorinnen* und 

Brückenbauerinnen* besuchten die Ausstellung. 

Bereits im Museum entstanden Gespräche über 

aktuelle Debatten zum Thema Verhüllung. So 

unterschiedlich die Hintergründe und persönli-

chen Bezüge der Frauen* zum Thema waren, so 

gemeinsam war ihnen jedoch die Offenheit und 

das Verständnis für andere Lebensweisen.

Im Anschluss gab es die Möglichkeit, mit dem  

International Women Space, einer selbstorgani-

sierten Gruppe migrierter und geflüchteter  

Frauen, ins Gespräch zu kommen. Ein Eindruck 

der Referentin Dr. Jinan Rashid zur Exkursion: 

„Es ist uns gelungen, über die verschiedenen 

Schwerpunkte der  

Exkursion mit den Frauen ins Gespräch zu kom-

men, ihnen zuzuhören und ihre Augen für  

bisher Unbekanntes zu öffnen.“

Am Ende waren sich alle Frauen* einig: Es war ein 

toller Ausflug – voller Anregungen, neuen Ideen 

und Zugängen, der die Berliner und Leipziger 

Frauen* für weitere Treffen motivierte.

„Es ist uns gelungen, über die 
verschiedenen Schwerpunkte der 
Exkursion mit den Frauen ins  
Gespräch zu kommen, ihnen  
zuzuhören und ihre Augen für 
bisher Unbekanntes zu öffnen.“ 
(Dr. Jinan Rashid)

Verein: MUT-Projekt Leipzig

Ort: Berlin

Projektformat: Tagesexkursion zur Ausstellung 

„Cherchez La Femme. Perücke, Burka, Ordenstracht“

Koordination: Nicole Thies

Referentinnen*: Dr. Jinan Rashid, Zahnärztin, 

Spielautorin und Ver legerin, Brückenbauerin; 

Amira Ahmad, International Women Space; Aliaa Al 

Mustafa, MUT-Projekt koordinatorin Leipzig
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„Das Mädchen Wadjda“ –  
ein Filmabend

Der Filmabend am 23. September 2017 im  

Erfurter Zentrum für Sprachen und Inte gration 

war viel mehr als ein netter sogenannter  

„Frauen*abend“. Er war gemeinschaftlich,  

politisch und ermutigend.

Zu Beginn hielten zwei aktive und engagierte 

Frauen* – Julnar Wannous und Tahora Husaini – 

Vorträge zum Thema Frauen*rechte in Syrien und 

Afghanistan. So unterschiedlich die 45 Teilneh-

merinnen* aus Syrien, Afghanistan, dem Irak 

und Deutschland waren, so verschieden waren 

natürlich auch ihre politischen Meinungen – etwa 

hinsichtlich der wahrgenommenen Position 

der Frau* in Syrien und Afghanistan im Zusam-

menhang mit dem Islam. Die unterschiedlichen 

Ansichten regten eine sehr interessante, teils 

hitzige, aber dennoch konstruktive Diskussion an. 

Das Interesse an den Ansichten der anderen war 

so groß, dass sich alle Frauen* darauf einigten, 

die Diskussion nach dem Film – mit neuen Aspek-

ten – weiterzuführen. 

Der Film „Das Mädchen Wadjda“ der saudi- 

arabischen Regisseurin Haifaa al Mansour begeis-

terte die Teilnehmerinnen*. Er erzählt von einem 

Mädchen*, das sich auf seinem grünen Fahrrad 

den Weg in die persönliche Freiheit erkämpft. Das 

Mädchen* Wadjda steht hier für alle Mädchen* 

und Frauen* und das grüne Fahrrad symbolisiert 

die Hoffnung, den Erfolg und den Frieden.

Meinungsverschiedenheiten hin oder her – in 

einer Hinsicht waren sich am Ende alle einig: Die 

Emanzipation, die Freiheit und die Gleichberech-

tigung der Frau* steht in keinem Widerspruch 

zum islamischen Glaubensbekenntnis.

„Egal ob in Syrien, Afghanistan 
oder Deutschland – das Thema 
‚Frauenrechte‘ bleibt immer  
aktuell.“  
(MUT-Team Erfurt)

„Die Welt aus weiblicher 
Perspektive“ – eine  
Ausstellung verändert den 
Blickwinkel

„Die Welt aus weiblicher Perspektive“ - ein 

Ausstellungsprojekt des Bundesverbandes der 

Migrantinnen in Deutschland e.V., durchgeführt 

mit dem Berliner Verein zur Förderung von 

Migrantinnen. Fotografien, Transparente und 

Flyer nehmen mit auf eine Reise in die Gedanken 

und Sichtweisen von Frauen* mit Migrationsge-

schichte. Geschichten von Jahren des Kampfes 

für die Rechte von Migrantinnen*, von ihren Be-

dürfnissen, Wünschen und Forderungen. Abge-

rundet wird die Ausstellung durch „Das ABC des 

Bundesverbandes der Migrantinnen:

ein weibliches Wörterbuch“. Am Anfang des 

Projekts standen drei Fragen: Was assoziieren wir 

mit den einzelnen Buchstaben? Wofür stehen sie? 

