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Sehr geehrte Mitstreiterinnen*, liebe Freundinnen*, 
liebe Teilnehmerinnen* und Gäste aus Politik, 
Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, sowie aus allen 
anderen Bereichen.

Ich begrüße Sie herzlich und freue mich sehr, Sie 
hier so zahlreich zu sehen. Unser herzlicher Dank 
gilt insbesondere dem Bundesministerium und 
ihren Mitarbeiter*innen, die es uns heute ermög
lichen, in diesen Räumen zusammenzukommen. 
Dies ist die dritte Jahreskonferenz des Dachver
bands der Migrantinnen*organisationen, und diese 
Jahreskonferenzen sind uns wichtig, um kurz 
innezuhalten und eine Zwischenbilanz zu ziehen. 

Was haben wir, DaMigra e. V., getan,  
was haben wir erreicht? 
Seit der Gründung im Jahr 2014 hat sich DaMigra 
e. V. für die Gleichstellung und Teilhabe von  
Migrantinnen* stark gemacht. Und wir dürfen 
durchaus selbstbewusst feststellen: Wir haben 
schon einiges erreicht. DaMigra e. V. ist ge
wachsen, hat sich konsolidiert und wird zuneh
mend als Ansprechpartnerin* für die Interessen 
und Belange von Migrantinnen* und anderen 
Frauen*vereinigungen nicht nur wahrgenommen, 
sondern auch um Rat und Kooperation aufgesucht.

Aktuell erleben wir jedoch, dass unsere Arbeit 
und das, was wir erreicht haben, zunehmend 
von nationalistischen Bestrebungen und 
Rechtspopulismus bedroht werden.
Insbesondere die Partei „Alternative für Deutsch
land“ stellt durch ihre Positionierung und den 
Aussagen verantwortlicher Akteure eine ernst
zunehmende Gefahr dar. Vor allem für all jene 
Menschen, die in Deutschland alltäglich von 
rassistischer und sexistischer Diskriminierung 
betroffen sind. Dies trifft besonders Migrantin
nen*, Geflüchtete und alle Menschen in unserer 
Gesellschaft, die nicht als ‘deutsch’ wahrgenom
men werden, weil sie nicht weiß positioniert sind.

„Wir dürfen den Demagogen  
die Bühne in Deutschland nicht  
überlassen“

Wir sollten uns zeigen und deutlich machen, dass 
der öffentliche Raum uns genauso zusteht. Der 

„Was haben  
wir getan,  
was haben wir  
erreicht?“

Ein Grußwort von Dr. Delal Atmaça,  

Vorstandsvorsitzende und Sprecherin  

von DaMigra e. V., anlässlich der Jahres konferenz 

im Bundesfamilien ministerium, September 2016.
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Kampf um Demokratie und Menschenrechte, unser 
Kampf für Frauen*rechte, muss täglich geführt wer
den. Denn wir erleben jeden Tag, wie Ängste ganz 
gezielt geschürt und instrumentalisiert werden. 

Dabei handelt es sich meist um Ängste einer 
vermeintlich homogenen, deutschen Mehrheits
gesellschaft. Der Perspektivwechsel im öffentli
chen Diskurs findet noch zu selten statt. Ebenso 
selten wird die Frage gestellt: Wie ist es um die 
Ängste von Migrantinnen* und Geflüchteten in 
Deutschland bestellt? Ausgrenzung durch Angst 
und Nationalismus lösen keine Probleme, son
dern verschärfen sie dramatisch. Dabei wird be
wusst in Kauf genommen, dass die Gesellschaft 
zunehmend gespalten wird. 

Gespalten zwischen „wir hier“ und „die dort“
So wird ein gleichberechtigtes Miteinander und 
aufrichtige Solidarität zwischen Menschen, un
abhängig ihres Geschlechts und ihrer Herkunft, 
massiv verhindert. Dann ist es von der Abgren
zung zur Ausgrenzung nur noch ein kleiner 
Schritt. Da Ab und Ausgrenzung das Gegenteil 
von Gleichberechtigung und Teilhabe bedeuten, 
sehen wir, dass das Thema unserer Tagung aktu
eller und bedeutsamer kaum sein könnte. 

Beim Thema „Gleichberechtigung und  
Teilhabe“ fragen wir uns:
Welche Hindernisse und Herausforderungen  
stehen einer gleichberechtigten Teilhabe von  
Migrantinnen* in Deutschland im Wege? Welche 
konkreten Änderungsvorschläge haben  
Migrantinnen*selbstorganisationen?  
Welche Ressourcen seitens der Politik sind  
notwendig, damit eine gleichberechtigte Teilha
be gelingen kann? Welche Rahmenbedingungen 
müssten existieren? 
Welche politischen Strategien gibt es, um  
die soziale, politische und ökonomische Gleich
stellung von Migrantinnen* zu erreichen?

Als Dachverband der Migrantinnen*organisa
tionen treten wir ein für das Selbstbestimmungs
recht von Frauen*. Oberste Priorität hat für uns, 
dieses Recht zu verteidigen.  
Wir kämpfen für die Interessen aller Frauen* in 
Deutschland, die rassistische und sexistische Diskri

minierung erfahren, für Migrantinnen*, geflüchtete 
Frauen* und all jene, die sich als Frauen* of Color 
bezeichnen. Die herkunfts unabhängige Politik von 
DaMigra e. V. will den strukturellen und institutio
nalisierten Rassismus in Deutschland sichtbar ma
chen, von dem alle nicht als `deutsch´ oder `weiß´ 
positionierten Frauen* in Deutschland – und zwar 
unabhängig ihrer Herkunft – betroffen sind. 

Gerade Migrantinnen* und geflüchtete Frauen* 
teilen eine gemeinsame Erfahrung. Sie stammen 
aus oder leben in einem Land, in dem sie, ganz 
selbstverständlich, als nicht gleichberechtigter 
Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. 

Gleichberechtigte Teilhabe bedeutet auch Chan
cengleichheit. Dafür müssen sich Institutionen, 
Unternehmen und Vereine öffnen, um wirklich die 
ganze Vielfalt der Gesellschaft widerzuspiegeln. 
So sollte beispielsweise auch die Repräsentanz 
von Migrantinnen* in Führungspositionen ge
währleistet werden, damit Vielfalt und Synergie 
zur Normalität werden. Dazu muss an einer Viel
zahl von Voraussetzungen gearbeitet werden: Von 
beruflichen Rahmenbedingungen über konkrete 
Inhalte und Pilotprojekte bis hin zu auskömmli
cher Finanzierung. 

Die Fülle der Themen, die auf unser DaMigra
Agenda stehen, konnte ich hier nur andeuten, 
deshalb möchte ich sie zum Abschluss nochmals 
nennen:

Frauen*rechte als Menschenrechte
und die Gewalt gegen Frauen*  
als Verstoß eben gegen diese Menschenrechte.

Die Gleichberechtigung der Frau*
und ihre gleichberechtigte Teilhabe  
in Wirtschaft und Gesellschaft, 
bis hin zur Anerkennung von Familienarbeit. 

Diese Konferenz im Bundesfamilienministerium 
soll ein weiterer Schritt dahin sein. Dahin  diese 
relevanten Themen gemeinsam zu verhandeln  
und voranzukommen, tagtäglich.

Dr. Delal Atmaça
Vorstandssprecherin* DaMigra e. V.
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„Darum geht es im Leben  
und im Zusammenleben:  
um Teilhabe“– zu Gast im  
Bundes frauenministerium

Kurzfassung des Grußworts von Frau Christine Morgenstern (Leiterin der Abteilung Gleichstellung im 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Bundesmi
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Ju
gend in Berlin, und ich freue mich, dass Sie Ihren 
Jahreskongress hier durchführen. 

Sie sind der erste Dachverband in Europa, der sich 
für die Interessen von Frauen* ganz unterschied
licher Herkunft und multithematisch engagiert. 
Seit seiner Gründung vor zwei Jahren hat sich Da
Migra e. V. eindrucksvoll entwickelt: Mit über 60 
ganz unterschiedlichen Mitgliedsorganisationen, 
und als regelmäßige Ansprechpartnerin* für die 
Politik und Verwaltung auf Bundesebene. 

DaMigra e. V. hat auch das MUTProjekt, das 
geflüchtete Frauen* unterstützt, mit Mitteln 
der Integrationsbeauftragten, auf die Beine 
gestellt. Weiterhin widmet sich DaMigra e. V. 
der Vernetzung und der Qualifizierung seiner 
Mitgliedsorganisationen und der Gewinnung 
neuer Mitgliedsverbände. Das ist deshalb be
sonders wichtig, weil sie sehr vielfältig sind, 
weil sie Frauen* aus ganz unterschiedlichen 
Herkunftsländern und mit ganz unterschiedli
chen Hintergründen organisieren und sich ganz 
unterschiedlichen Aufgaben widmen, z.B. der 
Unterstützung von Frauen bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt, der Unterstützung von Erzie
hungsarbeit und ganz praktischer Unterstützung 
im Alltag, sie bieten aber auch Unterstützung bei 
Gewalterfahrungen.

Das Thema des Kongresses nennt,  
worum es geht: „Teilhabe jetzt!  
Gleichberechtigte Partizipation  
von Migrantinnen* in Deutschland“ 
Das sind Teilhabe am Arbeitsmarkt, an Bildung, 
an Gesundheit. Aber auch politische Teilhabe und 
gesellschaftliche Partizipation. Teilhabe und Par
tizipation sind die Themen, mit denen sich dieses 
Ministerium beschäftigt. 

Auch das Thema geflüchtete Frauen* ist  
ein großes und wichtiges Thema. 30 Prozent 
der ca. eine Million Geflüchtete, die im  
vergangenen Jahr nach Deutschland  
gekommen sind, sind Frauen* und Mädchen*. 
Frauen, die vor Krieg und Terror geflohen sind, 
die in ihren Herkunftsländern unterdrückt wur
den. Frauen, die sich in ihren Herkunftsländern 
für Freiheit, Gerechtigkeit und Frauenrechte 
eingesetzt haben. 

Wie kommen diese Frauen* hier an? Wie können, 
wie werden sie hier leben? Was erwartet sie? Was 
erwarten sie? Was müssen wir tun? Was muss für 
sie getan werden? Von guten Antworten auf diese 
Fragen hängt es ab, wie Integration und Gleich
stellung in unserem Land unter veränderten 
Bedingungen gelingen wird. 
Zwei Themen möchte ich aus der Verantwortung 
des Bundesfrauenministeriums dazu besonders 
ansprechen: 
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Schutz vor Gewalt – denn Frauen*, die nach 
Deutschland fliehen, müssen hier sicher sein vor 
Gewalt. Schutz vor Gewalt ist eine wichtige Vor
aussetzung für gesellschaftliche Teilhabe.  
Berufliche Integration – Frauen* müssen die 
Chance auf eine berufliche Perspektive  
bekommen, denn Arbeit ist ganz entscheidend für 
Teilhabe und Integration. 

„Wir dürfen nicht die Fehler  
aus der An werbung von Arbeits-
kräften in den 60er und 70er  
Jahren wieder holen und bei der 
Integration nur unzureichend  
auf die Männer* setzen.“

Frauen* haben das gleiche Recht auf Teilhabe. Und 
je besser die Frauen* integriert sind, desto besser 
gelingt die Integration der gesamten Familie.  
Wir brauchen für geflüchtete Frauen* deshalb  

gezielte Unterstützung und spezifische Program
me. Dabei müssen tradierte Rollen und Famili
enbilder überwunden, Traumata und Gewalter
fahrungen berücksichtigt werden. Das ist – wem 
sage ich das – keine einfache Aufgabe, aber wir 
wollen und wir müssen sie angehen: im Interesse 
der Frauen* und im Interesse der ganzen Gesell
schaft. 

Doch auch Migrantinnen*, die schon viel länger 
in Deutschland leben, stehen noch häufig vor 
Hürden und sind mit Zurückweisung und Dis
kriminierung konfrontiert. Deswegen ist es so 
wichtig, dass DaMigra e. V. sich für die Interessen 
aller Migrantinnen* in Deutschland einsetzt: für 
Frauen*, die auf der Flucht nach Deutschland  
gekommen sind, ebenso wie für Frauen*, die 
schon lange in Deutschland leben. 

Wir brauchen in Deutschland Organisationen, 
die die Interessen von Migrantinnen* vertreten. 
Gleichstellung, gleiche Rechte und Pflichten  
für Frauen* und Männer* spielen dabei eine be
sonders wichtige Rolle. Die Arbeit von DaMigra 
e. V. und seinen einzelnen Mitgliedsorganisatio
nen ist wertvoll und wichtig – gerade in der  
aktuellen Situation, in der viele geflüchtete  
Frauen* zu uns gekommen sind und kommen.  
Wir werden als Bundesfrauenministerium  
die Arbeit von DaMigra e. V. gerne weiter  
unterstützen. Ich danke allen engagierten 
Frauen, die hier ganz überwiegend ehren amtlich 
sehr aktiv sind. Ohne Sie, ohne Ihr Engagement 
können Gleichstellung, Partizipation, Teilhabe 
und Integration in Deutschland nicht gelingen. 
Im Interesse von Gleichstellung und Integration 
aller Frauen* freue ich mich auf die weitere  
Zusammenarbeit.

Christine Morgenstern
Leiterin der Abteilung Gleichstellung  
im Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend
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Keynote Jamila Adamou  
„Partizipation und Teilhabe  
von Migrant*innen und  
Women of Colour* in Deutschland:  
Visionen und Perspektiven“

Keynote „Partizipation und Teilhabe von Migrant*innen und  

Women of Colour* in Deutschland: Visionen und Perspektiven“ 

 

Erstellt und vorgetragen von Jamila Adamou am 16. September 2016

Sehr geehrte Damen*, liebe engagierte und  
alliierte Frauen*, liebe Schwestern*,

es ist mir eine besondere Ehre, die heutige  
Konferenz zu eröffnen und danke herzlich für die 
Einladung, die für mich Ausdruck von gegenseiti
ger Anerkennung, Wertschätzung und Solidarität 
über Grenzen von Disziplinen, und Engagement 
hinweg ist.

Den Grundannahmen von Simone de Beauvoir 
in ihrem bereits 1949 herausgegebenen Essay 
„Le deuxième sexe“1 – (übersetzt „Das zweite / 
andere Geschlecht“2) folgend gehe ich davon aus, 
dass Kategorien wie „Geschlecht“ soziale Konst
ruktionen sind, d.h. über Zeit und Kontext hinweg 
sozial und diskursiv hergestellt werden und damit 
dynamisch, verhandelbar und veränderbar sind 
– genau dort sehe ich das große Potential sozio
politischen, wissenschaftlichen und aktivistischen 
Wirkens. Ebenso werden Kategorien wie „Iden
tität“, „Kultur“, „soziale Herkunft“, „ethnische 

Zugehörigkeit“ und „Klasse“ im historischpoliti
schen Raum sozial konstruiert, d.  h. sie sind ver
handel und veränderbar. Trotz der sozialen Kons
truktion und der darin enthaltenen Möglichkeiten 
zur NeuGestaltung schaffen diese Kategorien in 
bestimmten Herrschafts und Machtverhältnissen 
Situationen von und Legitimationen für Ausgren
zungen, Ausschlüsse, Diskriminierungen, die sehr 
konkret fühlbar sind und hemmend wirken kön
nen und Ungleichheiten zementieren können.

Woher kommen wir? Oder „Wir alle stehen 
auf den Schultern unserer Vorgänger*innen“: 
Von Adefra, Agisra und FeMigra bis hin zu 
DaMigra.

Zur Historie von migrantischen3 z.T. feministi
schen Frauenselbstorganisationen4 lässt sich sa
gen, dass ein Großteil der migrantischen Frauen
Selbstorganisationen sich in den 1980 und 1990er 
Jahren organisierte und zum Großteil – z. T. in 
veränderten Konstellationen – bis heute fortbe
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steht. Diese Generationenfolge lässt sich leicht an 
den ähnlich klingenden Organisationsnamen ab
lesen: Adefra e.  V.5, Agisra e. V.6, FeMigra7 bis hin 
zu DaMigra e. V.8 Sie mischten sich in politische, 
akademische und aktivistische Debatten ein, for
derten SelbstDefinition und Selbstbestimmung 
und Expertise in eigener Sache sowie kritische 
Reflexionen von Rassismen innerhalb der Frauen
organisationen der sog. „Mehrheitsgesellschaft“ 
ein, um Dialoge auf Augenhöhe möglicher zu ma
chen. Starke Impulse gingen dabei von „queeren“ 
feministischen Gruppen aus.

Angestoßen von Weltfrauenkonferenzen in Bei
jing 1995 und vor dem Hintergrund von Margina
lisierungen in verschiedenen Bereichen wie etwa 
Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Politik übten 
sie transnationalen feministischen Bewegungen, 
Praxen und Theorien folgend, die insbesondere 
von Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen 
des globalen Südens wie etwa Gayatri C. Spivak, 
Chandra T. Mohanty u. a. initiiert und verstärkt 

wurden, Kritik am „Zentrum“ von den Rändern 
her – auf internationaler wie auf nationaler 
Ebene. Arenen der Kritik waren neben Universitä
ten jedoch auch soziale Zusammenschlüsse und 
zivilgesellschaftliche Selbstorganisationen, die 
eine Übersetzung und Verbindung von Akademie 
und sozialer Praxis sowie von Zivilgesellschaft 
und Engagement versuchten. Ziel war dabei die 
Selbstbehauptung als soziale und politische Sub
jekte, die in eigener Verantwortung und Expertise 
für sich und ihre Rechte einstehen. Ein Zitat von 
FeMigra lautete:

„Wir wollen für und über uns selbst sprechen. Wir 
wollen eigene Interessen selbst vertreten, unsere 
Realität sichtbar machen. Hier hinterfragen wir kri-
tisch die von außen bestimmte Identität und thema-
tisieren die verinnerlichten Unterdrückungsformen. 
(…) Die Bestimmung unserer eigenen politischen 
Identität als Migrantinnen verstehen wir als Ge-
genentwurf, als Bezeichnung eines oppositionellen 
Standorts. (…) Doch erscheint es uns wichtig, dass 
über die Position, die wir einnehmen, die Einwande-
rungsgeschichte und –politik dieses Landes in den 
Mittelpunkt rückt.“9

Trotz des Bewusstseins über Privilegien und viel 
zivilgesellschaftlichen Engagements und Bünd
nisarbeit herrschten und herrschen weiterhin 
Barrieren entlang von Kategorien wie „Klasse“, 
„Bildung“ etc. Begründet durch das Fortwirken 
von strukturellen und institutionalisierten und 
von den damit adressierten Individuen verinner
lichten Rassismen und Diskriminierungen und 
Logiken des „Teile und Herrsche“.

Zu den Hindernissen und Potentialen von 
(transnationalen) Bündnissen und Solidari-
täten. Oder “There is no such thing as an 
single-issue struggle, because we do not live 
single-issue lives” (Audre Lorde)10

Bei der Betrachtung sind Konzepte wie „global 
sisterhood“11, „global feminism“12 und transna
tionale Feminismen13 und Solidaritäten insofern 
hilfreich, als sie ermutigen, globale Solidaritäten 
zu bilden, ohne diese Frauen gleich zu setzen, 
sondern viel eher ihre Unterschiede anzuerken
nen, wertzuschätzen und unter Reflexion der 
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eigenen Privilegien in Machtkonstellationen und 
des Teilens von Macht, Ressourcen und Zugängen 
(„power sharing“) Synergien für die Verwirkli
chung von Gleichberechtigung und der Frauen
Menschenrechte zu kreieren. Dies beinhaltet das 
Anerkennen und Aushalten von Unterschieden 
und Konflikten sowie das Bekennen zu und Feiern 
von MehrfachIdentitäten.

Auf einer strukturellen Metaebene ist notwen
dig neben Struktur, Aufbau und Vernetzungs
förderung von „Communities of Practice“ wie 
DaMigra e. V. die nachhaltige Verankerung von 
Migrant*innen in Strukturen, Institutionen und 
Diskursen. Dafür bedarf es der Veränderung der 
physischen und symbolischen (zu denen auch 
künstlerische gehören) Teilhabemöglichkeiten. 
Diese setzen voraus die Repräsentation (über 
Gremien wie Ausländerbeiräte hinaus) über 
gleichberechtigte Bürger*innenrechten, die 
gleichwertige politische Partizipation und Akti
on jenseits des häufig prekären Ehrenamts sowie 
die mittelfristige und nachhaltige Förderung 
und transkulturelle Öffnung von Organisations
strukturen.14 

Wichtige Maßnahmen für Migrant*innen
organisationen sind vor dem Hintergrund der 
Diversität von Frauen* und Migrant*innen auf der 
Organisationsebene zu vollziehen: mit sowohl 
geschützteren Räumen nach „innen“ als auch 
offenen Räumen der Begegnung und Repräsenta
tion nach „außen“.

Nach „außen“ benötigt es weiter verschiedener 
Generation und der Schaffung von Rollenmodel
len, das Formulieren sowie die Vermittlung politi
scher Forderungen und politisches Agieren sowie 
das Einnehmen symbolischer Macht und Ver
mittlungsräume wie etwa der Medien15 sowie der 
Politik, politischer Posten und Mandate selbst. 
Darüber hinaus braucht es eine machtkritische 
und diskriminierungsbewusste Wissenssammlung 
und –reflexion, eine nachhaltige Dokumentation 
und eine barrierefreie Übersetzung der gesam
melten Inhalte in andere Kontexte wie etwa über 
„leichte Sprache“, Gebärdensprache, Braille etc.

Die Arbeit nach „innen“ im Sinne der Selbst

Stärkung, der Stärkung des individuellen und 
kollektiven SelbstBewusstseins und des Empow
erment sollte die Reflexion und Transformation 
verinnerlichter Diskriminierungserfahrungen 
und –praktiken zum Ziel haben: Dafür ist die 
Schaffung von Empowerment, Widerstands und 
Reflexionsräumen notwendig. In diesen ge
schützteren Räumen gilt es – solange noch keine 
Gleichberechtigung auf allen Ebenen realisiert 
ist – ein Bewusstsein über die Überwindung von 
Ausgrenzungen und Diskriminierungen zu  
schaffen. Dies sollte einhergehen mit dem Re
flektieren der eigenen Beteiligung und Verwick
lung in Strukturen der Ungleichheit. Parallel zum 
Einüben von Strategien und Praxen des Empow
erment (individuell und kollektiv) sollten kriti
sche Betrachtungen des sog. „Mainstreams“ von 
sog. „Rändern“ her erfolgen und darin münden, 
die gesellschaftliche „Mitte“ aktiv und gleich
berechtigt zu formieren und zu beanspruchen. 
Flankiert sollten diese Schritte sein durch die 
kontinuierliche Dokumentation, Anerkennung, 
Vermittlung und Weiterentwicklung von Wissen, 
Erfahrungen und Engagement vorangegangener 
Frauen, Politiker*innen, Aktivist*innen 
Generationen.

Um die gesellschaftliche „Mitte“ zu formieren 
und zu beanspruchen, braucht es parallel zu 
diesen Prozessen nach „innen“ Prozesse der 
Selbstbehauptung als soziale und politische 
Subjekte und des Erringens neuer Privilegien 
für einzelne Individuen, Gruppen, und damit 
neu entstehende sogenannte Mehrheiten in 
der „Einwanderungsgesellschaft“, die in eige
ner Verantwortung und Expertise für sich und 
ihre Rechte einstehen, um das Bekenntnis der 
Einwanderungsgesellschaft faktisch Realität 
werden zu lassen.

Diese sozialen Prozesse der Selbstbehauptung 
bergen jedoch auch die Gefahr, dass sich Refle
xe der erlebten und verinnerlichten Ausgren
zungen und Diskriminierungen innerhalb von 
Migrant*innengruppen wiederholen. In diesem 
Falle herrschen anstatt Solidaritäten Konkur
renzen um Ressourcen, Vormachtstellungen etc. 
Dies war und ist zum Teil sichtbar im Umgang 
mit Selbstorganisationen von Geflüchteten und 
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Empathie und Solidarität und das Zurücktreten in 
Situationen, in denen wir anderen mehr am „Ran
de“ Stehenden die Bühne geben können, und den 
festen Glauben daran, dass es uns als Gesellschaft 
und Kollektiv allen besser geht, wenn wir die glei
chen Rechte haben, nutzen und gestalten.

