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„Glaubt an euch, 
verwirklicht eure 
Träume und wenn ihr 
hinfallt, steht wieder 
auf und macht 
weiter.“ 

Zohre Esmaeli
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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

in Ihren Händen halten Sie die Dokumentation der bundesweit 
einmaligen Konferenz „Unsere Stimme zählt! Gefl üchtete Frauen 
aus Brandenburg treffen sich“, die am 1. Dezember 2018 in der 
Staatskanzlei in Potsdam stattfand. 

Diese Konferenz war ein Ergebnis der Arbeitsgruppe „Gefl üch-
tete Frauen in Brandenburg”, die wir Ende 2015 beim Landes-
integrationsbeirat eingerichtet haben. In dieser Arbeitsgruppe 
(AG) werden Themenschwerpunkte bearbeitet und Projekte 
entwickelt, die für die Integration gefl üchteter Frauen in Bran-
denburg von entscheidender Bedeutung sind. Den Mitgliedern 
der AG ist es wichtig, im engen Austausch mit den Gefl üchte-
ten selbst zu handeln. Eine Selbstvertretungsorganisation der 
gefl üchteten Frauen ist daher von Beginn an Mitglied in der 
AG. Dennoch ist die Stimme der gefl üchteten Frauen in der 
Integrationspolitik noch viel zu schwach  – ein Anlass für uns, 

zusammen mit einer Gruppe gefl üchteter Frauen eine landesweite Konferenz von und 
für gefl üchtete Frauen in Brandenburg zu konzipieren und vorzubereiten. Eine große 
Herausforderung im Flächenland Brandenburg und angesichts der verschiedenen kul-
turellen Hintergründe und Sprachen.

Wir trafen einen Nerv: Rund 200 gefl üchtete Frauen kamen an diesem Tag aus ganz 
Brandenburg nach Potsdam ins „Zentrum der Macht”, in die Staatskanzlei, um einander 
kennenzulernen, sich auszutauschen und ihre gemeinsamen Anliegen zu formulieren. 
Susanna Karawanskij, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
begrüßte die Teilnehmerinnen. Expertinnen, Beraterinnen, Politikerinnen und Mitarbei-
terinnen von Einrichtungen und Vereinen waren anwesend, um nachzufragen und die 
Stimmen der gefl üchteten Frauen zu hören. Gemeinsam, kultur- und sprachenübergrei-
fend diskutierten sie über Themen, die alle bewegen: Ausbildung und Arbeit, Gesundheit, 
Kinder und Familie sowie die Stellung der Frau in der Gesellschaft. 

Dr. Doris Lemmermeier 

Monika von der Lippe
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In Ihren Händen halten Sie damit mehr als eine Broschüre. Es sind die Erfahrungen, Sor-
gen, Hoffnungen und Wünsche gefl üchteter Frauen aus ganz Brandenburg. Als Teil der 
deutschen Gesellschaft möchten sie diese mitgestalten und sich einbringen. Ihre gemein-
samen Anliegen haben sie in einer Resolution dargelegt, die sie an die Landesregierung 
und den Landtag richten. Sie möchten, dass ihre Stimme gehört wird, damit sie ihren Teil 
zur Integration in Brandenburg leisten können. Hören Sie hin, es lohnt sich! 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

 

Vorwort 

Dr. Doris Lemmermeier     
Integrationsbeauftragte  des Landes Brandenburg

Monika von der Lippe  
Landesbeauftragte für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern 
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Programm

9:00 Uhr  Ankunft der Teilnehmerinnen, Anmeldung, Vernetzung, 
 Begrüßungskaffee und Gelegenheit zum Besuch der Infostände

10:00 Uhr  Begrüßung durch die Moderatorin

10:10 Uhr  Grußwort von Susanna Karawanskij, 
 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

10:20 Uhr  Zohre Esmaeli
 Meine Geschichte, meine Erfahrungen

10:30 Uhr Podiumsdiskussion mit gefl üchteten Frauen

11:00 Uhr  Parallele Workshops (1. Runde)

12:30 Uhr  Mittagspause

13:30 Uhr  Parallele Workshops (2. Runde)

15:00 Uhr  Plenum

16:00 Uhr  Ausklingen der Veranstaltung: Kaffee und Kuchen, Zeit zum Netzwerken

17:00 Uhr  Ende der Veranstaltung
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Programm Grußwort der Ministerin für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, 
Susanna Karawanskij 
Liebe Frauen,
liebe Teilnehmerinnen, 
liebe Frau Dr. Lemmermeier,
liebe Frau von der Lippe,
liebe Frau Muhß,

herzlich willkommen zu unserer ersten großen Konferenz für gefl üchtete Frauen in Bran-
denburg. Heute sind fast 200 gefl üchtete Frauen hier in die Staatskanzlei nach Potsdam 
gekommen. Ich bin überwältigt von der Zahl der Teilnehmerinnen! Ich bin überwältigt von 
dieser Resonanz!

Sie sind viele, und sie vertreten noch viel mehr Frauen. Von den mehr als 37.200 Ge-
fl üchteten, die in Brandenburg leben, sind ein Drittel Frauen – also mehr als 12.000. Ziel 
unserer Konferenz, Ziel unserer Frauenkonferenz ist, Ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. 
Wir wollen Ihnen zuhören. Sie alle mussten Ihre Heimat verlassen. Wir wollen von Ihnen 
erfahren, wie Sie Ihre Situation einschätzen – wie gut Sie hier angekommen sind, welche 
Erfahrungen Sie gemacht haben und wo es auch Probleme gibt. Deshalb haben wir Sie 
sozusagen ins Zentrum der Macht eingeladen, hier in die Staatskanzlei, wo sonst der 
Ministerpräsident Dietmar Woidke spricht und wo sich das Kabinett, die Landesregierung 
trifft. Sie alle sind aus ganz unterschiedlichen Regionen dieser Welt zu uns gekommen. 
Besonders viele gefl üchtete Frauen in Brandenburg stammen aus Syrien, Afghanistan 
und aus der russischen Föderation. Uns trennen vielleicht verschiedene Sprachen und 
Kulturen, mit denen wir aufgewachsen sind. Das hat unsere Lebensweisen, Mentalitäten 
und unsere Vorstellungen geprägt. 

Aber was viel wichtiger ist, sind die verbindenden Elemente. Also das Gemeinsame, das 
wir als Frauen haben, aber auch in unseren Rollen als Mütter. Das geht von der Ausbil-
dung und Arbeit bis hin zur Gesundheitsversorgung, Schule, bis hin zu Beruf und Familie. 
Dazu gibt es heute auch entsprechende Workshops. Ich habe selbst heute meine Tochter 
dabei und weiß selbst, wie schwer manchmal der Spagat ist. Es ist großartig, dass Sie 
alle aus ganz Brandenburg angereist sind, um sich hier heute kennenzulernen, auszu-
tauschen und miteinander wichtige Themen zu besprechen. 
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Wir wissen: Integration – also dass Gefl üchtete und andere Migrantinnen und Migranten 
Teil der Gesellschaft werden – ist eine Aufgabe, die uns alle angeht. Das ist keine Auf-
gabe, die wir heute oder morgen bewältigen können, sondern es ist ein langer Prozess, 
der uns alle prägen wird. Bund, Land, Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Inte-
ressengemeinschaften und Sozialpartnerinnen und -partner können diese Aufgabe nur 
gemeinsam bewältigen. Und natürlich auch nur gemeinsam mit Ihnen. Deshalb ist durch 
den Ministerpräsidenten das Bündnis für Brandenburg ins Leben gerufen worden, um 
die Bemühungen zu bündeln. Diese Konferenz ist in Kooperation mit dem Bündnis für 
Brandenburg entstanden.

Wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die andere Auffassungen beim Thema Migra-
tion und Integration haben. Wir wollen aber klare Zeichen gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Ausschluss setzen. Das tun wir mit dem Bündnis für Brandenburg.

Die Konferenz war eine Idee der Arbeitsgruppe gefl üchteter Frauen, einer Arbeitsgrup-
pe des Landesintegrationsbeirats. Diese AG tagt bereits seit Ende 2015 regelmäßig 
und hat schon vieles gemeinsam erarbeitet, etwa zum Gewaltschutz für gefl üchtete 
Frauen. 

Deshalb ist diese Konferenz heute etwas Besonderes: Sie wurde von gefl üchteten Frau-
en gemeinsam mit Doris Lemmermeier, der Integrationsbeauftragten des Landes, und 
Monika von der Lippe, der Landesgleichstellungsbeauftragten, vorbereitet. Ihnen allen 
gilt heute natürlich mein besonderer Dank!



9 

„Ziel unserer 
Frauenkonferenz ist, 
Ihrer Stimme Gehör 

zu verschaffen.“

In der Vorbereitungsgruppe haben gefl üchtete Frauen aus verschiedenen Herkunfts-
ländern die Konferenz geplant. Sie haben alles gemeinsam abgestimmt – vom Motto 
und dem Logo bis hin zu den Themen der Workshops. Und sie haben großen Wert 
darauf gelegt, dass heute in erster Linie gefl üchtete Frauen an der Konferenz teilneh-
men – sie können als Expertinnen in eigener Sache am besten über die Erfahrungen 
berichten.

Daneben begrüßen wir heute auch viele 
Expertinnen für Integration, darunter viele 
Mitarbeiterinnen aus Vereinen, Beratungs-
einrichtungen und Verwaltung. Und natür-
lich auch Frauen, die ehrenamtlich mit und 
für Gefl üchtete aktiv sind und sich als Patin 
einsetzen. Sie alle leisten einen unverzicht-
baren Beitrag, um gefl üchtete Menschen 
auf dem Weg in die deutsche und die brandenburgische Gesellschaft zu begleiten, um 
anzukommen. Als Landesregierung schätzen wir Ihr intensives und meist schon lang-
jähriges Engagement sehr. Wir wissen, dass dieses keinesfalls selbstverständlich ist. 
Besonders freut uns, dass sich viele Frauen gemeinsam angemeldet haben. Dies ist ein 
klares Zeichen. Es zeigt uns auch, wie gut Sie vor Ort vernetzt sind und wie vertrauens-
voll Sie miteinander arbeiten. 

Aber es stellt sich trotzdem die Frage, warum wir die Konferenz ausschließlich für Frau-
en anbieten. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Zum einen, dass gefl üchtete Frauen 
gegenüber den Männern besondere Bedürfnisse und Interessen haben. Sie haben ein 
Recht darauf, dass diese berücksichtigt werden. 

Zum Beispiel Sprache: Wir haben zwar in Brandenburg bereits seit 2015 ein eigenes 
Landesprogramm zum Deutschlernen. Dieses Programm ist ein großer Erfolg – aber 
nicht unbedingt immer für die Frauen. Theoretisch kann damit jede und jeder Gefl üchtete 
Deutsch bis zum Niveau B1 lernen – auch wenn sie oder er nicht Zugang hat zu einem 
Integrationskurs des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Brandenburg war mit 
diesem Programm bundesweit Vorreiter. Aber: Gerade Frauen mit Kindern können an 
diesen Sprachkursen oft nicht so einfach teilnehmen, da die Betreuung ihrer Kinder nicht 
immer ausreichend sichergestellt werden kann. Diese Situation müssen wir dringend wei-
ter verbessern.
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„Frauen sind bei 
der Integration 
besonders 
wichtig, denn Sie 
haben hier eine 
Schlüsselrolle.“

Zum Beispiel Sicherheit: Uns als Landesregierung ist es besonders wichtig, Sie als 
Frauen vor Gewalt zu schützen. Frauen und Mädchen erleben in Kriegen und Konfl ikten 
tagtäglich Vergewaltigung, Folter und andere Formen sexualisierter Gewalt. Wir wissen, 
dass das Ende von Krieg und Konfl ikten für Frauen nicht automatisch das Ende von Ge-
walt bedeutet. Wir möchten, dass Sie hier bei uns in Brandenburg sicher sind. Dafür ha-
ben wir als Landesregierung beispielsweise die Handreichung „Gewaltschutz für Frauen 
in Flüchtlingsunterkünften“ entwickelt.

Zum zweiten sind für uns die Frauen bei der Integ-
ration besonders wichtig, denn sie haben hier eine 
Schlüsselrolle. Beim Thema Integration geht es oft 
um ganz praktische Dinge des täglichen Lebens. 
Zum Beispiel: Wie fi nde ich mich im Alltag zurecht? 
Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich krank bin? Oder 
wie komme ich am einfachsten von A nach B? Kul-
turmittlerinnen unterstützen sie dabei, die deutsche 
Sprache, Kultur und Sitten zu verstehen. Und Frau-
en geben dieses Wissen weiter, an ihre Familie, 
Freundinnen  und Freunde. Das kann etwas ganz 

Praktisches sein, zum Beispiel ein Kurs, in dem Frauen lernen, Fahrrad zu fahren, um mo-
biler zu sein. Während hier in Brandenburg viele Brandenburgerinnen im Alltag ganz selbst-
verständlich mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen fahren, wird das 
Fahrrad in anderen Ländern kaum benutzt. Viele gefl üchtete Frauen haben mit Spaß solche 
Kurse besucht. Und bringen es bestimmt dann auch den eigenen Kindern oder Enkeln bei.
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Zum dritten ist uns die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Brandenburg sehr 
wichtig. Das steht auch in unserer Verfassung. Die Landesverfassung verpfl ichtet uns, 
dafür zu sorgen, dass Frauen und Männer im Beruf, im öffentlichen Leben, in Bildung und 
Ausbildung, in der Familie sowie bei der sozialen Sicherung die gleichen Rechte und die 
gleichen Chancen haben. Das gilt auch für Sie. Nutzen Sie diese Möglichkeit, nehmen 
Sie Ihr Recht in Anspruch. Einen wichtigen Schritt sind Sie heute schon gegangen. Sie 
sind hierhergekommen, um Ihre Stimme zu erheben! Ihre Stimme zählt!

