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“In five years, I want to first be an independent woman. Secondly, I want to be good at 
speaking the language. In five years, I should be working. I should be able to have a car 
to myself. In five years, I pray to God to give me a man of my happiness. So, in five years, 
I want to be an independent woman. I want to be happy.”

- Nigerianische Betroffene von Menschenhandel
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Vorwort

Ich freue mich darüber, dass das Projekt „Intersektioneller ansatz zum Integrationsprozess 
in europa für Betroffene von Menschenhandel“ (INtaP), das von der eu gefördert wird, seine 
Ziele für die Verbesserung der Integration nigerianischer und chinesischer Betroffener von Men-
schenhandel seit Januar 2019 erfolgreich umsetzt.
einerseits macht mich dies unheimlich glücklich, weil auf diesen themenbereich in unserer Ge-
sellschaft aufmerksam gemacht wird und wir uns als Partner weiter intensiv mit dem thema 
beschäftigen können. 

Die letzten Monate erfüllen mich daher mit großem Stolz, dass dieses gemeinsame Projekt mit 
anderen Kooperationspartnern – the Justice Projekt e.V., SOlWODI Deutschland e.V., herzwerk 
Wien, associazione comunità Papa Giovanni XXIII und der universität eichstätt – ins leben 
gerufen wurde.

Die hauptergebnisse des Projektes zeigen unter anderem, dass Betroffene von Menschen-
handel zahlreiche hürden während des Integrationsprozesses zu überwinden haben. Sie sind 
mit enormer traumabewältigung konfrontiert, weil sie häufig durch Begegnungen in Flücht-
lingsunterkünften, asylanhörungen oder Gerichtsverfahren getriggert werden. Starke Ängste 
vor von MenschenhändlerInnen zugefügten Verletzungen, davor ermordet zu werden und dass 
diese Dinge der Familie zustoßen könnten, lösen starke emotionale reaktionen aus. Deshalb 
hat es sich für den Integrationsprozess als förderlich erwiesen, wenn eine Vertrauensperson 
(häufig die/der Sozialarbeitende einer NGO), die/der sowohl emotional als auch praktisch
unterstützt bzw. weitervermittelt, eine ausschlaggebende rolle in den Integrationsprozessen 
spielt. Der christliche Glaube verschafft den Betroffenen hoffnung und ermöglicht ihnen die voll- 
ständige Konzentration auf die erziehung des Kindes. er schafft Fokus und setzt energie frei. 
Gleichzeitig muss an dieser Stelle die Wichtigkeit der Schutzeinrichtungen betont werden. es ist 
unabdingbar, dass verhindert wird, dass die Opfer von Menschenhandel in das land, in dem die 
ausbeutung stattgefunden hat, rücküberstellt werden. auch eine abschiebung ins heimatland 
bringt eine enorm hohe Gefahr von reviktimisierung oder Verarmung mit sich!

um die Integration der Betroffenen vor Ort zu verbessern, ist es daher erforderlich, die Fachbe- 
ratungsstellen für Opfer von Menschenhandel besser finanziell zu unterstützen und die Zahl von 
staatlichen Schutzeinrichtungen für besonders schutzbedürftige Menschen zu erhöhen.

Ich wünsche allen eingebundenen Kooperationspartnern weiterhin viel Kraft und erfolg bei der 
umsetzung unserer Ziele!

Mit freundlichen Grüßen

Frank heinrich, MdB
erster Vorsitzender Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V.

Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V. ist ein Bündnis von Organisationen, Initiativen und einzelpersonen, die sich auf un-
terschiedliche Weise gegen Menschenhandel engagieren. Die Maßnahmen verfolgen generell die Prävention und Bekämpfung 
insbesondere der sexuellen ausbeutung und Zwangsprostitution. hierfür betreibt das Bündnis eine umfangreiche öffentlich-
keitsarbeit sowie aufklärung und unterstützt Organisationen der Opferhilfe. Darüber hinaus setzt es sich für die Verbesserung 
der juristischen rahmenbedingungen in Deutschland ein.