Voraussetzung dafür ist wie bereits erwähnt 
das Analysieren, Erkennen und Reflektieren der 
Komplexität von Herrschafts und Machtverhält
nissen auf verschiedenen Ebenen: individuell und 
kollektiv, soziopolitisch – wirtschaftlich – wissen
schaftlich – aktivistisch. Parallel dazu gehört das 
Hinterfragen von z.T. verinnerlichten Dominanz
strukturen hin zu ganzheitlichen Betrachtungen 
und dem Anerkennen von Interdependenzen, d.h. 
wechselseitigen Abhängigkeiten sowie die kriti
sche Analyse sozialer, ökonomischer und politi
scher Differenzen aber auch Rahmenbedingungen  
wie Bürger*innenrechte, Entscheidungsräume 
und –macht sowie Ebenen von Gleichberechti
gung ohne Kulturalisierungen von Zuschreibun
gen und Verallgemeinerungen.

Für eine erfolgreiche, nachhaltige und partizi
pative Migrant*innenpolitik ist die Entwicklung 
eines Diskussionsansatzes und Praxisansatzes 
notwendig, der die Betrachtung des politisch-histo-
rischen Raumes mitreflektiert, in dem sich „…dieses 
Reden und Handeln [Ergänzung] ereignet, wer redet 
und für wen“19. Für das Verständnis und Agieren 
als Einwanderungsgesellschaft bedeutet dies 
das (Be)Leben eines diversen und solidarischen 
„Wir“ im Sinne von „doing and creating identity“ 
– d. h. ein aktives, selbstbestimmtes Kreieren von 
Identitäten, Zugehörigkeiten und das Einneh
men von Räumen als gleichberechtigte soziopo
litische Subjekte. Notwendige Elemente dieser 
Migrant*innenpolitik ist die Umwandlung von 
machtkritischen und diversitätsbewussten Ana
lysen in politische Forderungen, wie etwa nach 
gleichberechtigten Zugängen zu (höherer) Bil
dung und Gestaltung von Diskursen, zum Arbeits
markt und repräsentativen Posten, zu diversen 
SchlüsselRessourcen sowie für politische Gleich
berechtigung und Teilhabe als Grundvorausset
zung für Demokratie, Chancengleichheit und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Migrant*innen 
sind in diesen Prozessen Adressat*innen, 

/ oder LGBTIQOrganisationen. Wichtig in die
sem Zusammenhang ist daher das Identifizieren 
von Zugangs und Teilnahmebarrieren entlang 
von Kategorien wie etwa Sprache, sexuelle Orien
tierung, „Abilities“16, chronische Erkrankungen, 
Traumata und das Erleben von  
MikroMakroAggressionen in alltagsrassisti
schen Situationen, sog. „Hate Speech“ etc. Dabei 
ist es wichtig, Solidaritäten und Feminismen  
kritisch zu beleuchten sowie die Logik der „Spal
tung des „Eigenen“ vom „Fremden“ und umge
kehrt genau zu analysieren und zu transformie
ren.17 Letzteres umschreibt Audre Lorde wie folgt:

”It is not our differences that  
divide us. It is our inability to  
recognize, accept and celebrate 
those differences”18

Daraus ableitend ist eine Grundvoraussetzung 
für diese selbst und machtkritische Form von 
Analyse von Privilegien und Transformation von 
Barrieren intersektionales Denken und Handeln: 
Die Basis hierfür bildet ein Bewusstsein über 
intersektionale Verschränkungen und Kategorien, 
eigene Privilegien sowie über Zusammenhänge 
von „Macht“, die eigene Position darin und z.T. 
kreative und unorthodoxe Möglichkeiten von 
„Gestaltungsmacht“.

”We can lift each other up”

Unbedingt notwendig für die Stärkung und  
Weiterentwicklung von Migrant*innenselbstorga
nisationen ist daher das Einstehen und Sich
TreuBleiben als Brückenbauer*innen und 
Türöffner*innen entgegen Praxen und Erfahrun
gen des Unsichtbarmachens von Erfahrungen und 
Wissen sowie des Stummmachens von Identitäts
ausdrücken und soziopolitischen Forderungen. 
Notwendige Grundvoraussetzungen und Strate
gien dazu sind die Anerkennung, Erprobung und 
das Teilen unterschiedlicher Strategien, Stärken 
etc., um anstatt Konkurrenzen Synergien zu 
schaffen. Über das gemeinsame Bilden, Erlernen 
und Teilen von Macht (nicht als Selbstzweck son
dern im Sinne von kollektiver Gestaltungsmacht), 
Wissen u. a. Ressourcen ist ein gegenseitiges 
Emporheben möglich. Dazu braucht es Vertrauen, 
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Akteur*innen und Expert*innen in eigener Sache. 
Im digitalen Informationszeitalter entsteht eine 
neue Ära mit enormen Möglichkeiten der Infor
mation, Mobilisierung und des Engagements auf 
und des Verständnisses von globalen Zusammen
hängen. Diese neuen Technologien ermöglichen 
in der globalisierten Welt: die Schaffung und 
Belebung von transnationalen diasporischen, sog. 
„dritten Räumen“20, die nicht per se „national“, 
„kulturell“ oder „territorial“ gebunden / definiert 
sind, sondern jenseits von nationalen, kulturellen 
Räumen und diasporische Bezüge und Beziehun
gen wirken. Daher lassen Sie uns diese Chancen 
nutzen und gestalten und ein gemeinsames  
„Wir“ schaffen!

Ich danke Ihnen und Euch für  
Ihre Aufmerksamkeit!

1 De Beauvoir, Simone, 1949.

2  Übersetzt von Aumüller,  

Osterwald 2000.

3  Wenn ich von „Migrant*innen“ 

spreche, meine ich damit die Version 

mit Gender Sternchen, die ähnlich 

dem Gender_Gap Raum für vielfältige 

GenderIdentitäten eröffnet, und  

Ausdruck meines politischen Ver

ständnisses ist.

4  Wenn ich „Women of Colour*” sage, 

meine ich damit Frauen, die in 

mehrheitlich weißen Gesellschaften 

von Rassismus betroffen sind. Ich 

verwende „Schwarz“ und „weiß“ hier 

nicht, um Hautfarben zu beschreiben, 

sondern als politische Kategorien.

5  Adefra: Abkürzung für afrodeutsche 

Frauen; zunächst Schwarze Deutsche 

Frauen, später Schwarze Frauen in 

Deutschland, weitere Informationen 

unter: http://www.adefra.de.

6  Agisra: Abkürzung für „Arbeitsge

meinschaft gegen internationale  

sexuelle und rassistische Ausbeu

tung“, weitere Informationen unter:  

http://www.agisra.de.

7  FeMigra Frankfurt: Abkürzung für 

„Feministische Migrantinnen“; Gruppe 

von feministischen Migrantinnen, 

„deren jeweiliger Lebenshintergrund 

verschieden ist“; YurtseverKneer,  

Selcuk (FeMigra Frankfurt): „Strategi

en feministischer Migrantinnenpoli

tik“, S. 1, http://www.trend.infoparti

san.net/trd0104/t110104.html.

8  DaMigra: Abkürzung für „Dachver

band der Migrantinnenorganisatio

nen“, weitere Informationen unter:  

www.damigra.de.

9 S. Anm. 7.

10  Lorde: Sister Outsider: Essays and 

Speeches, 1984.

11  Siehe u.a.: Morgan, Robin: Sisterhood 

is Global, 1996; http://www.feminist.

com/resources/artspeech/inter/sister

hood.htm.

12  Gayatri Chakravorty Spivak, 1989:  

Spivak schrieb u.a. hinsichtlich  

globaler transnationaler Feminismen: 

„Die gesellschaftlichen Positionen, die 

Frauen voneinander unterscheiden, 

sind auch dadurch bestimmt, welcher 

Klasse sie angehören, auf welchem 

Kontinent und in welchem Land sie 

leben und wo sie herkommen“.

13  Siehe hierzu Konzepte von u.a.  

Chandra Mohanty und Jacqui  

Alexander, Inderpal Grewal und  

Caren Kaplan.

14  Ein Beispiel dazu wäre die  

trans kulturelle Öffnung von  

Institutionen und Organisation 

bei gleichzeitigem Anerkennen der 

Notwendigkeit von geschützteren 

Räumen der Reflexion, Praxis und  

des SelfEmpowerment.

15  Etwa über die Neuen Deutschen  

Medienmacher,  

http://www.neuemedienmacher.de 

oder das migazin, www.migazin.de.

16  Im Sinne von geistige und  

körperliche Fähigkeiten.

17  Vgl. YurtseverKneer, S. 3.

18  Lorde 1984.

19  Gutierrez Rodríguez, siehe Yurtsever 

Kneer (FeMigra Frankfurt): „Strate

gien feministischer Migrantinnen

politik“, S. 3.

20  Homi K. Babha: The Location of  

Culture, 2004
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Podiumsdiskussion  
„Gleichberechtigte Teilhabe von 
Migrantinnen* in Deutschland – 
quo vadis?“ 

Mit: Jamila Adamou (Hessische Landeszentrale für politische Bildung),  

Dr. Delal Atmaça (Vorstandsvorsitzende DaMigra e. V.),  

Sanchita Basu (Reach out e. V.), Dr. Emilia Roig (Leiterin des DaMigra-Projektes  

„Migrantinnen* als Mutmacherinnen* und Brückenbauerinnen*“),  

Dr. Lisa Mazzi (ReteDonne e. V.), Galina Ortmann (Stellvertretende Vorsitzende  

des Bundes zuwanderungs- und Integrationsrates) 

 

Moderation: Breschkai Ferhad 
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Nach einer Keynote von Jamila Adamou mit dem Fokus „Partizipation und  
Teilhabe von Migrant*innen und Frauen* of Colour in Deutschland“, wendet  
sich nun das Publikum im großen Saal des Bundesfamilienministeriums der  
Podiumsdiskussion zu. Die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen*  
in Deutschland wird mit den Referentinnen* auf dem Podium gemeinsam  
beleuchtet. Die Moderatorin Breschkai Ferhad öffnet die Gesprächsrunde  
für das Publikum. 
Angeregt ergeben sich Fragen zur Keynote an Jamila Adamou.  
Als Referatsleiterin der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung  
schilderte sie eindrücklich mögliche Visionen und Perspektiven für Migrantinnen*  
und Frauen* of Colour in Deutschland.

Publikumsfrage: Ich frage mich, wie  
wir den Inhalt der Keynote konkretisieren 
können. Wie können wir Gesprächssituati-
onen konstruktiv gestalten? Und ab wann 
hören wir auf, mit denjenigen zu reden, die 
gar nicht zuhören wollen? 

Jamila Adamou: Wo die Grenzen einer Diskussi
on sind, muss man miteinander verhandeln und 
für sich entscheiden. Jeder hat das Recht auf die 
eigene Meinung und Borniertheit. Ich persönlich 
praktiziere konsequent selfcare, Selbstschutz. 
Also immer wieder zu entscheiden: Wo bringe ich 
meine Energien ein und nutzt es jetzt wirklich 
etwas, diese Person überzeugen zu wollen? Dann 
kommen wir doch lieber in Gruppen zusammen, 
in denen wir schneller einen gemeinsamen Nen
ner finden und versuchen, konkret Dinge umzu
setzen als Menschen überzeugen zu wollen, die 
weder an anderen Standpunkten interessiert sind 
noch kooperieren wollen. 

Referentin Galina Ortmann, vom Bundeszu
wanderungs und Integrationsrat, schließt sich 
mit einer konkreten Frage aus ihrer täglich er
lebten politischen Praxis an: „Wie kann ich denn 
politische Rahmenbedingungen von Institutionen 
ändern, wenn ich wiederholt nicht in ein politi
sches Amt gewählt werde?“

„Als Erstes: Begegnung,  
Gespräch und eine kritische 
Selbstreflektion der eigenen  
Arbeit“ (Adamou)

Jamila Adamou: Wenn in Vereinen oder Orga
nisationen keine Migrantinnen* vertreten sind, 
muss es Zugangsbarrieren geben. Als erstes würde 
ich deshalb Begegnungs und Gesprächsangebote 
vorschlagen. Wer sind die entsprechenden Akteure 
vor Ort? Dann kann man diese Akteure direkt  
ansprechen: Möchtest du nicht mitmachen? 
Wenn bestimmte Institutionen und Organisationen 
nicht attraktiv sind oder Ausschlüsse weiter  
zementieren, dann bleiben Menschen einfach 
weg. Das ist ein sehr natürlicher Prozess.

Breschkai Ferhad: An dieser Stelle macht  
es auch großen Sinn die Frage zu stellen: 
„Warum willst du nicht mitmachen?“ Damit 
könnte man als zivilgesellschaftliche Akteure, 
die nicht mit einer Einwanderungsgeschichte 
belastet sind, einen Schritt weiter gehen.

Jamila Adamou: Ich möchte noch ergänzen, dass 
wir eine lange Tradition von Institutionen haben, 
die Dinge machen. Ich will Dinge mitmachen, also 
ganz partizipativ handeln. Das bedeutet: Ich trete 
zurück, ich überlasse die Bühne anderen [Men
schen]. Ich überlasse auch die Expertise anderen 
und ich öffne mich dadurch. Vielleicht nehme ich 
mich auch heraus und überlasse einen Raum, in 
dem sich dann Neues finden kann, bleibe dabei 
aber flexibel. 

„Wer sind WIR?  
 Und wer seid IHR?“ (Prpic)

Die Juristin Jasmina Prpic LL.M. von „Anwältinnen 
ohne Grenzen“ beleuchtet aus dem Publikum heraus 
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in diesem Zusammenhang die Begriffe „wir“ und 
„ihr“. Sie verweist dabei auf die Gefahr, dass aus der 
Verwendung dieser Begriffe bereits eine Parallelge-
sellschaft resultieren könne: 

Ich bin vor 24 Jahren als Kriegsflüchtling nach 
Deutschland gekommen und ich will diese Tei
lung abschaffen! Eben daraus resultieren meine 
Aktivitäten der vergangenen Jahre. Und wenn ich 
unter diesem Dach, in diesem Ministerium bin, will 
ich einfach eine Frau* sein – nicht eine Migran
tin*, eine Frau* – mit einem weiteren Merkmal als 
„Kriegsflüchtling“. Vielleicht, Frau Dr. von Basse
witz [Referatsleiterin des Ministeriums], wäre es 
auch gut, eine Konferenz zu ermöglichen, zu der 
wir alle als Frauen* eingeladen werden? Seien wir 
nun Deutsche* oder Migrantinnen*, damit wir hier 
nicht als eine Gruppe „ihr“ sitzen.

Publikumsfrage: Und was bedeutet der  
Begriff „postkolonial“?

Jamila Adamou: Mir geht es darum, überhaupt 
solche Begriffe zu setzen. Wir leben nicht in einem 
losgelösten Raum, der historisch unabhängig ist, 
sondern es existieren weltweit Erfahrungen von 
Kolonialismus und struktureller sowie institu
tioneller Gewalt  und dies führt zu Migrations
bewegungen. Diese Zusammenhänge müssen 
analysiert, reflektiert und immer wieder erinnert 
werden. Der postkoloniale Diskurs ist an Univer
sitäten entstanden und muss dennoch wieder 
in eine leichte, verständliche Sprache übersetzt 
und auch an konkreten Beispielen festgemacht 
werden. Wir alle nutzen unsere Smartphones und 
die Wenigsten wissen um die Produktionsbedin
gungen, dass Smartphones beispielsweise oft in 
Kindersklavenarbeit hergestellt werden. Erst wenn 
dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft erreicht 
wird, können wir anfangen, über Unterdrückungs
formen im direkten Umfeld und auf globaler Ebene 
zu sprechen. Fehlt dieses Bewusstsein, können wir 
nicht erwarten, dass Einzelne oder Gruppierungen 
effektiv agieren. Also steht zu Anfang das „Wor
ding“, d.h. Begriffe zu setzen. 

An diesem Punkt wendet sich die Gesprächsrunde 
mit dem Thema „Gleichberechtigte Teilhabe von  
Migrantinnen*“ in Deutschland – quo vadis?” den 

Referentinnen* auf dem Podium zu. Breschkai  
Ferhad stellt hier die Frage nach der grundlegenden 
Motivation für die Arbeit der Akteurinnen* in den 
zumeist gemeinnützigen Organisationen. Den Anfang 
macht Sanchita Basu, Geschäftsführerin der Organisa-
tion „Reach Out“ in Berlin.

Breschkai Ferhad: Sanchita Basu, Sie sind  
Geschäftführerin bei „Reach Out“, einer Opfer-
beratung und Bildungsstelle gegen Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Antisemitismus hier in 
Berlin. Wie kam es dazu?

„Mit Frauen, nicht für Frauen“ (Basu)

Sanchita Basu: Es kommen täglich sehr viele Men
schen zu uns, denn wir leben in einer rassistischen 
Gesellschaft und es mangelt nicht an rassistischer 
Gewalt in Berlin. Leider mangelt es deshalb auch 
nicht an Klientinnen*, die davon betroffen sind. 
Diese Tatsache ist sehr hart, aber das ist die  
Realität. Wir haben sehr viele Frauen*, Männer* 
und Trans*personen, die uns um Unterstützung 
aufsuchen und auch diverse gesellschaftliche  
Identitäten abbilden. Aus diesem Bedarf her
aus wurde ich Geschäftsführerin* und Bildungs
referentin*.
Darüber hinaus bin ich eine Feministin. Ich habe 
in den 1990er Jahren ein Projekt mitbegründet, mit 
dem Ziel, herkunftsübergreifend Frauen* zusam
menzubringen und mit ihnen, an konkreten Bedürf
nissen orientiert, Bildungsarbeit zu machen  mit 
Frauen*, nicht für Frauen*. Wir sind gescheitert  am 
damaligen Irakkrieg und auch daran, dass wir mit 
unserer Positionierung in der deutschen Mehrheits
gesellschaft zu unerwünscht und auch vielleicht zu 
`islamfreundlich´ erschienen. Damals haben wir das 
nicht so verstanden. Es hat zwar 20 Jahre gedauert, 
aber langsam verstehen wir es. (schmunzelt, gefolgt 
von Lachen aus dem Publikum)

Breschkai Ferhad: Jamila, du bist auch  
Beirätin in der „Initiative Schwarzer Menschen 
in Deutschland“. Wie kam es bei dir zu  
diesem Ehrenamt?

„Aber mit der Ankunft in  
Deutschland hatte ich auf einmal 
eine Hautfarbe“ (Adamou)
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Jamila Adamou: Ich war ein sehr politisches 
Kind, so wie das eigentlich viele Kinder sind. 
Kinder haben ein sehr starkes Gefühl für Un
gerechtigkeit und Gerechtigkeit. Ich wurde in 
Hessen geboren und bin mit vier Wochen in den 
Niger in Westafrika, in das Land meines Vaters 
gereist. Dort sah ich viele Missstände: Kinder in 
Armut, Kinder mit Lepraerkrankungen. Ich habe 
mir viele Fragen gestellt. Wieso die und nicht ich? 
Ich wuchs sehr privilegiert im globalen Süden auf. 
Noch hatte ich nicht so genau über Identitäten 
nachgedacht, aber mit der Ankunft in Deutsch
land hatte ich auf einmal eine Hautfarbe, eine 
sehr sichtbare und auch unerwünschte. So habe 
ich sehr früh Ausschlusserfahrungen erlebt, die 
mich auch zum Teil sprachlos machten und mir 
unerklärlich waren. Ich wuchs in Westafrika  
mit sehr vielen Sprachen und Kulturen auf. 
Es hat lange Zeit gedauert um einen Alltag zu 
gestalten, und irgendwann musste ich darin  
dann aktiv werden.

Breschkai Ferhad: Delal, du bist Vorstands-
vorsitzende* von „DaMigra e. V.“, bist auch 
ehemaliges Vorstandsmitglied der „Weiber-
wirtschaft eG“ und arbeitest als Wissenschaft-
lerin*. Was war die Initialzündung für deine 
Arbeit?

„Das Politische war das Private“  
(Atmaça)

Dr. Delal Atmaça: Ich bin gebürtige Kurdin und 
mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen. In 
den kurdischen Gebieten der Türkei aufgewach
sen, erlebte ich eine schwierige Zeit, in der Iden
tität vermieden wurde und man sich versteckte. 
Das Politische war das Private. Mein Name war 
Programm und eindeutig kurdisch – nicht tür
kisch – doch das Kurdische war verboten. In 
Deutschland setzte sich das teilweise fort, machte 
ich doch als Kind einer Gastarbeiterfamilie in 
der hiesigen Gesellschaft täglich Diskriminie
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rungs und Rassismuserfahrungen. Ich habe mich 
gefragt: Warum existiert eine türkische Klasse in 
BerlinKreuzberg? Warum darf ich nicht mit den 
deutschen Kindern auf dem Schulhof spielen, bei 
deutschen Lehrern lernen? 
Die Kämpfe durch ungewollte Rollenzuschrei
bungen an mich setzen sich zuhause nahtlos 
fort: „Du bist ein Mädchen und hast dich deshalb 
anders zu benehmen als deine Brüder!“ Diese 
Kämpfe und MehrfachDiskriminierungen prä
gen uns alle und auch verschieden stark. Ich 
habe aber auch früh erfahren, dass man sehr viel 
erreichen kann, wenn man nicht alleine ist. Mit 
fünfzehn Jahren hatte ich Zugang zu einem Café 
für Mädchen* und Frauen*, initiiert von der tür
kischkurdischen Frauenbewegung in Berlin. Der 
Gang dahin fiel uns bereits schwer, doch dort war 
man nicht allein. Meine Initialzündung entsteht 
deshalb aus der Gemeinsamkeit dieser Erfahrun
gen mit anderen und des sich Zusammentuns, 
um aktiv zu werden. Trotz oder gerade wegen der 
Unterschiede der Einzelnen hat das Gemeinsame 
daran mich immer beflügelt.

Breschkai Ferhad: Hier würde ich gerne mal er
gänzen – Ich bin ja nicht nur Moderatorin, sondern 
auch eine Frau mit Migrationshintergrund.

„DIE Migranten* oder  
DIE Migrantinnen* existieren  
ja nicht“ (Ferhad)

Ich selbst wurde im beschaulichen Stadtteil 
BerlinWilhelmshöhe geboren, da ist es anders als 
in Kreuzberg. Ich habe dort keinerlei Rassismus 
erfahren, bis zu meinem Auszug aus dem Eltern
haus zur Wohnungssuche. Meine Eltern wurden 
in Afghanistan geboren und auch der Zugang 
zum Gymnasium war in meiner Familie selbstver
ständlich. Die Migranten* oder die Migrantinnen* 
gibt es ja nicht – es existieren unterschiedlichste 
Biographien. Und würden wir den Raum hier jetzt 
befragen, ergäbe sich ein ganzes Puzzle an Mehr
fachidentitäten.

Als nächstes Diskussionsthema wird die Frage nach 
konkreten Erfahrungen politischer Partizipation 
gestellt. Dazu äußert sich Galina Ortmann vom 
Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat.

„Mit der politischen Teilhabe  
vor Ort sieht es nicht gut aus“  
(Ortmann)

Galina Ortmann erklärt: Es gibt so viele Konzep
te, aber kaum eine Umsetzung. Entscheidend sind 
gleichberechtigte Zugänge zu politischen Schlüs
selpositionen. In welchen Positionen können wir 
als Migrantinnen* etwas ändern, wenn wir poli
tisch aktiv sind? 70% der Migrantinnen* arbeiten 
unter ihrem beruflichen Qualifikationsniveau. 
Politische Partizipation muss man sich leisten 
können. Deshalb braucht es vor Ort Mentorin
nen*, die diese Zugänge ermöglichen.

Sie ist der Meinung, dass Programme und Projek-
te für Gleichberechtigung und Teilhabe nicht von 
einem Außen auferlegt werden sollen, sondern 
geschaut werden muss, ob das jeweilige Programm 
wirksam und nachhaltig ist und woran es man-
gelt. Denn oft scheitere es ihrer Meinung nach am 
Mangel an Schlüsselpositionen, die von Frauen* mit 
Migrationsgeschichte besetzt sind.