Vielleicht erfahren Sie heute neue Dinge, vielleicht lernen Sie neue Angebote kennen. Bit-
te teilen Sie dieses Wissen mit gefl üchteten Frauen, die heute nicht hier sein können. Und 
meine vielleicht wichtigste Bitte an Sie: Bitte teilen Sie Ihr Wissen auch mit uns! Unsere 
Ohren sind heute ganz groß. Erheben Sie Ihre Stimme und sagen Sie uns, wo wir besser 
werden können. Wir wollen gemeinsam an einem solidarischen Brandenburg arbeiten, 
in dem gefl üchtete Frauen ganz selbstverständlich Teil der Gesellschaft sind. Heute ist 
die Gelegenheit, das alles loszuwerden. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit. Sagen Sie uns, 
was Sie beschäftigt, was Sie an manchen Stellen behindert und auch was gut läuft! Ich 
wünsche Ihnen gutes Gelingen und natürlich viel Spaß! 

Vielen Dank.

11
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Zohre Esmaeli 
  Meine Geschichte, meine Erfahrungen

Guten Morgen Brandenburg,

vielen Dank Land Brandenburg, dass diese Veranstaltung gemacht wird. Ich freue mich, 
heute hier dabei zu sein, meine Erfahrungen mitzuteilen und Ihnen auch Mut zu machen. 
Ich darf mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Zohre Esmaeli. Ich war ein Flüchtlingskind 
aus Afghanistan und heute bin ich eine Deutsche. Ich bin genau wie Sie aus meinem 
Heimatland im Jahr 1999 mit meiner Familie gefl ohen. Wir waren zu acht sechs Monate 
mit russischen Menschenhändlern unterwegs und wurden monatelang in Zimmern ohne 
Dusche eingesperrt. Wir landeten im Gefängnis. Sind an der Grenze allein gelassen wor-
den und niemand hat uns abgeholt. Wir hatten Hunger und waren der Kälte ausgesetzt 
und sind dann in ein sicheres Land gekommen: Deutschland. Wir sind hierhergekommen 
und ich bin dankbar. Es ist genauso, wie ich es mir erhofft und erträumt habe: Das Land 
hat mir eine Basis gegeben und Freiheit geschenkt und ich konnte als selbstbestimmte 
Frau, als selbstbestimmter Mensch ein Leben aufbauen. Das verdanke ich Deutschland 
und das ist unsere Demokratie. 

Ich habe alle Arten Diskriminierung, Mobbing, was es so gibt, durchgemacht. Ich trage 
mittlerweile beide Kulturen in mir. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, bei-
de Aspekte miteinander zu vereinbaren. Ich habe selbst schwere Kämpfe durchfechten 
müssen, bis es so weit war, ein freies Leben nach meinen Vorstellungen führen zu kön-
nen. Das heißt, Geld zu verdienen und selbstständig zu sein. Ich habe Konfl ikte zwischen 
beiden Kulturen miterlebt. Ich habe Konfl ikte in mir, in meiner eigenen Familie miterlebt. 
Ich weiß, wie schwer es für meine Familie war. Aber ich weiß auch, wie schwer es war, 
als ein neues Mädchen in Deutschland angekommen zu sein. Ich wollte mich gerne integ-
rieren, aber meine Eltern kannten die deutsche Kultur nicht. Es gab viele Schwierigkeiten 
zwischen uns. Meine Brüder haben mir nicht erlaubt, Fahrrad zu fahren. Ich durfte nicht 
schwimmen und ins Kino gehen. Nicht, weil meine Eltern mich nicht geliebt haben, son-
dern weil sie Angst hatten. Sie haben ihre alten Ängste mit nach Deutschland gebracht. 
Das war es, was das Verhältnis zwischen mir und meiner Familie schwierig gemacht hat.
Ich musste meine Familie verlassen und ein neues Leben anfangen. Nicht, weil ich meine 
Familie nicht gemocht habe, sondern weil ich mich in Deutschland integrieren wollte. Ich 
wollte das lernen, was Deutschland anbietet. Nachdem ich meine Familie verlassen habe, 
hatte ich ein Jahr keinen Kontakt zu ihnen. Es hat mir wehgetan. Ich habe geweint, bis ich 
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Zohre Esmaeli 
  Meine Geschichte, meine Erfahrungen

eingeschlafen bin. Ich habe meine Eltern angerufen, nur um ihre Stimme zu hören. Aber 
auf der anderen Seite wollte ich auch nicht zurückgehen, weil ich ein selbstbestimmtes 
Leben wollte. Meine Familie hat dies in der damaligen Zeit nicht verstanden. Sie haben 
gedacht, wenn man im Westen als Mädchen, als Frau ein selbstbestimmtes Leben führt 
und in Freiheit lebt, wird man sehr, sehr schnell als billige Frau abgestempelt. Und genau 
das Gegenteil habe ich bewiesen. Ich habe meinen Vater nach einem Jahr, nachdem ich 
von zu Haus weg bin, angerufen und gesagt: „Vater, heißt es jetzt, wenn ich alleine lebe, 
dass ich ein negatives Mädchen bin? Nein. Ich möchte meinen Erfolg jetzt mit Euch tei-
len. In Deutschland kann man ein selbstbestimmtes Leben führen, ohne negativ zu sein. 
Ich weiß, wie schwierig es ist, da wir ein anderes Verhalten mitgebracht haben, aber in 
Deutschland ist es nicht so.“ Zum Glück hat die Zeit auch geholfen, dass sich meine Fa-
milie entwickelt hat. Die Umgebung hat geholfen, dass sich meine Familie und auch mein 
Vater weiterentwickelt haben, so dass sie ein Verständnis für mein jetziges Leben haben. 

Dann möchte ich Euch mitteilen, dass ich damals im Jahr 1999 selbst Konfl ikte in der 
Schule, in der Arbeitsumgebung, mit dem Arbeitsamt oder mit meiner Duldung hatte. 
Heute ist es eine goldene Zeit für Gefl üchtete, die hierhergekommen sind. Es gibt so viele 
Ehrenamtliche. Die Gesellschaft ist so extrem für Gefl üchtete sensibilisiert worden. Es 
gibt so viele Organisationen, die Unterstützung geben. Nutzt bitte diese Unterstützung. 
Deutschland bietet so viele Möglichkeiten. Aber durchstehen müsst Ihr das selbst. Die 
Leute, die Gesellschaft oder die Regierung zeigen es Euch. Aber durchstehen müsst Ihr 
das selbst. Die Aufgabe müsst Ihr auf Eure eigene Schulter nehmen. So habe ich das 
auch gemacht. Nach meiner Flucht von zu Hause musste ich mein Leben selbst auf die 
Beine stellen. 



14  

Ich habe angefangen, als Model zu arbeiten. Ich bin viel gereist und habe viele Kulturen 
kennengelernt. Die Modewelt hat mir nur die Glamourwelt gezeigt. Nein, dass stimmt 
nicht. Sie hat auch meinen Horizont erweitert. Ich habe viele jüdische Freundinnen und 
Freunde kennengelernt und habe immer noch viele jüdische Freundinnen und Freunde. 
Ich habe neue Verhaltensmuster angenommen und neue Kulturen kennengelernt. Das 
hat das Bild meiner Sichtweise verändert. Und diese Möglichkeit bietet auch Deutsch-
land. Sie müssen sich nur öffnen und auf Menschen zugehen. Damit schaffen Sie auch, 
die Angst der Gesellschaft wegzunehmen. Natürlich haben wir es nicht so einfach wie die 
Männer, aber wir schaffen es, uns von alten Verhaltensmustern zu befreien. Das funk-
tioniert nicht mehr in unserer jetzigen Gesellschaft. Und sich daran festzuhalten, damit 
bereiten Sie nur Konfl ikte für sich selbst und für die aufnehmende Gesellschaft. 