Mitglied des Deutschen Bundestages
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Dieser Forschungsbericht dokumentiert die ergebnisse des INtaP Projektes1, das von der eu-
ropäischen Kommission kofinanziert wurde. INtaP ist die abkürzung für “Intersectional approach 
to the process of integration in Europe for survivors of human trafficking”. (Intersektioneller 
Ansatz im Integrationsprozess in Europa für Betroffene von Menschenhandel aus Nigeria). 
Damit will es antworten auf die zentrale Frage geben, wie die Chancen und Hindernisse für den 
Integrationsprozess in Europa für nigerianische Betroffene von Menschenhandel zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung gestärkt und überwunden werden können.

relevante literatur wurde zunächst gesichtet, um den aktuellen Forschungsstand zu ermitteln 
und den Forschungsgegenstand zu spezifizieren. ebenso wurden zwei Feldbesuche sowie quali- 
tative Interviews mit nigerianischen Betroffenen von Menschenhandel, expertInnen und zwei 
Betroffenen-Fokusgruppen durchgeführt.

Dieser Bericht enthält eine auswertung der verschiedenen aspekte der Integration sowie der 
hindernisse und Möglichkeiten für nigerianische Betroffene. Durch die antworten soll ein neues
licht auf das thema Integration geworfen werden. Gleichzeitig sollen handlungsvorschläge dar-
gestellt werden, um die bestehenden Integrationsmaßnahmen an einen stärker opferzentrierten 
ansatz anzupassen, damit nigerianische Betroffene mehr unterstützung finden können.

als besonders herausragendes Forschungsergebnis erwies sich die Beschreibung, wie eine 
Vertrauensperson die Integration fördert und umgekehrt, wie angst Integrationsmaßnahmen 
behindert. Die Vertrauensperson, oft ein/e spezialisierte/r Sozialarbeitende/r, bietet psycho-
soziale unterstützung an und verbindet nigerianische Betroffene mit relevanten sozialen und 
öffentlichen Diensten und führt sie so durch ihren Integrationsprozess. Konstruktionen der 
angst beziehen sich insbesondere auf ihre erfahrungen mit traumata, die wahrgenommene 
Gefahr, von ihren MenschenhändlerInnen wieder entdeckt zu werden, und die übernatürliche 
Gewalt, die mit der anwendung der afrikanischen traditionellen religion (atr) einhergeht, wirkt 
lähmend und wirkt somit der Integration entgegen.

Die Forschungsergebnisse empfehlen:

 • Mehr staatliche Fördermittel für spezialisierte Sozialarbeitende/Fachberatende und 
Schutzunterbringungen.

 • uneingeschränkten Zugang zur psychischen Gesundheitsversorgung und zu analphabeten-
spezifischen und mutter-kind-freundlichen Sprach- und Integrationskursen für Betroffene 
mit und ohne aufenthaltserlaubnis.

 • Von rückführungen in einen anderen eu-Mitgliedstaat (gemäß der Dublin-III-Verordnung)
und nach Nigeria abzusehen. Mehr Sensibilisierung europäischer aufnahmegesellschaften/
eu-BürgerInnen durch anti-rassismus-Projekte und andere Projekte mit sozialer Wirkung, 
die der allgemeinen Flüchtlingsfeindlichkeit entgegenwirken und ein Bewusstsein für den 
Wert interkultureller Kompetenz schaffen.

zuSAmmEnfASSung

1 https://intap-europe.eu
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Die europäische Kommission legt dar, dass Menschenhandel2 sich „negativ auf den einzelnen, 
die Gesellschaft und die Wirtschaft auswirkt“, „eine schwerwiegende Grundrechtsverletzung“ 
darstellt und „in der charta der Grundrechte der europäischen union explizit verboten“ ist 
(europäische Kommission 2016:2). MenschenhändlerInnen nutzen die Verwundbarkeit ihrer Op-
fer (armut, fehlender Zugang zu Bildung, ethnische Konflikte usw.) aus, um einen finanziellen 
Vorteil zu erlangen. Sie handeln selten allein, sondern innerhalb einer kriminellen Organisation 
(organisiertes Verbrechen). Oft sind die MenschenhändlerInnen innerhalb der kriminellen Or-
ganisationen miteinander verwandt oder gehören derselben ethnischen Gruppe an. häufig ist 
eine kriminelle Organisation in mehr als einem land präsent und fördert so den internationalen 
Menschenhandel. In diesem Zusammenhang missbrauchen sie oft bereits bestehende Kanäle 
der irregulären Migration für ihre Zwecke und nutzen so die asylsysteme in der europäischen 
union (eu) aus, die für humanitäre Zwecke geschaffen wurden. Die eu stellte im Jahr 2016 fest, 
dass die Zahl der Verfolgungen und Verurteilungen gegen solche aktivitäten „beunruhigend 
gering“ ist (ebd.:10).