Jamila Adamou: Andere müssen zurücktreten, 
Platz machen oder beiseitetreten. „Andere auf
bauen“ und – „coachen“ sind die Stichworte, 
und „nicht mehr die gesamte Bühne für sich in 
Anspruch nehmen“. Darüber hinaus ist es sehr 
sinnvoll, überall nach Verbündeten zu suchen und 
sich zu bekennen: Ich möchte auch meinen Platz! 
Hier muss auch geschlechterspezifisches  
Verhalten überwunden werden. Es braucht also 
Verbündete und Solidarität.

Aus dem Publikum wird in diesem Zusammen
hang kritisch geäußert, ob man sich nicht zu 
sehr mit der Formulierung von Identitäten 
beschäftige. Sollte man nicht darüber hinaus 
denken und praktisch handeln? Jamila Adamou 
knüpft mit der Aussage an, dass es an Rollenmo
dellen mangelt, d.h. an Vorbildern, die zeigen, 
dass Migrantinnen* und Frauen* of Colour be
reits eine Schlüsselposition in der Gesellschaft 
erreicht haben. Diese Vorbilder vermittelten, 
dass Deutschland und die E.U. divers seien.  
In Folge würden Menschen nicht aufgrund  
ihrer Herkunft in Schlüsselpositionen gelangen, 
sondern aufgrund ihrer Qualifikation. 
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Publikumsfrage: Es geht um die Frage des 
WIR. WER gehört hier eigentlich „zu Deutsch-
land“? Welche Verbündeten haben wir in der 
Mehrheitsgesellschaft?

Sanchita Basu entgegnet, sie habe zwar einen 
deutschen Pass, aber zu Deutschland gehöre sie 
dennoch nicht. Das sei weder ihre Realität noch 
ihr Alltag. Die in diesem Zusammenhang oft 
gestellte Frage „Woher kommen Sie?“ sei zwar in 
der Regel nicht ausgrenzend gemeint, aber in der 
Definition von Rassismus ginge es nicht um die 
vordergründige Intention, sondern um den Effekt 
von Rassismus. Der Effekt dieser Frage wäre dem
nach: Wie fühlt man sich, wenn ständig gefragt 
wird, woher man nun kommt? 

Jamila Adamou macht uns darauf aufmerksam, 
dass die hier notwendige Empathie und Solida
rität nicht darüber entsteht, mit Hilfe von Kon
zepten in die Köpfe zu kommen, sondern schlicht 
und ergreifend in die Herzen:

Wenn wir uns bewusst machen, dass wir Erfahrun
gen teilen, können wir uns auch begegnen: Begeg
nen in vielfältigen Räumen, d.h. auch aushalten, 
dass wir uns gegenseitig vielleicht verletzen oder 
verletzt werden, dass wir alle lernen müssen, sen
sibler miteinander umzugehen und eine bewusste 
Sprache zu verwenden. Es muss also eine intersek
tionale Perspektive eingenommen werden. Nicht 
nur der Hintergrund, sondern auch die Klasse so
wie andere Unterdrückungsformen in ihrer Mehr
dimensionalität sind wichtig. Wie wirken diese 
Kategorien in unserer Gesellschaft? Wen befördern 
sie, wen schließen sie aus? Bei der Frage nach dem 
„Wir“ braucht es ein gemeinsames Verständnis da
für, dass homogene Gesellschaften nicht existieren 
und nie existiert haben. 

Aus dem Publikum wird daraufhin eine Fra-
ge zu identitären Zuschreibungen gestellt und 
erneut wird darauf hingewiesen, dass bei Debatten 
der Schwerpunkt nicht auf Identitäten liegen dürfe, 
sondern auf gemeinsamen Werten und Bedürfnissen. 
Erst über diese Gemeinsamkeiten an Werten und 
Bedürfnissen können wir zu diesem „Wir“ und zu 
einer besseren Gesellschaft kommen. Es ginge dabei 
nicht um Anpassung, vielmehr sei es wichtig, darauf 
zu bestehen, nicht nur als zugeschriebene Identität 
wahrgenommen zu werden, sondern eben auch mit 
den ganz eigenen Bedürfnissen, Ressourcen und 
Qualitäten anerkannt zu werden.

Aus dem Publikum wird aufmerksam eingewor-
fen: „Irgendjemand sagte: ,Der Islam gehört zu 
Deutschland.‘“ und das war eine klare und wichtige 
Aussage. Begleitet von amüsiertem Lachen aus 
dem Saal, ist den meisten klar, dass diese Aussage 
von Angela Merkel selbst stammt. „Sie hätte auch 
sagen können, dass der Islam Teil von Deutschland 
ist. Auch das wäre eine klare Aussage gewesen, 
allerdings eine völlig Andere“, so die Spreche-
rin. Dazu zu gehören bedeute, etwas für sich in 
Anspruch zu nehmen, sich anzueignen. Manche 
Vertreter*innen der Mehrheitsgesellschaft sprä-
chen allerdings von „Meinen Migrant*innen“. Sie 
empfände sich jedoch als Migrantin* von nieman-
dem: „Das meint also, „sie gehören zu uns wie wir 
uns das vorstellen“. 



Ich möchte so nicht dazu gehören. Wir sollten 
solidarischer miteinander umgehen, das ist weit 
besser als in die Köpfe zu kommen oder die Herzen 
zu gewinnen.“ 

Inwiefern praktizieren wir also Solidarität? So 
lautet die Anschlussfrage. Zuvor wurde detailliert 
von Türöffnerinnen* gesprochen, diese seien ein 
wichtiger Punkt. Weiterhin heißt es: 

„Wir müssen auf unsere Sprache 
achten, denn durch eine konkrete 
Sprache können wir viel vonein-
ander lernen. Wie wird in meiner 
oder deiner Sprache das Jewei-
lige zum Ausdruck gebracht? Ich 
gehöre nicht zu Deutschland, ich 
lebe in Deutschland.“ (Publikum)

Eine weitere Teilnehmerin aus dem Publikum 
ergänzt dies damit, dass sich diese identitären Fra-
gen allerdings dann auch nicht nur für den jewei-
ligen Menschen, sondern ebenso für dessen Kinder 
und Familie stellten. Keine der vorhandenen Iden-
titäten der Elterngeneration dürfe verloren gehen, 
so die Sprecherin. Stattdessen solle die Mehrheits-
gesellschaft in Deutschland der Tatsache ins Auge 
schauen, dass bereits eine große Vielfalt an  
Identitäten herrscht.

Breschkai Ferhad: Wie können wir die Angst 
vor der Parallelgesellschaft nehmen? 

Dr. Emilia Roig schließt die Diskussion mit  
einem EmpowermentImpuls ab. Die fachliche 
Leiterin des Projektes „Migrantinnen* als  
Mutmacherinnen* und Brückenbauerinnen*“,  
kurz MUTProjekt, sieht alle vorangegangen  
Diskussionspunkte gebündelt in diesem Projekt 
von DaMigra e. V. (MUTProjekt auf S. 24).

„Wir haben viel über Solidarität  
geredet und wir müssen ein Stück 
weitergehen“ (Roig)

Emilia Roig: „Wir haben im Rahmen der Debatte 
um die sogenannte Flüchtlingskrise auch viel dazu 
gehört, wie sich die deutsche Gesellschaft enga
giert. Es gibt auch viele Migrantinnen* und  

migrantische Selbstorganisationen, die sich ein
bringen. Sie werden aber unsichtbar gemacht, weil 
sie in den großen weiß dominierten Strukturen 
keinen Platz finden.“
 
Es sei die Aufgabe der Migrantinnen*
organisationen eigene Strukturen zu schaffen  
und sichtbar zu machen. 

Emilia Roig weiter: „Was verbindet uns Migran
tinnen* und geflüchtete Frauen*? Wir kämpfen 
gegen dasselbe System. Unser Verständnis ist breit 
und pragmatisch. WIR gehören dazu. Ein IHR  
sollte es nicht geben. Wir müssten uns nicht 
anpassen, um die Struktur zu ändern. Vielleicht 
nur anfangs um Zugriff zu erhalten, aber nur um 
die selbigen Machtstrukturen später zu verändern, 
damit sie nicht weiterhin Unterdrückung produ
zierten.“
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Die Kraft der Schönheit
„Ich habe dir einen  
Spiegel gebracht.
Schau dich an und  
erinnere dich an mich.“

 
– Paramahansa Yogananda

Zu einer Veranstaltung des MUTProjektes von  
DaMigra e. V. trafen an einem kalten November
abend rund 100 Frauen* unterschiedlichster 
Herkunft in den Räumen des Standortbüros Halle 
zusammen. Sie möchten sich einem Thema zuzu
wenden: Schönheitsbilder, denn – wie sie es sagen: 
„Halle ist bunt. Vielfalt ist schön.“ Drinnen wird 
es immer aufregender und gemütlicher. Es duftet 
nach türkischem Çay und leckeren Süßigkeiten. 

Zu Gast ist Jutta Jahn, Vorstandssprecherin von 
DornRosa e. V. Der Verein organisiert jährlich die 
Frauenkulturtage in Halle, in diesem Jahr auch 
gemeinsam mit DaMigra e. V. Denn die Frage 
„Schönheit liegt im Auge der Betrachterin …?!“, 
die sich als roter Faden durch die Veranstaltun
gen der Frauenkulturtage zieht, klärt sich am 
besten gemeinsam mit Migrantinnen* und ge
flüchteten Frauen*.
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„Halle ist bunt. Vielfalt ist schön. Wir alle müssen 
lernen miteinander umzugehen. Respektvoll.  
Lernen, welche Sichtweisen Frauen* mit Migra
tions und Fluchtgeschichte mitbringen“, so er
öffnet Jutta Jahn ihre Einführung in die westeuro
päische Kunstgeschichte. Ihre Präsentation zeigt, 
wie sich Schönheitsbilder im Laufe der Geschichte 
verändert haben.

Die geladenen Frauen* mit Migrations und 
Fluchtgeschichte verfolgen interessiert die Bilder 
– von Rubensfrauen bis zu Kate Moss. Die Frau
en* lächeln, zeigen sich überrascht und tauschen 
sich gleich über das Gesehene aus. Im Anschluss 
stellt die Projektmitarbeiterin Neway Demissie 
von DaMigra e. V. Schönheitsbilder aus ihrer Hei
mat Äthiopien vor. Anders als in Europa, das sich 
über die Jahrhunderte und Jahrzehnte hinweg auf 
ein Schönheitsideal einigen konnte, ändern sich 
die Schönheitsideale in Äthiopien von Stamm zu 
Stamm. Für Nomaden, Christen, Orthodoxe oder 
Anhänger*innen des traditionell afrikanischen 
Glaubens, sind unterschiedliche Dinge „schön“. 

Die Frauen* verfolgen aufmerksam die Präsenta
tion. Eingeschüchtert sind sie nicht. Im Gegenteil; 
sie amüsieren sich über die Schönheitsbilder und 
werden sich schnell einig, dass sie sich in ihrer 
Haut wohl fühlen, auch wenn, oder gerade weil sie 
den mächtigen Bildern nicht entsprechen. Durch 
den Raum rufen sie: 
„Wir sind alle schön!“ Die Stimmung ist heiter, 
Kinder springen zwischen den geladenen Frauen* 
umher, auch stehend verfolgen viele die Präsenta
tion, applaudieren oder rufen spontan etwas  
in den Raum.

Es stimmt: Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe. 
Meistens finden sich jene Frauen* in Gruppen zu
sammen, die die gleiche Sprache sprechen. Aber 
immer wieder lassen sich Frauen* unterschied
licher Herkunft beobachten, die sich mit Händen 
und Füßen verständigen, und es scheint ihnen 
Spaß zu machen. 

Catwalk: Es ist soweit  im Anschluss, an die 
Diskussion über Schönheitsbilder, laufen einige 
Frauen* über den improvisierten Laufsteg. Ob mit 
Seide gewobene indische Saris, das äthiopische 
Schamma und farbenfrohe Natala, oder wallende 
kurdische Kleider, bis hin zur arabischen Abaya. 
Was allen in diesem Moment gemeinsam ist: Sie 
möchten nicht nur ihre Kleider vorführen, die sie 
im MUTNähkurs selbst genäht haben, sondern 
vor allem diesen Raum genießen und für sich 
einnehmen. 
Geschützt vor oft kritischen Blicken auf der  
Straße, stärken sich die Frauen* hier gegenseitig. 
Sie feiern sich und ihre eigene kulturelle Identität, 
ihren eigenen Sinn für Ästhetik und eine gemein
same Geschichte des ‚Andersseins‘ in der  
Aufnahmegesellschaft. 

Dies wiederum kann durch das Geschenk der 
schillernden Kraft, Power und Schönheit, die diese 
Frauen* mitbringen, das Eigene im Anderen und 
das Andere im Eigenen reflektieren. 

„Empowerment durch gemeinsames Nähen.  
Das ist möglich, wenn man mutig genug dazu  
ist. Bei uns kommen Frauen* mit Migrations  
und Fluchtgeschichte zusammen, um der Enge des 
Alltags zu entkommen, um Erfahrungen auszutau
schen, um Informationen über die Institutionen 
der Mehrheitsgesellschaft zu erhalten. Das ist das 
Herz des MUTProjektes Frauen* unterschied
licher Herkunft begegnen und ermutigen sich. 
Darum geht es“, sagt Dr. Delal Atmaça, Vorstands
sprecherin von DaMigra e. V. am Rande der Ver
anstaltung, um gleich wieder den Frauen auf dem 
Laufsteg begeistert Applaus zu spenden.
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Das MUT-Projekt
DaMigra e. V. greift mit dem MUTProjekt auf wertvolle Erfahrungen 
von Frauen* mit Migrationsgeschichte zurück, die schon länger in 
Deutschland leben. Als „Mutmacherinnen* und Brückenbauerinnen*“ 
informieren, beraten, bilden und begleiten sie geflüchtete Frauen*  
und unterstützen dadurch ihre gesellschaftliche Teilhabe. Frauen*  
mit Migrationsgeschichte führen bundesweit für geflüchtete Frauen*  
Beratungs und Schulungsveranstaltungen durch. Ziel ist es, geflüchte
te Frauen* in die Lage zu versetzen, in ihrem neuen Umfeld ein selbst
bestimmtes Leben führen zu können und selbst zu „Mutmacherinnen* 
und Brückenbauerinnen*“ zu werden.

 

Beratung und  
Menschenrechts bildung
Geflüchtete Frauen* haben das Recht, die eigenen Rechte zu  
kennen. Daher liegt eines der Arbeitsschwerpunkte darin, geflüchtete 
Frauen* über die „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ und 
Frauen*rechte im Besonderen zu unterrichten. Das soll ihnen nicht nur 
Orientierungshilfe geben, sondern auch Mut, ihre soziale, politische 
und ökonomische Teilhabe einzufordern.
 

Empowerment 
Frauen* mit Migrationsgeschichte haben besondere Bedürfnisse,  
deren Artikulation sie nicht länger anderen überlassen möchten.  
Getragen von politischen Interessenvertretungen wie DaMigra e. V. 
finden sie den Mut, selbst Stimme zu ergreifen. Sie sind sich bewusst, 
auch wenn sie noch Unterstützung bedürfen, dass sie Erfahrungen und 
Kenntnisse mitbringen, die für eine starke Einwanderungs gesellschaft 
unerlässlich sind. 

Dieses Grundverständnis – Eigeninitiative und Unterstützung als 
Grundstein für einen Neubeginn – vermittelt DaMigra e. V.  
im Rahmen des MUTProjektes.

Ein Projekt von:
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Frauen*, Flucht  
und Migration

Keynote von Marianne Ballé Moudoumbou  

und anschließende Gesprächsrunde mit Deemah Taizare (Recht auf Uni e. V.),  

Elisabeth Ngari (Women in Exile e. V.),  

Marianne Ballé Moudoumbou (stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats  

der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland e. V.)

Moderation: Breschkai Ferhad
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„Unsere Lebensweise selbst 
ist Fluchtursache“ 

(Moudoumbou)
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Home is a foreign 
land – Ich bin es leid, 
anders zu sein  

Auszug aus der Keynote  
von Marianne Ballé Moudoumbou

In diesem wunderbar schrecklichen Gedicht von 
Lebogang Mashile stehen Freiheit und Selbstent
faltung, die wir als „Empowerment“ bezeichnen 
können, sowie Leichtigkeit und Schwere zugleich 
im Mittelpunkt. Oft möchten wir in der Tat die 
aufenthaltstechnischen, gesetzlichen und gesell
schaftlichen Kisten in Fetzen zerreißen, die uns 
hinter eisernen Gittern zu verkommen lassen 
scheinen. 

Dadurch wird weitgehend der aktuelle Bezugs
rahmen für den Lebensbereich „Frauen*, Flucht 
und Migration“ festgelegt. Benannt wird auch 
die gesellschaftliche Situation, mit der unsere 
geflüchteten Schwestern konfrontiert werden 
und die sie zu oft nur durch eigene und kollektive 
Kraft überwinden können. Dafür bewundere ich 
Women in Exile.

Ein weiterer Grund für meine Wahl dieses Ge
dichtes von Lebogang Mashile ist die Auseinan
dersetzung mit Darstellungen, Berichterstattung 
und Sprache. In der deutschen Fassung wird das 
englische TRIBE mit VOLK übersetzt. Berichte 
über „Zwangsheirat“ und Wortschöpfungen um 
die Ereignisse der Silvesternacht in Köln, lassen 
oft den Eindruck entstehen, dass sich die westli
che Welt von einer Hierarchisierung der Kulturen 
nach eurozentrischer Vorstellung noch nicht 
verabschiedet hat. 

Wobei Zivilisation auch eindeutig auf afrikani
schem Boden entstanden ist und jede Region der 
Welt einen Beitrag zum Wohle der Menschheit 
beigetragen hat. Fakten zu verschweigen ist ein 
wesentlicher Bestandteil des strategischen Ras
sismus. Deswegen wird selten erzählt, dass Mali 
mit dem Kurukan Fuga der Geburtsort der ersten 

rechtlichen Verfassung ist, dass Ägypten uns das 
Wort Seba und damit die Philosophie bescherte 
und dass der gute St. Nikolaus aus der heutigen 
Türkei stammt. Es wird noch selten fundiert über 
die Komplexität rassistischer und diskriminieren
der Gesetze nachgedacht. Wenn z. B. eine Person, 
in einer Gesellschaft lebt, in der der einzige Weg 
um im Land zu bleiben, für sie darin besteht, eine 
andere Person mit einem aufenthaltssicheren 
Status zu ehelichen – wird quasi zu einer anderen 
Form der Zwangsheirat aufgefordert. 

Deswegen müssen wir uns auch die Frage stel
len, wie wir von anderen bezeichnet werden und 
wie wir uns selber nennen. Ich habe 2001 bei der 
Verabschiedung der Erklärung und des Aktions
plans zur 3. Weltkonferenz gegen Rassismus, 
rassistische Diskriminierung, Fremdenfeindlich
keit und damit zusammenhängende Intoleranz 
der Vereinten Nationen, in Durban, Südafrika 
mitgewirkt. Dieser ausführliche und hervorra
gende Maßnahmenkatalog beinhaltet wirksame 
Schritte gegen Rassismus und Diskriminierung. 
Doch für die Beschreibung der Verwirklichung der 
Würde aller Menschen werden in der deutschen 
Übersetzung viele Worte verwendet, die Konzepte 
darstellen und Kategorisierungen auslösen. Diese 
Worte lauten: REFUGEE / FLÜCHTLING – mit der 
in vielen Bezeichnungen abwertender Endung 
„ing”, ASYLUM SEEKER / ASYLBEWERBER oder 
auch MIGRANT. Dies sollten wir immer bedenken.

Die UN hat verschiedene Dynamiken von Rassis
mus thematisiert. Die Erklärung und der Aktions
plan wurden zwar ratifiziert, aber verschwindend 
gering umgesetzt. Es folgte 2011 das „Jahr für die 
Menschen afrikanischer Abstammung“, wobei wir 
ja alle ganz ursprünglich afrikanische Wurzeln 
haben. Gemeint sind Menschen, die unmittelbar 
oder aufgrund historischer afrikanischen Wur
zeln, die leidensvollen Auswirkungen der Maafa 
(Große Zerstörung auf KisSwahili) erlitten. Die 
Konsequenzen reichten von der Versklavung bis 
hin zu vielfältigen Besatzungs und Unterdrü
ckungssystemen, die die tragische Realität ab
mildernd (colo bedeutet „Pflege“ auf Latein) als 
„Kolonialismus“ bezeichnet werden. Zum Zweck 
der Umsetzung hat die UNGeneralversammlung 
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in ihrer Resolution 68/237 die Internationale 
Dekade der Menschen afrikanischer Abstammung 
(2015/2014) einberufen. Der Zentralrat der Afrika
nischen Gemeinde in Deutschland hat die entspre
chende Kampagne in Deutschland eingeleitet.
Bis zum heutigen Tag sind geflüchtete Frauen* 
die erste Zielgruppe von Rassismus, wie der 
Aktionsplan von Durban in Artikel 53 erkennen 
lässt: 
 
Artikel 53: Wir sind darüber besorgt, dass [geflüch-
tete Menschen], Asylsuchende und Binnenvertriebene 
und andere trotz der zur Bekämpfung von Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängender unternommenen An-
strengungen nach wie vor verschiedenen Formen von 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender  
Intoleranz ausgesetzt sind.

Scheinbar hat sich seit 2001 aber wenig Grund
legendes an der Gesamtsituation geändert. In 
diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage 
der Intersektionalität von Rassismus. Die Aner
kennung von holistischer Gesundheit und der Zu
gang zu ganzheitlicher medizinischer Versorgung 
unter Berücksichtigung der jeweiligen kulturellen 
Gegebenheiten (Weltfrauenkonferenz von Bei
jing und Beijing +5) finden selten Eingang in die 
Asylpolitik. Artikel 61 des Aktionsplanes von 2001 
wiederum nennt bereits den erneuten Anstieg von 
Antisemitismus, Islamophobie und rassistisch 
motivierter Gewalt.

Artikel 61: Wir nehmen mit tiefer Besorgnis Kennt-
nis von der Zunahme des Antisemitismus und der 
Islamophobie in verschiedenen Teilen der Welt sowie 
vom Aufkommen rassischer und gewalttätiger Bewe-
gungen auf der Grundlage von Rassismus und dis-
kriminierenden Gedankenguts gegenüber jüdischen, 
muslimischen und arabischen Gemeinschaften.

Eine weitere wichtige Querverbindung führt zur 
UNKinderrechtskonvention, und hier insbeson
dere auf das existenzielle Recht auf Familienzu
sammenführung und ein wertschätzendes, posi
tives Image der Eltern und Heimatländer in der 
Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite müssen wir 
uns gerade hier in Europa verantwortungsvoll dem 

Thema der Bekämpfung der Fluchtursachen stellen 
und uns damit auseinandersetzen.

„Unsere eigene Lebensweise 
selbst ist Fluchtursache“  
(Moudoumbou)

Wir müssen uns immer wieder selbst den Spiegel 
vorhalten. Z. B. mein Kleid aus Bogolan und des
sen Herstellung, gehen auf eine jahrhundertelange 
Tradition zurück, die bis heute nachhaltig ist. Damit 
kann ich ein Zeichen setzen. Denn bereits durch die 
Art und Weise, wie wir uns anziehen, können wir zu 
nachhaltigen wirtschaftlichen Verhältnissen und 
Handelssystemen beitragen und damit Fluchtursa
chen bekämpfen.

Ein weiteres Thema, auf das ich zu sprechen kom
men möchte, ist die Angst. Warum haben Men
schen Angst vor fremden Menschen – vor ihrem 
Lächeln oder gar Lachen? Hat es auch damit zu tun, 
dass beispielsweise in der Geschichte der deut
schen Migration, Deutsche als Auswanderer*innen, 
Migrant*innen und Geflüchtete viel Unheil ange
richtet haben, und nicht zuletzt den Genozid in 
Namibia initiiert, geplant und durchgeführt haben? 

Auch daraus resultieren gegenseitige, unverar
beitete Ängste, komplexe Ängste die wiederum 
geschürt werden können. Niemals darf aber das 
Recht auf Asyl in Frage gestellt werden. In diesem 
Zusammenhang muss der gesellschaftliche Beitrag 
geflüchteter Personen nach Deutschland, aus allen 
Regionen der Welt, als auch umgekehrt, gewürdigt 
werden. 