Meine Botschaft ist, sich miteinander zu verständigen, miteinander zu leben. Es ist auch 
wichtig, dass die Frauen die Männer auf dem Weg in die Integration mitnehmen. Es bringt 
nichts, wenn nur wir Frauen uns integrieren und die Männer stehen bleiben. Wir müssen 
sie abholen, wo sie geblieben sind. Damit wir gemeinsam ein glückliches Leben haben. 
Damit wir gemeinsam eine glückliche Gesellschaft haben. Auch Männer haben Bedürf-
nisse. Auch Männer sind leider in alten Mustern gefangen. In unserer westlichen Ge-
sellschaft in Deutschland sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Aber die Männer in 
anderen Kulturen haben eine ganz andere Rolle in der Familie. Die Männer treffen leider 
die Entscheidungen in der Familie. Um die Familienverhältnisse langfristig und nachhaltig 
in der Balance zu halten, so mein persönliches Ziel, müssen die Männer, die Brüder, die 
Väter auf den Weg mitgenommen werden, damit diese auch ein Verständnis für unsere 
Gesellschaft entwickeln. Ich weiß, dass es in unserer Heimat oder in meiner Ex-Heimat 
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keinen funktionierenden Staat gab. Deshalb regelte sich alles über die Familie. Fami-
lie ist das Zentrum. Aber in Deutschland ist das Gegenteil der Fall. Der Staat kümmert 
sich um seine Bürgerinnen und Bürger. Viele Gefl üchtete, die hierherkommen, kann man 
nicht gleich in einen Topf stecken. Viele Gefl üchtete, die aus Afghanistan kommen, leben 
schon seit 40 Jahren im Krieg. Die haben kein Vertrauen mehr in den Staat. Das heißt, 
wenn sie hierherkommen, haben diese ein bestimmtes Misstrauen. Sie haben das Ver-
trauen verloren. Diese Menschen brauchen etwas mehr Zeit, um Vertrauen aufzubauen. 
Die Menschen, die aus Syrien kommen, die leben seit sieben Jahren im Krieg. Davor 
war es ein funktionierender Staat. Dort hat alles funktioniert. Und die wiederum brauchen 
eine andere Art, um sich zu integrieren. Die Gefl üchteten, die aus dem Irak oder aus 
den unterschiedlichen afrikanischen 
Ländern kommen, kommen aus un-
terschiedlichen Gründen. D.h., auch 
unsere aufnehmende Gesellschaft 
muss offener sein und individuell mit 
den gefl üchteten Frauen und Män-
nern umgehen. 

Wir alle haben ein unterschiedliches 
Bedürfnis, ob aufnehmende Gesell-
schaft oder Neuankommende. Wir möchten Sicherheit. Wir sind auch wegen der Sicher-
heit hierhergekommen. Und das sollten wir uns auch vor Augen halten. Dieses Land hat 
mir diese Sicherheit gegeben. Diese Kultur und Werte in Deutschland, diese Demokratie 
hat mir Sicherheit gegeben. Das gilt auch für Euch. Nutzt diese Chance und baut Euch 
ein schönes Leben, eine schöne Zukunft auf für Euch und für Eure nächste Generation. 

Heute habe ich mir auf dem Weg von Berlin hierher vorgestellt, was ich Ihnen aus 
meinem Leben mitgeben möchte. Was kann ich Ihnen von meinen Erfahrungen mit-
geben? An sich glauben. Ihre Träume verwirklichen und nicht aufhören. Auch wenn Sie 
hinfallen, stehen Sie wieder auf und machen weiter. Haben Sie Geduld und lassen Sie 
sich Zeit. 

„In unserer 
westlichen Gesellschaft 

in Deutschland sind 
Frauen und Männer 

gleichberechtigt .“
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Podiumsdiskussion mit gefl üchteten Frauen

In der anschließenden Podiumsdiskussion berichteten drei gefl üchtete Frauen aus drei 
verschiedenen Ländern über ihre Flucht und ihre Erfahrungen in Deutschland: Hanen 
Altork aus Syrien, Zainab Arsunkaeva aus Tschetschenien und Maryam Hashimi aus Af-
ghanistan. 

Hanen Altork aus Syrien beginnt mit ihrer Ge-
schichte. Sie fl üchtete allein mit ihrem Kind aus 
ihrer Heimat Syrien, einem Land, das, wie sie 
sagt, für sie fremd gewesen sei. Lange Zeit hatte 
sie in Saudi-Arabien gelebt. Die Flucht im Winter 
über das Meer, alleinerziehend als Frau, habe 
sie als große Verantwortung empfunden. Und 
sie habe dem Tod ins Gesicht sehen müssen, 
berichtet sie. Als sie letztlich über Österreich in 
Deutschland angekommen ist, sei sie zunächst 
sehr erleichtert gewesen. Gleichzeitig sei es für 
sie eine große Last gewesen, in einem Land 
wie Deutschland zu leben, da es ihr völlig un-
bekannt gewesen sei. Erst mit der Zeit habe sie 
Deutschland lieben gelernt. Derzeit besucht sie 

einen Sprachkurs. Heute sagt sie: „Ich glaube, Deutschland ist mir irgendwie ähnlich. 
Es ist innerlich erwachsen – das Äußere ist jung und dynamisch.“ Später berichtet sie: 
„In Deutschland konnte ich mir einen Traum erfüllen: Ich wollte immer Sängerin werden. 
Hier kann ich in einem Chor singen, das war in Saudi-Arabien für mich verboten.“ Anfang 
Dezember letzten Jahres bekam Hanen Altork ein Stipendium für eine Ausbildung zur 
Physiotherapeutin. Ihr Wunsch ist es, in fünf Jahren eine eigene Praxis zu eröffnen: „Ich 
möchte mit meinen Händen auf natürliche Art und Weise Menschen helfen.“ 

Die zweite Podiumsteilnehmerin, Maryam Hashimi aus Afghanistan, lebt in Königs 
Wusterhausen. Sie kam im Januar 2016 nach Deutschland. Gefl ohen ist sie mit ihren 
zwei Brüdern und ihrer Mutter. Geboren ist sie in Kabul. Dort hätten Vater oder Mutter 
über ihre Kleidung bestimmt, berichtet sie. Hier fühle sie sich als Frau freier, weniger 
fremdbestimmt. Sie hat in Deutschland Fahrradfahren gelernt. Ihre Mutter hat aufgrund 

„Ich glaube, 
Deutschland ist mir 
irgendwie ähnlich. 
Es ist innerlich 
erwachsen — das 
Äußere ist jung und 
dynamisch.“

Hanen Altork



17 

Podiumsdiskussion mit gefl üchteten Frauen

ihrer anfänglichen Verletzungen gewollt, dass sie damit wieder aufhört. Aber Maryam 
Hashimi hat sich durchgesetzt. So habe sie zur Schule und zum Sprachkurs mit dem 
Fahrrad fahren können, erklärt sie. In Deutschland hat sie ihre Schule abgeschlossen. 
Sie sagt, wegen ihres Aufenthaltstitels habe sie vor zwei Monaten eine Ausbildung als 
Krankenschwester begonnen. Ihr Abitur wolle sie nach der Ausbildung an der Abendschu-
le machen, tagsüber wolle sie dann arbeiten. Ihr Ziel sei es, Medizin zu studieren. Dabei 
stehe ihre Mutter hinter ihr und motiviere sie Tag für 
Tag. Sie pfl egt ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter 
und erzählt stolz, dass diese ihr das Kleid genäht 
habe, das sie heute trägt. Mit ihrem kleinen Bruder 
spricht sie nur Deutsch. Er fühle sich wie ein Deut-
scher, sagt sie. Der große Bruder war 15 Jahre, als 
er nach Deutschland kam. Er sei ihr bester Freund.