In West- und Südeuropa ist der Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen ausbeutung die bei
weitem häufigste Form von Menschenhandel: 66% aller entdeckten Opfer von Menschenhandel
wurden zum Zwecke der sexuellen ausbeutung gehandelt. 90 % der Opfer von Menschenhandel
zum Zwecke der sexuellen ausbeutung waren Frauen oder Mädchen (uNODc 2018). Statistische
Daten für den Zeitraum 2013-2014 zeigen, dass 35 % aller in der eu entdeckten Opfer Nicht-eu-
BürgerInnen waren. Das führende herkunftsland dieser Opfer war Nigeria (europäische
Kommission 2016:4). aus diesem Grund konzentriert sich dieses Forschungsprojekt explizit auf 
die Integration nigerianischer Betroffener. In diesem Bericht werden nigerianische Frauen, die 
zuvor von einer NGO oder einer Behörde als Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuel-
len ausbeutung identifiziert wurden, als SoT (Survivor(s) of trafficking) bezeichnet.

um die Integration der Sot in europa zu verbessern, müssen chancen und hindernisse im Inte- 
grationsprozess identifiziert werden, um ihre auswirkungen zu fördern oder zu bekämpfen. 
Die recherchephase wurde mit einer literaturrecherche und zwei Feldbesuchen eingeleitet. 
anschließend folgte ein Besuch in einem aufnahmezentrum in Deutschland und eines Straßen-
strichs in Italien. Die Integrationsmaßnahmen für Sot wurden durch qualitative Interviews un-
tersucht, die mit zwei Sot-Fokusgruppen, 35 Sot und 18 expertInnen durchgeführt wurden. 
Diese Interviews wurden mit hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring analysiert.

Darüber hinaus berücksichtigte das Forschungsvorhaben das Konzept der Intersektionalität, 
das an die Fallstudie der Sot angepasst wurde, um einen ganzheitlicheren ansatz zu ermögli-
chen. Der Intersektionalitätsansatz unterstützt die Sot insofern, als dass berücksichtigt wird 
„[...] how all facets of their identity interact, acknowledging that each person’s story and needs 
are unique.“ (Napolitano 2017). „‘[I]ntegration’ is a chaotic concept: a word used by many but 
understood differently by most” (robinson 1998, zitiert in ager and Strang 2008:167)
Deswegen basiert in dieser Forschung der konzeptionelle rahmen für Integration auf den the-
orien von ager und Strang, um verschiedene elemente der Integration kritisch zu hinterfragen 
und auf die Fallstudien der Sot anzuwenden. Das Kernstück dieser Forschung ist jedoch die 
umfassende Darstellung der chancen und hindernisse, auf die Sot im Integrationsprozess 
innerhalb der eu stoßen.

1. EInfüHRung

2 Menschenhandel wird hier gemäß dem uN-Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels 
(a/reS/55/25) (auch bekannt als “Palermo-Protokoll”) definiert. Diese Definition war auch die Grundlage für die eu-richtlinie 
zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer (2011/36/eu).
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2. lITERATuRübERSICHT
2.1 Intersektionalität und Diskriminierung

Flüchtlingsfrauen - wie nigerianische Sot - sind mit vielfältigen Formen der Diskriminierung auf- 
grund ihres Geschlechts und ihrer ethnischen und sozialen herkunft konfrontiert (antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes 2016). Diese aussage wurde in Studien mehrfach bewiesen (campani 
1993; Meidert und rapp 2019; rapp et al. 2019). ein Konzept, das die komplexe Situation von 
Frauen aus Minderheiten gut beschreibt, ist die Intersektionalität. Der Begriff stammt aus 
dem „critical race feminism“3, wurde von Kimberlé crenshaw (1989) geprägt und bietet einen 
rahmen, um gesellschaftliche aufschlüsse über die erlebte Diskriminierung zu geben. Intersek-
tionalität ist mittlerweile ein integraler Bestandteil der Frauen- und Geschlechterforschung 
(cooper 2016). Der Begriff wird verwendet, um das Zusammenspiel verschiedener sozialer  
Kategorien zu beschreiben und um mit vielfältigen und komplexen ungleichheiten umzugehen 
(Kóczé 2009).