Die Heimat ist zum fremden Land geworden, weil 
Herrschaftssysteme fremder Nationen positive, 
endogene Bewegungen, Veränderungen und Innova
tionen zu Gunsten der dominanten örtlichen Bevöl
kerung im Keim ersticken. Es existieren viele „foreig
ners in the spirit“, die vielleicht „Fremde im Geiste“ 
sind, aber sich hoffentlich bald neuen, würdigenden 
Perspektiven öffnen (werden). Herzlichen Dank auch 
dafür an Women in Exile e. V. und DaMigra e. V. 

Zum Abschluss möchte ich nochmal auf die Künst
lerin Leila Akinyi von AfroSpartana, die hier gestern 
Abend gerappt hat, zu sprechen kommen:
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„Wir sitzen alle im selben Boot. Wir werden 
nie erwachsen, weil wir immer lernen werden. 
... Ich möchte über meine Grenzen gehen und 
meinen Ängsten stehen ... Du kannst mehr als 
du denkst, du hast mehr als du brauchst.“ 

Anschließende Gesprächsrunde:

Ich habe mich an 30 
Unis be worben, es gab 
fast nur Absagen 

Breschkai Ferhad: Deemah, Sie sind seit 2014 in 
Deutschland und haben bereits einen Verein ge-
gründet. Recht auf Uni e. V., was steckt dahinter?

Deemah Taizare: Ich bin 24 Jahre alt, und bin 
Anfang 2014 mit meiner Familie aus Syrien 
gekommen. Dort habe ich acht Semester Zahn
medizin studiert, musste aber abbrechen. Als ich 
nach Deutschland kam, wollte ich so schnell wie 
möglich mein Studium fortsetzen und bemüh
te mich als erstes sehr schnell Deutsch zu ler
nen. Ich stieß in diesem Bewerbungsverfahren 
auf sehr große Probleme, daraus entstand das 
Projekt Recht auf Uni e. V. Denn als Geflüchte
te fallen wir unter die Ausländerquote an den 
Universitäten, sie liegt bei 5 Prozent. Nach dem 
Besuch sehr kostspieliger Deutschkurse, liegt 
mein derzeitiges DeutschNiveau bei C1. Jedoch 
konnte ich trotz meiner nun sehr guten Deutsch
kenntnisse mein Studium nicht fortsetzen. Ich 
stieß auf weitere Probleme im Bewerbungs und 
Auswahlverfahren. Die hohen Auflagen der 
Nachweise, d. h. ein Großteil der Dokumente 
muss beglaubigt werden. Das alles ist für Ge
flüchtete oft nicht zu bewältigen. Extrem kom
plizierte Bewerbungsverfahren ausschließlich 
in Deutsch und Englisch in Verbindung mit sehr 
langen Wartezeiten kommen hinzu.

Breschkai Ferhad: Und dann haben Sie sich 
einfach überlegt, ich gründe eine Initiative? 
Einfach so?

Deemah Taizare: Ich habe mich an 30 Unis be
worben, es gab fast nur Absagen. Mit Freunden in 
ähnlichen Situationen, entstand die Idee, durch 
eine Initiative etwas zu ändern. Wir fingen mit 
einer FacebookSeite an. Ich erzählte meine Ge
schichte und fragte, ob jemand Lust hat mich und 
andere Geflüchtete dabei zu unterstützen, diese 
Situation zu ändern. Und dann fanden Events statt, 
auf denen ich wieder die Problematik angespro
chen habe.

Breschkai Ferhad: Aber jetzt haben Sie  
einen Studienplatz, herzlichen Glückwunsch 
(spontaner Applaus aus dem Publikum). Es geht 
im Oktober los?

Deemah Taizare: Im Oktober geht es in Dresden 
los. Aber mir sind nur zwei von acht Semestern 
aus Syrien anerkannt worden. Ich habe aber be
reits eine höhere Einstufung beantragt.

Breschkai Ferhad: Elisabeth Ngari kam 1996 
aus Kenia nach Deutschland und hat 2002 
Women in Exile gegründet. Wie ist damals 
Ihr Ankommen in Brandenburg verlaufen? 
 

Wir als Frauen müs-
sen um unserer selbst 
willen anders denken
Elisabeth Ngari: Ich kam vor 20 Jahren mit  
meinen zwei Töchtern in Eisenhüttenstadt an.  
In Prenzlau kamen wir dann in eine Unterkunft 
mit je 300 Personen in einer Baracke. Meine Vor
stellung von Deutschland war eine ganz andere. 
In Kenia habe ich gearbeitet, war unabhängig. 
Hier gab es auf einmal die Residenzpflicht.  
Wir erhielten Gutscheine für das Notwendigste, 
Deutschkurse gab es damals nicht, und  
ansonsten waren wir zur Untätigkeit verurteilt.  
Ich wollte aber nicht nur sitzen und  
nichts tun. Aus dieser Not entstand die 
Flüchtling*sinitiative Brandenburg. Wir zogen 
von Heim zu Heim, um uns ein Bild zu machen. 
Und da fiel uns besonders die problematische 
Lage und die Gewalt gegen Frauen* auf. 2002 
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kam es dann zu den ersten Treffen der selbst
organisierten Frauen*flüchtlingsinitiative. 2010 
erstellten wir nach unserer Untersuchung eine 
Broschüre, die wir ans Ministerium in Branden
burg gaben. Sie enthielt Forderungen und Verbes
serungsvorschläge nach unseren Beobachtungen 
vor Ort. Insbesondere die Forderung, dass die 
Heime keine Wohnorte für Frauen* und Kinder 
sind. Unsere Kampagne hat nach wie vor das Ziel 
alle Lager und Heime abzuschaffen. 

Breschkai Ferhad: Ich habe neulich ein Ge-
spräch mit einer Frau* aus dem ehemali-
gen Jugoslawien geführt. Sie meinte, sobald 
der Hype um die Geflüchteten vorüber sei, 
schwinde das Engagement. Elisabeth Ngari, 
Sie sind jetzt seit 20 Jahren in Deutschland. 
Wie haben Sie den letzten Sommer erlebt?

Elisabeth Ngari: Trotz der Asylgesetzverschär
fungen, die nicht nur ein großer Rückschritt sind, 
sondern auch rassistisch, sexistisch und men
schenverachtend, haben wir den Sommer genutzt 
um unsere Aktionen zu machen, uns zu vernetzen 
und gemeinsam die Sonne zu genießen. Wir beka
men viel Unterstützung! Es braucht Kampagnen, 
um die aktuelle Lebenssituation von Geflüchteten 
zu verbessern. Es ist besonders wichtig, dass das
Engagement dann langfristig bestehen bleibt, 
damit alle eine reale Chance auf bessere Möglich
keiten in Deutschland haben.

Breschkai Ferhad: Im Sommer 2016 gab es 
eine große Bustour von Women in Exile, was 
passierte da?

Elisabeth Ngari: Wir waren mit einem Bus in 16 
Städten unterwegs und haben uns mit geflüchteten 
Frauen* getroffen. Wieder um uns ein Bild vor Ort 
zu machen und uns zu mit ihnen solidarisieren.

Breschkai Ferhad: Hat sich etwas für diese 
Frauen* geändert oder verbessert?

Elisabeth Ngari: Nein, es ist leider noch schlim
mer geworden. Männer, Frauen* und Kinder leben 
für zehn Monate in einer Sporthalle. Es gibt große 
Schwierigkeiten mit der grundlegenden Versor
gung, wie z. B. der Essensversorgung bis hin zur 

physischen und psychischen Gesundheit. Viele 
Frauen* und Kinder sind traumatisiert.

Breschkai Ferhad: Inwieweit wird Ihr  
Verein, eine Geflüchteten-MSO, von Politik 
und Verwaltung als Ansprechpartnerin*  
wahrgenommen?

Elisabeth Ngari: Jetzt nach vielen Jahren wer
den wir auch wahrgenommen. Vor allem seit der 
sogenannten „Flüchtlingswelle“ 2015 sprechen 
Akteurinnen* und auch Verantwortliche mit uns 
und suchen Austausch und Beratung.

Breschkai Ferhad: DaMigra e. V. ist hier zu 
Gast im Bundesfamilienministerium, und 
hat selbst in diesem Jahr das MUT-Projekt 
gestartet. Von Frau Ngari hörten wir, dass 
sie die erste Geflüchtetenselbstorganisation 
in Deutschland initiiert hat. Was wünschen 
Sie sich von solchen Projekten, seien sie nun 
von Migrant*innen oder Vertreter*innen der 
Mehrheitsbevölkerung gemacht? 

„Was braucht ihr von uns und  
wir von euch?“

Elizabeth Ngari: Als erstes sollte man sich ge
meinsam hinsetzen und sich gegenseitig fragen: 
Was braucht ihr von uns und wir von euch? Die 
ankommenden Geflüchteten sind selbstverständ
lich mit Fähigkeiten ausgestattet und fragte man 
sie, wäre die Antwort: „Ich kann im Austausch 
das oder jenes MACHEN.“ Die Integrationsarbeit 
dieser Projekte besteht aber oft darin: „Wir geben 
euch – aber im Austausch nehmen wir nichts.“ 

Breschkai Ferhad: Entscheidend wäre es auch 
hier im Vorfeld die Gespräche und den Aus-
tausch zu suchen – bevor die Projekte bean-
tragt und die Gelder alle da sind. Ich kenne 
das auch aus diversen anderen Kontexten: 
„Ich brauche jetzt mal zehn geflüchtete Frau-
en*, zehn Romafrauen* oder zehn Frauen* mit 
Kopftuch, beschafft mir die mal, ich hab´ da 
ein Projekt.“ (Podium und Publikum lacht)

M. Moudoumbou: Eine Kampagne für und von 
geflüchteten Frauen* wäre notwendig. Hier möchte 
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ich auch noch mal Betty (Elizabeth Ngari) danken 
und um Applaus bitten, für all die Jahre, in denen 
sie und ihre Kolleginnen* die Flamme von Lager 
zu Lager und von Institution zu Institution trugen 
(Saalapplaus). 
Worauf ich hinaus will ist Sichtbarkeit, und diese 
Sichtbarkeit in den Medien. Schaut man sich 
die Statistiken an, wird sichtbar, dass sehr viele 
Migrantinnen* und darunter geflüchtete Frauen* 

fähige Existenzgründerinnen* sind. Wird diese 
Zahl nun verstärkt und mit Nachdruck ins öffent
lich Bewusstsein getragen, kann das Gesamtbild 
von geflüchteten Personen verändert werden.  
Es ist auch besonders wichtig, dass die Menschen 
nicht nur gezeigt werden, sondern auch aktiv 
hinter der Kamera und in den Redaktionen ste
hen. Dann wird eine direkte Stimme, und nicht 
die wohlmeinender Dritter, hörbar.

Marianne B. Moudoumbou
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+++ Pressemitteilung +++

DaMigra e. V., der Dachverband der  
Migrantinnenorganisationen in Deutsch-
land, lehnt ein Burkaverbot strikt ab.  
Ein solches Verbot verletzt zum einen das 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen* –  
und damit ein Menschenrecht. Zum anderen 
stigmatisiert ein Burkaverbot nicht nur die 
vermeintlichen Burkaträgerinnen*, sondern 
alle als solche erkenntlichen, muslimischen 
Frauen*. Ein Burkaverbot verwehrt den  
betroffenen muslimischen Frauen* faktisch 
den Zugang zum öffentlichen Raum und  
verhindert Integration.

„Niemand sollte das Recht haben, eine Frau* 
unter die Burka zu zwingen. Ebenso wenig aller
dings sollte irgendjemand das Recht haben, eine 
Frau* zum Ablegen der Burka zu zwingen, zumal 
in Deutschland“, so DaMigraSprecherin Dr. Delal 
Atmaça unter Berufung auf das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. Dessen erster Satz 
lautet: Die Würde des Menschen ist unantast
bar. „Leider muss viel zu oft betont werden, dass 
Frauen*rechte Menschenrechte sind. Burkazwang 
und Burkaverbot negieren diesen Zusammen
hang“, so Atmaça weiter.

Allein schon die Debatte über ein Burkaverbot 
gefährde die Integration, kritisiert Atmaça, weil 
Muslima* so generell stigmatisiert würden. Bisher 
mühsam erreichte Fortschritte in der Integrati
onsdebatte würden zunichte gemacht. „Würde 
tatsächlich ein Burkaverbot beschlossen, würden 
damit muslimischen Frauen* aus dem öffentli
chen Leben verdrängt. Sie würden buchstäblich 
unsichtbar, ohne jede Teilhabe, zurückgewor

„Burkaverbot 
stigmatisiert 
Muslima* und 
schadet der  
Integration!“

Köln, den 5. September 2016
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fen ausschließlich auf die eigenen vier Wände“, 
mahnt die DaMigraSprecherin.

Die Forderung eines BurkaVerbots sende das 
Signal, dass Menschen mit Migrations und 
Fluchtgeschichte nur dann von der Mehrheits
gesellschaft akzeptiert würden, wenn sie sich so 
unauffällig wie möglich verhielten. „Der Preis 
einer solchen Unauffälligkeit wäre hoch, viel zu 
hoch“, warnt Atmaça. Die Migrantinnen* müssten 
so faktisch ihre Geschichte, ihre Tradition, ihren 
Glauben, ihre Wurzeln, ja ihre Identität „able
gen“. Und die Gesellschaft verlöre an Vielfalt.

Derartige Signale nach der Formel ‚Akzeptanz 
nur bei Assimilation‘, entsendet von bürgerlichen 
Parteien, stärkten allein rechtspopulistische Par
teien. „Wer am rechten Rand fischt, läuft Gefahr, 
letztlich die Netze der anderen zu füllen“, so 
Atmaça und verweist in diesem Zusammenhang 
auf die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahl in 
MecklenburgVorpommern. In einem Bundesland, 
in dem der Ausländerinnen*anteil bei nur 3% 
Prozent liege, sei die allgemeine Angst offenbar 
höher als anderswo. Das Wahlergebnis sei u.a. 
zurückzuführen auf „Zugeständnisse“ der bürger
lichen Parteien an die AfD und deren Stimmungs
mache gegen Geflüchtete.

Nur eine inklusive Gesellschaft schafft  
innere Sicherheit
Damit ein gutes friedvolles Miteinander gelinge, 
müssten sich nicht nur die Neuankömmlinge auf 
die Mehrheitsgesellschaft zubewegen, sondern 
die Politik müsse selbstbewusst zur liberalen 
Grundordnung stehen. „In einer liberalen Ein

wanderungsgesellschaft geht es um Toleranz von 
individuellen Rechten und Entscheidungen – und 
dazu gehört auch die Toleranz der Unterschiede“, 
so Atmaça.

„Eine inklusive Gesellschaft schafft innere Si
cherheit, nicht Strafen für Menschen, die dem 
Erscheinungsbild der Mehrheitsgesellschaft nicht 
entsprechen. Es geht darum, Menschen Wege zur 
Teilhabe zu eröffnen und deutlich zu machen, 
dass sie und ihre Besonderheiten – Bedürfnisse 
wie Beiträge – in gesellschaftlichen, politischen, 
und wirtschaftlichen Institutionen anerkannt 
werden“, so Atmaça abschließend.

DaMigra e. V. 
DaMigra e. V. (Dachverband der Migrantinnen
organisationen) ist die Interessenvertretung von 
Migrantinnen*selbstorganisationen und ihren 
Belangen. Mit bundesweit über 60 Mitgliedsor
ganisationen aus unterschiedlichen Herkunfts
ländern steht der Verband als Ansprechpartner* 
für Politik, Wirtschaft und Medien zur Verfügung, 
bietet Handlungsempfehlungen und kritische 
Begleitung von migrationspolitischen Prozessen. 
DaMigra e. V. setzt sich für Chancengerechtig
keit, Gleichberechtigung und für die Gleichstel
lung von Frauen* mit Migrationsgeschichte in 
Deutschland ein.

Kontakt
DaMigra e. V.
info@damigra.de
+49 30 25 56 85 12
www.damigra.de
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Pro und Contra 
zur Pressemitteilung  
von DaMigra e. V. am  
5. September 2016 

Die Presseerklärung von DaMigra e. V. zur Debatte 
um das Burkaverbot in Deutschland stellt auf dem 
Jahreskongress ein unverändert aktuelles Thema 
dar. Dr. Delal Atmaça aus dem Vorstand von Da
Migra e. V. äußert sich als Erste* dazu. 

Delal Atmaça: Wir sind verschieden und kön-
nen nicht für alle Frauen* und Migrantinnen* 
sprechen. Wir müssen uns stattdessen fragen: 
„Was steckt hinter der Debatte um das Burka
verbot?“ Es werden hier ganz gezielt Ängste, mit 
Blick auf kommende Wahlergebnisse, geschürt. 
Ein Selbstbestimmungsrecht für Frauen* steht 
dabei nicht im Fokus. Es handelt sich also beim 
öffentlichen Diskurs nicht um eine ernsthafte 
Debatte. 

Breschkai Ferhad: Was sind Ihre Einwände, 
Lisa Mazzi? 

Lisa Mazzi von ReteDonne e.V.: Noch zwei 
Generationen zuvor haben Frauen* für Frei-
heit gekämpft. Freiheit in Form der emanzipa
torischen Wirkung von Arbeit und eigenem Geld, 
daraus folgt Selbstachtung durch Selbstbestim
mung. Ich zweifele hier die Selbstbestimmung an 
und sehe die Burka als Hemmnis, denn es ist ein 
auferlegter Kleidungszwang und die Freiheit der 
Frauen* wird damit drastisch eingegrenzt. Darü

ber hinaus: Welche Wertung und Erziehung wird 
den Kindern dieser Frauen* weitergegeben?  
   
Für Sanchita Basu stellt dagegen eher die 
Frage nach der vorherrschenden, bewertenden 
Norm. Wenn man einen kurzen Rock trägt, ist es 
für das Auge natürlich, nach einer europäischen 
Norm. Trägt eine Frau* allerdings ein Kopftuch  
stört es, da es dieser europäischen Sicht  
widerspricht. Also lautet die Frage: Was stört 
mich genau? 

Figen Brandt ist Vorstandsvorsitzende von 
DaMigra e. V. und aktiv beim interkulturellen 
Frauennetzwerk Hessen. Ihre Einstellung zur 
Burkadebatte lautet: Da Ihr eure persönlichen 
Geschichten erzählt habt, erzähle ich ganz kurz 
von mir. 

Bis zu meinem 20. Lebensjahr war ich Teil einer 
auch in religiöser Hinsicht unterdrückten Min
derheit in der Türkei. Für mich kommt es nicht 
in Frage ein Kopftuch zu tragen. Das ist in dieser 
Frage meine Selbstbestimmung. Als ich nach 
Deutschland kam, dachte ich: „Deutschland  
und die Frauen*rechte – das ist hier anders“.  
Aber ich habe bemerkt, die Frauen* hier hatten 
für vieles gekämpft, aber Gleichberechtigung 
herrschte nicht.“
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Figen Brandt weiter zum aktuellen Stand der 
Burkadiskussion: 

„Viele Frauen* sagen etwa: „Uns geht es besser 
als den muslimischen Frauen*“. Ich habe aber 
oft festgestellt, dass Minderheiten überall Min
derheiten sind. Und hier sind die muslimischen 
Frauen* – vor allem die kopftuchtragenden 
Frauen* – die Minderheit. Sie werden diskrimi
niert und auch das finde ich nicht in Ordnung. 
Ich entscheide und bestimme für mich selbst, 
und jede Frau* kann und darf für sich bestimmen. 
Ich finde es grundsätzlich schwierig Frauen* in 
eine bestimmte Form zwängen zu wollen. Also, 
wenn eine Frau* wirklich sagt „Ich entscheide 
und bestimme für mich“, ist es OK. Im Kern dieser 
(Burka)Diskussion in der Mehrheitsgesellschaft 
geht es wirklich nicht um den feministischen 
Ansatz. Es geht in Wirklichkeit darum – wie hier 
bereits besprochen wurde – Ängste zu schüren. 
Es geht nicht um Gleichberechtigung, sondern 
darum unterschwellige Ängste zu schüren und zu 
diskriminieren.

Emilia Roig Leiterin des MUT-Projektes  
von DaMigra e. V.:     
 
„Mein Stichwort lautet:  
Perspektivwechsel und die  
westliche Brille ausziehen“

Wir reden heute über Selbstbestimmung der 
Frauen*. Wir reden auch über das Recht selbst 
über die Probleme zu reden, die uns betreffen. 
Es gibt in Deutschland sehr viele Frauen*, die 
das Kopftuch tragen und sich dazu äußern, 
d. h. also, sie brauchen keine Bevormundung 
und kämpfen seit längerer Zeit für ihre Befrei
ung – mit und ohne Kopftuch – in Deutschland 
und in anderen Ländern. Feminismus ist keine 
europäische Erfindung. Frauen kämpfen gegen 
patriarchische Strukturen in Saudi Arabien, in 
der Türkei, in Nigeria, in Ägypten und deswegen 
sollten wir – auch, wenn wir hier über politische 
Bündnisse und Interessenvertretungen reden – 
solche Kämpfe ernst nehmen statt sie unsicht
bar zu machen.
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Workshop:  
Politische Partizipation  
und Teilhabe
Mit Lucía Muriel (moveGOBAL e. V.), Hilary Bown (ver.di Landes migrationsausschuss  

Berlin-Brandenburg / Bündnis Wahlrecht für alle)

Moderation: Galina Ortmann (stellvertretende Vorsitzende* des  

Bundes  zuwanderungs- und Integrationsrates, BZI)
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und möglicherweise auch als emanzipatorische 
Bewegung (Empowerment) für ihre bundeswei
ten Mitgliedsorganisationen spielen kann.
Die zunehmende Transnationalität, eine Folge 
der Globalisierung, in Deutschland und Europa 
insgesamt, erscheint als Vorbote auf die wach
sende Mobilität der Menschen. So wie wir sie  
in Europa in naher Zukunft noch erleben  
werden, und bereits erleben  mit all ihren  
Konsequenzen.

Am 06.06.2016 wurde das neue Integrations- 
und Migrationsgesetz in Deutschland verab-
schiedet. Darin sind allerdings fundamentale 
Menschenrechte abgesprochen worden, stellt 
Lucía Muriel fest. Zuwanderinnen* und Geflüch
tete, die nach Deutschland kommen, benötigen 
weit mehr als Spracherwerb, um nicht jahrelang 
völlig isoliert in der Peripherie der Gesellschaft 
auszuharren. Teilhabe durch Zugang zu allen 
gesellschaftlichen Ressourcen ist ein Menschen
recht, und dringend notwendig – wird nun aber 
per Gesetz eingeschränkt. Das schnelle Erlernen 
der deutschen Sprache wird hierbei gleichgesetzt 
mit dem mutmaßlichen Willen oder Unwillen zur 
Integration. Partizipation und Teilhabe von Mig
rantinnen* setzten tatsächlich einen sehr starken 
Willen voraus, berichtet die Aktivistin* aus ihrer 
praktischen Erfahrung. Der Berliner Verein move
GLOBAL will durch Vernetzungsarbeit und Bera
tung an der Basis von Migrantinnen*strukturen 
wie z.B. bei Vereinstreffen oder öffentlichen 
Events, Migrantinnen* sichtbar machen und als 
Akteurinnen* ermutigen. So werden entwick
lungspolitische Räume geöffnet, die vor allem 
von einem antikolonialen, antirassistischen und 
emanzipatorischen Dialog geprägt sind. Denn täg
lich müssen strukturelle Barrieren, aber auch Aus
grenzung und die Ausblendung durch die Mehr
heitsgesellschaft aufs Neue überwunden werden. 
Dazu zählt auch die herrschende Unkenntnis und 
weitestgehend fehlende Anerkennung von Le
bensweisen und Leistungen der seit Jahrzehnten 
in Deutschland lebenden Migrantinnen*.

„Wir müssen lernen die Teilhabe 
an und den Zugang zu gesell-
schaftlichen Ressourcen als  
Menschenrechte zu begreifen.“ 

Impulsvortrag zum Workshop mit Lucía Muriel:

Wie können wir  
heute unsere politische  
Partizipation und 
Teilhabe stärken?