Als dritte Frau berichtet Zainab Arsunkaeva, Tschetschenin aus Groß Schönebeck: Sie 
lebt seit vier Jahren in Deutschland. Seit drei Jahren arbeitet sie ehrenamtlich in einem 
Kindergarten. Dort gibt sie Essen aus. Langfristig möchte sie Altenpfl egerin werden. 
Vor zwei Monaten hat sie bereits einen Pfl egebasis-Kurs absolviert. In ihrer Heimat 
hatte sie keine Arbeit. Sie ging mit ihren Kindern in den Wald, um Obst und Nüsse 
zu sammeln. Diese verkauften sie auf dem Markt. Ihre drei Söhne leben ebenfalls 
in Deutschland. Einer (27 Jahre) absolviert gerade eine Ausbildung zum Tischler. Ihr 
jüngster Sohn ist 12 Jahre alt. Zainab Arsunkaeva hat zwei Schwiegertöchter und fünf 
Enkelkinder. Ihre Kinder fi nden es gut, dass sie die Ausbildung zur Altenpfl egerin ma-
chen möchte, sagt sie. 

„In Deutschland 
fühle ich mich 

als Frau freier.“
Maryam Hashimi
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Eine wichtige Rolle für Zainab Arsunkaeva spielt ihr Kopftuch. Das Tragen bedeute für 
sie Selbstbestimmung, erklärt sie. Eine Frau habe keine Rechte, wenn man ihr das 
Kopftuch verbieten würde. Es sei Teil ihrer Seele. Alle Aspekte ihrer Religion seien 
Teile von ihr. Sie sagt, in Deutschland sei es ihr möglich, ihre Religion frei auszuüben, 
das mache sie stärker. Niemand gucke sie schief an. In Polen, wo sie acht Jahre lebte, 
sei das anders gewesen. Dort habe sie viele Anfeindungen erlebt, berichtet sie. Ent-
scheidend sei es für sie gewesen, einen Bescheid erhalten zu haben, in Deutschland 
bleiben zu dürfen. Das mache für sie Integration erfolgreich. Sie erklärt, in Polen sei 
sie ständig in Angst vor einer Abschiebung gewesen, obwohl sie dort doppelt so lang 
gelebt habe wie in Deutschland.

„Der Bescheid, in Deutschland bleiben zu 
dürfen, macht Integration für mich 
erfolgreich.“

Zainab Arsunkaeva
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Workshops

Die Workshops wurden gemeinsam mit der Gruppe gefl üchteter Frauen inhaltlich aus-
gearbeitet. Die Themen der Workshops lauteten:

Workshop 1: Kinder und Familie – Balance zwischen zwei Kulturen

Workshop 2: Arbeit und Studium – Wege (zurück) in die Arbeitswelt

Workshop 3: Gesund sein, gesund bleiben – wer hilft in welcher Situation

Workshop 4: Frau und Gesellschaft – Herausforderungen in der neuen Lebenswelt

Die Workshops fanden parallel in zwei Runden statt. Für die Arbeit in den Workshops 
standen jeweils 90 Minuten zur Verfügung. Jeder Workshop wurde von einer Moderatorin 
angeleitet und von ein bis zwei Expertinnen unterstützt. Die Expertinnen leiteten jeden 
Workshop mit einem fünfminütigen Input-Vortrag ein. Weiterhin gab es in jedem Work-
shop eine „Newcomer Woman“, welche über ihre Erfahrungen berichtete.

Jede Workshop-Runde wurde in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch und Rus-
sisch gedolmetscht. Teilweise bestand spontan der Bedarf, dass in Farsi gedolmetscht 
wurde. Für die Dolmetschung in Farsi wurde eine Teilnehmerin gewonnen. 



22  

Thema

Gerade im Bereich der Kindererziehung und Familie führen kulturelle Unterschiede oft zu 
Missverständnissen. Hier kommt den Frauen eine wichtige Vermittlerrolle zu. Wie läuft es 
mit Kita und Schule, welche Aufgaben hat das Jugendamt und wie kann die Zusammen-
arbeit verbessert werden? Was brauchen Kinder und Familien zum Ankommen in dieser 

Workshop 1: 
Kinder und Familie – Balance zwischen zwei Kulturen

Gesellschaft?

Herausforderungen

Kultur 
 ● Das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen birgt unheimliches Konfl iktpotenzial, aber auch 

Chancen.
 ● Die Rolle der Kinder verändert sich, diese müssen u.a. auf Ämtern dolmetschen, da-

durch verändert sich auch die Elternrolle.
 ● Beziehungsgefälle zwischen Eltern und Kindern: Wie gehe ich damit um, dass mein 

Kind eine andere Wertevorstellung hat? 
 ● Es gibt kaum oder keinen Kontakt zu Einheimischen. 

Sprache
 ● Die Sprache vermittelt Werte, bietet Sicherheit und transportiert Kultur, aber schafft 

auch Barrieren, weil man als Mutter eventuell die Sprache noch nicht so gut be-
herrscht wie die Kinder. 

 ● Barrieren können durch Sprachkurse überwunden werden. 
 ● Es fehlen Informationen in verschiedenen Sprachen bzw. in leichter Sprache.

Arbeit, Schule, Kita
 ● Es fehlt der Zugang zu Ausbildung bzw. Arbeit für die Frauen und deren Kinder.
 ● Fehlende Kindergartenplätze sind ein großes Problem für Geflüchtete und auch 

Alleinerziehende in Brandenburg.
 ● Schwierig ist die Informationsbeschaffung für bestimmte Angebote, wie z.B. Aus-

bildung, weiterführende Schulen: Welche Rechte hat man? Welche Beratungs-
stellen gibt es?
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Workshop 1: 
Kinder und Familie – Balance zwischen zwei Kulturen

 ● Das Finden eines Arbeitsplatzes ist schwierig, da Papiere fehlen oder die mitge-
brachten Qualifikationen nicht anerkannt werden.

 ● Jobcenter zahlt nicht pünktlich die Miete; viele Termine, die wahrgenommen 
werden müssen

Weiteres
 ● Je nach Aufenthaltsstatus ist die Frage eine andere: Wenn ich selbst nicht weiß, ob ich 

bleiben darf, wie soll ich das meinem Kind vermitteln?
 ● Als Elternteil hat man Rechte und Pfl ichten, die man kennen muss.
 ● Durch Informationsdefi zite wird man aus der Gesellschaft ausgegrenzt.
 ● Es besteht der Wunsch nach interkulturellem Austausch (niedrigschwellige Angebote 

machen) und einer weiteren Konferenz, bei der sich gefl üchtete Frauen austauschen 
und vernetzen können. 