Intersektionalität kann unterschiedlich verstanden werden - als eine theorie, ein Konzept oder 
als ein heuristisches Instrument zur hypothesenbildung (Davis 2013). Intersektionalität bedeu-
tet in diesem Forschungsbericht die gezielte Datenanalyse aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Blickwinkeln, wie dem rassistischen, sexistischen oder religiösen Blickwinkel. Diese intersektio-
nellen Blickwinkel ermöglichen es, die ergebnisse auf struktureller ebene zu differenzieren und 
als nebeneinanderstehende Diskriminierungen wahrzunehmen.4 Dieser ansatz ermöglicht es, 
die Daten in zwei hauptkomponenten zu unterteilen: Die einzelnen sozialen Kategorien und 
ihr Zusammenspiel und wie diese die Identität einer Person bilden. eine analyse der einzelnen 
sozialen Kategorien ermöglicht es, gesellschaftliche ungleichheiten zu identifizieren, z.B. durch 
die analyse der Kategorie des sozialen Geschlechts werden gesellschaftliche Geschlechterver-
hältnisse sichtbar gemacht (Napolitano 2017). Diese allein können bereits Stereotypisierung 
und ausgrenzung bestimmen (Kosnick 2013).

tabelle 1 - Von den autoren rekonstruierte Matrix der unterdrückung. Quelle: Owen und Fox (n.d. ) (zitiert aus 
teaching for Diversity and Social Justice, Zweite ausgabe, routledge, 2007)

    

Kategorien der
sozialen Identität

R a s s e / E t h n i z i tät

B i o l o g i s c h e s
G e s c h l e c h t

S o z i a l e s  G e s c h l e c h t  
( G e n d e r )

S e x u e l l e
O r i e n t i e r u n g

K l a s s e n z u -
g e h ö r i g k e i t

F ä h i g k e i t /
B e h i n d e r u n g

r e l i g i o n  ( z . B .  C h r i s -
t e n t u m ,  I s l a m ,  A T R )

A lt e r

Privilegierte soziale
Gruppen

W e i ß e  M e n s c h e n

B i o l o g i s c h e  M ä n n e r

G e s c h l e c h t s k o n f o r m e
b i o l o g i s c h e  M ä n n e r

u n d  F r a u e n

H e t e r o s e x u e l l e
M e n s c h e n

R e i c h e  M e n s c h e n  d e r
O b e r s c h i c h t

Z e i t w e i s e / k ö r p e r l i c h
b e h i n d e r t e  P e r s o n e n

P r o t e s ta n t e n

E r w a c h s e n e

Soziale
Randgruppen

B i r a s s i s c h e  M e n s c h e n
( W e i ß e / L at i n o s ,

S c h w a r z e ,  A s i at e n )

T r a n s s e x u e l l e ,
I n t e r s e x u e l l e  M e n s c h e n

S o z i a l g e s c h l e c h t l i c h
u n k l a r e  b i o l o g i s c h e
M ä n n e r  u n d  F r a u e n

B i s e x u e l l e  M e n s c h e n

M e n s c h e n  d e r
M i t t e l s c h i c h t

M e n s c h e n  m i t
v o r ü b e r g e h e n d e r

B e h i n d e r u n g

R ö m i s c h - k at h o l i s c h
( h i s t o r i s c h )

