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Liebe Leserinnen und Leser,

die MUT-Macherinnen haben auch 2021 viele Frauen 
und Familien auf ihrem Weg zu gesellschaftlicher 
Teilhabe und einem selbstbestimmten Leben 
unterstützt. 
Gerade während der Corona-Pandemie war und ist 
dieses Engagement wertvoll. Denn geschlossene 
Kitas und Schulen, der Ausfall von Integrations-
kursen, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten 
oder beengte Wohnverhältnisse haben auch 
den Familien mit Einwanderungs- oder Flucht-
geschichte vieles abverlangt.
 
Die MUT-Macherinnen haben während der 
Pandemie schnell und individuell angepasst auf 
die Lebenslagen der Frauen und Familien reagiert.  
Die Broschüre zeigt, wie die Arbeit der lokalen 
Projekte in allen Teilen des Landes ihre Wirkung 
entfaltet: Ob es um konkrete Unterstützung 
beim Zugang geflüchteter oder eingewanderter 
Frauen zum Gesundheitswesen ging, ihre Wege 
zur Integration in Arbeit oder Ausbildung, die 
Suche nach einer Wohnung oder das Wissen und 
Durchsetzen von Frauenrechten.

Die folgenden Seiten und die Schlaglichter aus 
der Projektarbeit belegen, dass das Projekt von 
DaMigra nicht nur das individuelle Empowerment 
von Frauen stärken kann. Sondern auch einen 
gesamtgesellschaftlichen Beitrag leistet für faire 
Chancen, gleichberechtigte Teilhabe und die 
Antidiskriminierungsarbeit. 

Ich danke allen MUT-Macherinnen und dem Team 
von DaMigra für das hervorragende Engagement. 
Und ich wünsche allen eine gute, interessante und 
inspirierende Lektüre! 

Grußwort03

Ihre Annette Widmann-Mauz
Staatsministerin,  
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration



Das MUT-Macherinnen*-Projekt bestärkt Frauen 

mit Fluchtgeschichte darin, ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen und aktiv in allen Bereichen der 

Gesellschaft teilzuhaben. Empowerment und 

Aufklärung sind die zentralen Ziele des MUT-

Macherinnen*-Projektes, damit geflüchtete 

Frauen ihr Recht auf soziale, kulturelle, politische 

und ökonomische Teilhabe einfordern und aktiv 

umsetzen können. 

Die Flucht vor Krieg, Gewalt und Not hinterlässt 

Spuren. Leid kann das eigene Potenzial verschütten. 

Trauer kann die freie Entwicklung eigener 

Standpunkte und Lebensentwürfe erschweren und 

dazu führen, dass Menschen ihre Kompetenzen 

anzweifeln. Einsamkeit, Angst und Isolation können 

sprachlos machen und Kraft rauben. Der Einfluss 

von Frauen in ihren Familien zur Bewältigung 

dieser Schicksale und Herausforderungen wird 

oft unterschätzt. Von ihrer Kraft hängt es in vielen 

Fällen ab, ob die Familie den Anschluss an die neue 

Gesellschaft schafft. Die Bildungserfolge der Kinder 

sind häufig davon abhängig, wie gut eine Mutter 

ihre Kinder unterstützen kann. Wirtschaftliche 

Abhängigkeit, Sprachbarrieren und fehlende 

Informationen verhindern in vielen Fällen, dass 

geflüchtete Frauen an der Gesellschaft teilhaben 

können. 

Damit gehen unserer Gesellschaft wertvolle 

Ressourcen und Potenziale verloren. Hier setzt das 

MUT-Macherinnen*-Projekt von DaMigra e. V. an, 

das durch die Beauftragte der Bundesregierung 

für Migration, Flüchtlinge und Integration 

gefördert wird. Das Projekt stärkt mutige Frauen, 

die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und als 

Macherinnen aktiv in diesem Land leben, lernen 

und arbeiten wollen. Die Stärke einer Frau wirkt 

auf die ganze Gesellschaft: Wer geflüchtete Frauen 

heute empowert, stärkt damit auch die Generation 

von morgen. Geflüchtete Frauen auf ihrem Weg in 

ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten und sie 

durch Empowerment zu unterstützen, ist daher das 

zentrale Anliegen des Projektes MUT-Macherinnen*.

Die Corona-Pandemie hat das Leben auch im Jahr 

2021 weltweit und in Deutschland stark geprägt. 

Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten haben 

sich verschärft. Auch haben Gewaltvorfälle gegen 

Frauen zugenommen. Geflüchtete Frauen trafen die 

Folgen hart: Beratungsangebote waren nicht leicht 

zugänglich. Es gab zu Beginn des Jahres 2020 wenig 

Informationen zur Pandemie oder Leistungen des 

Gesundheitssystems in ihren Herkunftssprachen. 

Die Beauftragte der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration stellte 

die Informationen der Bundesregierung ab dem 

Frühjahr 2020 dann in bis zu 23 Sprachen bereit, 

2021 auch zum Impfen. 

Geflüchtete Frauen müssen diese Informationen 

erreichen, sie müssen sich bestmöglich vor 

dem Corona-Virus schützen können. Auch diese 

Herausforderung haben die MUT-Macherinnen* mit 

Förderung der Beauftragten im Jahr 2021 mit Herz, 

Engagement und Kreativität angenommen und mit 

ungebrochener Solidarität Unterstützung geleistet.

Insgesamt fanden im Jahr 2021 (bis zum Redak- 

tionsschluss im Oktober) an den acht Standor-

ten 963 Einzelveranstaltungen statt. Durch ver-

schiedene Veranstaltungsformate, wie Workshops,  

Informationstreffen, Qualifizierungen, Multipliato-

rinnenschulungen und Gesprächsrunden, erreichte 

das Projekt unmittelbar 7.831 geflüchtete Frauen 

und 164 geflüchtete Männer. 

Die vorliegende Broschüre zeigt eine beispielhafte 

Auswahl der Veranstaltungen, um die Ereignisse 

dieses Jahres dem interessierten Publikum näher 

zu bringen. 

Gleichzeitig möchten wir uns mit der vorliegen-

den Broschüre besonders bei den Ehrenamtli-

chen und Teilnehmer*innen bedanken, die das 

Projekt mit großem Engagement mitgestaltet  

haben.

Einleitung 04

Wer geflüchtete Frauen 
heute empowert, 
stärkt damit auch die 
Generation von morgen. 



Geflüchtete Frauen sind oft von Mehrfachdiskriminierung betroffen. 
Diskriminierung durch Rassismus und Sexismus sind Faktoren, die 
geflüchtete Frauen in ihrem Menschenrecht auf ein selbstbestimmtes 
Leben auf nahezu allen Ebenen beschneiden können. Rassistische 
und sexistische Vorurteile werden in vielen Fällen als eine „normale 
Meinungsäußerung“ geduldet und deshalb nicht hinterfragt. Wenn 
Betroffene darauf aufmerksam machen, ernten sie dafür häufig empörte 
Zurückweisung oder erleben Bagatellisierung. 
 
Geflüchtete Frauen und ihre Familien im Alltag zu stärken, sie durch 
die Vermittlung von Informationen und Beratung zu empowern und 
in ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung zu unterstützen, gehört 
fest zum Handlungsspektrum des MUT-Macherinnen*-Projektes. Es 
stärkt geflüchtete Frauen, sich mit anderen auszutauschen, geteilte 
Diskriminierungserfahrungen zu benennen und sich gegenseitig Mut 
zu machen. Das gewonnene Wissen wird an andere geflüchtete Frauen 
weitergegeben. Das fördert ihre Teilhabe an der Gesellschaft nachhaltig.