Welche Geschichte erzählt uns der Buchstabe? 

Unterschiedliche Lebenserfahrungen rufen un-

terschiedliche Assoziationen mit den verschiede-

nen Buchstaben hervor. So standen das A für Dis-

kriminierung (Ayrimcilik), das C für Geschlecht 

(Cinsiyet) und das Ö für Freiheit (Özgürlük). Die 

Wörtersammlung basiert auf dem türkischen 

Alphabet und wird dann ins Deutsche übersetzt.

Buchstaben begegnen uns überall. In Worten, 

erzählen sie verschiedene Geschichten. Da die 

Ausstellung ein partizipatives Projekt war, an 

dem die Mitglieder des Bundesverbandes aktiv 

teilnahmen, ist es umso schöner, die Geschichten 

von den Migrantinnen* selbst zu hören.

Ziel der Ausstellung ist es, geflüchtete Frauen* 

über die politische und ehrenamtliche Arbeit 

von Migrantinnen*selbstorganisationen zu 

informieren und die Mehrheitsgesellschaft für 

migrationspolitische Themen und Forderungen 

zu sensibilisieren. 

Da Kampf, Auseinandersetzung und Perspek-

tivwechsel auch Bewegung bedeuten, wird die 

Ausstellung vom Berliner IG-Metall-Haus in an-

dere deutsche Städte und sogar bis nach Istanbul 

wandern. 

Verein zur Förderung von Migrantinnen e.V.

Der Verein besteht seit zehn Jahren. Die Anliegen 
und Themen des Vereins betreffen alle Frauen:  
Lohnungleichheit, häusliche Gewalt und jegliche 
Form von Diskriminierung. Der Schwerpunkt 
der Arbeit liegt im Bildungs und Arbeitsbereich. 
Der Verein ist Mitglied des Bundesverbandes der 
Migrantinnen e.V. 

Bundesverband der Migrantinnen e.V.

Der Bundesverband der Migrantinnen e.V. wurde 
2005 gegründet. Aktuell ist er durch seine Mit
gliedsvereine und Ortsgruppen in 22 Städten ver
treten. Thematisch beschäftigt sich der Verein mit 
den wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Problemen von Migrantinnen* in Deutschland und 
in ihren Herkunftsländern.

Verein: Verein zur Förderung von Migrantinnen e.V.

Ort: Berlin

Projektformat: Kunstprojekt / Ausstellung

Koordination: Ayse Harman, Mehtap Çallı, 

Pelin Ş   ener

Projektteam: Elif Çiğ   dem Artan,  

Sevgi Can Pekmezci Sargın, Yelta Köm,  

Mehmet Çallı

0504

Verein: MUT-Projekt Erfurt

Ort: Erfurt / Weimar

Projektformat: Filmabend mit Diskussion

Koordination: Victoria Korshnyakova,  

Yara Mayassah

Referentinnen*: Tahora Husaini, Projektmitarbeite-

rin im Projekt „Mein Weg in den Beruf“ (IBS gGmbH 

Erfurt); Joullanar Wannous, Projektmit arbeiterin 

bei den Integrationsprojekten der BürgerStiftung 

Weimar     



Stimme
entwickeln



0706

„Dieses Projekt beweist, dass 
viele Potenziale nicht zum Vor-
schein kommen, wenn dafür kein 
Raum geschaffen wird. Die Thea-
terarbeit hat die Frauen empow-
ert, es ist gelungen, ihre Talente 
hervorzuholen, ihnen Raum zu 
geben und ihr Selbstbewusstsein 
zu stärken.“ (Rukiye Cankiran)

Theater macht Mut

Für die Theaterpädagogin Aynur Canbay Yücer 

ist Theater die Sprache des Ungehörten und das 

Medium des Unerhörten. Theater stärkt sie und 

ihr Selbstwertgefühl. Und genau das möchte sie 

anderen Frauen* auch vermitteln. 