J u n g e  E r w a c h s e n e

Soziale
Zielgruppen

A s i at e n ,  S c h w a r z e ,
L at i n o s ,

U r e i n w o h n e r / I n n e n

B i o l o g i s c h e
F r a u e n

T r a n s g e n d e r ,
G e n d e r q u e e r ,

I n t e r s e x u e l l e  M e n s c h e n

L e s b e n ,  S c h w u l e

A r b e i t e r k l a s s e ,
a r m e  M e n s c h e n

M e n s c h e n  m i t
B e h i n d e r u n g e n

J u d e n ,  M u s l i m e ,
H i n d u s

Ä lt e r e ,  j u n g e
M e n s c h e n

Ismus

R a s s i s m u s

S e x i s m u s

U n t e r d r ü c k u n g  v o n
T r a n s g e n d e r n

H e t e r o s e x i s m u s

K l a s s i s m u s

A b l e i s m u s

R e l i g i ö s e
U n t e r d r ü c k u n g

A d u lt i s m u s /
A lt e r s d i s k r i m i n i e r u n g

3 Wörtlich übersetzt aus dem englischen: kritischer rassenfeminismus.
4 Siehe Kapitel 4; Kapitel 5.1.
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Rasse/Ethnizität ist ein historisch gewachsener und von Menschen ständig neu geschaffener 
Begriff und stellt keine biologische Kategorie dar. adam et al. (2016) definieren es als „system 
of advantage and disadvantage“, bei dem bestimmte rassische Gruppen entweder bevorzugt 
oder benachteiligt werden. rasse wird oft mit ethnizität verwechselt. Während sich rasse auf 
„physical features (skin tone, hair texture, eye colour, bone structure)” bezieht, bezieht sich 
ethnizität auf „nationality, region, ancestry, shared culture, and language.“ (ebd.:134)  

Geschlecht bedeutet das biologisch (physisch, hormonell und genetisch) zugeordnete Ge-
schlecht. Säuglinge werden mit einem zuordenbaren weiblichen oder männlichen Geschlecht 
geboren oder sie werden intersexuell geboren, d.h. männliche und weibliche Geschlechtsmerk-
male werden kombiniert (Kessler und McKenna 1978, Kessler 1998, und Preves 2003 zitiert in 
adams et al. 2016).

Soziales Geschlecht / Gender bezieht sich auf „socially constructed roles, behaviours, activities, 
and attributes that a given society considers appropriate for men and women“ (ebd.:184). 

Die Sexuelle Orientierung beschreibt die „sexual and emotional attractions towards someone 
of the same sex (lesbian or gay), ‘opposite’ sex (heterosexual), both sexes (bisexual), or any sex
(queer/pansexual)“ (ebd.: 185).

Klassenzugehörigkeit kann als „a relative social ranking based on income, wealth, education, 
status and power“ verstanden werden (leondar-Wright und yeskel 2007 zitiert in adams et al. 
2016:213). Dementsprechend ist Klassismus die Zuweisung von Werten an Menschen einer be- 
stimmten Klasse.  

Behinderung wird „not as a state of someone´s body per se, but as a result of their interaction 
with the social environment“ verstanden (ebd.:299). adams et al. (2016) veranschaulichen dies 
am Beispiel einer Person, die nicht gehen kann. In diesem Fall ist das Nicht-Gehen-Können an 
sich keine Behinderung. In einer Gesellschaft, die Menschen, die gehen, normalisiert und Men-
schen, die nicht gehen können, abnormalisiert, ist es jedoch eine.   

Religiöse Unterdrückung beschreibt ungleichheiten, die auf der Zugehörigkeit einer Person zu 
einer bestimmten religiösen Gruppe beruhen. In den uSa bedeutet dies die unterordnung re-
ligiöser Minderheitengruppen wie „Buddhists, hindus, Jews, Muslims, Sikhs, Native american 
spiritualities, and those who are atheists, agnostics, or freethinkers“ (ebd.:255). Wer wem unter- 
geordnet ist, ist je nach land sehr unterschiedlich. 

Adultismus/Altersdiskriminierung bedeutet die unterdrückung von Jugendlichen und Älteren 
(ebd.).
 
Die einzelnen abschnitte sind miteinander verbunden und bilden die Identität der Person (lee 
und Piper 2013). In diesem Fall kann eine Diskriminierung, z.B. aufgrund des Geschlechts, nicht 
entwirrt und isoliert von anderen Kategorien betrachtet werden. Macht und ungleichheit müs-
sen daher gleichzeitig aus verschiedenen strukturellen Kategorien betrachtet werden (Stubbs 
2015). Die zweite Komponente der Intersektionalitätsdefinition ist somit die Wechselwirkung 
der einzelnen Strukturkategorien, also die Verwobenheiten, „Überkreuzungen“ sowie Interde-
pendenzen von sozialen Kategorien (Walgenbach 2013). crenshaw (1989) verwendet die Meta-
pher der Straßenkreuzung, um zu zeigen, wie die Schnittpunkte der Strukturkategorien zu 
verschiedenen Formen der Diskriminierung führen können:
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 “the point is that Black women can experience discrimination in any number of ways 
 and that the contradiction arises from our assumptions that their claims of exclusion  
 must be unidirectional. consider an analogy to traffic in an intersection, coming and  
 going in all four directions. Discrimination, like traffic through an intersection, may flow
 in one direction, and it may flow in another. If an accident happens in an intersection, 
 it can be caused by cars traveling from any number of directions and, sometimes, from 
 all of them. Similarly, if a Black woman is harmed because she is in the intersection, her 
 injury could result from sex discrimination or race discrimination” (Ibid.:149). 

