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Nurcan Kurun
Treff - und Informationsort für Frauen (TIO)

Zur Lebenssituation von Migrantinnen 
und deren Problemen in Kiel und Umgebung

TIO gibt es seit 24 Jahren. Es handelt sich um eine Beratungs-
stelle für Migrantinnen in Kiel und Umgebung. Der Verein 
wird fi nanziell unterstützt  von der Stadt Kiel. TIO unterstützt  
Frauen in schwierigen Lebenssituationen wie z.B. Scheidung, 
Trennung, innerfamiliäre Konfl ikte, Probleme mit Behörden 
und bei Migrationsproblemen wie Entwurzelung, Sprach- und 
Bildungsproblemen und so weiter.
Im Jahr 2007 haben 189 Migrantinnen aus 36 Ländern unse-
re Angebote in Anspruch genommen.

Im Folgenden möchten wir die wichtigsten Probleme, mit 
denen sich Migrantinnen an die Beratungsstelle gewandt ha-
ben, beschreiben und eventuelle Lösungswege zur Diskus-
sion stellen. Sicher ist es nicht möglich, alle Probleme  der 
Migrantinnen hier aufzuzeigen. Wir haben uns daher auf die 
wichtigsten Fragen beschränkt. 

Die ersten Generation hatte starke Migrationsprobleme, 
die oft an die nachfolgende Generation weitergegeben wur-
den. Oft reagieren die Eltern mit dem Festhalten ihrer tra-
ditionellen Werte und Vorstellungen. Insbesondere Töchtern 
aus solchen Familien wird oft nur ein sehr eingeschränktes 
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben eingeräumt. Dies 
führt zu einem hohen Konfl iktpotential. Nicht selten müs-
sen die Mädchen wählen zwischen ihrer Familie und unserer 
Gesellschaft. Um diese Mädchen zu unterstützen, müssten 
viel stärkere Integrationsangebote und –maßnahmen an die 
Frauen gemacht werden, weil ihnen in ihrer Rolle als Erzie-
hende ein hoher Einfl uss zukommt. 
Die erwachsenen Frauen, die oft erst mit der Heirat hier her 
gekommen sind,  verfügen oft nur über unzulängliche sprach-
liche Fähigkeiten  und berufl iche Möglichkeiten. Selbst die 
Frauen, die eine Ausbildung in den Heimatländern gemacht 
haben, bekommen ihre berufl ichen Abschlüsse nicht aner-
kannt. Auch dies führt dazu, dass viele Frauen allenfalls einer 
geringfügigen, nicht sozialversicherungspfl ichtigen Beschäf-
tigung nachgehen. Auch dies bedingt eine Abhängigkeit von 
ihren Ehemännern und oft Isolation. 
Als Integrationsbrücke sollten zunächst einmal die vorhan-

denen möglichen Kontaktfelder wie Schule und Kindergarten 
viel stärker genutzt werden. Es sollte über diesen Weg die 
Möglichkeit zu Kontaktaufnahme und Austausch zwischen 
Müttern und Lehrerinnen oder entsprechenden sozialpäda-
gogischen Kräften in der Landessprache angeboten werden. 
Um die Qualität des angebotenen Unterrichtes in den Schu-
len zu verbessern, ist die Entwicklung von interkultureller Pä-
dagogik als Bestandteil der Pädagogischen Ausbildungsgän-
ge notwendig. Insbesondere die Mädchen leiden oft unter 
den Akzeptanzproblemen (z.B. Kopftuch). 

Es sollten auch viel mehr Mitarbeiterinnen in den Behörden 
die entsprechenden Fremdsprachenangebote anbieten. Den 
Frauen sollte es auf diesem Wege ermöglicht werden,  auch 
dann eine Handlungskompetenz zu entwickeln und aufzu-
bauen, wenn ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichend sind. 
Insbesondere in den sozialen Einrichtungen und in den Be-
hörden sollten die Migrantinnen mindestens entsprechend 
ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung vertreten sein, um 
die eventuell vorhandene Schwellenangst abzubauen. Dies 
würde eventuell sowohl die Sicht der Migrantinnen auf die 
Behörden als auch der Behörden auf die Migrantinnen ver-
bessern. Auch sollten die Mitarbeiter stärker vorbereitet und 
geschult werden im Umgang mit diesen Besucherinnen. Die 
Informationsbroschüren sollten als Regelfall auch in den 
wichtigsten Landessprachen erstellt werden.