Wie können wir als entwicklungspolitische Ak
teurinnen* an der Gestaltung einer friedvollen 
und damit besseren Zukunft teilhaben? Diese 
Fragen stellt u.a. die Referentin* Lucía Muriel. 
Auch mit einem Blick auf die Schlüsselrolle, 
die hierbei DaMigra e. V. als Dachverband von 
Migrantinnen*organisationen in Deutschland 
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Migrantinnen*selbstorganisationen (MSO) in 
Deutschland verfügen über enormes Potential 
für die so notwendige gesamtgesellschaftli
che Entwicklung, da sie bereits über wertvolle 
Modelle, so genannte good practice Beispiele, 
verfügen. Sie haben – aller Ausschlussmecha
nismen zum Trotz – Strategien der Vielfalt in 
jahrzehntelanger Basisarbeit, selbst entworfen, 
z. B. noch vereinzelt in Form von Dialogkonfe
renzen, oder bewährten Modellen des friedlichen 
Zusammenlebens. Migrations und Fluchterfah
rungen werden dabei wertgeschätzt und zudem 
als gesellschaftlicher Mehrwert verhandelt. Die 
Diplompsychologin* berichtet, dass sich beson
ders MSOs sehr bewusst über das vorherrschende, 
mangelbehaftete Bild der Migrantinnen* in der 
öffentlichen Wahrnehmung sind. Gleichzeitig 
bedrohen zusätzlich bundesweit und europaweit 
der zunehmende rechtspopulistische Diskurs 
und seine Tolerierung die bereits erkämpften 
Rechte und die Anerkennung der Lebensleistung 
von Migrantinnen*. Und damit auch die wert
schätzende Betrachtung einer gelebten Vielfalt 
in Deutschland. Die Organisationen initiieren, 
installieren und erbringen genau an dieser 
Schnittstelle einen immer dringender werdenden 
Dialog mit allen Gruppen der Zivilgesellschaft. 
Sie agieren als Brückenbauer*innen mit hoch
professionellen Interessensvertreter*innen. Um 
allerdings in den entscheidenden Foren gehört zu 
werden und Veränderungen anzustoßen, müssen 
sich Migrantinnen* mit anderen Akteurinnen* 
und Vereinigungen zu effektiven Bündnissen 
zusammenschließen. Denn dies kann nur in 
hochprofessionalisierten Bündnissen und nicht in 
Vereinzelung geschehen. Nur auf diesem Weg ist 
es machbar sich dann dem wichtigsten Ziel vieler 
MSOs  dem Schutz der Menschenrechte  zu wid
men, schließt Lucía Muriel ihren Impulsvortag.

Impulsvortrag zum Workshop mit Hilary Bown

Wahlrecht für  
Alle: Wir sind (auch)  
das Volk

35 Prozent der Berliner*innen, haben kein Wahl
recht  weil sie nicht den deutschen Pass besitzen. 
Wie erkämpft man sich nun ganz konkret aktives 
und passives Wahlrecht?

In ihrem Vortrag „Wahlrecht für alle: Wir sind 
(auch) das Volk“ stellt Hilary Bown vom ver.di 
Landesmigrationsausschuss BerlinBrandenburg 
eine maßgebliche Forderung für eine politische 
Teilhabe von Migrantinnen* vor, und zwar die 
Forderung nach dem Wahlrecht für alle hier in 
Deutschland sesshaften Ausländer*innen. Die ge
bürtige USAmerikanerin* wohnt selbst seit 2003 
in Deutschland. Als Politikwissenschaftlerin geht 
sie auch darauf ein, welche Gesetzesinterpretati
onen und Demokratieverständnisse eine inklusive 
Gesellschaft benötigt.

EU-Bürgerinnen* und Angehörige* von 
Drittländern können in Europa weitaus mehr 
politisch partizipieren als in Deutschland, denn 
die politischen Rechte für Migrantinnen* in 
Deutschland sind stärker eingeschränkt. EU
Bürgerinnen* dürfen nur auf kommunaler Ebene 
wählen  sind aber vom politischen Entschei
dungsprozess weitestgehend ausgeschlossen. 
Angehörige von Drittländern wiederum, d.h. die 
weder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 
noch EUBürgerinnen* sind, besitzen gar kein 
Wahlrecht – weder aktives noch passives. Sie 
können also auch nicht gewählt werden, wie z. B. 
in Griechenland. In Belgien z. B. können Migran
tinnen* nach kurzer Zeit auf kommunaler Ebene 
wählen.

Grundgesetz Art. 20 (2): Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt. 
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Seit 1992 gilt noch der Zusatz unter Artikel 28 
um der EUVerfassung zu entsprechen und deren 
Bürger*innen das Wahlrecht zu ermöglichen. 
Doch zeigt dieser nachträgliche EUZusatz nur 
auf, dass der Begriff Volk in der Vergangenheit 
verfassungsrechtlich als das deutsche Volk inter
pretiert wurde. Sonst wäre dieser Zusatz überflüs
sig  so der Umkehrschluss von Hilary Bown. 
Die Gewerkschaft ver.di hat daher die Kampagne 
„Politische Partizipation jetzt  Wahlrecht für 
alle!“ ins Leben gerufen, um mehr Öffentlichkeit 
für das Thema zu schaffen. 

„Wer darf ab wann in Deutschland wählen?“, 
fragen die Workshop-Teilnehmerinnen* an 
dieser Stelle. Gemeinsam mit Hilary Bown be
leuchten die anwesenden Frauen* nun konkrete 
Indikatoren, an welchen man das Wahlrecht besser 
und fairer binden könnte, anstatt „lediglich“ an 
die Nationalität. Als Strategie könnte demnach die 
Residenzpflicht, anstatt des deutschen Passes, als 
Kriterium für das Wahlrecht formuliert werden.

Auf kommunaler Ebene dürfen EUBürger*
innen nach drei Monaten wählen, die 
Drittstaatler*innen allerdings nie, und dabei 
spielt es keine Rolle ob er oder sie ein Jahr oder 
bereits Jahrzehnte Deutschland seine Heimat 
nennt. Türkische Berliner*innen z. B., die seit 25 
Jahren in Berlin wohnen und nicht wählen dürfen, 
würde es beispielsweise helfen, nach einem Jahr 
Wohndauer zumindest das kommunale Wahlrecht 
zu erhalten. Denn gerade die Verweigerung des 
kommunalen Wahlrechts stellt eine besonders 
fatale politische Ausgrenzung für Migrantinnen* 
dar – so die Aussage von Hilary Bown.

Nach diesem 2. Impulsvortrag zum Workshopthema 
„Politische Partizipation und Teilhabe“, öffnet die 
Moderatorin* Galina Ortmann gemeinsam mit den 
beiden Referentinnen* die Gesprächsrunde im großen 
Saal des Bundesfamilienministeriums in Berlin. 

Publikumsfrage: 
Wie komme ich als Migrantin* in die Politik? 
Wo erhalte ich konkret Unterstützung? 

Politischer Repräsentation kommt in westlichen 
Demokratien eine besondere Bedeutung zu, da 

hier bindende Entscheidungen für die gesamte 
Bevölkerung gefällt werden. Legitimation und 
Folgebereitschaft gegenüber den Entscheidungen 
des Parlaments sind nicht zuletzt an eine „faire“ 
Repräsentation in diesen Gremien gebunden. 
Gerade in heterogener und vielfältiger werden
den Gesellschaften kommt es darauf an, zentrale 
politische Repräsentationslücken im Sinne eines 
„diversity gap“ zu vermeiden. Die Studien zu  
politischen Repräsentation von Migrantinnen* 
und Migranten zeigen, dass nur 5% der Bundes
tagsabgeordneten (2013), 3,7% aller Landtagsab
geordneten und 4,2 % der Ratsmitglieder in 30 
Großstädten einen Migrationshintergrund haben. 
Eine deutliche Unterpräsentanz von Zugewan
derten ist vor allem in den Länderparlamenten, 
insbesondere in den Flächenstaaten, sowie auf 
kommunaler Ebene in kleineren Städten und 
Gemeinden, festzustellen. Ferner sind Migran
tinnen* und Migranten* in Städten und Kreisen 
ländlicher Gebiete in vielen Gemeinden und 
Kreistagen überhaupt nicht vertreten, obwohl 
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung fast bei 
20% liegt, so Galina Ortmann, die diese Tatsache 
auch aus ihrem Erfahrungsschatz als Delegier
te des Niedersächsischen Integrationsrates im 
Landesfrauen*rat abrufen kann. 

Warum existiert z. B. bei der SPD nur eine Gast
mitgliedschaft für Migrantinnen*, warum keine 
vollwertige Mitgliedschaft? Die Frage nach den 
direkten Ursachen dieser fehlenden Präsenz in 
den verschiedenen politischen Strukturen, ob auf 
kommunaler Ebene oder auf Landesebene, füh
ren zu einem lebendigen Diskurs mit folgenden 
Indikatoren:

Rassismus, Sexismus und sehr konservative 
Strukturen innerhalb der deutschen Mehr-
heitsgesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft 
hindert Migrantinnen* oft daran, selbstbewusst 
eigene Forderungen, wie nach dem Wahlrecht, 
zu stellen. Hier müsste die Gesellschaft über die 
vorherrschende rechtliche Willkür aufgeklärt 
werden und nachhaltig in die politische Bildung 
von Migrant*innen investieren. Eine bundesweite 
Informationskampagne in Zusammenarbeit mit 
den MSOs wäre hier besonders effektiv.
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Die vielen Facetten von erlebter Diskriminierung 
beispielsweise, auch aufgrund von fehlenden 
Deutschkenntnissen, können nur so aufgezeigt 
werden. Es soll so ein Bewusstsein entwickelt 
werden, dass das Wahlrecht nicht nur für die 
Mehrheitsbevölkerung existiert  sondern alle 
Bevölkerungsgruppen teilhaben müssen. 

Für diese Zielsetzung werden Expertise, Er-
fahrung und Professionalisierung der MSOs 
benötigt. So müssen migrantische Führungskräf
te geschult werden, um in den entsprechenden 
politischen Gremien Gehör zu finden. Daraus folgt 
auch, sich in den kommunalen Arbeitskreisen 

nicht nur mit einer beratenden Funktion zufrieden 
zu geben, sondern sich selbst als Mandatsträgerin
nen* aufzustellen, um auf die aktuelle Gesetzesla
ge tatsächlich Einfluss zu nehmen.

Parteien und politische Programme wiederum 
müssen sich in diesem Zuge noch konsequenter 
interkulturell öffnen und auch finanzielle Aus
stattung für gemeinsame Mentoringprojekte mit 
MSOs zur Verfügung stellen. Migrantinnen* sollen 
dadurch nicht weiterhin von politischer Teilhabe 
ausgeschlossen bleiben und Mandatsträgerinnen* 
auf kommunaler, Landes und Bundesebene wer
den, schließt Galina Ortmann.



Workshop:  
Arbeitsmarkt 
und Teilhabe

Mit Cornelia Eybisch-Klimpel  

(Frau und Beruf e. V.) und  

Dr. Czarina Wilpert  

(Initiative Selbständiger Immigrantinnen*)  

Moderation: Kook-Nam Cho-Ruwwe (DaMigra-

Vorstand)

Wie können Migrantinnen*  
und geflüchtete Frauen*,  
schneller und effizienter in  
den Arbeitsmarkt gelangen?

Mit den Referentinnen* Cornelia EybischKlimpel 
und Dr. Czarina Wilpert wird in diesem Work
shop der Frage nachgegangen, wie Migrantinnen* 
und geflüchtete Frauen* den vielfältigen Heraus
forderungen und Ausschlussmechanismen auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt begegnen können.

Impulsvortrag von Cornelia Eybisch-Klimpel

Wege geflüchteter 
Frauen* zu Bildung, 
Beruf und Erwerbs-
arbeit
 

Cornelia EybischKlimpel, DiplomPsychologin*, 
Beraterin* und Trainerin* der Berliner Beratungs
stelle Frau und Beruf e. V., geht in ihrem Impuls

vortrag der Frage nach, wie die langen Wege zu 
Bildung, Beruf und Erwerbsarbeit für geflüchtete 
Frauen* in Deutschland erleichtert und abgekürzt 
werden können und wie auch in Warte und Fami
lienzeiten gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht 
werden kann.

Bisher wird davon ausgegangen, dass es durch
schnittlich etwa fünf bis acht Jahre dauert, bis 
geflüchtete Menschen in Deutschland eine Arbeit 
finden. Um das nachvollziehen zu können, skiz
ziert EybischKlimpel eine „Landkarte für Ge
flüchtete im beruflichen Übergang“. Den Rahmen 
für die Übergangswege bilden die gesetzlichen 
Bestimmungen, wie die Klärung des Aufenthalts
status, der Arbeitserlaubnis und gegebenenfalls 
die Anerkennung der Berufsabschlüsse. Diese 
Rahmenbedingungen entscheiden darüber, ob 
und wie schnell die erforderlichen Schritte auf 
dem Weg zum Arbeitsplatz gegangen werden 
können. Oft sind sie aber mit langen Wartezeiten 
verbunden, die es schwer machen, auf dem Weg 
zum Arbeitsplatz voran zu kommen. Etwa wenn 
es um die Teilnahme am Deutsch oder Integra
tionskurs geht, auf dem die nächsten Schritte in 
den Beruf aufbauen.  

Ohne Deutschkenntnisse ist es schwer, im neuen 
Land von den eigenen beruflichen Kompetenzen 
zu überzeugen, sich Orientierung über die Mög
lichkeiten im alten Berufsfeld zu verschaffen, sich 
um Hospitation und Praktika zu kümmern und an 
entsprechenden Maßnahmen teilzunehmen.

Hier können zivilgesellschaftliche Angebote und 
Projekte wichtige Überbrückungsarbeit leisten. So 
können etwa in Sprachcafés, Picknicks und Koch
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projekten erste Deutschkenntnisse erworben und 
gefestigt werden und eine erfolgreiche spätere 
Teilnahme am Deutschkurs vorbereiten. Berufsbe
zogene Tandems können später wichtige Türöff
ner in die Arbeitswelt sein. Eine gute Vernetzung 
und Abstimmung von öffentlichen und zivilgesell
schaftlichen Angeboten helfen, lange Übergangs
zeiten abzukürzen und zu nutzen.

Die Beratungsstelle Frau und Beruf e. V. berät 
Frauen* in beruflichen Übergangssituationen, 
also beim beruflichen Wiedereinstieg nach Fami
lienzeit, Krankheit oder Arbeitslosigkeit und in 
sonstigen beruflichen Veränderungssituationen. 
Im November 2016 hat sie in Kooperation mit 
der Senatsverwaltung „Arbeit, Integration und 
Frauen“ die Tagung Welcome Women to Work 
ausgerichtet. Es trafen sich Akteurinnen* aus 
Forschung, Politik und Praxis um sich über Best 
PracticeBeispiele und Herausforderungen in der 
Arbeit mit geflüchteten Frauen* auf dem Weg zu 
Bildung, Beruf und Erwerbsarbeit auszutauschen. 

Impulsvortrag von Dr. Czarina Wilpert

Immigrantin*  
und Unternehmerin*  
in Deutschland!
 

Die Rahmenbedingungen für alle Frauen*-
erwerbstätigkeiten auf einem geschlechts-
spezifischen Arbeitsmarkt haben sich in der 
Bundesrepublik verändert. Dr. Wilpert fokus-
siert in ihrem Vortrag den aktuellen Status 
Quo und gibt einen Ausblick auf die Arbeits-
marktentwicklung. 

Die Reichen sind reicher geworden: Das oberste 
Prozent besitzt etwa ein Drittel des gesamten 
Nettovermögens der Bundesrepublik, wie ver
schiedene Studien zeigen. Die Reichsten 10 % 
kommen auf 63 bis 74 % des gesamten Volksver
mögens (s. DIW 2014, auch Thomas Pikkety 2016, 
Paritätische Wohlfahrt 2015).

Globalisierungsprozesse beeinflussen Arbeits
bereiche wie Produktion und Service durch 
OutSourcing in günstigere Produktionsländer; 
ein Symptom der Neoliberalisierung des Ar
beitsmarktes. Die Digitalisierung des Arbeits
marktes führt zu neuen Chancen aber auch zu 
einer unklaren Bedeutung für die Arbeitsplatzsi
cherheit. Die Flexibilisierung der Arbeit verändert 
die klassischen, sicheren Arbeitsmodelle und 
Berufe mit jahrelangen bis zu jahrzehntelangen 
Arbeitsverträgen. Dies äußert sich auch durch ein 
Wachstum der Teilzeitarbeit, mit einem wiederum 
auffällig hohen Anteil von in Teilzeit arbeitenden 
Frauen*. Dies hat eine hohe Auswirkung auf die 
soziale Sicherheit und Rente zur Folge – und da
mit auf eine Prekarisierung der Arbeitsbedingun
gen. Auch hier sind es vor allem Frauen, und noch 
wesentlich häufiger Migrantinnen* und Frauen* 
mit Fluchterfahrung, die nicht in existenzsichern
de Erwerbsarbeit einbezogen werden. 

Dem entgegen steht ein Wachstum am Anteil der 
freiberuflichen Tätigkeiten bei Akademikerin
nen*. Auch Existenzgründungen als Nebenerwerb 
durch Unternehmerinnen*, nehmen zu.

Dr. Czarina Wilbert von der Initiative Selbständi-
ger Immigrantinnen* berichtet praxisorientiert 
aus der besonderen Perspektive von Existenz-
gründerinnen* und langjährigen Unternehmerin-
nen* mit Migrationsgeschichte in Deutschland.

Von den erfolgreichen Existenzgründungen durch 
Frauen* in den Jahren 2007 bis 2013 entfallen 
mehr als die Hälfte auf Immigrantinnen*. Die 
Dynamik des auf Migration basierenden Grün
dungsgeschehens ist kein Zufall, denn Menschen 
mit Migrationsgeschichte, so weiß Dr. Wilpert, 
haben oft eine grundsätzlich positive Einstellung 
zur Selbständigkeit und zum Unternehmertum. 
Sie sind oft risikobereiter als Vertreterinnen* der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft. Diese Option 
nutzen sie gerne als Alternative zu einer unter
qualifizierten und unterbezahlten Beschäftigung, 
oder zu langanhaltender Arbeitslosigkeit und 
damit verbundener Erwerbslosigkeit.

Weiterhin weist die Referentin* besonders auf 
die Problematik des hohen Gefälles der mit

44 





gebrachten Qualifikationen und Kompeten
zen der Frauen* auf der einen Seite und ihren 
Chancen auf dem vorgefundenen Arbeitsmarkt 
andrerseits hin. Typisch sei dies für alle Frauen* 
internationaler Herkunft – ob nun ehemalige 
Arbeitsmigrantinnen*, rekrutiert in Zeiten der 
Gastarbeiter*innenpolitik, Angehörigen der  
„neuen“ Zuwanderung aus Ost und Südost
europa, oder hierher geflüchteten Frauen* aus 
Drittländern.

„Für geflüchtete Menschen ist die Arbeits-
marktintegration bis heute besonders schwie-
rig“, so Dr. Wilpert. Aufgrund von spezifischen, 
strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingun
gen, wie z. B. jahrelanger Anerkennungsprozesse 
des Asylstatus und noch längerer Verhaftung in 
einem Duldungszustand, haben sie keinen Zu
gang zum deutschen Arbeitsmarkt. Auch die sehr 
niedrige Anerkennungsrate für im Herkunftsland 
erworbene Abschlüsse und Arbeitserfahrungen, 
mangelnde Sprachkenntnisse, und lange Zeiten 
der Erwerbslosigkeit erschweren den notwendi
gen Qualifizierungsprozess enorm.1

„Im Vergleich zu Frauen*  
deutscher Herkunft, berichtet  
sie, haben Immigrantinnen* auf  
dem Weg in die Selbständigkeit 
deshalb mit weitaus schwieri-
geren Bedingungen, als ihre  
deutschen Mitbewerberinnen*  
zu kämpfen.“

Ihre Arbeitsbiographien weisen oft größere 
Schwankungen und Lücken hinsichtlich regulä
rer Beschäftigungsverhältnisse auf. Diese Bilanz 
beeinflusst auch die Kreditvergabe an Grün
derinnen* – notwendig zur Ausstattung ihres 
Unternehmens – sehr nachteilig. Auch gelangen 
sie, falls die Gründung als Nebenerwerb erfolgt, 
wiederum schwerer in sozialversicherte Ar
beitsverhältnisse, was dann dazu führt, dass sie 
im äußersten Bedarfsfall keinen Anspruch auf 
Arbeitslosenunterstützung haben.

Darüber hinaus erleben Immigrantinnen*, zu den 
Anforderung als Unternehmerin*, im privaten 
Leben oft weitere MehrfachDiskriminierungen. 

Möglicherweise als geschiedene, getrennte oder 
alleinstehende Mutter* mit fehlenden sozialen 
Verflechtungen durch die kräftezehrenden Mehr
fachbelastungen. An diesem Punkt spielt der 
Bedarf und die Qualität der Kinderbetreuung bei 
erwerbstätigen Frauen* und geflüchteten Frau
en* mit Kleinkindern in der Vorbereitung ihres 
Berufseinstieg, der Besuch von Integrationskur
sen oder Weiterbildungsangeboten, besonders bei 
Unternehmerinnen*, eine Schlüsselrolle.

Denn sonst folgt eine weitere Verschärfung der 
Lage, besonders für alleinstehende Frauen*.  
Sie leben dann isoliert von einem sozialen Netz, 
in das sie beispielsweise im Herkunftsland  
eingebettet waren, schließt Dr. Wilpert ihren 
Impulsvortrag.

Im Anschluss diskutierten die Teilnehmer-
innen* des Workshops, wie die Frauen* in 
ihrer Teilhabe am Arbeitsmarkt unterstützt 
werden können.
 
Direkt zu Beginn stellt es eine nicht zu unter
schätzende Unterstützung dar, in eine intensi
ve Basisarbeit zu investieren. Mit dem Ziel die 
Betroffenen zeitnah aufzusuchen, um sie durch 
ehrenamtliche Unterstützung sowie durch die 
Möglichkeit an bildungspolitischen Veranstaltun
gen teilnehmen zu können. Nach wie vor ist das 
Angebot in diesem Bereich nur unzureichend.  

1 Zwar signalisiert die Bundesregierung eine Verbesserung der 

Integrationschancen bzgl. der Steigerung der Anzahl von Men

schen , die 201516 nach Deutschland kamen. Darunter fallen 

eine schnellere Anerkennung des Aufenthaltsstatus, Integra

tionskurse mit intensivem Deutschunterricht und schnellerer 

Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Selbständigkeit. Auch eine 

Vielzahl von Menschen aus der Zivilgesellschaft haben Initiati

ven aufgebaut, um deren sozioökonomische Integration und  

Teilhabe an der Gesamtgesellschaft zu sichern. Forschungser

gebnisse zeigen dass der öffentliche Mechanismus bisher sehr 

langsam wirkt. Die Wartezeiten für die Familienzusammenfüh

rung und die unterschiedlichen Anerkennungsraten unter den 

Herkunftsländern bedeutet ein mangelndes Integrationsangebot 

für viele Frauen* und Männer*.
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Das Ziel ist es zu verhindern, dass Migrantinnen* 
und geflüchtete Frauen* mangels vermeintlicher 
Optionen einen unterqualifizierten Job anneh
men, anstatt ihre beruflichen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. Konkret bedeutet es für die 
MSOs eine stärkere Vernetzung unter den Frauen* 
voranzubringen und die Erkenntnisse an berufli
chen Interessen und Bedürfnissen gebündelt nach 
außen zu kommunizieren. 

Auch sollen Arbeitgeberinnen*seite und Wirt
schaft verstärkt für die Beschäftigung geflüchteter 
Frauen* und Migrantinnen* gewonnen werden. 
Diese könnten durch sogenannte DiversityFort
bildungen für die besonderen persönlichen und 
fachlichen Kompetenzen der Frauen* sensibili
siert werden. Dies bedeutet jedoch auch, dass die 
Frauen* selbst, bzgl. ihres Bildungshintergrunds, 

flexibel reagieren sollten. D. h. auch dazu bereit 
sein sollten in neue berufliche Bereiche „quer 
einzusteigen“. Die grundlegende Aufgabe – da sind 
sich alle Teinehmerinnen* einig – beginnt demzu
folge vor allem auf der Mikroebene, an der Basis. 
Genau hier setzt das seit dem Frühsommer 2016 
gestartete MUTProjekt von DaMigra e. V. an. Die 
Frauen* erhalten hier die Möglichkeit, regional 
und vor Ort, ihre Bedürfnisse auszutauschen und 
zu formulieren. Darauf aufbauend werden ihre 
beruflichen Kompetenzen in Qualifizierungssemi
naren gestärkt und anhand positiver Vorbilder zu 
einem Berufsbild gestaltet. Die Sicherung der fi
nanziellen Selbstbestimmung für alle Frauen* und 
Migrantinnen* stellt die oberste gesellschaftliche 
Priorität dar. Nur dann existiert eine Grundlage für 
ihre Gesundheit, ihre Sicherheit und ihre Freiheit – 
und da gibt es auf allen Seiten noch viel zu tun!