Im Rahmen von Theaterschulungen fanden über 

drei Monate Kurse für Frauen* mit Flucht- und 

Migrationserfahrungen statt. Woche für Wo-

che lernten Frauen*, welche unterschiedlichen 

Ausdrucksmöglichkeiten es gibt. Mit theater-

pädagogischen Methoden konnten sie lernen, 

ihren Körper besser zu verstehen und auf diese 

Weise ein besseres Körper- und Selbstwertgefühl 

entwickeln. Im Laufe der Zeit kamen die Frauen* 

immer mehr aus sich heraus. Was ihnen anfäng-

lich unangenehm war, schien am Ende großen 

Spaß zu machen. In den Kursen ermutigten die 

Frauen* sich gegenseitig und fühlten sich nach 

den gemeinsamen Stunden mit Aynur viel besser.

Doch nicht nur das Entdecken des Körpers, der 

Sprache und der schauspielerischen Fähigkei-

ten standen im Fokus der theaterpädagogischen 

Arbeit, sondern auch die inhaltliche Arbeit an 

einem gemeinsamen Theaterstück. Nach drei 

Monaten stellten die 15 Frauen zusammen mit 

Aynur Canbay Yücer ein Stück auf die Beine, das 

von ihren ganz unterschiedlichen Lebenserfah-

rungen erzählt. Es handelt vom Leben in Deutsch-

land und davon, was es bedeutet, als Migrantin* 

hier zu leben, welche Hürden es gibt, wie sie 

gemeistert werden können und wie wichtig hier-

für der Humor ist. Es ist erstaunlich mit welchem 

Selbstbewusstsein, die Frauen über ihr Leben und 

ihre Probleme sprachen. 

Nach diesem Kurs wissen wir einmal mehr:  

Theater macht Mut! 

Verein: MUT-Projekt Hamburg

Ort: Hamburg

Projektformat: Theater-Workshop

Koordination: Rukiye Cankiran, Iman El Lebeidy

Regisseurin*: Aynur Canbay Yücer

„Wir suchen lebenslang nach der  
eigenen Identität. Manchmal ist es hilf-
reich, manchmal kann es zu Verwirrung 
führen. Eine richtigen Umgang damit zu 
finden und eventuell eine andere Pers-
pektive zu entdecken – das waren auch 
die Einsätze in der Schulung.“  
(Ellen Rublow)

Identitätsfindung  
in der Migration

Fremdbilder, Stereotypenbildung, Vielfalt, Multi-

kulturalität, Diversität – all dies formt Identität. 

Menschen, die zwischen den sprichwörtlichen 

Stühlen oder gar auf einem Dritten sitzen, wer-

den vor allem in der englischsprachigen Wissen-

schaftsdebatte als hybrid identities bezeichnet. 

Gemeint sind damit Personen, die inter-, trans- 

und multikulturell, manche bi- oder trinational 

biografisch geprägt sind. 

Sie sind zwar Teil der deutschen Gesellschaft,  

passen durch Namen, Gesichter, Haut- und 

Haarfarben und andere vermeintliche Merkmale 

jedoch nicht in die Norm der weißen Mehrheits-

gesellschaft. Bereits einfache Fragen wie „Wo 

kommst du her?“ zwingen sie, ein tägliches  

„Zugehörigkeitsspiel“ zu spielen. 

In diesem Workshop ging es jedoch nicht darum, 

die Fragen anderer zu beantworten, sondern 

vielmehr die eigenen. Denn das Finden der 

eigenen Identität hilft auch, das eigene Selbst-

bewusstsein zu stärken. 

Doch: Was genau ist Identität, wie entsteht sie 

und wie wird sie beeinflusst? Womit ist der 

Begriff Migrantin* in der öffentlichen Wahr-

nehmung verbunden? Und ist es möglich, dass 

Menschen sich sowohl in der Aufnahme- als auch 

in der Herkunftskultur sicher bewegen?

Die unterschiedlichen Frauen* mit Migrations- 

und Fluchtgeschichte waren sich einig, dass sie 

einen dauerhaften Spagat zwischen den Kulturen 

leben, sie ihre vielfältigen Identitäten jedoch als 

persönliche Bereicherung sehen. Damit meinten 

sie vor allem Sprachkenntnisse und interkulturel-

les Wissen. Alle Teilnehmerinnen* fanden, dass 

der Begriff Migrantin* von der Mehrheitsgesell-

schaft eher negativ besetzt ist. Einige bedauerten 

dies, andere machte es wütend. Einigkeit gab es 

jedoch darüber, dass auch die Gesellschaft von 

ihrem persönlichen Identitäts-Reichtum profitie-

ren könnte.