Ehrenamtliche und Multiplikatorinnen schaffen Angebote, die em-
powern. In Workshops werden die Themen behandelt, die den Frauen 
wichtig sind. Ob Rassismus oder Sexismus: Mutige Frauen wissen sich 
zu wehren. Durch Empowerment und Austauschgespräche werden 
geflüchtete Frauen gestärkt und somit ihre Teilhabeprozesse an 
gesellschaftlichen Bereichen unterstützt.

Empowerment und 
Teilhabe

07



Diskriminierende Zuschreibungen und die 
daraus abgeleiteten fehlenden Fähigkeiten 
und Kompetenzen schwächen die gesell-
schaftliche Position geflüchteter Frauen und 
Mädchen. Einer der Orte, an denen Diskrimi-
nierung auch erfahren wird, ist die Schule. 
Rassistisches Mobbing in der Schulzeit ver-
ursacht seelische Wunden, die das Leben der 
Betroffenen nachhaltig negativ prägen und 
Bildungserfolge gefährden können. 

Bringen die Eltern betroffener Kinder die  
Diskriminierung zur Sprache, erleben sie  
häufig Bagatellisierung und Unverständ-
nis statt Solidarität und praktischer Unter-
stützung. Darüber muss gesprochen und das  
Problem muss gemeinsam angepackt wer-
den: Eltern und ihre Kinder müssen nachhaltig  
gestärkt und Institutionen sensibilisiert  
werden. 
Ist ein Anfang gemacht, folgen weitere 
Schritte. Auf diese Weise wirkt Sensibilisierung 
nachhaltig.

„Let’s talk about“ war eine Veranstaltungs- 
serie der MUT-Macherinnen* München, die ein 
komplexes Thema an aufeinanderfolgenden 
Terminen in einem geschützten Raum behan-
delte. Bei einem ersten Termin informierten 
sich Mütter über aktuelle Studienergebnis-
se der Rassismusforschung im Themenfeld 
Schule. Das Erlebte in einen übergeordneten 
Kontext eingeordnet zu sehen und sich mit 
anderen über die Erfahrungen austauschen 
zu können, fängt auf und gibt Kraft. 
Weitere Termine behandelten Gegen- 
strategien und Prävention von Rassismus im 
Kontext von Schule mit Unterstützung von  
geschulten Psychologinnen. 

Kinder und Eltern 
stärken 09

Ob Blicke, Worte, Mobbing oder gewalt-
volle Übergriffe – Diskriminierung in Form 
von Sexismus und Rassismus hat viele  
Gesichter. Als von Mehrfachdiskriminierung 
betroffene sind geflüchtete Frauen häufiger 
das Ziel rassistischer und sexistischer Gewalt. 
Haben sie keinen Raum, um sich über diese 
Erfahrungen auszutauschen und Gegenstra-
tegien zu entwickeln, bleiben sie mit einem  
gesamtgesellschaftlichen Problem allein. 
Erhalten sie keine Unterstützung, schwächt 
das ihre gesellschaftliche Position zusätzlich. 
Häufig wissen Betroffene nicht, wo sie Unter-
stützung bekommen können. 
Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen  
Akteur*innen sind wichtig, um Brücken zu 
bauen und das Vertrauen in Regelstrukturen 
nachhaltig zu festigen.

Auf Wunsch vieler geflüchteter Frauen haben 
die MUT-Macherinnen* in Erfurt in Kooperation 
mit ezra e. V. – Beratung für Betroffene rechter, 
rassistischer und antisemitischer Gewalt in 
Thüringen einen Workshop realisiert. 

Ganz konkret und praktisch wurde aufgezeigt, 
wie frau sich bei rassistischen Beleidigungen, 
Bedrohungen und körperlichen Angriffen 
verhalten kann, ohne sich weiter zu gefährden. 

In einer begleiteten Gesprächsrunde im 
geschützten Raum konnten die Frauen sich 
über die gemachten Erfahrungen austauschen 
und Antworten auf ihre Fragen bekommen. 
Was kann ich tun, wenn ich einen Vorfall 
beobachte? Was muss ich bei einer Anzeige 
beachten? Angst und rechtliche Unsicherheit 
können hilflos machen. Deshalb war eine 
juristische Beratung Teil des Workshops.

Diskriminierung ist 
keine Meinung 08

was

Workshop „Antirassismus“ 

wer

ezra e. V. – Beratung für Betroffene rechter, 
rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen

in Kooperation mit

wann

Juni 2021

wo

Erfurt (online)

„Lass Rassismus und Sexismus nicht 
unkommentiert, sei mutig und 
widerspreche! Die Dinge beim Namen 
nennen zu können, verleiht uns Kraft 
und entmachtet sie.“  

Carina Flores

was

Veranstaltungsreihe „Let’s talk about“

wer

Dr. Kahraman Birsen, Léa Rei, 
Diana Sherzada & Lea Tesfaye

Referentinnen

wann

April-Mai 2021

wo

München

„Ich würde Betroffenen raten, sich 
immer auszutauschen, damit sie nicht in 
die (bisweilen unbewusste) Falle tappen, 
zu denken, es wäre ‚normal‘ oder sie 
hätten an dem, was ihnen widerfahren 
ist, einen Anteil oder ‚Schuld‘.“  

Diana Sherzada



Frauen mit Fluchterfahrung werden aus  
vielen verschiedenen Gründen diskriminiert. 
Vorurteile und diskriminierende Zuschrei-
bungen können auch unter Betroffenen exis-
tieren. Das schwächt geflüchtete Frauen auch 
innerhalb der Communities. Es ist wichtig, 
geflüchteten Frauen zu vermitteln, dass die 
erfahrenen Diskriminierungen nichts mit  
persönlichen Schwächen zu tun haben. Es ist 
wichtig, dass geflüchtete Frauen wissen, in 
welchem Spannungsfeld sie sich bewegen. 
 
Damit Ehrenamtlerinnen geflüchtete Frauen 
unterstützen können, brauchen sie einen 
Rahmen, in dem sie sich in ihrer Arbeit als 
Multiplikatorinnen auseinandersetzen und 
professionalisieren können. Ehrenamtlerinnen 
werden dadurch sensibilisiert und für die 
Arbeit mit geflüchteten Frauen gestärkt.  

Wo in meinem Leben stoße ich auf 
diskriminierende Strukturen? Wie wirken 
sie sich auf meine Arbeit aus? Wie kann ich 
Mütter und ihre Kinder gegen Diskriminierung 
stark machen? 

In Kooperation mit den Stadtteilmüttern 
Neukölln realisierten die MUT-Macherinnen* 
Berlin-Brandenburg eine Informationsveran-
staltung mit anschließender Diskussionsrun-
de. Geflüchtete und migrierte Frauen, die als 
Multiplikatorinnen in ihren Communities aktiv 
sind, waren eingeladen, eigene Perspektiven 
zu reflektieren und neue Perspektiven ken-
nenzulernen.

Empowerment und 
Diversität für 
Multiplikatorinnen
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was

Informationsveranstaltung und Diskussion 
„Mehrfachdiskriminierung erkennen und bekämpfen“ 

wer

Adalca Tomás, Stadtteilmütter Neukölln  / 
Diakoniewerk Simeon gGmbH

in Kooperation mit

wann

Mai 2021

wo

Berlin (online)

„Wir haben nicht alle die gleichen 
Erfahrungen, aber wir können 
alle zusammenkommen, um ein 
besseres Leben in einer vielfältigen 
Gesellschaft zu suchen.“  

Andrea Cagua



Geflüchtete Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt ungleich schlech-
ter gestellt. Zugänge und Chancen sind nicht für alle gleichermaßen  
vorhanden. Corona hat die Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt  
verdeutlicht und verschärft. Viele geflüchtete Frauen sahen sich  
gezwungen, ihre ohnehin stark eingeschränkte Berufstätigkeit noch 
weiter einzuschränken, weil Kitas und Schulen geschlossen waren. Eine 
Rückkehr in den Arbeitsmarkt war und ist vielen stark erschwert. Die 
familiäre Sorgearbeit, Kinderbetreuung und Homeschooling belasteten 
zudem mental und physisch. Fehlende Informationen zum Arbeitsmarkt 
im Allgemeinen und zum Arbeitsmarkt unter pandemischen Bedin- 
gungen im Besonderen erschwerten es geflüchteten Frauen, eine beruf-
liche Perspektive zu entwickeln.