Dieses Konzept wird in Grafik 1 weiter veranschaulicht.

Grafik 1 - Intersektionalität - Strukturelle Kategorien und ihr Zusammenspiel. eigene Grafik. 
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Die Strukturkategorien und ihre Wechselbeziehungen sind nicht hierarchisch, sondern flexibel 
aufgebaut, was bedeutet, dass Macht und unterdrückung unterschiedlich erlebt werden kön-
nen und auf verschiedenen Identitäten basieren. adusei-Poku (2012) demonstriert diese Idee 
an folgendem Beispiel: Im Supermarkt spricht die Kassiererin mit einer schwarzen Frau in 
gebrochenem Deutsch, obwohl ihre Muttersprache Deutsch ist. Dann wird sie von ihrem chef 
sexuell belästigt, weil sie „so schön exotisch“ ist. Im ersten Fall liegt eine rassistische annahme 
vor, während im zweiten Fall neben rassistischen Behauptungen auch sexistische geäußert 
werden (ebd.).

eine besondere Stärke eines intersektionellen ansatzes besteht darin, dass die Situation 
und die strukturellen Kategorien bestimmter gesellschaftlicher randgruppen besser sichtbar 
werden (todres 2009). Darüber hinaus ermöglicht es der intersektionelle ansatz, annahmen 
über eine allgemeine Vorgehensweise bei Sot zu bilden. Die Identität eines Individuums wird 
als ein Zusammenspiel intersektioneller Verwobenheiten definiert, was beinhaltet, dass jedes 
Individuum eine einzigartige Geschichte und somit eigene Bedürfnisse hat (Napolitano 2017). 
Der intersektionelle ansatz trägt dazu bei, die erfahrungen von Viktimisierung und Diskrimi-
nierung nicht zu verallgemeinern, sondern die Interdependenzen zu benennen und zu differen-
zieren. eine Frau aus einer bestimmten nigerianischen Community, die Menschenhandel erlebt 
hat, wird die erlittene Gewalt anders wahrnehmen als ihre Nachbarin, die ebenfalls eine Sot ist.
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2.2 Integration
 
Das thema der Integration von Drittstaatsangehörigen, die in den eu-Mitgliedstaaten leben, 
hat in den letzten Jahren auf der europäischen agenda an Bedeutung gewonnen (agafitei und 
Juchno 2017). auch wenn eine gemeinsame und vereinheitlichende Definition für Integration oft 
schwer zu finden ist, kann eine operationelle Definition gefunden werden, die darauf basiert, 
wie die relevanten akteurInnen eine „erfolgreiche“ Integration sehen (ager und Strang 2008).
  
Die von der europäischen Kommission vorgeschlagene europäische agenda für die Integration 
von Drittstaatsangehörigen (2011) konzentriert sich auf Maßnahmen, die auf eine verstärkte 
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Beteiligung von MigrantInnen abzielen. Dem- 
entsprechend nennt sie als primäre aspekte des Integrationsprozesses Beschäftigung, Bildung, 
Zugang zu Institutionen, Gütern und Dienstleistungen sowie die Gesellschaft im allgemeinen. 
Sie definieren Integration auch als einen wechselseitigen Prozess des gegenseitigen entgegen-
kommens aller MigrantInnen und der BürgerInnen der eu-Mitgliedstaaten (europäische Kom-
mission 2011).