Verein: MUT-Projekt Magdeburg

Ort: Magdeburg

Projektformat: Mulitplikatorinnen*schulung

Koordination: Ellen Rublow

Referentin*: Noreen Tausendfreund, Mediatorin und 

interkulturelle Trainerin, Dozentin



Mein
Raum



„Nein heißt Nein!“ –  
immer und ausnahmslos!

Noch immer gehört für viele Frauen* die sexu-

elle und sexualisierte Gewalt zur tagtäglichen 

Realität. Seit Jahrzehnten kämpfen Frauen* aktiv 

dafür, dass dieses Thema nicht nur gesellschaft-

lich, sondern auch juristisch behandelt wird. 

Unterschriftenkampagnen, Diskussionen und 

Demonstrationen rüttelten nun auch endlich 

den Bundestag wach. Im Juli 2016 beschloss der 

Bundestag einstimmig eine grundlegende Reform 

des Sexualstrafrechts. Der Grundsatz „Nein heißt 

Nein“ wertet nun auch dann eine sexuelle Hand-

lung als Vergewaltigung, wenn es das Opfer „nur“ 

verbal äußert. Längst hinfällig, aber nun endlich 

gesetzlich verankert – das Nein einer Frau*  

bedeutet nun auch juristisch Nein.  

Doch was bedeutet die Änderung des Sexualstraf-

rechts genau? Welche Rechte und Handlungs-

möglichkeiten haben Betroffene und wie sieht es 

mit Gewaltprävention aus? Diese Fragen thema-

tisierte der Migrantinnenverein Rhein-Neckar in 

einem Tagesseminar. An diesem Seminar nah-

men rund 30 Frauen* mit und ohne Migrationsge-

schichte teil und hatten so die Möglichkeit, sich in 

ihren Muttersprachen und in einem geschützten 

Raum auszutauschen. Außerdem konnten sie 

sich über ihre Rechte informieren. 

Interessant waren dabei auch die Diskussionen 

darüber, wann für wen Gewalt anfängt und wel-

che unterschiedlichen kurzfristigen und lang-

fristigen Umgangsformen und Handlungsmög-

lichkeiten es gibt. Besonders empowernd war die 

Interaktivität des Seminars: Betroffene 

und interessierte Frauen* konnten durch ihren 

Wissens- und Erfahrungsaustausch voneinander 

lernen und sich gegenseitig stärken. 

Migrantinnenverein Rhein-Neckar e.V.

Der neu gegründete Migrantinnenverein 
RheinNeckar e.V. war zuvor 17 Jahre lang als 
Migrantinnengruppe Mannheim tätig. Auch nach 
der Gründung des Vereins sind sie Mitglied des 
Bundesverbandes der Migrantinnen e.V. geblieben.
Ihre Ziele sind, Frauen*rechte im Allgemeinen und 
Migrantinnen*rechte im Besonderen zu fördern. 
Dabei arbeiten sie überparteilich und verstehen 
sich als demokratischer Zusammenschluss von 
Migrantinnen*, die sich für die Gleichstellung der 
Frauen* in allen Lebensbereichen einsetzen. Ihre 
Angebote fördern Frauen* in ihrer persönlichen 
Entwicklung und sollen zur aktiven Teilhabe am 
gesellschaftlichen und gemeindepolitischen Leben 
ermutigen.

Verein: Migrantinnenverein Rhein-Neckar e.V.

Ort: Mannheim

Projektformat: Tagesseminar /  

Informations veranstaltung 

Koordination: Sevinc Sönmez

Referent: Tamer Dursun, Sozialpädagoge
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Mein Körper gehört mir

Die dreitägige Schulung richtete sich zum einen 

an Frauen*, die von Genitalverstümmelung 

(female genital mutilation, kurz FGM) betroffen 

sind, und zum anderen an jene, die als Multipli-

katorinnen* gegen diese gewaltvolle Praxis aktiv 

werden wollen. 

Leider gehört FGM für einige Menschen immer 

noch zu einer wichtigen Tradition und wird in 

unterschiedlichen Formen praktiziert. Auch 

in Deutschland leben viele betroffene Frauen*. 

Gleichzeitig herrscht auch viel Unwissenheit über 

die gesundheitlichen Folgen und Bedürfnisse der 

Betroffenen. 

In der dreitägigen Multiplikatorinnen*schulung 

sollte genau dieser Unwissenheit entgegenge-

wirkt werden. Im ersten Teil konnten die Multi-

plikatorinnen* Neues über FGM und die Folgen 

erfahren und/oder ihr Wissen auffrischen. Hier 

lernten sie auch, wie sie ihr Wissen wirksamer 

nach außen tragen können. 