Informationen zu den Themen Arbeitnehmer*innenrechte, Kontakt und 
Zugang zu regionalen und lokalen Beratungsangeboten gehören zu den 
Themen, die die MUT-Macherinnen* zielgruppengerecht aufbereiten und 
in Informationsveranstaltungen zur Verfügung stellen. Unsicherheit im 
Umgang mit Autoritäten, die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, 
fehlendes Wissen über Rechte – die Gründe, die viele geflüchtete 
Frauen daran hindern, sich gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 
zur Wehr zu setzen, sind vielfältig. Informationen über Rechte bilden 
hierbei den Schlüssel.

Wie funktioniert der digitalisierte Arbeitsmarkt? Was macht ein 
Betriebsrat? In Schulungen und Workshops des MUT-Macherinnen*-
Projektes eignen sich geflüchtete Frauen Wissen an, tauschen sich über 
Erfahrungen aus und entwickeln gemeinsam Strategien und Netzwerke, 
um sich auf dem Arbeitsmarkt selbstbestimmt bewegen zu können.

Meine Arbeit, 
mein Rechte
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Eine Arbeit, einen Ausbildungsplatz zu finden, 
ist nicht leicht. Wenn die Bedingungen 
nicht für alle gleich und Zugänge nicht allen 
gleichermaßen offenstehen, wird es noch 
schwieriger. 
Das Erlernen der deutschen Sprache, 
das Wissen über Anerkennungsprozesse 
ausländischer Bildungsabschlüsse sowie 
über aufenthaltsrechtliche Regelungen sind 
Voraussetzungen für die Entwicklung einer 
selbstbestimmten beruflichen Perspektive. 
Bleiben geflüchtete Frauen damit allein, 
haben sie ungleich schlechtere Chancen, am 
Arbeits- und Bildungsmarkt selbstbestimmt 
teilhaben zu können, auch können sie 
ihre Kinder nicht adäquat unterstützen. 
Erhalten sie die Möglichkeit, sich die nötigen 
Informationen zu erschließen und in Kontakt 
mit entsprechenden Beratungsstellen zu 
treten, geben sie das gewonnene Wissen 
weiter. 
Damit wächst auch das Vertrauen in die 
Regelstrukturen nachhaltig.

Welche Formen der Ausbildung gibt es? Was 
bedeutet Mindestlohn? Was passiert mit 
meiner Arbeit, wenn ich ein Baby bekomme? 
Wie verhält sich mein Aufenthaltsstatus zu 
meinem Recht auf Bildung und Arbeit? 

In Kooperation mit BleibDran – berufliche 
Perspektiven für Flüchtlinge in Thüringen des 
Flüchtlingsrat Thüringen und Faire Integration 
des DGB Bildungswerk Thüringen e. V. 
realisierten die MUT-Macherinnen* Erfurt eine 
Veranstaltungsserie, auf der sich geflüchtete 
Frauen und ihre Familien informieren, aus-
tauschen und beraten lassen konnten.

Meine Rechte, 
meine Chancen 14

wer

Juliane Kemnitz, Flüchtlingsrat Thüringen &
Anne Willecke, DGB Bildungswerk Thüringen e. V.

in Kooperation mit

was

Veranstaltungsreihe zu Arbeitsnehmerinnenrechten 

wann

März-April 2021

wo

Erfurt

Die Teilhabe von geflüchteten Frauen am 
Arbeitsmarkt ist im Vergleich zu geflüchte-
ten Männern eingeschränkt. In vielen Fällen 
sind nicht nur überholte Familienbilder und  
Geschlechterrollenstereotype die Ursache. 
Unmittelbare Diskriminierungserfahrungen 
und strukturelle Zugangsbarrieren kommen 
hinzu. Weitere Informations- und Unterstüt-
zungsstrukturen zur Begleitung geflüchteter 
Frauen in die Erwerbsfähigkeit von Anfang an, 
besonders in der jeweiligen Erstsprache, kön-
nen hier Abhilfe schaffen. 
Viele geflüchtete Frauen arbeiten in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen. In der Corona-
Pandemie hat sich diese Situation für viele 
von ihnen verschärft. 

Die Beratungsangebote der Agentur für Arbeit 
und der Job-Center waren überwiegend nur 
online erreichbar. Die verfügbaren Informatio-
nen sind nicht selbsterklärend, wenn Deutsch 
nicht die Erstsprache ist. Die Nachfrage nach 
arbeitsrechtlicher Beratung war groß: 
Migrantische Vereine und Selbstorganisatio-
nen, die sich für geflüchtete Frauen einsetzen, 
verzeichneten einen immens hohen Bedarf an 
Beratung zu arbeitsrechtlichen Themen in Be-
zug zur Pandemie. Die Situation für geflüchte-
te Frauen auf dem Arbeitsmarkt beschäftigte 
viele geflüchtete Frauen, die sich als Ehren-
amtlerinnen im MUT-Macherinnen*-Projekt 
engagieren. So kam der Wunsch auf, Informa-
tionsmöglichkeiten zu schaffen und Wissen 
nachhaltig zu verankern.

Die MUT-Macherinnen* Baden-Württemberg 
hatten darum in Kooperation mit Gewerk-
schafterin Zeynep Bicici eine Informations-
veranstaltung mit anschließender Diskussion 
zum Thema Auswirkungen der Pandemie auf 
Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerinnen-
rechte. Wie hat sich die Arbeitssituation für 
Frauen verändert? 
Wie sieht es aus mit Arbeitsschutz? Welche 
Rechte und Möglichkeiten haben Beschäftig-
te in ihren Betrieben? Im Gespräch kamen die 
Frauen in den Austausch, berichteten über 
ihre Situationen und informierten sich über 
effektive Handlungsmöglichkeiten.

Arbeiten in der 
Pandemie15

was

Workshop zur Auswirkung der Pandemie auf die 
Arbeitsbedingungen 

wer

Zeynep Bicici

Referentin

wann

Juni 2021

wo

Baden-Württemberg (online)

„Es war alles nicht einfach, die Kinder 
haben viel verlernt und verpasst.  
Zudem habe ich während des Lockdowns 
gearbeitet und konnte nicht Zuhause bei 
meinen Kindern bleiben.“ 

Fatima



Jede Krise fördert Gutes wie Schlechtes zu 
Tage und jede Krise bietet die Chance einer 
Wende zum Besseren. 
Die Pandemie hat auch positive Prozesse 
vorangetrieben: Digitalisierung machte es 
möglich, Frauen und ihre Gruppen weiterhin 
zu unterstützen. Digitalisierung, das hat 
sich nicht nur im Projekt MUT-Macherinnen* 
gezeigt, ist das entscheidende Instrument, 
um die Chancen dieser Krise lösungsorientiert 
zu nutzen. Digitalisierung muss jedoch für 
alle möglich sein. Bleibt sie ein Privileg, 
wird aus der Chance zur Lösung lediglich ein 
weiteres Mittel zur Verschärfung bestehender 
Ungleichheit. 
Während der Corona-Pandemie mussten alle 
Veranstaltungen und Aktivitäten online durch-
geführt werden. Erfahrungsgemäß haben viele 
geflüchtete Frauen nicht die nötigen Voraus-
setzungen, um an digitalen Veranstaltungen 
teilzunehmen. Deshalb war es für viele von ih-
nen schwierig, beispielsweise die vielfältigen 
Angebote der Agenturen für Arbeit und Job-
Center zu nutzen. 
Es fehlte ihnen das Knowhow.