Obwohl Integration nach allgemeinen erfolgsmaßstäben gemessen werden kann, fehlen oft 
konkrete Maßnahmen, um eine erfolgreiche Integration zu erreichen. Darüber hinaus sind nicht 
alle Migrationserfahrungen gleich, und die traumata, die einige entlang der Migrationsroute er-
lebt haben, sowie die ausbeutung sexueller arbeitskraft müssen bei den konkreten Maßnahmen 
der Integrationshilfe berücksichtigt werden (the council of the Baltic Sea States 2017).5 Mit 
andren Worten, die Integrationsmaßnahmen, die zur unterstützung der Betroffenen von Men-
schenhandel ergriffen werden, müssen besonders bedacht werden.

In den letzten Jahren hat das Nexus Institute, Washington D.c., ausgehend von den erfah- 
rungen von neun zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im rahmen des Programms zur  
(re)Integration mit Betroffenen von Menschenhandel arbeiten, die folgende Definition bezüglich
der Integration von Sot verwendet:

 “(Re)integration refers to the process of recovery and economic and social inclusion 
  following a trafficking experience. this inclusion is multifaceted and must take place in 
 social and economic arenas. It includes settlement in a safe and secure environment, 
 access to a reasonable standard of living, mental and physical well-being, opportuni- 
 ties for personal and economic development and access to social and emotional support.  
 In many cases, (re)integration will involve the return to the victim’s family and/or com 
 munity of origin. however, it may also involve integration in a new community or new  
 country, depending on the needs and interests of the victim. a central aspect of success 
 ful (re)integration is that of empowerment, supporting victims to develop skills toward 
 independence and self-sufficiency and to be actively involved in their recovery and (re) 
 integration“ (Surtees and Nexus Institute 2008:48, hervorhebung hinzugefügt).

Die eu-richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels 2011/36/eu bezieht sich darauf, welche
art von unterstützung für Sot entscheidend ist, und stellt fest:
 
 „es ist erforderlich, dass die Opfer des Menschenhandels in der lage sind, ihre rechte  
 wirksam in anspruch zu nehmen. Daher sollte ihnen vor, während und für einen ange- 
 messenen Zeitraum nach dem Strafverfahren unterstützung und Betreuung zur Verfü- 
 gung stehen. Die Mitgliedstaaten sollten ressourcen für die unterstützung, die Betreuung 

5 Vergleicht asylbewerberInnen und Flüchtlinge mit Betroffenen von Menschenhandel sowie reguläre vs. irreguläre MigrantInnen.



14

 und den Schutz der Opfer bereitstellen. Die den Opfern gewährte unterstützung und  
 Betreuung sollte wenigstens ein Mindestpaket von Maßnahmen umfassen, die notwen- 
 dig sind, damit das Opfer sich erholen und dem einfluss der Menschenhändler entziehen  
 kann.“ (richtlinie 2011/36/eu I(18))

Wie es in art. 12 des Übereinkommens des europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels 
heißt, wird von den Mitgliedstaaten erwartet, dass sie nicht nur die Sicherheits- und Schutzbedürf-
nisse der Sot berücksichtigen, sondern auch „die erforderlichen geeigneten Maßnahmen“ tref- 
fen, „um Migration auf legalem Wege zu ermöglichen, insbesondere durch die Verbreitung  
genauer Informationen durch die zuständigen Stellen über die Bedingungen für eine legale  
Einreise und den legalen Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet“ (Übereinkommen des europarats 
2005:6, hervorhebung hinzugefügt). In artikel 15 heißt es ferner, dass die Mitgliedstaaten „die 
erforderlichen gesetzgeberischen oder anderen Maßnahmen treffen, um eine entschädigung 
der Opfer nach Maßgabe ihres internen rechts zu gewährleisten, zum Beispiel durch die einrich-
tung eines entschädigungsfonds für die Opfer oder Maßnahmen oder Programme, welche die 
soziale Unterstützung und Integration der Opfer zum Ziel haben; die Finanzierung könnte aus 
den Mitteln bestritten werden, die aus der anwendung der in artikel 23 genannten Maßnahmen 
hervorgehen“ (ebd. :8, hervorhebung hinzugefügt).

trotz dieser internationalen anforderungen besteht weiterhin ein erheblicher Mangel an Pro-
grammen und Dienstleistungen, die sowohl die erholung als auch die Integration von Sot in den 
Zielländern erleichtern (Polatside und Mujaj 2018; Van Selm 2013). es werden weitere For-
schungsarbeiten durchgeführt (z.B. andreatta 2015; Meade 2015) und Programme entwickelt 
(z.B. Grün et al. 2018; Meade 2015). Diese Fortschritte bleiben jedoch noch immer hinter dem 
riesigen ausmaß von Menschenhandel und der anzahl der Sot zurück, die eine solche unter-
stützung benötigen.