Und wie kann Wissen besonders gut und schnell 

weiter vermittelt werden? Genau: mit Videos und 

Fotos! So wurden die Frauen* am zweiten Tag 

mit dem Foto- und Video-Equipment vertraut 

gemacht. Und dann ging es gleich ans Auspro-

bieren: In Gruppen verarbeiteten die Frauen* 

selbstständig ihre Geschichten und ihr Wissen 

über Genitalverstümmelung zu einem Video bzw. 

einer Fotoreihe. Am letzten Tag der Schulung 

gab es noch eine kurze Einführung in den effek-

tivsten Umgang mit verschiedenen Social-Me-

dia-Plattformen. 

Für die Frauen* waren die drei Tage sehr wichtig. 

Sie haben nicht nur mehr über ihren eigenen 

Körper gelernt, sondern auch, wie sie ihr Wissen 

deutlich und zugleich sensibel an andere Frauen* 

weitergeben können. Außerdem war den Veran-

stalterinnen* wichtig zu vermitteln, dass nur die 

Frauen* selbst über ihren Körper bestimmen dür-

fen: sie darin zu stärken, ihr eigenes Sprachrohr 

zu sein – auch in der Öffentlichkeit. 

Verein: MUT-Projekt Düsseldorf

Ort: Soltau

Projektformat: Multiplikatorinnen*schulung

Koordination: Mira Ragunathan, Ngoc Ha Huynh

Referentinnen:  Mai Shutta, Menschenrechts-

aktivistin, Workshoptrainerin, zertifizierte FGM-

Aware ness-Trainerin, Brückenbauerin; Abir Omer, 

Brücken bauerin, Menschenrechtsaktivistin

Kampf gegen Sexismus 
heißt leider auch  
Selbstverteidigung

Bei der Arbeit mit geflüchteten Frauen* aus den 

Unterkünften in Borna und Markkleeberg, unweit 

von Leipzig, wurden immer wieder die Verun-

sicherungen einiger Frauen* deutlich. Neben 

rassistischen Erfahrungen sind geflüchtete 

Frauen* in ihrem Alltag sexistischen Übergriffen 

ausgesetzt – sowohl in der Unterkunft selbst als 

auch auf der Straße durch Anwohner*innen und 

Rechtsradikale. Diese Gewalterfahrungen kann 

ihnen leider niemand nehmen, doch sie können 

lernen, wie sie sich dagegen wehren können und 

so ihr Selbstvertrauen stärken. 

Gesagt – getan: Die Mädchen* und Frauen* aus 

Borna und Markkleeberg fuhren in das Leipziger 

Kraftsportstudio chisao, um ein Wochenende 

lang in einem geschützten Raum Selbstverteidi-

gung zu üben.

Es war den Veranstalterinnen* sehr wichtig, dass 

die Kampfsportlehrerin interkulturell und inter-

religiös sensibilisiert ist, damit die Frauen* und 

Mädchen* dieses Wochenende auch tatsächlich 

als diskriminierungsfreieren und geschützteren 

Raum nutzen konnten. 

Schnell ermutigte die Lehrerin die Teilnehmerin-

nen* dazu, mit – vor allem körperlicher – Vehe-

menz, für ihre Rechte einzustehen. Zudem hatten 

die Teilnehmerinnen* die Möglichkeit, über ihre 

persönlichen Gewalterfahrungen zu sprechen 

und sie nicht weiterhin als ihr individuelles Pro-

blem wahrnehmen zu müssen. Denn es handelt 

sich um ein strukturelles Problem – und das wur-

de auch hier wieder deutlich.

Der Crash-Kurs in Selbstwahrnehmung, Empow-

erment und Selbstverteidigung machte die 

Teilnehmerinnen* müde und glücklich zugleich. 

Er stärkte ihr Selbstwertgefühl und gern würden 

sie dieses Wochenende schnell wiederholen und 

ihre Fähigkeiten zur Selbstverteidigung in einem 

weiteren Kurs vertiefen. 

Bon Courage e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, 
die Gesellschaft für jegliche Formen der Diskri
minierung zu sensibilisieren. Dabei sollen Öffent
lichkeits, Aufklärungs und Bildungsarbeit den 
verschiedenen Unterdrückungs und Ausgren
zungspraxen entgegenwirken. Folglich gehört zur 
Arbeit des Vereins auch die Auseinandersetzung 
mit Nationalsozialismus, Neonazismus, Antisemi
tismus, Rassismus, Nationalismus und anderen 
menschenverachtenden Einstellungen.

Verein: Bon Courage e.V.