Deshalb realisierten die MUT-Macherinnen* 
Düsseldorf einen Digitalisierungskurs. 

Wie richte ich einen Link für  digitale 
Konferenzen ein? Wie schütze ich mich vor 
Cyber-Mobbing? 

Viele Bereiche wurden angesprochen, die 
frau in digitalen und in virtuellen Räumen 
begegnen. In zwölf Sitzungen konnten 
geflüchtete Frauen sich das Wissen aneignen, 
um sich selbstbestimmt auf dem digitalisierten 
Arbeitsmarkt zu bewegen und Chancen und 
Angebote zu nutzen.

Digitalisierung – 
Lösung oder Privileg? 16

was

Digitalisierungs- und Aufbaukurs 

wer

Sevim Gülez / Türöffner e. V.

Referentin / in Kooperation mit

wann

einmal monatlich 2021

wo

Düsseldorf

„Um Migrantinnen über Arbeitsrechte zu 
informieren, mussten wir während Corona 
neue Wege im Bereich Digitalisierung gehen, 
die nicht alle für jede*n zugänglich sind. 
Ich befürchte, dass sich deshalb einige 
Menschen nicht über ihre Rechte informieren 
und für diese einstehen konnten.“

Anne Willecke



Geflüchtete Frauen können umso mehr von frauenrechtlichem Wissen 
profitieren, je besser sie in der Aneignung des Wissens auch innerhalb 
ihrer Familien unterstützt werden.  Vielfach kommt die Information 
über die Existenz von Frauenrechtskonventionen und Gleichstellungs-
gesetzen nicht über akademisch gebildete Fachkreise hinaus in Umlauf. 
Oft sind die Informationen nicht in Erstsprachen zugänglich oder nur auf 
digitalen Wegen auffindbar. Darum ist es wichtig, Wissen zu bündeln, 
sprachlich zugänglich zu machen und zu teilen.

Wo positive Vorbilder fehlen, halten sich frauenfeindliche Geschlechter-
rollen umso nachhaltiger. Geschützte Räume, in denen geflüchtete 
Frauen sich über ihre Erfahrungen austauschen können, gehören darum 
ebenso zum Empowerment der MUT-Macherinnen* wie Angebote, 
die Familien – und hier insbesondere männliche Angehörige – 
unterstützen und stärken. Auch Jungen können davon profitieren, ihre 
Geschlechterrolle zu hinterfragen; ebenso wie Männer, die in ihrer 
Vaterrolle mehr Erziehungsverantwortung übernehmen möchten.

Welche Wege gehen Frauen mit Fluchtgeschichte, um als Wissenschaft-
lerinnen zu arbeiten? Wo finden geflüchtete Frauen Vorbilder, die sich 
für Gleichberechtigung einsetzen?  

In Gesprächsrunden, Filmabenden und Leseclubs erschließen sich 
geflüchtete Frauen komplexe Themen, erweitern und vertiefen mit 
ihren Familien ihre Bildungskompetenzen und geben ihre Erfahrungen 
weiter. Gesellschaftliche Gleichstellung beginnt mit der Gleichstellung 
innerhalb der Familie und die ist wichtig für die Teilhabe auf allen 
Ebenen.

Mein Frauenrecht ist 
mein Menschenrecht
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Die wenigsten geflüchteten Frauen wissen, 
wie die Gesellschaft in Deutschland im 
Allgemeinen und ihre Regelstruktur im 
Besonderen funktioniert – weder vor ihrer 
Flucht noch bei Ankunft.  Die gesellschaft-
lichen, familiären und strukturellen Barrieren 
und Hürden, die ein selbstbestimmtes Leben 
beeinträchtigen, können mit Wissen und 
Mut überwunden werden. Darum ist es gut, 
wenn neu angekommene Frauen auf das 
Wissen und die Erfahrung bereits länger in 
Deutschland lebender Frauen mit Migrations- 
und Fluchtgeschichte zurückgreifen können, 
um diese auf den eigenen Lebensweg 
anzuwenden. Denn Teilhabe 
und Selbstbestimmung sind 
möglich, wenn sich alle den 
Herausforderungen stellen.

Im Rahmen des jährlich von DaMigra 
ausgerufenen MigrantinnenMärz realisierten 
die MUT-Macherinnen* in Halle ein „Erzähl-
café“, um Empowerment durch Begegnung zu 
ermöglichen. 

Migrierte Frauen erzählten: 
Wie hat alles angefangen? Welche Schwierig-
keiten lagen auf ihrem Weg? Wie haben 
sie diese überwunden? Wer hat sie dabei 
unterstützt? Wie sehen sie die Rolle der Frau 
in der Gesellschaft? 
Im Erzählcafé ging es darum, Mut zu geben 
und Solidarität zu leben.

Meine Schwester, mein 
Vorbild 20

was

Erzählcafé: Migrantinnen erzählen  

wer

Marzieh Sadeghzadeh

Referentin

wann

März 2021

wo

Sachsen-Anhalt (online)

Die Befürchtungen von Frauenrechts-
organisationen hat sich bewahrheitet: Gewalt 
gegen Frauen und Kinder ist unter den 
pandemischen Bedingungen angestiegen. 
Frauenhäuser, Koordinierungsstellen und 
Beratungseinrichtungen taten ihr Möglichstes, 
um Schutz und Unterstützung auch für 
geflüchtete Frauen zu leisten. Vielfach 
konnten sie jedoch nicht erreicht werden. 
Beratung und Begleitung im direkten Kontakt 
und in Erstsprachen waren nicht mehr möglich. 
Das Zuhause war für viele gewaltbetroffene 
geflüchtete Frauen und ihre Kinder im 
Lockdown der unsicherste Ort. 

Ob in Privatwohnungen oder in Gemeinschafts-
unterkünften – wo Rückzugsmöglichkeiten, 
Privatsphäre und der Kontakt zu Freund*innen 
nicht mehr möglich sind – eskalieren 
Konflikte häufig gewaltvoll. Fehlende oder 
falsche Informationen in den sozialen Medien 
verunsichern zusätzlich. Für viele geflüchtete 
Frauen ist beispielsweise partnerschaftliche 
Gewalt ein tabuisiertes Thema. Betroffene 
vertrauen sich oft erst einer Frau aus 
demselben kulturellen (Sprach)raum an, bevor 
sie den Mut fassen, sich an eine Behörde zu 
wenden. Darum ist es wichtig, geflüchtete 
Frauen als Ehrenamtlerinnen zu gewinnen 
und sie in ihrer Arbeit als Multiplikatorinnen 
zu professionalisieren.  Die Zusammenarbeit 
mit migrantischen Frauenvereinen ist dabei 
unerlässlich.
In Kooperation mit Carlotas gGmbH und dem 
Verein Ethno-Medizinisches Zentrum e. V. (Pro-
jekt MiMi) realisierten die MUT-Macherinnen* 
in Frankfurt am Main Gesprächsrunden, um 
geflüchtete Frauen als Multiplikatorinnen zu 
den Formen geschlechtsspezifischer Gewalt 
zu sensibilisieren und aufzuklären: 
Was ist Gewalt? Wo finden geflüchtete 
Frauen Informationen in ihrer Erstsprache, 
Schutz und Hilfe? Wie können Ehrenamt-
lerinnen in der Arbeit mit geflüchteten Frauen 
gestärkt und professionalisiert werden? Wie 
können sie sich schützen?