Wie gelingt es?

 ● Systematische Vermittlung der kulturellen Ausrichtung der Aufnahmegesellschaft – 
Werteunterricht, Kennenlernen der Rechte und Pfl ichten

 ● Systematische Vermittlung der Sprache
 ● Systematische Information über Ausbildungs- und Berufswege
 ● Schaffung von Begegnungsstätten / Wiederholung der Konferenz oder ähnlicher Formate
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Thema

Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Wie können Frauen beim Deutschlernen unter-
stützt werden? Welche Erfahrungen gibt es beim Einstieg in den Arbeitsmarkt und wel-
che Beratungsangebote für Frauen sind notwendig? Ist eine selbstständige Tätigkeit eine 
Perspektive?

Herausforderungen

Sprache und Sprachkurse
 ● Sprache ist eines der wichtigsten Mittel, um zur Arbeit und zur Ausbildung überhaupt 

Zugang zu haben.
 ● Das Niveau (B1) der Sprachkurse reicht nicht aus.
 ● Die Qualität der Sprachkurse ist nicht immer gut genug (Ziel: Überprüfung und Ver-

besserung).
 ● Zugänge sind schwierig. Wenn Sprachkurse eine Kinderbetreuung haben, wird der 

Kurs besser und längerfristig besucht. Sechs Monate sind nicht ausreichend, um wirk-
lich die Sprache zu lernen.

 ● Sprache im Austausch mit anderen Personen üben, die Deutsch können (z.B. durch 
Sprachtandem).

 ● Kitaplätze sind nicht angepasst auf Zeiten, die Frauen brauchen, um zu den Sprach-
kursen zu kommen.

Beratungsstellen / Ansprechpartnerinnen und -partner
 ● Der fehlende Wissenstransfer betrifft auch die Zugänge zu Beratungen, denn die An-

gebote erreichen die Zielgruppe nicht. Das Wissen muss zu den Frauen kommen 
(nicht die Frauen müssen das Wissen suchen).

 ● Es ist schwierig für Frauen auf dem Land herauszufi nden, an wen sie sich wenden 
können. Oft gibt es nur einzelne, keine gebündelten Informationen. Regionale Will-
kommenszentren wären gut, in denen man beraten wird zu allen Themen, ggf. auch 
in der Muttersprache.

 ● Bei Beratungen muss man schauen: Welche Bedürfnisse sind vorhanden? 

Workshop 2: 
Arbeit und Studium – Wege (zurück) in die Arbeitswelt
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Workshop 2: 
Arbeit und Studium – Wege (zurück) in die Arbeitswelt

 ● Frauen fühlen sich oft mit den Problemen allein gelassen. 
 ● Viele Probleme wären keine Probleme, wenn sie Unterstützung hätten.

Frauen(rechte)
 ● Diskriminierung aufgrund des Kopftuches – Situation: Sprachkurse, Ausbildung, Aner-

kennung, Bewerbung, sogar Jobannahme sind letztendlich am Kopftuch gescheitert. 
Mainstream-Thema, das sich aber nicht verändert; Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber: 
„Aber es ist ein Gesetz, dass ich Sie wegen des Kopftuches nicht aufnehmen darf.“ 
(= Fehlinformation)

 ● Kenntnis und Verstehen der (Frauen-)Rechte
 ● Jede hat das Recht, sich zu beschweren (Wunsch nach Einrichtung einer Beschwer-

destelle).
 ● Frauen möchten arbeiten.

Arbeit
 ● Studium im Herkunftsland, einige Diploma sind da, andere nicht; Anerkennung der 

Ausbildung/des Studiums
 ● Wie können Kompetenzen anerkannt werden? Welche Äquivalenzen gibt es (Berufe, 

die Frauen ausüben können, wenn sie den ursprünglich gelernten / ausgeübten Beruf 
nicht ausüben können), damit Frauen nicht unterqualifi ziert eingestuft werden?

 ● Zugang zum Arbeitsmarkt wird erschwert, wenn Aufenthaltsstatus unsicher ist. Die Be-
arbeitungszeiten der Anträge sind sehr lang. 
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Weiteres
 ● Fehlendes Wissen über das System in Deutschland (z.B. Bildungssystem)
 ● Psychologische Belastung/Trauma

Wie gelingt es?

 ● Erhöhung des Sprachniveaus bei Integrationskursen (C1 oder höher)
 ● Verbesserung der Qualität der Integrationskurse
 ● Zentrale Anlaufstellen in den Regionen schaffen, die  ALLE relevanten Informationen für 

Gefl üchtete bereithalten
 ● Anerkennung von Wissen und Know How auch ohne nachweisbare Abschlüsse
 ● Vermittlung von Sprachtandems, Sprachlerngruppen in den Gemeinden, Motivation 

und Stärkung der helfenden Akteurinnen und Akteure der Aufnahmegesellschaft
 ● Information der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu kulturspezifi schen Aspekten und 

der entsprechenden Rechtslage

26
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„Die existierenden 
Angebote müssen 
besser kommuniziert 
werden.“ 

Teilnehmerin der Konferenz
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Thema

Gesundheit ist ein Menschenrecht. Frauen stellen sich oft die Frage, wie sie ihre Gesund-
heit und die ihrer Familie sicherstellen können. In diesem komplexen Bereich ist es sehr 
wichtig zu wissen, welche Rahmenbedingungen es gibt und wie es mit Arztbesuchen sowie 
der Krankenversicherung läuft.

Herausforderungen

Sprache
 ● Wer gesundheitliche Probleme hat, braucht Expertinnen und Experten, um sie benen-

nen und (gemeinsam) angehen zu können. Daran scheitert es in erster Linie.
 ● Die Deutschkenntnisse der betroffenen Frauen sind zum Teil sehr schlecht, es gibt 

kaum oder keine Sprachmittlerinnen/Sprachmittler in den medizinischen und sozialen 
Einrichtungen.

 ● Bei der medizinischen und psychologischen Beratung fehlt häufi g die Zeit und es gibt 
sprachliche Probleme, weshalb Patientinnen und Behandelnde nicht zum Kern der 
vielleicht notwendigen Therapie kommen.

Wissen 
 ● Es gibt zu wenig Informationsmaterial in den gewünschten Sprachen, was ein wesent-

liches Hindernis ist. 
 ● Die Frauen sind kaum oder gar nicht informiert darüber, was die Gesundheitskarte der 

Krankenkasse zu leisten imstande ist – und was eben nicht. 
 ● In den medizinischen Einrichtungen, insbesondere in niedergelassenen Praxen, sind 

Beratungen (z.B. zum Thema elektronische Gesundheitskarte) nicht möglich. 