Ort: Borna / Leipzig

Projektformat: Selbstverteidigungskurs für  

Mädchen* und Frauen*

Koordination: Sandra und Carolin Münch

Referentin*: Kathrin Grobelnik, Trainerin im chisao 

Kampfkunst- und Bewegungsstudio
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Den eigenen 
Weg finden



(Un)sichtbare Wunden 

Angekommen im Unbekannten. Umgehen 

mit der neuen Situation, mit alten und neuen 

Problemen und Erfahrungen. Sich selbst nicht 

verstehen, von anderen nicht verstanden werden. 

Dies alles findet für viele Menschen mit Fluchter-

fahrungen auf einem Fundament traumatischer 

Erfahrungen statt, welche im Herkunftsland oder 

während der Flucht gesammelt wurden. 

Am Anfang jeder Lösung eines Problems steht das 

Verstehen. So auch im Fall von Traumatisierun-

gen. Denn keine noch so gut gemeinte und gut 

angesetzte Therapie wird helfen, wenn die Betrof-

fen sich selbst nicht verstehen. Genau an diesem 

Punkt setzt die Psychoedukation an. 

Ziel des Tagesseminars war es, den geflüchte-

ten Frauen* ihre Unsicherheiten und Ängste zu 

nehmen, ihnen zu helfen, sich besser verstehen 

zu können. Mit dem Verstehen der Ursachen ihrer 

Symptome soll ihnen die Angst langfristig ge-

nommen und sie selbst gestärkt werden. Hilfreich 

für das erste sprichwörtliche Brechen des Eises 

war das gemeinschaftliche Sitzen bei Kaffee und 

Kuchen in einem geschützten Raum.

Nach einem Input-Referat zum Thema Traumata 

sammelten alle gemeinsam die Symptome und 

Beschwerden, unter denen sie leiden. Im Laufe 

der Zeit entwickelte sich eine Eigendynamik un-

ter den Teilnehmerinnen*, die sie darin stärkte, 

offener zu sprechen. 

Die Frauen* verstanden schnell: Ihr Körper befin-

det sich zwar in Sicherheit aber ihr Kopf hat dies 

noch nicht realisiert. Es ist wie eine Blockade im 

Gehirn, die das logische und rationale Denken mit 

Gefühlen durcheinander bringt.

Es ist klar, dass Traumata nicht innerhalb eines 

Seminars aufgearbeitet und behandelt werden 

können. Aus diesem Grund wurden die Frauen* 

motiviert, den weiteren Weg mit anderen Grup-

pen zu gehen. 

Verein: MUT-Projekt Berlin

Ort: Luckenwalde

Projektformat: Workshop

Koordination: Negin Payam

Referentin*:  Eva Juliane Schäfer, Psychologin 

„Die Veranstaltung war wichtig, weil 
die Frauen immer wieder von ihren 
Leiden berichteten und jeder Arzt-
besuch erfolglos war und dies zu  
einem Problemfaktor wurde. Ich sah, 
dass alle Frauen von den gleichen Be-
schwerden berichteten und empfand 
es als hilfreich, wenn sie bemerken, 
dass es den anderen Frauen genauso 
ergeht und woher diese Beschwerden 
kommen und warum es keine Medika-
mente für diese Symptome gibt.“ 
Negin Payam
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Die Sprache des Lebens

In der gewaltfreien Kommunikation – oder an-

ders genannt: der Sprache des Lebens – begegnet 

man sich selbst und den Mitmenschen wertschät-

zend. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und sind 

wohlwollend lösungsorientiert auch in Konfliktsi-

tuationen.

Diese Art der Kommunikation hilft uns, die 

echten Gefühle von den ‚Pseudo-Gefühlen’ zu un-

terscheiden und Verantwortung für die eigenen 

Handlungen zu übernehmen. Die Selbstverant-

wortung schließt selbstverständlich das Bedürf-

nis ein, das Leben der anderen zu bereichern und 

etwas zum Wohlergehen aller beizutragen, denn 

nur dann kann der Mensch auf Dauer glücklich 

werden und bleiben. Durch das gemeinsame 

Erstellen von Plakaten, Rollenspielen und Selbst-

erfahrungsbögen gelang es der Referentin, den 

Teilnehmerinnen* das Vier-Schritte-Modell der 

gewaltfreien Kommunikation – Beobachtung, 

Gefühl, Bedürfnis und Bitte – näher zu bringen.

Es geht um eine Haltung, die den Menschen 

helfen soll, Konflikte – im familiären, beruflichen 

oder politischen Bereich – friedlicher zu lösen. 