Gesichter der Gewalt21

was

Sensibilisierungsgespräche im Rahmen des 
Internationalen Frauentages 

wer

Carlotas gemeinnützige GmbH &
Ethno-Medizinisches Zentrum e. V.

wann

März 2021

wo

Frankfurt am Main

„Das beste Vorbild für mich 
sind meine Eltern, die immer 
auf Frauenrechte bestehen.“ 

Masuma Jafari

in Kooperation mit

„Es ist wichtig, dass wir als Frauen 
über dieses Thema sprechen können. 
Wir müssen es erkennen können und 
strategisch dagegen ankämpfen.“  

Daniela



Femizide, also die Tötungen von Frauen, 
weil sie Frauen sind, sind furchtbare Formen 
von geschlechtsspezifischer Gewalt. Auch 
hiervon sind geflüchtete Frauen betroffen. 
Frauenrechtskonventionen wie die Istanbul-
Konvention schaffen den Rahmen, um das 
Problem geschlechtsspezifischer Gewalt 
beseitigen zu können.  
Geflüchtete Frauen haben vergleichsweise 
wenige Möglichkeiten, sich in ihren Erst-
sprachen über Rechte, Schutz- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu informieren und sich 
mit ihrer Situation im geschützten Raum 
auseinandersetzen zu können. 
Das Wissen über Frauenrechte und die 
Anwendung des Wissens auf die individuelle 
Lebenssituation empowert Frauen, andere 
betroffene Frauen über ihre Rechte zu 
informieren. Das Wissen über eine Konvention 
zum Schutz der Frauen, die von Regierungen 
verbindlich unterzeichnet wurde, stärkt das 
Vertrauen in die Regelstrukturen nachhaltig.

Die MUT-Macherinnen* in Baden-Württem-
berg organisierten einen Filmabend mit 
anschließender Gesprächsrunde über die 
Istanbul-Konvention. 
Welche Schutzmöglichkeiten bietet die 
Konvention geflüchteten Frauen? 
Welche Unterstützungsmöglichkeiten haben 
kommunale und lokale Einrichtungen? 
Wie schützt die Bundesregierung geflüchtete 
Frauen vor Gewalt?

Meine Liebe, 
mein Recht 22

was

Film „Nur eine Frau“ & 
Gesprächsrunde über die Istanbul-Konvention

wer

Dr. Elif Cigdem Artan & Sevinc Sönmez

Referentinnen

wann

Februar 2021

wo

Baden-Württemberg (online)

Geflüchtete Frauen in ihrem Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben zu unterstützen, 
ist fester Bestandteil des Empowerment-
Ansatzes des MUT- Macherinnen*-Projektes. 
Um auch ihre Familien zu stärken, sind auch 
Angebote vorgesehen, die sich an die ganze 
Familie richten. In Leipzig hat sich eine 
Gruppe von geflüchteten Frauen in Form eines 
Leseclubs zusammengefunden. 
Von klassischer feministischer Literatur über 
Belletristik bis zu Literatur aus intersektionaler 
Perspektive reichen die Interessen dieser 
vielfältigen Gruppe. Die MUT-Macherinnen* 
in Leipzig haben darum eine kleine Bibliothek 
eingerichtet, die eine Auswahl an Literatur 
bereithält, die den Interessen der 
Frauen entspricht. 
Dabei geht es um weit mehr als 
die Freude am Austausch über 
Literatur. Oft geht es um Fragen, 
die sich aus dem Spannungsfeld 
interkultureller Familien ergeben 
– Fragen, die aus der konkreten 
Lebenssituation entstehen und 
deren Antwort von den Familien 
selbst entwickelt werden muss. 

Die Interaktion mit Familien in ähnlichen 
Konstellationen stärkt das Selbstbewusstsein 
der Frauen und schafft Sensibilisierung 
innerhalb der Familien. 
Das wiederum stärkt die gesellschaftliche 
Teilhabe von geflüchteten Frauen und schafft 
Vorbilder für die nächste Generation.

Welche Literatur stärkt Mädchen aus inter-
kulturellen Familien? Welche feministische 
Literatur gibt es in unseren Erstsprachen? 
Welches Buch hat mich weitergebracht? 

Meine Gedanken, 
dein Buch23

was

Leseclub „Frauen und Familien stärken“ 

wer

aus aller Welt

Literatinnen

wann

Mai 2021

wo

Leipzig

„Bei den MUT-Macherinnen* habe ich 
gelernt, welche Rechte Frauen haben. 
Diese kannte ich zuvor nicht. Seitdem 
habe ich viel erfahren und gelernt.“ 

Aisha Alizaie

„Mädchen und Frauen sollten dieselben 
Rechte und Chancen in ihrem Leben 
haben wie Jungen und Männer und 
ihnen in allem völlig gleichberechtigt 
sein. Leider zeigt sich in der Realität 
ein anderes Bild.“

Houda Falfoul



Gesundheit ist das höchste Gut. Nicht umsonst ist das Recht auf 
Unversehrtheit ein Menschenrecht. Kein Mensch, gleich welcher 
Identität und ungeachtet des Aufenthaltsstatus, darf von diesem 
Recht ausgeschlossen werden. Es ist vielen geflüchteten Frauen nicht 
bekannt, dass auch sie ein Recht auf gesundheitliche Versorgung 
haben und dieses Recht beanspruchen können. Durch die Arbeit 
der MUT-Macherinnen* wissen wir auch, dass geflüchtete Frauen 
mehrfach von starken psychischen Belastungen betroffen sind. Denn 
Fluchterfahrung kann ein traumatisches Ereignis mit enormen Folgen 
für Frauen darstellen. Die seelisch-gesundheitlichen Folgen von Flucht 
und Trauma können die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für die 
Frauen erschweren. Wenn geflüchtete Frauen ihre Rechte kennen und 
ihnen der Zugang zum Gesundheitssystem erleichtert wird, können 
sie die Hilfe in Anspruch nehmen, die sie brauchen. Damit wird auch 
ihre gesellschaftliche Teilhabe gestärkt. Auch dies war entscheidend 
während der Corona-Pandemie. Informationen rund um die Themen 
Gesundheit, Infektionsschutz und Impfschutz in Erstsprachen waren 
und sind wichtig für geflüchtete Frauen, damit sie sich, ihre Familien 
und die Gesellschaft besser schützen können. 

Geschützte Räume und Ansprechpartnerinnen, denen sich geflüchtete 
Frauen auf Augenhöhe anvertrauen können, sind darum ein wichtiges 
Element im MUT-Macherinnen*-Projekt im Rahmen des Schwerpunktes 
Gesundheit. Was ist der beste Impfschutz für mich? Wie kann ich auf 
meine Gesundheit am Arbeitsplatz achten? Wie kommen wir als Familie 
gut durch Corona? Ehrenamtlerinnen und Multiplikatorinnen vermitteln 
in Workshops und Informationsveranstaltungen fundiertes Wissen aus 
dem Bereich Frauengesundheit.

Meine Gesundheit 
gehört mir

25



Weibliche Genitalverstümmelung und -be-
schneidung (Female Genital Mutilation and 
-cutting, kurz FGM-C) ist eine geschlechts-
spezifische Menschenrechtsverletzung und 
ein Fluchtgrund. FGM-C ist in Deutschland seit 
2013 unter Strafe gestellt. 
Auch die sogenannten „Urlaubsbeschnei- 
dungen“ sind verboten. Trotz des Verbotes 
und trotz hoher Haftstrafen wird FGM-C wei-
terhin praktiziert. Tabuisierung und Stigmati-
sierung erschweren es betroffenen Familien, 
ihre Töchter zu schützen. Initiativen, Vereine 
und Organisationen Betroffener berichten 
immer wieder vom emotionalen Druck, dem  
Familien und Communities in Bezug auf FGM-C 
ausgesetzt sind. 