Kultur
 ● Kulturelle Vorprägungen spielen bei Arztbesuchen eine wichtige Rolle, noch dazu, wenn 

die Patientinnen aus Ländern kommen, in denen der Umgang zwischen Frauen und 
Männern anders geregelt ist als in Europa. Die Behandlung durch einen Mann kann 

Workshop 3: 
Gesund sein, gesund bleiben – wer hilft in 
welcher Situation
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Workshop 3: 
Gesund sein, gesund bleiben – wer hilft in 
welcher Situation

ein echtes Problem darstellen und einer erfolgreichen Therapie im Wege stehen – das 
betrifft gynäkologische, psychologische, aber auch andere gesundheitliche Probleme. 

 ● Lebensumstellungen sind ein Faktor von Erkrankungen. Als Beispiel nannte eine 
Teilnehmerin das Auftreten von Unverträglichkeiten aufgrund von Ernährungsumstel-
lungen bei vielen gefl üchteten Frauen – es kann davon ausgegangen werden, dass 
solche Erkrankungen in der Praxis zu wenig beachtet werden!

Wie gelingt es?

 ● Enormer Klärungs-, Informationsbedarf; neue Möglichkeiten der Sprachmittlung vor 
allem im medizinischen Sektor fi nden

 ● Mehr Netzwerke schaffen, damit Informationen schneller und überall an die hilfesu-
chende Frau kommen

 ● Beratungsstellen diesbezüglich besser ausstatten und vorhandene Möglichkeiten zur 
Hilfe – z.B. profamilia und andere – bündeln, vernetzen; mehr Möglichkeiten des Aus-
tauschs dieser Institutionen schaffen

 ● Nutzen bestehender Erfahrungen – z.B. in den aktiven Berliner Initiativen (femalerefu-
gees.charité), wo das Thema Gesundheit gefl üchteter Frauen ausführlich bearbeitet 
wurde

 ● Hilfestellung, Beratung und Infomaterial sollte es auch als Hilfe zur Selbsthilfe geben – 
eine Möglichkeit nicht zuletzt, um einer Opferrolle entgegenzukommen.

 ● Gesundheitssystem und seine Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter effektiv einbinden; 
was können die einzelnen Krankenhäuser, Ärztehäuser, Praxen, Kassenärztliche Ver-
einigung und Ärztekammer leisten, was bieten sie an 
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Thema

Frauenrollen werden in Gesellschaften sehr unterschiedlich defi niert. Welchen Weg können 
gefl üchtete Frauen für sich fi nden? Welche (staatlichen) Hilfsangebote gibt es und wie kön-
nen sich gefl üchtete Frauen motivieren und organisieren? 

Herausforderungen

Frauen(rechte)
 ● Empowerment ist der richtige und wichtigste Weg.
 ● Frauen sollen mit Einheimischen in den Austausch gehen. Auch Gefl üchtete sollen 

offen anderen gegenübertreten.
 ● Für die Freiheit von allen müssen auch die Männer mit ins Gespräch einbezogen 

werden. 
 ● Frauenrecht für alle braucht Solidarität und ist Recht auf (keine) Religion.
 ● Anlauf- und Kontaktzentren sollten mehr genutzt werden (z.B. Frauenzentren).

Sprache
 ● Kinderbetreuung ist besonders schwierig für Alleinerziehende, da diese Schwierig-

keiten haben, einen Sprachkurs zu besuchen. 
 ● Ohne Sprachwissen kann keine Arbeit gefunden werden. 
 ● Deutsch mit Kultur und Spaß und im eigenen Rhythmus lernen, egal welchen Aufent-

haltstitel jemand hat
 ● B1 als Abschluss reicht nicht aus, um eine Arbeit zu fi nden. 
 ● Zwang zu lernen ist keine Motivation.

Kultur
 ● Jede Frau sollte frei entscheiden können, ob sie ein Kopftuch tragen möchte oder 

nicht. 
 ● Wie soll mit Rassismus/Diskriminierung umgegangen werden?

Workshop 4: 
Frau und Gesellschaft – Herausforderungen in 
der neuen Lebenswelt
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Workshop 4: 
Frau und Gesellschaft – Herausforderungen in 
der neuen Lebenswelt

 ● In einigen Orten wird kaum/nicht mit den neuen Brandenburgerinnen und Branden-
burgern gesprochen.

 ● Integration funktioniert immer beidseitig.

Weiteres
 ● Informationen (z.B. zu Themen wie Gewaltschutz) muss man suchen, um Hilfe zu 

bekommen. 
 ● Die Unterbringung in Großraumzimmern ist schlecht (Konzentration, Energie).

Wie gelingt es?

 ● Offenheit auf beiden Seiten und der erkennbare Wille, dass die eigene Integration 
gelingen soll; im gleichen Maße wird Offenheit auch von der Aufnahmegesellschaft 
benötigt, damit Integration gelingen kann.

 ● Werben für gegenseitiges Verständnis für kulturelle Unterschiede
 ● Bereitstellen von umfassenden Informationen zum gegenseitigen Verstehen/Ermög-

lichen von Akzeptanz durch Wissen und Information



32  

„Niemand von uns 
darf diskriminiert 
werden – weder 
aufgrund der Hautfarbe 
noch aufgrund ihrer 
Religion.“ 

Auszug aus der 
Resolution
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Verabschiedung einer Resolution

Für die Konferenz wurde gemeinsam mit einer Gruppe gefl üchteter Frauen ein Vorschlag 
für eine Resolution vorbereitet. Der Vorschlag wurde in die Sprachen Arabisch, Englisch 
sowie Russisch übersetzt und auf der Konferenz an die Teilnehmerinnen verteilt und im 
Podium diskutiert. Die folgende Resolution wurde gemeinsam von den über 200 Teil-
nehmerinnen verabschiedet und ist am 4. Dezember 2018 im Brandenburger Landtag 
an die Landtagspräsidentin Britta Stark übergeben worden. Außerdem wurde sie an den 
Ministerpräsidenten geschickt.
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Resolution

Am 1. Dezember haben wir geflüchtete Frauen uns zur ersten landesweiten Konferenz 
unter dem Motto „Unsere Stimme zählt!“ getroffen. 200 Frauen sind gekommen. Wir ha-
ben diskutiert, zugehört, mit Expertinnen debattiert und intensiv beraten. Gemeinsam 
verabschieden wir heute diese Resolution. Von allen Geflüchteten in Brandenburg ist 
ungefähr ein Drittel weiblich. Frauen sind in ihren Familien und in ihrem Umfeld oft die 
Zentren der Integration. Als Teil der deutschen Gesellschaft möchten wir sie mitgestalten 
und uns einbringen. Dafür bringen wir vielfältige Potenziale mit und brauchen gleichzeitig 
gute Rahmenbedingungen.

Wir möchten, dass unsere Stimme von allen Integrationsakteuren gehört wird, damit wir 
gemeinsam für das Gelingen der Integration hier im Land Brandenburg unseren Beitrag 
leisten können. 

Wir sind dankbar dafür, dass wir hier in Deutschland und in Brandenburg sicher sind und 
gut aufgenommen wurden. Wir sind froh, dass es viele Integrationsangebote gibt. Damit 
wir als Frauen noch besser teilhaben können, sind wir auf politische Unterstützung an-
gewiesen. Wir richten folgende Bitten an die Landesregierung und das Landesparlament:

 ● Die Konferenz geflüchteter Frauen hat eine wichtige Tür geöffnet. Wir bitten um die 
Fortführung solcher und ähnlicher Formate. Wir brauchen diese Foren, um uns weiter-
hin zu vernetzen. Wichtig ist uns der Austausch mit Frauen der Aufnahmegesellschaft 
und das Zusammentreffen Nationalitäten übergreifend. Wir wollen Parallelgesellschaf-
ten vermeiden. 