Denn Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist 

es nicht, andere Menschen zu einem bestimmten 

Handeln zu bewegen, sondern vielmehr Koope-

rationen zu erreichen, ein friedliches Zusam-

menleben zu ermöglichen und wertschätzende 

Beziehungen zu entwickeln. Gewaltfreie Kommu-

nikation heißt, in Kontakt mit sich und mit den 

Mitmenschen zu bleiben. Es ist ein lebenslanger 

Lernprozess.

Zusammen mit Maria Edwards gingen die Teil-

nehmerinnen* auf eine Reise, auf der sie den 

Blick nach innen richteten, um sich selbst zu 

sehen und nach außen, um die Bedürfnisse der 

anderen zu erkennen.

Verein: Mut-Projekt Frankfurt; AG Frauen-TSD e.V.

Ort: Frankfurt am Main

Projektformat: Multiplikatorinnen*schulung

Koordination: Ekin Polat, Judit Alema

Referentin: Maria Edwards – traumazentrierte Fach-

beraterin, Trauma pädagogik, SESK 

Stärken erkennen  
und fördern

Zukunft für Alle! Darum ging es in dem zweiteili-

gen Workshop „Stärken erkennen und fördern“, 

der für Frauen* mit Migrations- und Fluchtge-

schichte in verschiedenen Gemeinschaftsunter-

künften in Nürnberg stattfand. So unterschied-

lich die Frauen*, ihre Geschichten, bisherigen 

Lebenswege und aktuellen Situationen auch 

sind – Wünsche für die Zukunft haben alle.

Zu Beginn des ersten Teils baten wir die Frauen*, 

ihre Lebensbilder schriftlich oder in anderer 

kreativer Form zu Papier zu bringen. Uns ging es 

vor allem darum, gemeinsam die Stärken, Kom-

petenzen und professionellen Hintergründe der 

Frauen* zu erkennen, um ihnen passende Maß-

nahmen, Fortbildungen oder Schulungen anbie-

ten zu können. Denn nicht nur die Wünsche sind 

wichtig, sondern auch das Wissen darüber, dass 

diese nicht bloß Zukunftsmusik bleiben müssen. 

Lasst uns unsere Zukunft leben!

In der Präsentation der Lebensbilder war inter-

essant zu sehen, wie konkret die meisten Berufs-

wünsche formuliert wurden und wie ähnlich 

die Berufsfelder waren: Erziehung, Kosmetik, 

Verkauf, Selbstständigkeit.

Jene Frauen*, die erst seit Kurzem in Deutsch-

land sind, formulierten zudem den Wunsch, an 

Sprachkursen teilzunehmen. Einige Frauen* 

äußerten auch existenzielle Wünsche nach einem 

Leben in Frieden oder danach, als Frau* Rechte zu 

haben.

In der ‚Zukunftswerkstatt‘ – dem zweiten Teil des 

Workshops – werden die Bedarfsermittlungen 

der Teilnehmerinnen* dann weiter ausdifferen-

ziert. Dies entspricht auch dem Wunsch, den die 

Frauen* am Ende des ersten Teils einhellig zum 

Ausdruck brachten: nach weiteren regelmäßigen 

Treffen, bei denen sie sich weiter austauschen 

und zu spezifischen Themen, etwa den „Rech-

ten von Frauen* in Deutschland“, informieren 

können. 

Verein: MUT-Projekt München

Ort: Nürnberg (Gemeinschaftsunterkunft)

Projektformat: Workshop

Koordination: MUT-Team München

Referentin*: Manuela Sabiote Grün,  

Kunsthistorikerin und Infografikerin

„Heute wird es immer wieder bestätigt, 
dass die Voraussetzung für gelungene 
und glückliche Beziehungen ist, sich 
selbst zu kennen, aber sich auch anzu-
nehmen und lieben. Denn wenn ich mich 
selbst annehme und liebe, kann ich auch 
den Mitmenschen erkennen und lieben.“
(Maria Edwards)
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Bildung
erobern



Bildung? Klar, gerne!  
Aber wie?

Zum Zuckerfest im Juni 2017 wurden Frauen* 

und ihre Kinder zu einem Bildungsseminar ein-

geladen. Zu Beginn hatten die Teilnehmerinnen* 

Gelegenheit, zusammen zu sitzen, sich auszu-

tauschen und mitgebrachte Köstlichkeiten zu 

genießen. 

Da Körper und Geist ja bekanntlich zusammen-

gehören, gab es dann nach dem Empfang noch 

etwas für den Kopf. Clara Maria Kecskemethy 

stellte die vielfältigen Angebote der Freiburger 

Bildungsberatungsstelle Wegweiser Bildung vor. 