Bedingt durch Migration und Flucht erfährt 
FGM-C auch in Deutschland mehr Beachtung, 
jedoch ist noch sehr viel Aufklärung notwen-
dig. Medizinisches Personal, Behörden und 
Schulen wissen häufig nicht, welche gravie-
renden körperlichen und seelischen Verlet-
zungen FGM-C mit sich bringt. Folglich werden 
viele betroffene Frauen nicht angemessen 
betreut und werden drohende „Urlaubsbe-
schneidungen“ nicht früh genug erkannt.

Die MUT-Macherinnen* Berlin-Brandenburg 
haben in Kooperation mit Nala e. V. und Lessan 
e. V. eine offene Informationsveranstaltung  
realisiert, um Mitarbeitende in Regelstruktu-
ren und gesellschaftliche Akteur*innen aufzu-
klären und zu sensibilisieren. 

Die Sensibilisierung der Mitarbeitenden in 
Regelstrukturen und die Zusammenarbeit 
mit Betroffeneninitiativen ist wichtig, weil 
das Thema und die bestehenden Initiativen 
noch zu wenig bekannt sind. Eine Öffnung 
der Institutionen für die Bedarfe betroffener 
Frauen, stärkt wiederum deren Vertrauen in 
diese Institutionen.

Keine Frage der Kultur: 
FGM-C27

was

Informationsveranstaltung „Keine Frage der Kultur: 
FGM-C als Gewalt gegen Frauen und Mädchen“

wer

Fadumo Korn, Nala e. V. & Gladys Awo,  Lessan e. V.

wann

Februar 2021

wo

Berlin

in Kooperation mit

„Es wäre wichtig, dass Ärzt*innen, 
Pfleger*innen aber auch Kranken-
kassen für FGM-C sensibilisiert sind, 
damit Betroffene Vertrauen zu ihnen 
aufbauen können.“

Paula

Geflüchtete Frauen sind eine äußerst hetero-
gene Gruppe. Entsprechend unterschiedlich 
sind die Herausforderungen, die geflüchtete 
Frauen auf ihrem Weg auf den Arbeitsmarkt 
überwinden müssen. Viele kämpfen jahrelang 
und einige vergebens um die Anerkennung 
ihrer Abschlüsse.  
Nicht selten werden Frauen in Anstellungen 
vermittelt, die nicht ihren Qualifikationen 
entsprechen. Einige arbeiten im Dienstleis-
tungssektor und im Bereich Sorgearbeit, meist 
unter prekären Bedingungen. Besonders in 
der Pandemie hat sich gezeigt, dass diese Be-
rufe systemrelevant sind und gleichzeitig ein 
größeres Gesundheitsrisiko darstellen. Stress 
durch Überlastung, fehlende Work-Life-Balan-
ce, Mobbing und sexuelle Belästigung – davon 
berichten geflüchtete Frauen, wenn es um ihre 
Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Häufig wis-
sen Arbeitnehmer*innen nicht, welche Maß-
nahmen zum Arbeitsschutz verpflichtend für 
Arbeitgeber*innen sind und was frau selbst 
tun kann, um die eigene Gesundheit auch am 
Arbeitsplatz zu fördern.

Welche Maßnahmen zum Arbeitsschutz gibt 
es und wie verpflichtend sind diese? Wie wird 
meine Sicherheit am Arbeitsplatz gewähr-
leistet? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
und Mobbing – was kann ich dagegen tun? 
Die MUT-Macherinnen* in Halle hatten eine 
Schulung für Ehrenamtlerinnen, die als Multi-
plikatorinnen in Communitys unterwegs sind, 
realisiert.

Gesundheit am 
Arbeitsplatz 26

was

Multiplikatorinnenschulung 
„Gesundheit am Arbeitsplatz“

wer

Douha Nasser

Referentin

wann

April 2021

wo

Halle-Magdeburg (online)

„Schweigen Sie nicht. 
Erzählen Sie allen, was passiert ist.“

Hiba Alkourdy



Die Corona-Pandemie geht auch an Kindern 
nicht spurlos vorüber. Der Stress und die 
Sorgen der Eltern wirkt auch auf sie. Die 
unsichere Situation kann bei Kindern 
heftige Reaktionen hervorrufen, denen 
Eltern oft verunsichert gegenüberstehen. 
Überlastung, Sorgen um die Gesundheit, 
Arbeitsplatzverlust oder Homeschooling in 
beengten Wohnverhältnissen – das kann zu 
Konflikten innerhalb der Familie führen und  
die Bildungserfolge der Kinder beeinträch-
tigen. Auch die Sorge um Freund*innen und 
Angehörige im Ausland belastet. 

Trauer und Schmerz im Todesfall sind schwer 
zu bewältigen – besonders dann, wenn eine 
Trauerfeier nicht möglich ist. Auch wirkte 
sich der Lockdown auf die soziale und 
emotionelle Kompetenzentwicklung von 
Kindern aus. Kinder sind auf die Kompetenz 
der Erwachsenen, sie sicher und gesund durch 
diese Krise zu bringen, angewiesen. Deshalb ist 
es wichtig, dass Eltern gut zusammenarbeiten 
können und dass sie darin unterstützt und 
empowert werden. Dabei ist es wichtig, auch 
die Ausgewogenheit der Aufgabenverteilung 
innerhalb der Familie zu betrachten. 
Dies unterstützt die gesamte Familie in 
ihrem Teilhabeprozess und verankert die 
Gleichberechtigung der Geschlechter. 

Die MUT-Macherinnen* in München haben 
darum eine Workshop-Serie realisiert, die sich 
an die ganze Familie richtet. Im Mittelpunkt 
standen die Themen Kinderrechte und 
Gleichstellung innerhalb der Familie. Wie wirkt 
sich der Lockdown auf mein Kind aus? Wie 
vermeiden wir, dass sich der Stress der Eltern 
auf deren Kinder überträgt? Wie können 
Konflikte innerhalb der Familie gut gelöst 
werden? Damit beide Elternteile ihre indivi-
duellen Bedürfnisse unabhängig themati-
sieren können, wurde die Serienveranstaltung 
von zwei Psycholog*innen begleitet.

Konflikte gemeinsam 
bewältigen29

was

Veranstaltungsreihe „Familie in Corona-Zeiten: 
Gemeinsam sind wir stärker“

wer

Aldo Rivera & Patricia Vollmer 

Referent*innen

wann

Februar-Juli 2021

wo

München

Die Corona-Pandemie verlangte auch Kindern 
geflüchteter Familien sehr viel ab. Herausge-
rissen aus dem gewohnten Lernumfeld und 
weitestgehend isoliert von Freund*innen, das 
ständige „Aufeinanderhocken“ mit Eltern und 
Geschwistern in beengten Wohnverhältnis-
sen, fehlende Sport- und Freizeitaktivitäten 
– das verlangt der kindlichen Psyche sehr viel 
ab. Für geflüchtete Eltern war es eine große 
Herausforderung, Homeschooling, Erziehungs- 
und Sorgearbeit miteinander zu vereinbaren. 
Sprachbarrieren, fehlende technische Ausrüs-
tung, mangelnde Kenntnisse des deutschen 
Schulsystems verschärften die Problematik. 
Eine solche Situation ist eine Herausforde-
rung für die ganze Familie. Häufig lastete die 
Betreuung von Kleinkindern und das Home-
schooling der Schulkinder auf den Schultern 
der Mütter. Damit geflüchtete Frauen auch 
im Kontext Familie empowert werden kön-
nen, muss es der gesamten Familie ermöglicht 
werden, gesellschaftliche Geschlechterrollen 
kritisch zu reflektieren. Diese zu hinterfragen 
und Familien zu stärken gehört auch zum Ziel 
des MUT-Macherinnen*-Projektes. 
Veranstaltungen für die ganze Familie stehen 
fest im Programm und tragen zur Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter bei. 