Workshop:  
Bildung und  
Teilhabe

Referentinnen*: Deniz Yıldırım  

(AG bunt-grün, Bündnis 90 /  

Die Grünen Berlin), und  

Nurten Karakaş (Promotionskolleg Bildungs-

integration der Universität  

in Hildesheim)  

 

Moderation:  

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana  

(DaMigra-Vorstand)

Die Moderatorin* und DaMigra-Vorstandsfrau 
Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, begrüßt die 
Teilnehmerinnen* des Workshops und stellt das 
Thema des Workshops „Bildung und Teilhabe“ 
vor. Für sie stellen Bildung und Ausbildung die 
Grundvoraussetzungen für die Teilhabe an den 
gesellschaftlichen Ressourcen der Mehrheitsge
sellschaft dar. Als langjährige Gymnasiallehrerin 
im Fach Französisch in Erlangen und als Vor
standsvorsitzende von FORWARD Germany e.  V. 
bringt sie ihre breite Erfahrung im Bildungssektor, 
mit in die Diskussion ein. Im Folgenden beleuch
ten die Referentinnen* Deniz Yıldırım und Nurten 
Karakaş die Bildungssituation von Schüler*innen 
und Lehrer*innen mit Migrationsgeschichte in 
Deutschland.
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Impulsvortrag von Deniz Yıldırım  

„Bildungsungleichheit 
in Deutschland –  
Ausmaß und  
Ursachen für den 
(Miss-)Erfolg“

Deniz Yıldırım von der Arbeitsgemeinschaft 
„bunt-grün“ der Berliner Grünen berichtet 
aufschlussreich über das Ausmaß der Bildungsun
gleichheit verschiedener Bevölkerungsanteile in 
Deutschland. Dabei führt sie in die unterschied
lichen Erklärungsansätze der vergangenen Jahre 
ein, darunter die Ansätze, die die Bildungsun
gleichheit über die Ressourcen des Elternhauses 
und Schüler*innen selbst erklärt und als Defizit
ansätze bezeichnet werden. Und den neueren An
sätzen, die den Blick in die Schulen selbst richten 
und diskriminierende Praktiken aufdecken, die 
sich unter anderem aus der Organisationslogik der 
Schulen begründen lassen. Abschließend weist 
Deniz Yıldırım auf den Paradigmenwechsel in der 
Bildungssoziologie hin: Nicht mehr die soge
nannten Bildungsmisserfolge stehen im Fokus der 
neueren Forschung, sondern die Ursachen für den 
sogenannten Bildungserfolg. 
Deniz Yıldırım führt anhand von Daten des 
statistischen Bundesamtes ein. Bildungsstatis
tiken klären über den prozentualen Anteil von 
Schüler*innen mit und ohne Migrationsgeschich
te an Gymnasien, Real, Haupt und Sonderschu
len auf. Auffällig ist der geringe Prozentanteil von 
Schüler*innen ohne Migrationsgeschichte an der 
Hauptschule (12 %) und der geringe Anteil von 
Schüler*innen am Gymnasium mit Migrationsge
schichte (8 %). Jede fünfte Person mit türkischem 
Hintergrund geht ohne Abschluss von der Schule. 
„Diese Tatsachen weisen auf einen struktu-
rell-institutionellen Rassismus hin“, so Deniz 
Yıldırım.1

Die Teilnehmerinnen* des Workshops kri
tisieren an diesem Punkt des Vortrags, dass 

Afrikaner*innen und Roma* in der Statistik des 
Bundesamtes gar unter `Sonstige´ aufgeführt 
werden. Die defizitären Ansätze erklären die
se Ungleichheit durch den sozioökonomischen 
Status der Eltern. Als weitere Ursachen werden 
die sogenannten fehlenden Sprachkenntnisse 
angeführt, das Zu und Einwanderungsjahr der 
Schüler*innen, das fehlende Systemwissen über 
das Bildungswesen und die Rückkehrabsicht der 
Eltern in das Herkunftsland. Unterstellt wird 
dabei ein mangelndes Interesse an der Integration 
in die Mehrheitsgesellschaft. Aber die ungleiche 
Verteilung – vor allem die überproportionale Ver
teilung bestimmter Gruppen auf Haupt und Son
derschulen, die insbesondere Schüler*innen mit 
italienischer und türkischer Migrationsgeschichte 
betrifft – wird durch diesen Ansatz nicht erklärt. 
Deniz Yıldırım zeigt, dass die Bildungsteilhabe 
von zugeschriebenen schichtspezifischen und eth
nischen Merkmalen der Kinder und Jugendlichen 
stark beeinflusst wird. Die jeweilige Migrations
geschichte kann vorurteilsbehaftete Signaleffekte 
verursachen und beeinflusst dann in der Folge die 
Empfehlung auf eine weiterführende Schule.

„Strukturell-institutioneller Rassismus basiert 
auf gleichen Regeln für ungleiche Personen“,
bringt Deniz Yıldırım auf den Punkt. Ursachen für 
die ungleichen Erfolgschancen liegen in der Orga
nisation der Schulen. Demnach ist ein Mechanis
mus der Diskriminierung, dass bereits bei der Ein
schulung eine indirekte Diskriminierung dadurch 
stattfindet, dass weiße Kinder als geltende Norm 
wahrgenommen werden. Was dazu führt, dass die 
nicht der Norm entsprechenden migrantischen 
Kinder während ihrer gesamten Schulzeit diskri
minierenden Zuschreibungen ausgesetzt werden. 
Beim Übergang zur Sekundarstufe I erhalten 
Schüler*innen mit Migrationsgeschichte, selbst 
bei guten Noten, eine Real und Hauptschulemp
fehlung. Die häufige Überweisung von Schülern 
mit Migrationsgeschichte auf Sonderschulen, auf
grund von Annahmen über das Herkunftsmilieu, 
stellt eine Praxis mit unumkehrbaren Folgen dar.

„Welche Faktoren führen bei Personen  
mit Migrationsgeschichte nun zum Bildungs-
erfolg?“ fragt Deniz Yıldırım in die Workshoprun
de. Diese sehr willensstarken Personen zeichnen 
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sich durch besondere Mehrfachbegabungen aus 
und in der Folge durch überdurchschnittliche 
Noten und Leistungen. Im weiteren Berufsverlauf 
nehmen diese Personen oft Schlüsselpositionen in 
ihren jeweiligen Berufsfeldern ein.

Das daraus zu ziehende Fazit rückt den defizitären 
Blick der Mehrheitsgesellschaft auf Menschen mit 
Migrationsgeschichte in den Fokus. Der Bildungs
erfolg basiert demnach in der Regel auf glückliche 
Gegebenheiten hinsichtlich der Herkunft und 
ihrer stereotypen Wahrnehmung, anstatt auf der 
systematischen Förderung der Begabung und 
Fähigkeiten des einzelnen Individuums durch das 
vorherrschende Bildungssystem. Dabei stellt die 
Migrationserfahrung der Eltern eine Ressource 
und ein intergenerationelles, soziales Kapital für 
die nachfolgende Generation dar.

Impulsvortrag von Nurten Karakaş 

Diskriminierungs-
erfahrungen  
von Lehrer*innen mit 
Migrations geschichte
 

Eine Herausforderung für Schulen sei, so berich
tet die Referentin Nurten Karakaş, wissenschaft
liche Mitarbeiterin am Zentrum für Bildungs
integration an der Universität Hildesheim, 
adäquat auf gegenwärtige Heterogenität der 
Schüler*innen zu reagieren.
Laut der Studie „Lehrende mit Migrationshinter
grund in Deutschland: Eine empirische Untersu
chung zu Bildungsbiographien, professionellem 
Selbstverständnis und schulischer Integration“ 
äußert sich strukturelle Diskriminierung in der 
Praxis durch institutionelle Handlungen der 
Herstellung ethnischer Differenz in der Schule, 
und durch diskriminierende stereotype Zuschrei
bungen an die Schülerinnen* mit Migrationshin
tergrund. Auf sprachlicher Ebene äußert er sich in 
Form des monolingualen Habitus, d. h. einer Vor

stellung, dass nur wer die deutsche Sprache sehr 
gut beherrscht, als sprachfähig erachtet wird. Wei
tere Sprachkenntnisse aus den Herkunftsländern 
der Familien werden weitestgehend ignoriert.

Lehrer*innen mit Migrationsgeschichte seien 
an deutschen Schulen im Verhältnis zur Reprä
sentanz von Schüler*innen mit Migrationshin
tergrund stark unterrepräsentiert, so Nurten 
Karakaş. 

In der entsprechenden Studie der Freien Univer
sität Berlin2 werden die Bildungsbiografien von 
Lehrer*innen mit Migrationsgeschichte beleuch
tet. Aber auch nach dem professionellen Selbst
verständnis der Lehrenden wird geforscht. 

Darüber hinaus liegt der Fokus der Studie auf den 
Diskriminierungserfahrungen von Lehrer*innen 
mit Migrationsgeschichte. Zuschreibungen, die 
auf ethnischkulturellen Hintergründen, der 
Sprache und der Religionszugehörigkeit der jewei
ligen Lehrer*innen basieren, gehörten zum Alltag 
der Lehrer*innen mit Migrationsgeschichte. Die 
Reaktion der Lehrer*innen auf Diskriminierungs
erfahrungen sind u.a. Ohnmacht und Sprachlo
sigkeit, insbesondere wenn Diskriminierung in 
hierarchischen Verhältnissen entsteht, z.B. in der 
Ausbildungssituation der Referendar*innen. Al
lerdings seien Diskriminierungserfahrungen auch 
ein Motor, um Veränderungsprozesse an Schulen 
anzustoßen. Die Studie zieht daraus das Fazit, 
dass Lehrer*innen mit Migrationsgeschichte ent
scheidende Akteur*innen (change agents) in der 
rassismuskritischen Schulentwicklung darstellen.

„Die Forschungsergebnisse dieser Studie habe ih
ren Zugang bereits in die Schulpolitik gefunden“, 
berichtet Nurten Karakaş und schließt den Work
shop mit der Aussage: „Schule ist veränderbar 
und muss verändert werden.“
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Impulse Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Bildung und Teil habe von  
migrantischen Schüler*innen 

Die steigende Zuwanderung stellt auch das  
Bildungssystem vor neue Herausforderungen dar. 
Neue Maßnahmen sollten eingeführt werden,  
die dazu beitragen könnten, die Situation der  
migrantischen Schüler*innen zu verbessern.  
Wie z. B. 
•  Qualifizierung des pädagogischen Personals im 

Hinblick auf die zunehmende Heterogenität der 
Schulen.

•  Vermehrte Beschäftigung von Lehrer*innen  
mit Migrationshintergrund im pädagogischen 
Bereich würde Jugendliche motivieren eine neue  
Perspektive für sich in Anspruch zu nehmen. 

•  Verbesserung des Unterrichts in Hinblick auf die 
Interkulturalität der Schüler*innen.

Alle diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, 
ein anderes Klima in Schulen bzw. in Studienein
richtungen zu schaffen, und folglich eine bessere 
Teilhabe der Jugendlichen am lokalen politischen 
Geschehen. 

Die Bildungspolitik in Bund und Ländern hat in 
den vergangenen Jahren Anstrengungen unter
nommen, um die Bildungsbeteiligung und die 
Bildungserfolge der Menschen in Deutschland 
insbesondere der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund – zu 
verbessern. Aber neue Ansätze scheinen not-
wendig um die Teilhabe der Migrant*innen 
effektiver zu gestalten.

1.  Anm. der Redaktion: Solche strukturellen Ungleichheiten werden 

dann von Populisten wie Sarrazin als rassistisches Argument 

für eine vermeintliche „Differenz in der DNA“ angebracht; es 

wird also durch einen biologischen Rassismus vom strukturellen 

Rassismus im Bildungssystem selbst abgelenkt.[S.N.]

2.  Eine Zusammenfassung hierzu ist zu finden auf:  

http://www.fuberlin.de/presse/informationen/fup/2010/

fup_10_281/index.html
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Workshop:  
Gesundheit und 
Teilhabe

Referentinnen*: Saideh Saadat-Lendle  

(Vorstand LesMigraS e. V.),  

Maguy Merheby (Vorstand Gladt e. V.) und Diana 

Crăciun (Öffentlichkeits- und Migrationsbeauf-

tragte Familienplanungszentrum Berlin –  

BALANCE) 

 

Moderation: Virginia Wangere-Greiner  

(Vorstandsvorsitzende DaMigra e. V. und  

Maisha e. V.) 

Dolmetscherin*: Simran Sodhi  

(MUT-Projektkoordinatorin*)

Was bedeutet Gesundheit und Teilhabe  
in der Mehrheitsgesellschaft?

Die 26 Teilnehmerinnen* diskutieren im Work
shop Gesundheit und Teilhabe über gesellschaftli
che und politische Rahmenbedingungen und die 
daraus resultierenden Hindernissen und Heraus
forderungen in Gesundheitsfragen für Migran
tinnen* und geflüchtete Frauen* in Deutschland. 
Gleich zu Beginn stellt sich die Frage, was Ge
sundheit für die einzelne Frau* bedeutet? Nach 
übereinstimmender Meinung ist darunter nicht 
nur die körperliche und psychische Beschwerde
freiheit zu verstehen, sondern vor allem das Ge
fühl, frei von Krankheiten zu sein, als auch selbst 
über eine sinnvolle Gesundheitsversorgung und 
Sexualität bestimmen zu können. 

Die Moderatorin* Virginia Wangere-Greiner, 
leitet bei Maisha e. V. eine Beratungsstelle 
und Selbsthilfegruppe für afrikanische Frauen* in 

Deutschland. In diesem Zusammenhang schildert 
sie die Ausnahmesituation der ca. 2000 Frau
en* ohne Ausweisdokumente oder gesicherten 
Bleibestatus in Frankfurt am Main. Allein dieser 
Tatsache geschuldet, haben sie keinen Zugang 
zu medizinischer Behandlung. Der Teilhabe an 
gesundheitlicher Versorgung in Deutschland liegt 
demzufolge eine Hierarchisierung zugrunde, 
angefangen mit der Legitimation als Bundesbür
gerin*, um überhaupt Zugang zu medizinischer 
Versorgung zu erlangen. Die Beratungsstelle 
beschäftigt sich in Folge mit Fragen wie: Wünscht 
sich die Schwangere* oder erkrankte Frau* ein 
Kind? Wohin kann man die akut Betroffene ver
mitteln, wenn sie über keine gültigen Dokumente 
verfügt? Oder werden die Frauen* dennoch in 
Notfallpraxen und Krankenhäusern aufgenom
men? Wie greifen nun Ausschlussmechanismen 
im deutschen Gesundheitswesen?

Für Diana Crăciun im Familienplanungszen-
trum BALANCE ist nicht nur die finanzielle 
Versorgung für Kampagnen und Projekte zur 
Gesundheitsteilhabe maßgeblich. Die Einrichtung 
bietet Beratung, medizinische Hilfe und Fortbil
dungen an und setzt sich ein für den Abbau der 
Barrieren beim Zugang zu diesen Leistungen. Das 
Angebot beinhaltet Sexualpädagogik, psycholo
gische Beratung zu Themen wie Familienplanung 
und Sexualität, sowie Versorgung im Bereich der 
Frauen*gesundheit. Diana Crăciun betont, dass 
vor allem die real investierte Zeit, um die Frauen* 
nachhaltig über notwendige Gesundheitsmaß
nahmen und Fragen persönlich zu informieren, 
der wichtigste, wenn auch ressourcenaufwen
digste Faktor sei. Dies könnte beispielsweise in 
Form von Informationsmaterial in verschiedenen 
Sprachen ergänzt werden, in denen Inhalte ganz 
konkret auf die Bedürfnisse der einzelnen Ziel
gruppen zugeschnitten und möglichst partizipa
tiv in Mitarbeit mit Vertreterinnen* der Gruppe 
selber erstellt werden.

Maguy Merheby von der unabhängigen Selbst-
organisation Gladt e. V. berichtet von den tägli
chen Herausforderungen für Trans*Personen mit 
Fluchterfahrung. Bei Gladt e. V. finden People of 
Color* oder jede Form von sexueller Orientierung 
ihr Forum (LSBTIQ). Der Verein engagiert sich 
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gegen Rassismus, Sexismus, Trans* und Homo
phobie. Diskriminierung fängt demnach bereits 
im Erstkontakt mit den Behörden an, z. B. wenn 
der Asylantrag gestellt wird. 

Den Behörden fehlt oft die notwendige Kenntnis 
über Homophobie und Trans*diskriminierung, 
um auf die spezifischen psychischen und phy
sischen Anliegen der Antragsteller einzugehen. 
Trans*Personen benötigen z. B. gleichzeitige 
und kontinuierliche psychologische Beratung 
wie auch Hormonbehandlung. Während des oft 
sehr langwierigen Asylverfahrens in Deutschland 
hat der eingeschränkte oder verzögerte Zugang 
zu ärztlicher Behandlung oft schwerwiegende 
Konsequenzen für die Betroffenen. Durch eine 
engmaschigere medizinische Begleitung – bereits 
während des Asylverfahrens – könnte Betroffenen 
schneller geholfen werden.

Für Saideh Saadat-Lendle von LesMigraS e. V., 
die in ihrer Organisation Beratung für Lesben, 
Bisexuelle und Trans* anbietet, ist der Druck für 
diese „Personen of Color*“ und/oder Frauen* 
mit Migrationserfahrung besonders hoch. Vor 
allem wenn sie als Geflüchtete nach Deutschland 
kommen und ihnen in den Erstaufnahmeeinrich
tungen – beispielsweise bezüglich der Unterbrin
gung – nicht entsprochen wird. In der Folge sind 
sie verschiedenen Formen von Diskriminierung 
oder Gewalt ausgesetzt. Wichtig ist deshalb von 
Anfang an Sexualthemen nicht zu tabuisieren, 
sondern die sexuelle Ausrichtung selbstverständ
lich und für alle Beteiligten in der Öffentlichkeit 
sichtbar zu machen. Die Betroffenen bleiben 
sonst allein und isoliert in ihren jeweiligen 
Problemsituationen verhaftet, weil die bisherige 
Aufklärung und Beratung durch Vereine und auch 
öffentliche Institutionen bisher nicht ausrei
chend durchgeführt wurde.

Die Teilnehmerinnen* des Workshops  
„Gesundheit und Teilhabe“ wünschen sich 
mehr Intervention, Unterstützung und Solida
rität durch Migrantinnen*organisationen um 
effektive Handlungsräume für Frauen* zu schaf
fen und ihnen eine Stimme zu verleihen. Eine 
enge Vernetzung und der Austausch über Infor
mationen und gemeinsame Projekte unter den 

Migrantinnen*organisationen werden als grundle
gende Voraussetzung und notwendige Basisarbeit 
angesehen. Für die Vereine ist es zudem besonders 
relevant sich für die Auseinandersetzung mit 
diversen sexuellen Ausrichtungen zu öffnen und 
ernsthaft zu fragen: Welche Positionierungen und 
strukturellen Veränderungen sind notwendig, um 
die jeweilige Zielgruppe überhaupt zu erreichen? 

Der Dachverband DaMigra e. V. könnte hier 
besonders effektiv gebündelte Lobbyarbeit in 
Form von Aufklärung und Kampagnen organisie
ren, um die gewünschten politischen Veränderun
gen herbeizuführen. Konkret wird vorgeschlagen, 
dass Gesundheitsämter kostenlose Beratung für 
Frauen* unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus 
anbieten. Im Umgang mit erkrankten Hilfesu
chenden wird mehr Sensibilität in der Aufnah
mesituation als unbedingt notwendig erachtet. 
Ein bereitgestellter Pool an diversity und dis
kriminierungssensiblen Dolmetscherinnen* ist 
dabei unabdingbar. Um insbesondere diejenigen 
geflüchteten Frauen*, die in Sammelunterkünften 
wohnen, über Hygiene und Gesundheitsrisiken zu 
informieren. DaMigra e. V. könnte auch im Auf
bau eines solchen Netzes mit Dolmetscherinnen* 
wertvolle Basisarbeit leisten. 
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Arbeitsmarkt  
und Teilhabe Jetzt!
Vernetzung und Interessen-
vertretung von Frauen*  
internationaler Herkunft 
Um ihre Interessen in die zukünftige  
Entwicklung des Arbeitsmarktes, der Qualität  
der Arbeit und ihre Arbeitsplatzsicherheiten  
öffentlich zu vertreten. 
 

DaMigra e. V. soll als Plattform und  
Sprachrohr in arbeitsmarkt- 
politischen Bereichen agieren 
Fördermaßnahmen durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales einleiten, um die einzel
nen MSOs und ihre Mitglieder zu unterstützen.

Niedrigschwellige Mikrokredite  
zur Existenzgründung
Für migrantische Unternehmerinnen* und  
Frauen* mit Fluchterfahrung.

Politische Partizi pation  
und Teilhabe Jetzt!
Evaluierung
Die Erfahrungen aus den politischen Kämpfen 
der ersten, zweiten und dritten Generation von 
Migrantinnen* und Frauen* mit Fluchterfahrung 
in Deutschland sollen als wertvolle Ressource 
evaluiert werden. Hier kann auch DaMigra e. V. 
eine gemeinsame Plattform darstellen, um die 
Forderung der politischen Partizipation und  
Teilhabe als Sprachrohr nach außen zu tragen.

Bundesweite  
Aufklärungskampagnen 
In Zusammenarbeit mit den Migrant*innenselbst
organisationen. Es muss über die rechtliche 
Willkür aufgeklärt und nachhaltig in die politi
sche Bildung von Migrantinnen* und Frauen* mit 
Fluchterfahrung investiert werden.

Wahlrecht für alle!
Auch für Drittstaatlerinnen* und EUBürger
innen* brauchen wir eine Änderung der rechtli
chen Rahmenbedingung. 

Aufstellung als  
Mandatsträgerinnen*
Durch die Schulung migrantischer  
Führungskräfte, um in politische Gremien  
Gehör zu finden.
Durch Mentoringprojekte mit Parteien und politi
schen Institutionen auf kommunaler, Landes und 
Bundesebene.

Quotenregelung innerhalb der  
Parteien und politischer Gremien

 
Positionspapier: „Teilhabe Jetzt! 
für Migrantinnen* in Deutschland“
In vier thematischen Workshops wurde über konkrete Hindernisse diskutiert,  
die eine gleichberechtigte Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe  
von Migrantinnen* und Frauen* mit Fluchterfahrung in Deutschland verhindern.  
Darüber hinaus wurde reflektiert, was benötigt wird, damit eine  
gleich berechtigte Teilhabe gelingen kann. Daraus ergaben sich auf dem  
DaMigraJahreskonferenz 2016 folgende Forderungen:
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Sensibilisieren der Arbeitgeber - 
s eite und Wirtschaft durch bundes-
weite Diversity-Veranstaltungen
Um auf die persönlichen und beruflichen Quali
fikationen von Migrantinnen* und Frauen* mit 
Fluchterfahrung hinzuweisen. Keine Reduktion 
auf berufliche Abschlüsse nach den Ausschluss
mechanismen der Mehrheitsgesellschaft.
 
 
 

Flexible Kinderbetreuung 
Es herrscht ein dringender Bedarf an einem flexi
blen Betreuungssystem für Kinder. Es ist beson
ders schwierig für Frauen*, die neu angekommen 
sind und wenig oder keine größeren Familien im 
Land haben, Deutsch zu lernen, ein Praktikum  
zu machen oder Weiterbildungsangebote in  
Anspruch zu nehmen.

 
Bildung und  
Teilhabe Jetzt!
Ausbildung der Lehrkräfte
Intersektionale Ausbildung während des Refe
rendariats und darüber hinaus.

Vielfalt im Lehrer*innenzimmer
Um strukturellem und institutionellem Ras
sismus entgegenzuwirken.