Außerdem konnten einige Frauen* auch indivi-

duell darüber beraten werden, welche Möglich-

keiten der Weiterbildung sich für sie speziell 

ergeben könnten bzw. in welchen anderen Ein-

richtungen sie gezieltere Unterstützung finden 

können. 

Im Anschluss erklärte Frau Kecskemethy die 

verschiedenen Phasen des deutschen Bildungs-

systems, mit all seinen Weiterbildungsmög-

lichkeiten. Plakate veranschaulichten dabei 

das deutsche Bildungssystem und machten es 

so greifbarer für die Frauen*. So blieb die Bil-

dungskette nicht etwas Abstraktes, sondern die 

verschiedenen Phasen und ihre Verzahnungen 

miteinander wurden deutlich: Frühkindliche 

Bildung, Grundschule, Schulbildung, berufliche 

Ausbildung, Hochschulbildung, Berufs- und  

Weiterbildung sowie Seniorinnen*bildung.

Vor allem die Fragerunde im Anschluss machte 

die Runde persönlicher und konkreter. Hier konn-

ten die Frauen* zum Beispiel mehr darüber erfah-

ren, welche Bildungsmöglichkeiten ihre Kinder 

haben, aber vor allem auch, wie sie sich selbst 

weiterbilden können. Dabei waren die Bedürf-

nisse so unterschiedlich, wie die Frauen* selbst. 

Während eine ihren akademischen Abschluss 

anerkennen lassen wollte, fragte eine andere 

nach möglichen Alphabetisierungskursen. Und 

das Tolle war, dass keine Frau* sich für irgendeine 

Frage schämte. 

Verein: MUT- Projekt Freiburg

Ort: Freiburg

Projektformat: Seminar

Koordination: Jasmina Prpić, Lama Sijare,  

Valéria da Silva Fekete

Referentinnen*: Clara Maria Kecskemethy, Leitung 

Wegweiser Bildung Freiburg; Myriam Alvarez,  

Erziehungswissenschaftlerin und Mitbegründerin 

der Feministischen Geschichtswerkstatt e.V. Freiburg
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Schlusswort

Unser MUT-Angebot ist so vielfältig
wie die Frauen*, die es wahrnehmen.
Wir sind mittlerweile an zehn 
Standorten in Deutschland  
vertreten.

So bietet das MUT-Projekt nun bundesweit Frau-

en* mit Migrations- und Fluchtgeschichte ge-

schützte Räume an, in denen sie sich austauschen 

können – über ihre Fluchterfahrungen, ihre Rech-

te in Deutschland, das hiesige Bildungssystem, 

die Politik und den Arbeitsmarkt. Die wirkungs-

vollste Ebene für Integration ist die kommunale 

Ebene. Ziel der Empowermentprojekte ist es, 

geflüchtete Frauen* zu ermutigen, vor Ort am 

unmittelbaren gesellschaftlichen Leben teilzu-

nehmen. Der beste Weg zu gesellschaftlichem Zu-

sammenhalt ist Teilhabe. Frauen* mit Flucht- und 

Migrationsgeschichte haben das Recht, ihre eige-

nen Rechte zu kennen und am demokratischen 

Willensprozess teilzunehmen. Das MUT-Projekt 

gibt Frauen* mit Flucht- und Migrationsge-

schichte nicht nur Orientierungshilfe, sondern 

macht ihnen auch Mut, ihre soziale, politische 

und ökonomische Teilhabe selbstverständlich 

einzufordern. Mit anderen Worten: Frauen* mit 

Migrations- und Fluchtgeschichte holen Frauen* 

mit Migrations- und Fluchtgeschichte dort ab, wo 

sie sind, um gemeinsam Empowermentprojekte 

zu konzipieren und umzusetzen, die Frauen* mit 

Migrations- und Fluchtgeschichte dazu ermäch-

tigen, sich selbstbewusst sichtbar zu machen 

und ihre Interessen selbstständig und hörbar 

einzufordern. Das ist unser Ansatz und unsere 

Erfolgsgeschichte: Frauen* mit Migrations- und 

Fluchtgeschichte engagieren sich für Frauen* mit 

Migrations- und Fluchtgeschichte.

Dr. Soraya Moket
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Seid mutig. Macht mit.

Soyez courageux. Participez.

Cesur olun. Katıl bize.

Be courageous. Get involved.

Budite odlučne. Učestvujte.

Bibe xwedîyê cesaretê. Tevli pêvajoyê bibin.

كوين شجاعة. شاريك

جرأت کنید. رشكت كنيد