Die MUT-Macherinnen* in München realisier-
ten eine Informationsveranstaltung mit Ge-
sprächsrunde für geflüchtete Frauen und 
männliche Familienangehörige, bei der auch 
die gerechte und geschlechtersensible Auf-
gabenteilung der familiären Sorgearbeit ein 
Thema war. 

Wie wirkt sich die Pandemie auf Psyche,  
Ernährung und Bewegung aus? Worauf müssen 
Eltern jetzt besonders achten? Wie können die 
Aufgaben gerechter aufgeteilt werden?

Sorgearbeit und Corona 28

was

Kindergesundheit in Corona-Zeiten

wer

Fatma Falfoul

Referentin

wann

Februar 2021

wo

München

„Durch die Quarantäne waren wir 
psychischer Erschöpfung ausgesetzt. Wir 
hatten Schwierigkeiten, die Kinder über 
das Internet zu unterrichten. Alles verlief 
friedlich. Jetzt ist die Situation besser.“

Hanan AlHasan

„Das Schlimmste war für mich 
der Distanz-Unterricht, weil ich 
gleichzeitig Mutter, Tochter, Ehefrau, 
Lehrerin und Erzieherin sein musste. 
Dadurch war ich überlastet.“

Masuma Jafari



Viele geflüchtete Frauen und ihre Familien 
sind durch die Erfahrung von Krieg, Folter 
und dem Verlust der Heimat traumatisiert. 
Das Ankommen und Fußfassen in der neuen 
Heimat bringt neue Herausforderungen mit 
sich. 
Die Enge der Wohnsituation, fehlende Rück-
zugsmöglichkeiten, ökonomische Abhängig-
keit und eine allgegenwärtige Mehrbelastung 
durch Homeschooling, Job und Kinderbetreu-
ung, dazu die Angst vor dem Virus – alles das 
verursachte während der Pandemie zusätzli-
chen Stress. 
Verschlimmernd kann sich dabei die Isolation 
auswirken, die für viele Geflüchtete zu ihrer 
Lebensrealität gehört. Das hat Folgen für 
die physische und psychische Gesundheit 
vieler geflüchteter Frauen. Es ist wichtig zu 
verstehen, dass das Überleben eines Traumas 
deutliche Spuren in der Seele hinterlässt. 
Der Austausch mit anderen Betroffenen 
im geschützten Raum ist wichtig, damit 
betroffene Frauen erfahren, dass sie nicht 
allein sind. Es kann sehr belastend sein, von 
den oft harten Schicksalen zu wissen. 
Deshalb ist neben der Begleitung und 
Unterstützung Betroffener das Empowerment 
der Ehrenamtlerinnen wichtig, die während 
der Pandemie entscheidend für die Arbeit mit 
den Teilnehmerinnen waren. 

Sie sind häufig die Vertrauens- und 
Ansprechpersonen in ihren Communities. Sie 
müssen in ihrem Ehrenamt professionalisiert 
werden. 
Fest zum Angebot der MUT-Macherinnen* 
gehören darum, neben Informationen zum 
Gesundheitssystem und Gesprächskreisen 
in geschützten Räumen, auch empowernde 
Angebote für Ehrenamtlerinnen und Multipli-
katorinnen.

Was bedeutet es, während der Corona-
Pandemie eine Frau zu sein? Wie wirken sich 
die Erwartungen an Frauen auf ihre Gesundheit 
aus? Was haben meine Gedächtnislücken mit 
meiner Flucht zu tun? 

Die MUT-Macherinnen* in Frankfurt am Main 
realisierten eine Gesprächsrunde zum Thema 
seelische Gesundheit und Flucht. 
Die MUT-Macherinnen* in Leipzig befasste 
sich mit den gesundheitlichen Folgen 
der Corona-Pandemie auf die Psyche der 
Ehrenamtlerinnen in ihrer Rolle als Begleitende 
und Unterstützende.

Wissen und verstehen 30

was

Qualifizierungsreihen zur 
Gesundheit während der Pandemie

wer

Internationale Migrantinnen e. V.

in Kooperation mit

wann

Februar-Juli 2021

wo

Frankfurt am Main & Leipzig

„Die Unterstützung, die von anderen 
kommt, hilft uns manchmal. 
Aber die größte Hilfe für uns ist es, 
in uns selbst zu vertrauen. Dass wir 
einzigartig sind, dass wir etwas wert 
sind. Selbst wenn alle anderen das nicht 
sehen.“
Fatima



Wenn viele Stimmen etwas zu sagen haben, braucht es Regeln und 
Regelinstrumente, damit alle Stimmen gehört und wahrgenommen 
werden. Damit alle Belange berücksichtigt werden können, braucht 
es Zugänge zu den Institutionen, die diese Regeln festlegen. Die 
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller in einer Gesellschaft 
lebenden Menschen ist die Grundlage, auf der eine pluralistische 
Gesellschaft aufgebaut ist. Eine aktive Beteiligung trägt zur Stärkung 
des Demokratie- und Rechtstaatsverständnisses bei und zugleich 
zur Stärkung von geflüchteten Frauen in ihrem Teilhabeprozess. 
Die Gesellschaft mitzugestalten, bedeutet auch, Verantwortung zu 
übernehmen und sich für die eigenen Ziele einzusetzen.
 
Im Rahmen von Veranstaltungen der MUT-Macherinnen* wurden 
verschiedene Möglichkeiten und Formen, die Gesellschaft der Vielfalt 
mitzugestalten und an ihr teilzuhaben, gezeigt – sei es durch die 
Gründung einer Fraueninitiative oder die Beteiligung an Elternbeiräten. 
Geflüchtete Frauen engagieren sich im Projekt MUT-Macherinnen*, weil 
sie sich als Teil der Gesellschaft empfinden. Sie wollen ihr Leben und die 
Gesellschaft, in der sie leben, selbstbestimmt und aktiv mitgestalten. Es 
sind mutige, kluge und starke Frauen. 

Wie kann ich mich auch ohne Wahlrecht einbringen? Welche 
Möglichkeiten habe ich, vor Ort aktiv zu sein? Wie können wir unsere 
Situation verbessern? Wie können wir Politiker*innen über unsere 
Belange informieren?   In Gesprächsrunden und Workshops diskutierten 
geflüchtete Frauen Themen, die ihnen wichtig sind.

Meine Stimme, 
mein Recht
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Um die Gesellschaft mitzugestalten und sich 
in gesellschaftlich relevanten Entscheidungen  
einzumischen, gibt es abseits der Wahlen vielfäl-
tige Möglichkeiten: 
Ob über Petitionen, Bürger*innenbriefe, Eltern-
beiräte, Gründungen von Vereinen, öffentlich-
keitswirksame Kampagnen: Politische Teilhabe ist 
vielfach möglich. Durch Informationsveranstal-
tungen schafft das MUT-Macherinnen*-Projekt 
Zugänge, um den Teilnehmerinnen diese Formen 
näher zu bringen, damit geflüchtete Frauen auf 
allen Ebenen der Gesellschaft einbezogen wer-
den. 

Was bewirken Petitionen? Wo kann ich mich vor 
Ort einbringen? Wie informiere ich mich über die 
Parteienlandschaft in Deutschland? Welche Mög-
lichkeiten habe ich, mich direkt an Politiker*in-
nen zu wenden? 

Um Antworten auf diese Fragen zu finden reali-
sierten die MUT-Macherinnen* Berlin-Branden-
burg eine Online-Informationsveranstaltung, um 
geflüchtete Frauen zu ermutigen, sich die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Politischen Teil-
habe zu erschließen und Fragen an die Politik zu 
stellen.