 ● Sprache ist das Zentrum der Integration. Bei Sprachkursen ist Kinderbetreuung 
unabdingbar, damit alle Frauen teilnehmen können. Auch wenn man noch so gut 
Deutsch spricht – schwierige Themen sind in der eigenen Muttersprache besser zu 
verstehen. Wir fordern deshalb die Bereitstellung von wichtigen Informationen in 
allen Bereichen des täglichen Lebens – Gesundheit, Bildung, Arbeitsmarkt – in allen 
relevanten Sprachen und eine Ausweitung der Sprachmittlung. 

 ● Beratung ist für Neuankömmlinge in der deutschen Gesellschaft unverzichtbar. Wir 
sind dankbar für die Beratungsstellen, die es schon gibt. Was wir dringend brauchen, 
sind ausreichende mehrsprachige Angebote in öffentlichen Behörden (z.B. Jugend-
amt) und Beratungsstellen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten, die auch auf 
die speziellen Bedürfnisse von Frauen (z.B. Schutz vor Gewalt) ausgerichtet sind. 
Dies betrifft auch muttersprachliche therapeutische Angebote.
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 ● Arbeit ist für unsere Partizipation in der deutschen Gesellschaft zentral. Wir bitten 
darum, den Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen zu erleichtern. Viele von uns wollen 
arbeiten und brauchen auf unsere Kompetenzen zugeschnittene Angebote. Spezielle 
Sprachkurse im Pflegebereich sind dafür nur ein Beispiel. 

 ● Bildung ist die Grundlage für das gesamte Leben. Wir Frauen spielen in den Familien 
eine hervorgehobene Rolle. Wir sind auf den Ausbau der Kitabetreuung angewiesen, 
damit alle unsere Kinder in die Kita gehen können. In der Schule brauchen wir drin-
gend Sprach- und Kulturmittlung. Wir müssen wissen, was von uns erwartet wird und 
wie Elternarbeit in deutschen Schulen funktioniert. Wir sind bereit, uns für eine gute 
Bildung unserer Kinder einzusetzen und uns einzubringen.

 ● Gesundheit ist ein Menschenrecht. Wir bitten um ausreichende Sprachmittlung bei Arzt-
besuchen und in Krankenhäusern. Wir brauchen spezielle Angebote, um zu verstehen, 
wie das Gesundheitssystem in Deutschland funktioniert und wo wir Unterstützung be-
kommen können. Der Gesundheitsbereich muss kultursensibler werden, nur so können 
wir unsere Gesundheit und die unserer Familien sicherstellen. Besonders notwendig 
sind eine Aufklärungskampagne zu Traumata und mehr Behandlungsmöglichkeiten für 
Betroffene. Die Verstärkung der interkulturellen Kompetenz der Ärzte und aller im Ge-
sundheitsbereich tätigen Akteure ist eine Grundvoraussetzung. Das Anerkennungsver-
fahren geflüchteter Ärzte muss in Brandenburg deutlich beschleunigt werden. 

 ● Familiennachzug ist ein wichtiger Baustein der Integration. Wir sind froh, dass es ein 
Landesprogramm gibt. Es muss verlängert und auf alle Herkunftsstaaten ausgeweitet 
werden. Wer um seine engsten Familienmitglieder, Frauen, Männer, Kinder, Angst ha-
ben muss, hat den Kopf nicht frei für Integration.

 ● Niemand von uns darf diskriminiert werden – weder aufgrund der Hautfarbe noch 
aufgrund ihrer Religion. Auch eine Frau mit Kopftuch muss in dieser Gesellschaft die 
gleichen Teilhabechancen haben wie alle anderen auch. 

 ● Wir selbst sind der Schlüssel zur Integration und Partizipation. Wir sind hierhergekom-
men, um Schutz zu erhalten und sind froh, in Deutschland leben zu können. Unser 
eigenes Engagement für Integration ist unverzichtbar. Nutzen wir die vielfältigen Ange-
bote, die es schon gibt und setzen uns für neue ein. Wir fordern von allen geflüchteten 
Menschen in Brandenburg, dass die freiheitlich demokratische Grundordnung geach-
tet, keine Gewalt angewendet wird und wir diskriminierungsfrei miteinander umgehen.  

Die Teilnehmerinnen der Konferenz „Unsere Stimme zählt! Geflüchtete Frauen aus Brandenburg 
treffen sich“ am 1. Dezember 2018 in Potsdam



37 

Dank an die Vorbereitungsgruppe der 
gefl üchteten Frauen

Zum Ende der Veranstaltung haben Dr. Doris Lemmermeier, Integrationsbeauftragte des 
Landes Brandenburg, und Monika von der Lippe, Gleichstellungsbeauftragte des Landes 
Brandenburg, die gefl üchteten Frauen der Vorbereitungsgruppe auf die Bühne gebeten, 
ihnen ihren Dank ausgesprochen und einen Blumenstrauß überreicht:

Fatuma Musa Afrah, Sekine Flemig, Alaa Kassab, Sabiha Khalil, Wafaa Mahmoud, 
Alesar Saed.
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Infotische

Während der Pausen hatten die Teilnehmerinnen der Konferenz die Möglichkeit, sich an 
den Infotischen folgender Institutionen zu informieren: 

AndersARTIG e.V.
Antidiskriminierungsberatung Brandenburg Opferperspektive e.V.
BBAG e.V., Interkulturelles Bildungs- und Begegnungszentrum Potsdam
Bündnis für Brandenburg
Deutsches Rotes Kreuz e.V.
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Erziehungsberatungsstelle
FaZIT e.V. - Fachdienst Zuwanderung, Integration und Toleranz
Unitied Action (Fatuma Musa Afrah)
Frauenzentrum Potsdam, Frauenpolitischer Rat e.V.
Gemeinschaftsunterkunft Neuruppin
Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.
IN VIA
Internationaler Bund
IQ Netzwerk
Koordinierungsstelle Gewaltschutz für gefl üchtete Frauen
KuKMA – Kontakt und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg
Migrantenbeirat Potsdam
Stabsstelle der Landesbeauftragten, Brandenburg 
Netzwerk Brandenburgischer Frauenhäuser e.V. 
Pro Familia e.V.
Refugee Teacher Programm
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit 
Start with a Friend e.V.
Volkshochschule Potsdam
Willkommen bei Freunden – Bündnisse für junge Flüchtlinge 
Women in Exile



39 

„Wenn man in 
zwei Kulturen 
aufwächst, bringt 
das ein unheimliches 
Konfliktpotenzial, aber 
auch Chancen.“ 

Teilnehmerin der 
Konferenz



 

„Wir möchten, 
dass Sie hier bei uns 
in Brandenburg
sicher sind.“ 

Susanna Karawanskij, 
Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie



 

Die Konferenzdokumentation ist auch in weiteren Sprachen auf der Webseite 
www.masgf.brandenburg.de (Integrationsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragte) verfügbar.

      

in cooperation with Newcomer Women

Veranstalterinnen
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