Veränderung der Lehrpläne
Bildungspolitische Forderung auf Länder und 
Bundesebene. Nachhaltige Vermittlung und 
Wertschätzung der Geschichte von Herkunfts
ländern im Unterricht, um die eurozentristi
sche Perspektive zu wechseln.

Öffnung und Wertschätzung  
von Mehrsprachigkeit im  
Bildungssystem
Keine monolinguale Kultur an Schulen.

Empowerment von  
Schülern und Eltern 
Nachhaltiges Empowerment führt zum Bil
dungserfolg. Finanzielle Ausstattung von 
Schulen in Zusammenarbeit mit MSOs für 
Mentoringprogramme.

 
Teilhabe und  
Gesundheit Jetzt!
Installation eines bundesweiten 
Dolmetscherinnen*-Pools
Mehrsprachig und sensibilisiert für  
Mehrfachdiskriminierungen als Begleitung  
bei der Gesundheitsversorgung und den  
Behördengängen von Migrantinnen*,  
Personen of Color* und Trans*.

Diversity Fortbildung in allen 
öffentlichen Dienststellen des 
Gesundheitssystems
Um die Mitarbeiterinnen* für Menschen 
verschiedener Herkünfte, Kulturen, unab
hängig von ihrer Glaubensrichtung oder ihrer 
Hautfarbe zu sensibilisieren. Ziel soll sein, 
Diversity mit positiven Maßnahmen in allen 
öffentlichen Institutionen zu gestalten.

Zugang zu Gesundheits-
versorgung
Auch ohne deutschen Pass oder geklärtem 
Aufenthaltsstatus.

Weitere Öffnung von  
DaMigra e.  V. für Transgender- 
und queere Personen
Informationen und Empowerment durch den 
Dachverband in Zusammenarbeit mit den 
MSOs im ganzen Bundesgebiet.
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Leila Akinyi/Afro
Spartana
„Ich sag
Liebe dein Leben
noch mehr  
Verlange nie zu viel, 
aber immer mehr
Gehe deinen Weg
und präsentier’ 
dich
Wie auf einem
Laufsteg“
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Reflexionswerkstatt  
„Selbstbezeichnungen  
für Migrantinnen* und 
Frauen* of Color“

von Saboura Naqshband und  

Denise Bergold-Caldwell 

62 



Wie bezeichnen wir uns?
In dieser Werkstatteinheit werden verschiedene Selbstbezeichnungen für Migrantinnen* 
und Frauen* of Color vorgestellt und diskutiert.

„Kanak-Attac, Schwarzköpfe“

„Asiatische Deutsche“

„Ausländerlesekreis“

„Afro-Deutsch / Schwarze Deutsche,  
Afro-Spartana“

„Rromnja* … Sintezza*“

„Black, afro-diasporisch“ 

„Migrantinnen*, mit Migrationshinter_ 
oder eher –vordergrund?!“

„Women* of Color“ „Geflüchtete Frauen*“

„Latina, Latinx“

u.v.m ...
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Die Teilnehmerinnen* vertreten und teilen ver
schiedene Positionen und Erfahrungen mit dem 
Thema der Selbstbezeichnung im Kontext der 
Migration und des Frau*seins. Mit den einzelnen, 
biographischen Geschichten, die nach und nach 
erzählt werden, wird klar: Die Intersektionalität 
der Mehrfachidentitäten innerhalb der Gruppe 
sind überall ersichtlich. Dabei gehen die verschie
denen Individuen jedoch sehr unterschiedlich mit 
ihren Mehrfachzugehörigkeiten um:

„Ich bin immer nur das eine und immer  
nur das eine.“

„Identitäten schließen sich nicht aus  wir können 
Selbstbezeichnungen strategisch anwenden.“

„Wie benennen wir uns also im afrodiaspori
schen Kontext? Woher kommt eigentlich der 
Begriff „Women* of Color“, wer benutzt ihn?“

Potenziale und  
Grenzen der Selbst-
bezeichnungen
Die politisierenden Selbstbezeichnungen  
sind sehr unterschiedlich. Ganz allgemein wird 
gefragt, warum eine Selbstbezeichnung not
wendig sei. Darauf folgte die Gegenthese: 

„Wie fühlt es sich denn an keine Sprache/ 
Bezeichnung für sich selbst zu haben?“

Die Teilnehmerinnen* und Referentinnen* stellen 
fest: In einer Gesellschaft, in der Migrantinnen* 
und Frauen* of Color immer wieder von Fremd
zuschreibungen betroffen sind, ist es eine empo
wernde Strategie, die Sprache für die Artikulation 
der eigenen, selbstbestimmten und selbstgewähl
ten fluiden Identität zurückzugewinnen. Wäh
rend des Workshops wurde ersichtlich, dass viele 
Frauen* Selbstbezeichnungen strategisch nutzen, 
auch in der Arbeit mit Verbänden und in der 
Mehrheitsgesellschaft, um den Spagat zwischen 

Fremd und Selbstwahrnehmung, und den dazu
gehörigen Kategorien, Wörtern, Bezeichnungen, 
mal besser mal schlechter (über)leben und navi
gieren zu können. 
Mehrfachidentitäten und Zugehörigkeiten: Wie 
formen wir ein gemeinsames „Wir“?
Verschiedene Fragen dazu werden rege diskutiert:

„Wie gehen wir mit Privilegien um?  
Wie kann Umverteilung aussehen?“

„Wie können Ressourcen geteilt werden?“

„Wie können wir eigene Randgruppen 
 mitziehen?“

„ ... und wie, wozu und warum?“

MehrfachIdentitäten wurden in den  
Diskussionen nicht als problematisch betrachtet.  
Im Gegenteil: Es wurde Raum gegeben, sie  
einfach nebeneinander stehen zu lassen.

“It’s not our differences that divide us.
It is our inability to recognize, accept,
and celebrate those differences“ (Audre Lorde)

Als Rückmeldung zum Workshop bestätigen die 
Teilnehmerinnen*, dass solch ein Raum häufi
ger angeboten werden sollte. Es waren zu viele 
Informationen für viele, die sich zum ersten Mal 
überhaupt die Frage „Wer bin ich oder wer will ich 
in dieser Gesellschaft sein?“ stellten. 

Anders als gewohnt darüber nachzudenken, und 
sich aus den von der Gesellschaft vorgegebenen 
Kategorien zu befreien, stellt gleichzeitig eine 
neue und eine alte Herausforderung dar, die im 
Prozess der Selbstreflexion jedoch nie ihre Aktua
lität verlieren wird. Wir freuen uns auf den anhal
tenden Austausch! Denn wie Audre Lorde schon 
sagte: „Nur gemeinsam sind wir stark!“
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“It’s not our differences that divide us.
It is our inability to recognize, accept,

and celebrate those differences.“ 
(Audre Lorde)



 „Nein zu Sexismus –  
Nein zu Rassismus!“ 
Interview mit Dr. Pierrette Herzberger-Fofana  

(Vorstandsmitglied DaMigra e. V.) 

Das Gespräch führte Can Mileva Rastovic

Jahreskonferenz von DaMigra in Berlin –  
Dr. Pierrette HerzbergerFofana hat gerade  
im Bundesministerium für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend die Bedeutung von Frauen
netzwerken hervorgehoben. Dabei erklärte  
die Vorstandsfrau* von DaMigra e. V. und  
Vorsitzende von FORWARDGermany – gegen 
ritualisierte Gewalt e. V., dass die Vernetzungs
arbeit hierzulande unter Frauen* zunehmend 
besser gelinge. Das sei auch auf die Arbeit von 
Migrant*innenorganisationen wie DaMigra  
e. V. zurückzuführen. Dabei dürften wir aber nicht 
die Solidarität mit denjenigen Frauen* vergessen, 
die unter sehr viel schwierigeren Umständen als 
wir in Europa und Deutschland lebten.
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Rastovic: Frau Dr. Pierrette Herzberger- 
Fofana an welche Frauen* denken Sie, wenn 
Sie sagen, Frauen* beweisen überall auf der 
Welt, jeden Tag, Mut und Zivilcourage – oft in  
Situationen, wo es für sie persönlich schwierig 
und gefährlich ist?

Herzberger-Fofana: Am 8. März 2016 feierte die 
ganze Welt den „Internationalen Frauen*tag“. 
Die Geschichte der Frauen* ist je nach Land und 
Kultur unterschiedlich. In Oralkulturen wie in 
Afrika ist die Geschichte der Frauen* wenig  
bekannt und schriftlich fixiert und oder eben 
nach eurozentrischen Gesichtspunkten mit  
negativen Stereotypen dargestellt. Doch lang
sam kommen ihre Lebensgeschichten immer 
mehr zum Vorschein. Es sind Frauen*, die vor
bildhaft dazu beigetragen haben, dem afrikani
schen Kontinent ein anderes Antlitz zu geben. 
Dazu zählen z. B. Nana Yaa Asantewaa,  
Aline Sintoe Djata, Ndatté Yalla und nicht zu
letzt die 2011 verstorbene Friedensnobelpreis
trägerin*, Professorin* und Umweltaktivistin*  
Wangari Muta Maathai. 

Rastovic: Sie haben vorhin anklingen lassen, 
dass es wichtig sei, dass besonders Frauen* 
mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, selbst 
für ihre Rechte eintreten. Ist es Ihnen deshalb 
so wichtig, dass wir diese Frauen*, Afrodeut-
sche*, schwarze Frauen*, Woman of Colour*, 
als Vorbilder nennen?
 
Herzberger-Fofana: Eines ist doch klar.  
Damit wir stark bleiben, müssen wir Frauen* zu
sammenstehen, unabhängig unserer Herkünfte.  
Eins haben alle Frauen* auf diesem Planeten  
gemeinsam: Wir sind alle betroffen von  
sexualisierter Gewalt und wurden oder werden 
immer noch von patriarchalischen Strukturen 
daran gehindert, ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen. 1980 ließ sich der Ehegatte von  
Wangari Maathai, scheiden – mit der Begründung, 
sie sei „zu gebildet, zu stark, zu erfolgreich, zu  
eigensinnig und zu schwer zu kontrollieren“. 

Rastovic (lacht): Was können wir denn tun,  
um uns von solchen Unterdrückungsformen 
zu befreien?

Herzberger-Fofana: Aktuell wird am Beispiel  
der geflüchteten Frauen* klar vor Augen geführt, 
wie Frauen* unter Machtstrukturen in ihren 
Rechten beschränkt werden. Geflüchtete Frau
en* nehmen gefährliche Fluchtwege in Kauf und 
streben nach einem besseren, würdigen Leben 
in den Ankunftsländern. In der Realität begin
nen die Gefahren auf der Flucht bereits mit dem 
ersten Schritt, denn zu oft erleben Frauen* und 
Mädchen* sexuelle Übergriffe durch Schlepper. 
Manche bezahlen die Fahrkarte mit ihrem Körper. 
Im Zielland angekommen, müssen schutzsuchende 
Frauen* Brandanschläge, Gewalt und  
Rassismus fürchten. Schwerwiegende Traumata 
durch gefährliche Fluchtwege werden so noch 
weiter verstärkt.
Diese traumatisierten Frauen* trauen sich nicht, 
über ihre Erfahrungen zu sprechen. So waren wir 
dankbar von Betroffenen selbst zu erfahren, wie 
ihre Situation in den Unterkünften aussieht. Die 
sexuelle Belästigung erfolgt auch seitens der So
zialarbeiter* oder Heimleiter*, die ihre Machtpo
sition schamlos ausnutzen. Eine geflüchtete Keni
anerin* berichtete uns: „Die Heimleiter* können 
zu jeder Zeit in unsere Zimmer eintreten — ohne 
anzuklopfen!“ Wir müssen diese Frauen* endlich 
ernst nehmen, ihnen zuhören, Gewaltverbrechen 
immer, überall, ausnahmslos mit allen Mitteln 
des Rechtsstaates aufklären und verurteilen. 

Rastovic: Derartige Fälle werden immer  
häufiger publik. Zu Beginn hörten wir nur von 
den Herausforderungen, mit denen meistens 
geflüchtete Männer* zu kämpfen hatten, mit 
Anschlägen auf Geflüchtetenunterkünfte, mit 
rassistischen Übergriffen auf offener Straße. 
Dabei haben wir die besonderen Bedürfnisse 
von Frauen* aus dem Blick verloren. Ist es das, 
worauf Sie hinauswollen? Die Vulnerabilität 
von geflüchteten Frauen* besser im Blick zu 
haben?

Herzberger-Fofana: Ja. Sie haben vollkommen 
recht, sexuelle Belästigung und Gewalt durch 
andere Geflüchtete oder durch Sicherheitsperso
nal waren bis vor Kurzem ein totgeschwiegenes 
Thema, denn die meisten Frauen* waren davon 
überzeugt, dass eine Beschwerde bzw. eine An
zeige ihren Asylantrag gefährden würde. Manche 
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Ehemänner bzw. Täter nutzen diese Unsicherheit 
aus. Damit bringen sie viele Frauen* zum Schwei
gen. Die Kommunen waren alle damit beschäftigt, 
überhaupt Unterkünfte für schutzsuchende Men
schen zu finden und so wurden frauen*spezifische 
Bedürfnisse gänzlich vergessen. Es ist immer nur 
von den Herausforderungen bzgl. „der Flücht
linge“ die Rede. Vergessen wurde, dass Frauen* 
aus frauen*spezifischen Gründen fliehen und 
in Deutschland Schutz suchen. Gerade die Erst
aufnahmeeinrichtungen klammerten die Frage 
der privaten Sphäre aus und boten so indirekt 
den Nährboden für sexuelle Belästigungen und 
gewalttätige Übergriffe: Dunkle Gänge und ge
meinsame bzw. nicht verschließbare Sanitärräu
me sind nachts für die geflüchteten Frauen* und 
Mädchen* unzumutbar – ein einziger Albtraum.

Rastovic: Ein Albtraum aus dem man so 
schnell wie möglich erwachen möchte. Aber 
vielen Frauen* gelingt es nicht. Wie kann der 
Rechtsstaat, wie können wir Frauen*, geflüch-
teten Frauen* helfen, sich aus Gewaltverhält-
nissen zu befreien?

Herzberger-Fofana: Eines sollten wir zunächst 
einmal abschaffen: die Residenzpflicht. Sie 
schränkt die Bewegungsfreiheit von Geflüchte
ten ein. Dies hat gravierende Konsequenzen für 
die Frauen*, die von Gewalt betroffen sind. Sie 
können nicht ohne Erlaubnis der Behörde den Ort 
verlassen und Schutz in Frauenhäusern suchen. 
Die EUAufnahmerichtlinie wurde am 26. Juni 
2013 beschlossen. Sie regelt die Aufnahme von 
Personen, die internationalen Schutz beantragen.
„Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnah
men, damit Übergriffe und geschlechtsbezogene 
Gewalt einschließlich sexueller Übergriffe und 
Belästigung in den (…) genannten Räumlichkei
ten und Unterbringungszentren verhindert wer
den.“ (Zweites Kapitel, Artikel 18, Absatz 4)
Diese EURichtlinie muss in allen europäischen 
Ländern und insbesondere in Deutschland umge
setzt werden. Die alltäglichen Bilder, die uns über 
die Medien erreichen, sprechen eine ganz andere 
Sprache. Wir, engagierte Frauen*, müssen an ei
nem Strang ziehen und uns auf Seite der gewalt
betroffenen, geflüchteten Frauen* und Mädchen* 

stellen! Gegen sexualisierte Gewalt bedeutet: 
„Nein ist Nein“. Wir wollen, dass die hochgeprie
sene Willkommenskultur sich zu einem friedli
chen Miteinander entwickelt – das bedeutet eine 
Gesellschaft, in der sexuelle Belästigung, körper
liche Übergriffe, Pöbeleien und Rassismus nicht 
geduldet werden. Das positive Bild Deutschlands, 
das die Bundesrepublik spätestens seit September 
2015 vermittelt, soll auch für geflüchtete Frauen*, 
die bei uns Schutz suchen, Realität werden.

Daher sagen wir „Nein“  
zu sexualisierter Gewalt  
und „Nein“ zu Rassismus!

Liebe Dr. Pierrette HerzbergerFofana, ich danke 
Ihnen für dieses Gespräch.
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„Deutschland hat 
mich zur Großmutter 
gemacht!“

Ein Schlusswort von Virginia Wangare-Greiner 

(Vorstandsvorsitzende von DaMigra e. V.)

Ich möchte mich an erster Stelle bedanken  
für das zahlreich erhaltene Lob an uns.  
Wie auch für die Gelegenheit, hier im Bundes
familien ministerium, mit unserem Jahreskon
gress zu Gast gewesen zu sein.

Wir wissen: der Anfang, bei dem das Bundes
familienministerium uns begleitete, war  
beschwerlich. Das zeigt jedoch – wenn man etwas 
gestalten will, ist es möglich. Ich glaube ohne  
die Unterstützung dieses Hauses wäre das nicht 
möglich gewesen, und DaMigra e. V. hätte sich 
weder gefunden, noch gegründet.

Ich erinnere mich an den ersten Kongress 2014, 
wir kamen als sechs Frauen* zusammen, auch 
Frau Gerdes aus diesem Haus war dabei. Wir saßen 
zusammen und formulierten unsere Vorstellungen 
des Dachverbandes. Und dass ist es, was dieses 
Land benötigt: Gemeinsame Gestaltung; und zwar 
von der Basis aus, nicht von einem oben.

Das Kind ist geboren, das Kind läuft, und das Kind 
entwickelt Forderungen, und wir sind auch hier, um 
mehr zu fordern. Mit diesen Forderungen – nach 
außen an die Mehrheitsgesellschaft, aber auch 
nach innen, an den Dachverband selbst – wollen 
wir uns auseinandersetzen. Aber wir wollen uns 
auch weiterhin kennenlernen. Denn abgesehen von 
den Forderungen, bringen wir vor allem eine große 
Bereicherung und Vielfältigkeit, mit uns.

Wenn ich mich hier umschaue, fühle ich mich 
berührt und empfinde Stolz. Ich bin stolz auf die 

vielen beeindruckenden Frauen*, aus den unter
schiedlichsten Ländern, die ich hier sehe. 
Frauen* mit den unterschiedlichsten Sprachen, 
Kulturen und Kompetenzen. Die Wertschätzung 
für diese Ressourcen schien viele Jahre verloren, 
doch jetzt haben wir die große Chance, unsere 
Ressourcen zu bündeln und nach außen zu gehen, 
um gemeinsam das Land zu gestalten.

Jemand sagte auf dem Kongress: „Wir sind hier 
im Raum alle Deutsch“. Ich selbst lebe in diesem 
Land viel mehr Jahre als in meiner sogenannten 
Heimat. Und da wird mir bewusst, dass meine 
Heimat „deutsch“ bereits geworden ist. Mei
ne Heimat ist viel mehr Deutschland, als diese 
andere Heimat. Ich kam als junge Frau mit 26 
Jahren hierher. Jetzt bin ich in diesem Land 56 
Jahre alt geworden, und ich werde älter. Ich wurde 
hier Großmutter, und das fünfmal! Deutschland 
hat mich zur fünffachen Großmutter gemacht! 
(Lachen und Saalapplaus)

Wir sind als DaMigra e. V. ein Teil der Geschich
te, Geschichte, die wir dokumentieren wollen. 
Deshalb begrüße ich sehr das geplante digitale 
Bundesfrauen*archiv – damit diese Ressourcen 
nicht verloren gehen. Denn DaMigra e. V. soll sich 
über die erste Generation hinaus entwickeln, die 
nachfolgende Generation wird darauf aufbauen. 
Wir werden uns bemühen.

Virginia WangareGreiner,  
Vorsitzende bei DaMigra e. V.
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„Zu Gast im Bundes-
frauenministerium ...“

Interview mit Dr. Delal Atmaça der Vorstandssprecherin* des  

Dachverbandes der Migrantinnen*organisationen in Deutschland und  

Dr. Emilia Roig (Fachliche Projektleiterin* MUT-Projekt bei DaMigra e. V.)  

Das Gespräch führte Can Mileva Rastovic
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Ich treffe Sie beide hier, kurz nach dem Jah-
reskongress von DaMigra e. V. im Bundes-
frauenministerium in Berlin. Im Hintergrund 
werden bereits die Stühle abgebaut. Themen 
wie Empowerment von Frauen* mit Fluchter-
fahrung, die Teilhabe an gesellschaftlichen 
Ressourcen und Migrantinnen* in Schlüssel-
positionen wurden verhandelt. Wie ist jetzt 
ihr Gefühl nach den letzten beiden Tagen?

Roig: Mein Gefühl ist sehr gut! Es ist immer 
wieder sehr empowernd solche Räume zu schaf
fen, in denen Migrantinnen*, Frauen of Color* 
– und in einem größeren Rahmen – Frauen* mit 
Migrationsgeschichte zusammentreffen können. 
In solchen Handlungsräumen können sie sich 
austauschen, reflektieren und über Herausforde
rungen und Chancen reden.

Rastovic: Der Kongress war sehr gut besucht, 
ich sah und hörte unter anderem den  
deutschen Afrikarat, aber auch die Juristin-
nen ohne Grenzen, oder den queeren Verein 
Gladt e. V. aus Berlin.

Roig: Ja, es waren bundesweite Migrantinnen* 
und Mitgliedsorganisationen und Gäste da. Das 
Publikum war ebenso vielfältig, und es wurden 
vielfältige Themen von politischer Relevanz be
sprochen. 

Rastovic: Welche Themen sind Ihnen denn 
besonders wichtig? 

Roig: Grundsätzlich Gleichberechtigung und 
gleichberechtigte Teilhabe.

Rastovic: Und mit Blick auf die letzten zwei Tage, 
hat sich da für Sie etwas herauskristallisiert?

Roig: Mir ist es besonders wichtig, eine Gemein
schaft zu bilden. Das heißt Bündnisse zwischen 
sehr vielfältigen Frauen* mit den unterschied
lichsten Hintergründen aber ähnlichen Interes
sen zu schaffen. Und bei dieser Vielfältigkeit ist 
es wichtig, immer wieder die Gemeinsamkeiten in 
den Fokus zu nehmen und ein Bewusstsein dafür 
zu schaffen, dass wir gemeinsam stärker sind als 
einzelne kleinere Gruppen.

Rastovic: Da sprechen Sie das WIR an - ein 
Begriff, der hier anders verhandelt wurde. 
Delal, was sagen Sie dazu?

Atmaça: Dabei handelt es sich in der Tat um ein 
anderes WIR als das WIR, das an uns Migrantin
nen* von der Mehrheitsgesellschaft herangetra
gen wird. Damit sind nicht Wir wirklich gemeint, 
sondern es wird von einem WIR und IHR aus
gegangen. Hier, auf diesem Kongress, bedeutet 
dieses WIR nicht nur eine unglaubliche Vielfalt 
an Sprachen, Farben und Ressourcen, die diese 
Frauen* mitbringen. Es bedeutet darüber hinaus 
auch die Kraft, kämpferisch die Erfahrung und 
Vision, die jede Einzelne* ausmacht, einzubrin
gen – angefangen von der UNOVertreterin* bis 
hin zur Frau* in einem konventionelleren Beruf, 
die aber in ihrem Bereich, ihre Inhalte genauso 
stark einbringt.
 
Rastovic: Was ist Ihnen in den letzten beiden 
Tagen besonders aufgefallen, Delal?

Atmaça: Als unglaublich spannend habe ich 
erlebt, wie durch die Vernetzung untereinander, 
eine Art von Feuer umherging. Es wird viel von 
Vernetzung geredet, aber hier konnte man es er
leben: Was hat diese Frau* oder Organisation auf 
ihrem Weg schon umgesetzt? Welche Parallelen 
liegen vor? Wo können wir uns unterstützen und 
zusammenarbeiten? Wir machen diese Arbeit bei 
DaMigra e. V. seit zwei Jahren sehr intensiv, und 
wir erhalten mit steigender Tendenz Mitglied
schaftsanträge oder Anfragen für Kooperationen. 

Rastovic: Sie wirken sehr inspiriert, Delal?

Atmaça (lacht): Ja, das bin ich auch, und um es 
in der Sprache der Musik auszudrücken, haben 
wir hier ein großes vielfältiges Orchester, mit 
unglaublichen Instrumenten, Färbungen, Tönen, 
Liedern und einzelnen Stimmen.