Um die Lebenssituation der Frauen zu verbessern, sollten 
Seminare an den Frauen vertrauten Orten in den Landes-
sprachen durchgeführt werden (berufl iche Schulungen, 
Aufklärung über Rechtsfragen, Schulfragen etc.). Wichtig 
ist auch das Angebot von Alphabetisierungs- und Deutsch-
kursen mit Kinderbetreuung. TIO bietet vor Ort parallel zu In-
tegrationskursen mit der Unterstützung des PARITÄTISCHEN 
Schleswig-Holstein Kinderbetreuung an. Ab 2009 ist die Fi-
nanzierung der Kinderbetreuung nicht mehr gesichert.
Seit Oktober 2006 unterstützt TIO Migrantinnen, die im Alg- 
II-Bezug sind, bei der berufl ichen Orientierung und Qualifi zie-
rung und bietet berufl iche Trainingsmaßnahmen an.
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Die deutlich erkennbaren Autonomiedefi zite bei vielen Mig-
rantinnen wären sicherlich nicht so stark ausgeprägt, wenn 
eine bewusst gestaltete Integrationsmaßnahme stattgefun-
den hätte. Auch Berufsorientierung wird ihnen vermittelt. Am 
Ende steht eine Prüfung. Von einer derart gestalteten Maß-
nahme mit Teilnahmezwang würden insbesondere Frauen 
profi tieren. Gerade für sie ist die Kenntnis der rechtlichen 
und sozialen Verhältnisse besonders wichtig.

Besondere Härtefälle sind immer wieder im Bereich der Fra-
ge des eigenständigen Aufenthaltsrechtes aufgetreten.
Das Aufenthaltsrecht billigt den Ehefrauen kein eigenstän-
diges Aufenthaltsrecht zu. Hier räumt  das Gesetz den Ehe-
männern de facto einen gesetzfreien Raum ein, der auf ein 
Rückgaberecht mit Garantiefrist für Ehefrauen hinausläuft. 
Das kann nicht sein, daß diese Frauen bestraft werden und 
die Männer nicht. Dieses Gesetz macht diese Frauen er-
pressbar und total abhängig. Vor allem in islamischen Rück-
kehrländern haben diese Frauen oft keine realistische Chan-
ce, unter menschenwürdigen Bedingungen weiterzuleben 
(wegen Isolation, Ächtung durch das soziale Umfeld, Armut, 
etc.). 
Diese Zwangslagen für Frauen, die legal oder illegal als Ehe-
frauen von Männern hier hergeholt werden, sind letztendlich 
nur zu vermeiden, wenn diese Frauen ein eigenständiges Auf-
enthaltsrecht mit ihrer Eheschließung bekommen würden.

Außer mit dem oben genannten Problemkreis ist TIO immer 
wieder mit den unmenschlichen Lebensbedingungen und 
–umständen der Frauen  und Mädchen konfrontiert, die sich 
im Asylverfahren befi nden.
So haben auch andere diverse Kontakte mit Frauen, die in 
solchen Unterkünften untergebracht sind, folgendes Bild er-
geben: 

- äußerst beengte Unterbringungsverhältnisse,
 die z.T. über Jahre andauern

- kein normales Familienleben ist mehr möglich

- alleinerziehende Frauen mit Kindern 

- erzwungene Untätigkeit und fi nanzielle Probleme

- Gewalterfahrungen 

- Erfahrung von Diskriminierung 

- Isolation im sozialen Umfeld 

- Verlust der Heimat und kultureller Identitätsverlust 
 ohne klare Zukunftsperspektiven

Dies führt zu Depressionen, psychosomatischen Erkran-
kungen, Normen- und Rollenkonfl ikten zwischen den Genera-
tionen und Ehepartnern. Bei den Kindern verursachen diese 
Lebensbedingungen oft Aggressionen, Gewalt und Konzen-
trationsstörungen. 