Teilhabe heißt 
mitbestimmen 34

was

Informationsveranstaltung zu 
Formen politischer Partizipation

wer
Berliner Landeszentrale für politische Bildung

in Kooperation mit

wann

Mai 2021

wo
Berlin-Brandenburg (online)

Arbeitsmarkt, Bildung, Gesundheit, Gewalt-
schutz und politische Partizipation sind  
zentrale Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens. 
Damit geflüchtete Frauen ein selbstbestimmtes 
Leben führen können, sollte ihre Teilhabe in  all 
diesen Bereichen gestärkt werden. Gespräche 
mit Vertreter*innen relevanter Institutionen  
und Politiker*innen bieten eine gute Möglichkeit 
für geflüchtete Frauen, ihre politischen Belange 
und ihre Interessen vor Ort zu vertreten. Damit 
gesellschaftliche und politische Akteur*innen 
von den Problemlagen und Fragen geflüchteter 
Frauen erfahren, haben geflüchtete Frauen in 
Mecklenburg-Vorpommern Initiative ergriffen. 

Anlässlich des Superwahljahrs 2021 organi- 
sierten die MUT-Macherinnen* in Mecklenburg-
Vorpommern gemeinsam mit der Integrations-
beauftragten der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald ein Podiumsgespräch mit Vertre-
ter*innen der Verwaltung und zivilgesellschaft-
lichen Akteur*innen.

Welche Möglichkeiten für geflüchtete Frauen 
gibt es, sich auch ohne Wahlrecht politisch 
einzubringen? Wie können Kommunen und 
demokratische Parteien proaktiv die Teilhabe 
erhöhen? Welche Möglichkeiten bietet die 
Einbürgerung? Geflüchtete Frauen erzählten 
von ihren Erfahrungen und Bedarfen.

Teil sein und teilhaben35

was

Diskussionsrunde zur politischen Partizipation

wer

Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte 
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

wann

Juni 2021

wo

Greifswald

in Kooperation mit

„Eine Gesellschaft, in der alle ein 
gutes Leben führen, entsteht durch 
die Mitgestaltung jedes Einzelnen.“

Mae Kalifa
„Eine Frau ist ein Mensch mit 
Rechten und Pflichten. Es ist ihr 
Recht und das Recht jedes Menschen, 
ein Leben zu haben, in dem sie 
entscheidet.“

Hiba Alkoudry



Schlusswort und 
Danksagung37
Wir MUT-Macherinnen* blicken auf ein 
erfolgreiches Jahr voller Solidarität, Austausch 
und Erfolge zurück. Gemeinsam haben wir 
uns füreinander stark gemacht und uns 
allen Herausforderungen der anhaltenden 
Corona-Pandemie mit Mut und Zuversicht 
entgegengestellt. 

Zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe 
von geflüchteten Frauen sind Information, 
Aufklärung, Bildung und Empowerment 
entscheidend. Insbesondere in der Corona-
Pandemie zeigte sich, wie bedeutsam 
diese vier Faktoren sind. Durch das MUT-
Macherinnen*- Projekt haben wir geflüchteten 
Frauen den Zugang zu Informationen in Bezug 
auf Gesundheit und Infektionsschutz, Bildung 
und Kinderbetreuung, arbeitsmarktliche 
Situation und wohnrechtliche Möglichkeiten 
verschafft. Geflüchtete Frauen und ihre 
Familien zu empowern, bedeutete in dieser 
Zeit vor allem, schnell und zuverlässig zu 
informieren und digitale Teilhabe für alle zu 
ermöglichen. 

Insbesondere dem Engagement unserer Ehren-
amtlerinnen ist es zu verdanken, dass geflüch-
tete Frauen und ihre Familien dort unterstützt 
wurden, wo sie Hilfe benötigten und so beglei-
tet wurden, wie sie es in dieser Zeit brauchten.  

Dort, wo die technische Ausstattung oder das 
Wissen über digitale Möglichkeiten fehlten, 
Desinformation oder Unsicherheit herrschte, 
setzen sich die Ehrenamtlerinnen ein und bo-
ten Unterstützung an. 
Ob online oder analog unter Einhaltung der 
Hygieneregeln: Stets haben wir Wege gefun-
den, sicher zusammenzukommen und uns zu 
empowern.
Auch wenn wir viele Frauen erreicht haben, 
wissen wir, wie sehr das Projekt MUT-
Macherinnen* mit seinem Netzwerk, seiner 
Erfahrung und seiner Infrastruktur auch in 
Zukunft gebraucht wird. Es gibt viel zu tun! 

Wir wollen das Ehrenamt und die Unter-
stützungsstrukturen weiter ausbauen, um alle 
Frauen in ihrem selbstbestimmten Leben zu 
stärken. Es braucht mutige Frauen und ihre 
Projekte, Organisationen und Vereine, damit 
diese Gesellschaft eine freie Gesellschaft der 
Vielfalt bleibt.

Dr. Soraya Moket
Leitung des Projektes MUT-Macherinnen*

DaMigra dankt den ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen, den Mitfrauenorganisationen, 
den Vorstandsfrauen und allen voran, allen 
geflüchteten Frauen, deren Mut und gelebte 
Solidarität uns tagtäglich inspiriert und 
motiviert.



Grenzenlose Solidarität: Ein Recht auf Schutz vor Gewalt für alle Frauen
Mit Fahrrad und zu Fuß – geflüchtete Frauen beteiligen sich an der Aktion im 
Rahmen des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 
(Stralsund, 25. November) 



Hinweise zur gendersensiblen Schreibweise:

DaMigra verwendet eine gendersensible Schreibweise mit dem sogenannten 
Gendersternchen. Das Gendersternchen steht gegen die Vorherrschaft des 
generischen Maskulinums (Personen- und Berufsbezeichnung in männlicher 
Form, z. B. Arzt/Ärzte, Lehrer). In unserer Gesellschaft gibt es vielfältige 
Geschlechter. Dies sollte gerade auch in der Sprache sichtbar sein. 2015/2016 
begann DaMigra, das Sternchen an die Begriffe Frauen und Männer anzuhängen 
(„Frauen*“, „Männer*“). Dieses Sternchen sollte zeigen, dass Kategorien wie 
Mann- und Frau-Sein nicht „natürlich“ oder „biologisch“ sind. „Frau-Sein“ und 
„Mann-Sein“ werden in einem Prozess geschlechtlicher Sozialisierung erlernt 
und angeeignet. Dieses Sternchen hatte vor allem das Ziel, alle Menschen, die 
sich als Frauen definieren und empfinden, sich dem Wort Frau zugehörig fühlen 
oder keine cis-Frauen (Geschlechtsidentität entspricht dem Geschlecht, das 
ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde) sind, einzuschließen.

Was als ein einschließender Sprachmechanismus gedacht war, hat sich in den 
vergangenen Jahren als ausschließend gezeigt. Das Sternchen hinter Frauen zu 
setzen und „Frauen*“ zu schreiben, öffnet einen Diskurs für frauenfeindliche, 
transfeindliche Ausschlüsse. Damit ziehen wir eine Grenze und unterscheiden 
zwischen „echten Frauen“ und „trans Frauen“. Gerade so, als ob trans Frauen 
keine Frauen, sondern Frauen* sind. Alle Menschen, die sich als Frauen 
definieren, sind Frauen. Es braucht kein Sonderzeichen oder Sternchen, um dies 
herauszustellen. Deswegen verabschiedeten wir uns 2021 von dem Sternchen 
hinter Frauen* und schreiben nur noch Frauen. Die Angebote von DaMigra  
richten sich an alle Frauen – damit gemeint sind alle Personen, die sich selbst als 
Frauen bezeichnen, sich als Frauen definieren und/oder in unserer Gesellschaft 
als Frauen gelesen werden und aufgrund dessen Diskriminierungen erfahren.
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