Rastovic: Also gesellt sich zum Kampf um die 
gleichberechtigte Teilhabe auch die inspirie-
rende, empowernde Qualität einer gelebten 
kulturellen Vielfalt in der Gesellschaft. In 
diesem Zusammenhang fiel auch der Begriff 
PoC, was bedeutet das, Emilia? 
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Roig: PoC bedeutet People oder Person of Color*. 
Das stammt ursprünglich als politischer Kampf
begriff für eine selbstbestimmte politische Identi
tät aus dem USamerikanischen Kulturraum. Als 
eine Bewegung hat sich PoC inzwischen auch 
in Deutschland und in anderen europäischen 
Ländern etabliert. Es handelt sich auch um eine 
Selbstbezeichnung, denn PoC bezeichnet Politi
sierung und Identität als Person of Color* – oder 
nichtweiße Person. Diese sind überall da aktivis
tisch tätig, wo Menschen systemische Diskrimi
nierung und Rassismus erfahren. 

Atmaça: Auch bei DaMigra e. V. wird diese Posi
tionierung verhandelt, dazu gibt es im Verband 
unterschiedliche Perspektiven. Manche Frau
en* vertreten auch die Position, dass bereits die 
Bezugnahme auf eine Hautfarbe (Color) diskrimi
nierend wirkt. Deshalb lehnen einige Organisa
tionen diesen Begriff ab, andere wiederum nicht. 
Aber was die einzelnen Mitglieder bei DaMigra 
e. V. eint – und von diesem Fokus der Gemein
samkeiten spricht auch Dr. Emilia Roig –, sind  
die gemeinsamen Rassismuserfahrungen von  
Menschen aufgrund von zugeschriebenen Merk
malen in der Mehrheitsgesellschaft.

Roig: Menschen, die als nicht weiß gelesen  
werden.

Rastovic: Also wie wir drei hier stehen?

Roig: Genau.

Atmaça: Ja genau, und all diese Menschen, die 
nicht der Norm der Mehrheitsgesellschaft in 
Deutschland entsprechen und Diskriminierung 
erfahren – ob sie sich als PoC, Trans* , Queer etc. 
identifizieren – all diese Menschen sind bei uns 
herzlich willkommen.

Roig: Vom Begriff PoC könnte ich mich distanzie
ren, wenn er langsam seine subversive Bedeutung 
verliert. Eine solche Veränderung passiert, wenn 
der Begriff für andere Zwecken, wie etwa rassisti
sche Hetze, instrumentalisiert wird. Die Begriffe, 
die wir in unseren Kämpfen benutzen, kennzeich
nen alle notwendige Phasen der Entwicklung  
eine Bewusstwerdung, die uns weiterbringt.

Atmaça: Und das trifft auch auf den Verband zu, 
auch DaMigra e. V. verfolgt kein starres Konzept. 
Wir kennen das Prozesshafte von Entwicklungen 
und schaffen darin Handlungsräume, wie hier in 
den letzten zwei Tagen mit diesem Jahreskon
gress.

Rastovic: Jetzt geht dieser Kongress  
wirklich zu Ende, Zeit diesen Raum zu  
verlassen, herzlichen Dank Ihnen beiden  
für das Gespräch.
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Figen  
Brandt 
Vorsitzende bei DaMigra e. V.,  
Gründungsmitglied und Vor
sitzende des Interkulturellen 
Frauennetzwerks Hessen e. V. 
– dieses ist eine überparteiliche 
Vernetzung von Migrantinnen*, 
Migrantinnenvereinen* und 
einheimischen Frauen*. Es sieht 
sich als Schnittstelle zwischen 
den hessischen Institutionen und 
Frauen* mit Migrationshinter
grund. Brandt ist zudem stellver
tretende Vorsitzende der Födera
tion der Volksvereine Türkischer 
Sozialdemokraten e. V. 

Virginia  
Wangare Greiner 
Vorsitzende bei DaMigra e. V.,  
seit 25 Jahren engagiert sie sich 
für Menschenrechte und beschäf
tigt sich insbesondere mit den 
Rechten von Frauen* und Mäd
chen*. 2004 hat sie die Leitung 
des AfrikaReferats im Frankfurter 
Verein Maisha e. V. übernommen 
und ist seit 2005 Geschäftsfüh
rerin* und Koordinatorin* des 
Vereins. Ihr Motto: „Integration in 
Deutschland ist für mich eine Be
reicherung auf beiden Seiten und 
es braucht Respekt und Neugier 
für die verschiedenen Kulturen.“ 

Dr. Delal  
Atmaça 
Vorsitzende und  
Sprecherin* bei DaMigra e. V. 
Nach dem Studium der Rechts
wissenschaften und Koope
rationsökonomik (Philipps
Universität Marburg) war sie 
Forschungsstipendiatin* an der 
HumboldtUniversität zu Berlin 
und promovierte in Volkswirt
schaftslehre (2001). Sie arbeitet 
als Wissenschaftlerin* beim ISW 
(Institut für Strukturpolitik und 
Wirtschaftsförderung gGmbH). 
Seit 2004 ist sie zudem Lehrbe
auftragte für Kooperationsöko
nomik, Genossenschaftslehre 
und Diversitymanagement an der 
MartinLutherUniversität Halle
Wittenberg; weitere Lehraufträge 
und Projekte u. a. an der TU und 
HU Berlin, HTWK Leipzig, Hoch
schule für Kunst und Design Burg 
Giebichenstein in Halle (Saale) 
und PhilippsUniversität Mar
burg. Sie ist außerdem Mitglied 
des Vorstandes der Initiative 
Selbständiger Immigrantinnen* 
(I.S.I. e. V. Berlin). 

Die Vorstandsfrauen*
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Dr. Pierrette  
Herzberger-Fofana
Schriftführerin* bei DaMigra 
e. V., Gymnasiallehrerin* und 
Lehrbeauftragte an der Univer
sität ErlangenNürnberg a. D., 
seit vielen Jahren in der Politik 
tätig, Sprecherin* für Schule, 
Bildung, Asyl, Migration und 
Integration im Stadtrat Erlangen 
für die Grüne Liste. 2014 war sie 
Kandidatin* von Bündnis 90/
Die Grünen für das Europaparla
ment. 2009 erhielt sie den Helene 
Weber Preis für ihr Engagement 
gegen Gewalt an Frauen*, das 
„Certificate of High Appreciation“ 
des Interafrikanischen Komitees 
(IACCIAF) für ihr Engagement 
für die Gesundheit von Frauen 
sowie den „Nana Yaa Asantewaa 
Award“ für ihren Beitrag zur Ent
wicklung zwischen Deutschland 
und Afrika. Sie ist Vorsitzende 
von FORWARDGermany e. V. und 
Vorstandsmitglied des Migran
tinnenNetzwerksBayern und 
des Zentralrats der afrikanischen 
Gemeinde Deutschlands ZAGD. 

Nguyen  
Thi My Hanh 
Kassenwartin* bei  
DaMigra e. V., Vorstandsvor
sitzende* und Gründerin* der 
Vietnamesischen Interkulturellen 
Fraueninitiative Deutschland e. V. 
(ViFi e. V.). Seit der Gründung im 
Jahr 1996 hat es sich ViFi e. V. 
zur Aufgabe gemacht, die Chan
cengleichheit der hier lebenden 
Vietnamesinnen* in Familie und 
Beruf zu wahren. Gesellschaft
liche Integration und die Pflege 
sowie Aufrechterhaltung der viet
namesischen Kultur stehen dabei 
im Vordergrund. 

Sidar  
Carman 
Beisitzerin* bei DaMigra e. V.,  
Vorsitzende des Bundesverbands 
der Migrantinnen* in Deutsch
land e. V. Dieser ist ein unabhän
giger, überparteilicher und demo
kratischer Zusammenschluss der 
in Deutschland lebenden Migran
tinnen* türkischer und kurdischer 
Herkunft. Der Verband ist ein 
eingetragener und gemeinnützi
ger Verein mit Sitz in Frankfurt 
am Main. 

Kook-Nam  
Cho-Ruwwe 
Beisitzerin* bei DaMigra e. V.  
Sie ist Vorsitzende und eine der 
Gründerinnen* der koreanischen 
Frauen*gruppe in Deutschland. 
Die Gruppe wurde 1978 gegründet 
mit der Zielsetzung, sich für die 
rechtliche, soziale und politische 
Gleichstellung von Migrantinnen* 
einzusetzen. Seit der Gründung 
organisiert die Gruppe zwei
mal jährlich Bildungsseminare, 
öffentliche Veranstaltungen mit 
dem Thema „Frauen* in der Mi
gration.“ Mitfrauen* der Gruppe 
verfassten ihre eigene Migrati
onsgeschichte als ein Teil der 
deutschen Geschichte und pub
lizierten „zuhause  Erzählungen 
von deutschen Koreanerinnen“ 
im Verlag Assoziation A, Berlin/
Hamburg 2006. KookNam Cho
Ruwwe ist eine der Autorinnen*. 
Sie kam 1970 als Arbeitsmigran
tin* nach Deutschland und war 
über 40 Jahre als Krankenschwes
ter* in verschiedenen medizini
schen pflegerischen Einrichtun
gen in Deutschland tätig, zuletzt 
15 Jahre als Pflegedienstleiterin* 
in einem ambulanten Pflege
dienst. 
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Jamila Adamou studierte 
Politik und Literaturwissen
schaften mit den Schwer
punkten Internationale Be
ziehungen, Development und 
Gender Studies, Französische 
Literaturwissenschaften und 
Frankophoniestudien in Frank
furt a. M. und Bordeaux. Sie ist 
seit Juli 2012 Beirätin in der 
Initiative Schwarze Menschen 
in Deutschland (ISD Bund e. V.). 
Hauptberuflich ist sie seit Juni 
2013 Leiterin des Referates 
Frauen, Gender Mainstreaming, 
geschlechtsbezogene Pädagogik 
und Migration der Hessischen 
Landeszentrale für politische 
Bildung. Von 2008 bis 2012 – 
Referentin für Humanitäre Hilfe 
mit den Schwerpunkten Gender 
und Child Protection bei World 
Vision Deutschland e. V. 
http://www.hlz.hessen.de/ 
themen/th-frauen.html

Leila Akinyi ist Sängerin*, 
Rapperin* und Songwriterin* 
aus Köln. In Mombasa geboren, 
zog sie mit 6 Jahren mit ihrer 
Mutter nach Deutschland. Sie 
wuchs mit Songs von Whitney 
Houston, Mariah Carey und Ce
line Dion auf und begann früh, 
eigene Texte und Gedichte zu 
schreiben. Ihre Musik handelt 
vom afrodeutschen Alltag und 
thematisiert empowernd das 
„SchwarzSein“ für ihre Com
munity. 
www.facebook.com/ 
akinyimusic

Marianne Ballé Moudoum-
bou, diasporische Kameru
nerin*, eine Tochter des alten 
KemetLandes, Gründerin* der 
PanAfrican Women’s Libera
tion Organisation, Kampala 
Uganda, seit 1994 Sprecherin 
von PAWLOGermany; Mit
gründerin und stellvertretende 
Vorsitzende des Zentralrats 
der Afrikanischen Gemeinde 
in Deutschland e. V., stell
vertretende Vorsitzende von 
AfrikaRat e. V. und Leiterin der 
Kampagne für die Umsetzung 
der UN Dekade für Menschen 
mit afrikanischer Abstammung/
Herkunft. Sie engagiert sich für 
eine offizielle Anerkennung 
der Verbrechen in der „Maafa“ 
(Genozid gegen Herero und 
Namas). Sie ist Mitglied der 
Vollversammlung der IHK  
Potsdam und sie engagiert sich 
außerdem für das wirtschaft
liche Empowerment afrikani
scher Frauen* und Schwarzer 
Menschen nach einer panafri
kanischen Frauenperspektive, 
zurzeit verstärkt für geflüchtete 
Menschen. 
www.zentralrat-afrikagemein.de

Sanchita Basu ist Geschäfts
führerin von Reach Out –  
Opferberatung und Bildung 
gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitis
mus; seit vielen Jahren aktiv  
in der antirassistischen,  
migrationspolitischen Arbeit 
und der interkulturellen Bil
dung in Berlin und bundesweit. 
www.reachoutberlin.de

Denise Bergold-Caldwell ist 
Dipl.Päd. und lebt in Mar
burg. An der dortigen Uni
versität ist sie als wiss. MA in 
der Arbeitsgruppe Sozial und 
Rehabilitationspädagogik und 
als Frauen*beauftragte tätig. 
Sie promoviert zu Subjektivie
rungsprozessen durch rassis
tische und geschlechtsspezi
sche Zuschreibungen, sowie 
„Blackness“ und „Whiteness“ 
im Kontext rassismuskritischer 
und postkolonialer Theorie. 
Außerdem ist sie in der anti
rassistischen Bildungsarbeit 
(Kollektiv in.Bildung) und in 
der ISD aktiv.
www.uni-marburg.de

Hilary Bown, gebürtige US
Amerikanerin, wohnt seit 2003 in 
Deutschland. Wenn sie sich nicht 
für eine sozialere, gerechtere und 
grünere Zukunft ehrenamtlich 
einsetzt, arbeitet die Politikwis
senschaftlerin* in der politischen 
Bildung und als selbstständige 
Journalistin, Redakteurin, und 
Übersetzerin in Berlin. 
www.citizensforeurope.org

Die Speakerinnen*
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Diana Crăciun ist als „M.A. 
Gender & Diversity“ seit fünf 
Jahren Dozentin und Trainerin 
zum DiversityAnsatz. Dieser 
Tätigkeitsbereich repräsen
tiert nicht nur die Vielfalt der 
Projekt und Organisationsent
wicklungsprozesse in mehreren 
Ländern, die sie miterlebt und 
begleitet hat, sondern auch 
ihren ganzen Lebenslauf.  
Zum anderen sorgt sie seit  
drei Jahren als Migrations und 
Öffentlichkeitsbeauftragte im 
Familienplanungszentrum  
BALANCE dafür, dass die The
men Sexualität, Liebe, Partner
schaft, Familie tatsächlich alle 
Menschen erreichen, so wie es 
sie betrifft. 
www.fpz-berlin.de

Conni Eybisch-Klimpel ist 
dipl. Psychologin* und Jour
nalistin*. Arbeitet aktuell als 
Beraterin* und Trainerin* bei 
Frau und Beruf e. V. in Berlin. 
Dort bietet sie Beratung zu Bil
dungs und Berufswegplanung 
und bei Burnout in beruflichen 
Übergangssituationen an und 
ist für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. 
www.frauundberuf-berlin.de

Breschkai Ferhad, geboren 
1963 in Berlin, ist Kultur
managerin und arbeitet seit 
vielen Jahren im Themenfeld 
Demokratie und Toleranzförde
rung. Zuletzt hat sie die Neuen 
Deutschen Organisationen 
aufgebaut und war Leiterin 
der Koordinierungsstelle. Seit 
Dezember 2016 ist sie stellv. 
Bundesgeschäftsführerin* des 
Bundesverbands Netzwerke 
von Migranten*organisationen 
Nemo e. V. und sitzt in Berlin. 
Schwerpunkte ihrer Arbeit sind 
die strategische Weiterentwick
lung, die nachhaltige Zusam
me narbeit und Vernetzung mit 
bundesweit agierenden Behör
den, Trägern, Verbänden und 
Gremien.

Nurten Karakaş ist Dipl. 
Pädagogin*, studierte Erzie
hungswissenschaften an der 
Technischen Universität Berlin. 
Derzeit ist sie als Dozentin* an 
der Universität Hildesheim im 
Fachbereich Erziehungswissen
schaft tätig. Ihre Stelle ist ange
gliedert an das Zentrum für Bil
dungsintegration (ZBI), das sich 
als interdisziplinäre Austausch
plattform zum Themenkomplex 
Heterogenität, Bildungsteilhabe 
und Migration versteht. Sie war 
Lehrbeauftragte an verschiede
nen Hochschulen, u.a. der Ali
ceSalomonHochschule Berlin 
für Soziale Arbeit. Zuvor grün
dete und leitete sie den freien 
Träger der Jugendhilfe Evin e. V. 
Der Träger betreut unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge und 
bietet familienunterstützende 
Hilfen an. Zu ihren Arbeits 
und Forschungsschwerpunkten 
gehören Interkulturelle Päda
gogik, Migrations und Rassis
musforschung. 
www.zbi-uni-hildesheim.de
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Lisa Mazzi lebt seit vielen  
Jahren in Deutschland, in Frei
burg und Saarbrücken, heute 
auch in Berlin. Sie ist Dozentin* 
für angewandte Sprachwissen
schaften, Buchautorin* und 
Frauenrechtlerin*, besonders 
setzt sie sich für italienische 
Frauen* in Deutschland ein 
und hat gemeinsam mit an
deren Mitstreiterinnen* Rete
Donne e.V. ins Leben gerufen. 
Themen ihrer Bücher und 
Artikel sind Migration und 
Frauen*bewegung. 
www.retedonneberlino. 
wordpress.com

Maguy Merheby lebt als Drag
queen*, TransAktivistin*, und 
Künstlerin* in Berlin. Sie ist ak
tiv im Vorstand von Gladt e. V., 
ein Verein für lesbisch, schwule, 
bi, trans* und intersexuelle 
Menschen mit Migrations und 
Fluchtgeschichte. Sie selbst 
ist trotz vieler Hindernisse 
und Umwege aus dem Libanon 
geflüchtet und engagiert sich 
auch in Berlin weiterhin für 
die Rechte von queeren, mi
grantischen und geflüchteten 
Menschen, darunter für deren 
Gesundheitsversorgung und 
Menschenrechte.
www.gladt.de

Lucía Muriel, Aktivistin in den 
Themen Gender, Antirassismus, 
Dekolonisierung und Gerech
tigkeit. Ist in Ekuador geboren.  
Die kritische Auseinanderset
zung mit der Entwicklungs, 
Flucht und Migrationspolitik 
und der kolonialen Weißheit 
gehört zu festen Bestandteilen 
ihres Engagements. Seit 2013 
arbeitet Lucía Muriel als Pro
motorin zur Stärkung der MO 
beim ersten migrantischen  
entwicklungspolitischen  
Verband in Berlin moveGLOBAL 
e. V., den sie 2012 aktiv mitge
gründet hat. 
www.moveglobal.de

Saboura M. Naqshband hat 
Arabistik, Politikwissenschaft 
und Sozial und Kulturanthro
pologie in London, Kairo und 
Berlin studiert. In Berlin und 
bundesweit als Antidiskrimi
nierungs und Empowerment
trainerin tätig, darunter für 
Gladt e. V., Verein für LSBTI*Q
Geflüchtete und Migrant*innen, 
und als Übersetzerin* für w_or
ten und meer gGmbh, Verlag für 
antidiskriminierendes Handeln. 
Sie arbeitet v. a. zu den The
men: (Antimuslimischer) Ras
sismus, Muslimischer Feminis
mus und Religion, Gender und 
Sexualität und sie engagiert 
sich global in intersektionalen, 
feministischen Bündnissen und 
für die südasiatische Diaspora 
in Europa. Sie ist Projektrefe
rentin bei DaMigra e.  V. 
www.damigra.de

Elisabeth Ngari flüchtete 
1996 aus Kenia nach Deutsch
land und lebte sieben Jahre in 
Sammelunterkünften in Bran
denburg. Sie gründete 2011 mit 
anderen weiblichen Geflüchte
ten die Gruppe Women in Exile 
e. V. in Potsdam, um auf die oft 
besonders prekäre Situation 
von geflüchteten Frauen* auf
merksam zu machen.
www.women-in-exile.net

Galina Ortmann ist stellver
tretende Vorsitzende* des Bun
deszuwanderungs und Integra
tionsrates (BZI), Delegierte* des 
Niedersächsischen Integrati
onsrates (NIR), Delegierte* des 
NIR im Landesfrauenrat. 
www.bundesintegrationsrat.de
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Emilia Roig promovierte 2015 
an der Humboldt Universität zu 
Berlin und an der Sciences Po 
Lyon zum Thema strukturelle 
Diskriminierung in Frankreich 
und Deutschland aus einer 
intersektionalen Perspektive. Sie 
lehrte am Zentrum für transdis
ziplinäre Geschlechterstudien 
und am Institut für Kultur
wissenschaft der Humboldt 
Universität und am OttoSuhr
Institut der Freien Universität 
zu Intersektionalität, Critical 
Race Theory und Postkoloniale 
Studien, sowie Völker und Eu
roparecht an der Université Jean 
Moulin (Lyon). Sie war 2012 Vi
siting Scholar an der Columbia 
University (NYC) und seit 2015 
Dozentin im Social Justice Study 
Abroad Programm von DePaul 
University of Chicago. Sie stu
dierte Jura und Public Policy an 
der Hertie School of Governance 
(MPP) und an der Université 
Jean Moulin in Lyon (MBA).
www.vielfaltentscheidet.de/
dr-emilia-roig/

Saideh Saadat Lendle ist 
Diplompsychologin*, Leiterin* 
des Antidiskriminierungs und 
Antigewaltbereichs der Les
benberatung Berlin e. V.  Les
MigraS, DiversityTrainerin* 
und freiberufliche Dozentin* zu 
den Schwerpunkten Mehrfach
diskriminierung, Rassismus, 
Geschlecht/Gender, sexuelle 
Lebensweise und interkulturelle 
Kompentenz. 
www.lesmigras.de

Deemah Tesare lebt seit 2014 
in Deutschland. In Syrien 
studierte sie acht Semester 
Zahnmedizin, von denen ihr in 
Deutschland nur zwei Semes
ter anerkannt wurden. Trotz 
guter Sprachkenntnisse erhielt 
sie in Deutschland erst nach 
langem Kampf einen Studi
enplatz. Mittlerweile arbeitet 
sie als Assistentin* in einer 
KieferorthopädiePraxis. Sie 
ist die Mitbegründerin* der 
Initiative „Recht auf Uni“, 
einem Zusammenschluss ge
flüchteter und asylsuchender 
Studienbewerber*innen. 
www.de-de.facebook.com/ 
gefluechteteHochschulzugang

Dr. Czarina Wilpert, geb.  
Huerta, in Los Angeles, Ca
lifornia, ist Soziologin*, 
mexikanischamerikanischer 
Herkunft. Nach ihrem Studi
enabschluss an der TU Berlin 
war sie Sozialforscherin am 
Wissenschaftszentrum Berlin, 
am Institut für Soziologie der 
Technischen Universität Ber
lin und am Bundesinstitut für 
Berufsbildung. Ihre Forschung 
beschäftigt sich mit der Zu
kunftsorientierung und Verhal
tensalternativen der zweiten 
Generation. Sie koordinierte ein 
Forschungsvorhaben der Euro
pean Science Foundation in 12 
europäischen Ländern über die 
2. Generation und kulturelle 
Identität von Immigrantinnen 
Straßburg. Zwischen 2008 und 
20102012 war sie Verantwort

liche im Forschungsteam am 
Zentrum Technik und Ge
sellschaft der TU Berlin zur 
Wirkung der Umsetzung der 
EU Richtlinien/Allgemeines 
Gleichstellungsgesetz in sechs 
Europäischen Ländern bezüg
lich der Intersektionalität von 
Gender und Rassismus.
www.genderace.ulb.ac.be

Deniz Yıldırım war 2012
2014 wissenschaftliche Mit
arbeiterin* an der Universität 
DuisburgEssen am Lehrstuhl 
für Interkulturelle Bildung. 
Seit 2014 arbeitet sie als wis
senschaftliche Mitarbeiterin* 
an der Universität Kassel im 
Fachgebiet Stadt und Regio
nalsoziologie zu den Themen 
‚Migration und Stadt‘. Seit 2012 
ist sie zudem Sprecherin* des 
selbstorganisierten Netzwerkes 
‚BuntGrün‘. Ziel dieses Netz
werkes ist, die Repräsentativität 
von Menschen mit (zugeschrie
benem) Migrationshintergrund 
innerhalb der grünen Partei
strukturen zu erhöhen, um sie 
der gesellschaftlichen Realität 
anzupassen. Hierzu fördert und 
empowert das Netzwerk gezielt 
People of Color* und Schwarze 
Menschen, um ihnen so eine 
anregende und wertschätzende 
Plattform der aktiven politi
schen Beteiligung zu bieten.
www.gruene.berlin.de
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