Darüber hinaus unterscheiden sich die Integrationsbemühungen für Sot in europa in Bezug auf
Programmmethoden und -modelle, wie Surtees in ihrer Forschung feststellt (Surtees und Nexus
Institute 2008). Nicht alle Mitgliedstaaten sehen die Notwendigkeit spezieller Integrations-
maßnahmen, die auf die Bedürfnisse von Sot zugeschnitten sind. Praktisch gesehen werden 
entweder die Opfer von Menschenhandel als eine Gruppe unter anderen irregulären MigrantIn-
nen behandelt, die in die Mainstream-hilfsprogramme aufgenommen werden, oder sie erhalten 
die gleiche unterstützung, die Opfern/Überlebenden anderer Formen häuslicher Gewalt ohne 
rücksicht auf die Migration angeboten wird (Polatside und Mujaj 2018; Van Selm 2013; Surtees 
und Nexus Institut 2008).

Viele expertInnen sind sich einig, dass Integrationsmaßnahmen für Sot geschlechtsspezifisch 
und auf die individuellen Bedürfnisse von Sot zugeschnitten sein sollten, abhängig von ihrem 
alter, der art der erfahrenen ausbeutung und dem umfeld, in dem die Integration stattfinden 
soll (andreatta 2015; Polatside und Mujaj 2018; Van Selm 2013; Surtees und Nexus Institute 
2008). Die Grundlage für diesen geschlechtsspezifischen ansatz findet sich auch in der eu-richt-
linie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer, die 
besagt „Diese richtlinie trägt dem umstand rechnung, dass Menschenhandel ein geschlechter- 
spezifisches Phänomen ist und dass Frauen und Männer von Menschenhändlern oft zu unter-
schiedlichen Zwecken gehandelt werden. aus diesem Grund sollten auch die unterstützungs- 
und Betreuungsmaßnahmen, sofern angebracht, geschlechterspezifisch angelegt sein.“ (richt-
linie 2011/36/eu; hervorhebung hinzugefügt).

In dem vergleichenden Bericht der IOM über die Integration von Opfern von Menschenhandel in
verschiedenen europäischen ländern argumentiert Van Selm (2013) weiter, dass der ausgangs- 
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punkt einer Sot im Zielland berücksichtigt werden muss. typischerweise beginnt der Integra-
tionsprozess, nachdem die erfolgreiche einwanderung einer Person akzeptiert wurde, was be-
deutet, dass sie einen gewissen aufenthaltstitel erhalten hat, der es ihr erlaubt, im land zu 
bleiben. Sot hingegen sind oft auf irregulärem Wege in das Zielland eingereist und haben sich 
dort aufgehalten, manchmal sogar für viele Jahre, bevor sie identifiziert werden. Die erste 
Begegnung einer Sot mit der Zielgesellschaft findet in der regel mit denjenigen statt, die an 
ihrem handel oder ihrer ausbeutung beteiligt sind, oder mit BürgerInnen des Ziellandes, die 
keine anstrengungen unternehmen können oder wollen, um Sot bei der Veränderung ihrer Situ-
ation zu unterstützen. Dadurch wird der erste Kontakt der Sot mit der Zielgesellschaft verzerrt, 
was ihren gesamten Integrationsprozess bestimmt.

ebenso bleiben sie nach der Identifizierung als Opfer oft in einem abhängigkeitsmuster, da ihr
legaler aufenthaltsstatus mit ihrer Bereitschaft zur teilnahme an einem Strafverfahren verbunden 
ist und daher zunächst nur kurzfristig ist – zumindest im Falle von Drittstaatsangehörigen 
(Van Selm 2013). In dieser Phase erhalten Sot in der regel eine Notunterkunft und unter-
stützung durch Opferhilfeorganisationen. Doch selbst wenn ihre Grundbedürfnisse kurzfristig 
gedeckt werden, erfolgt ihre Integration im Schatten begrenzter aufenthaltsrechte, eines be- 
einträchtigten Sicherheitsgefühls, eines geringen Selbstwertgefühls aufgrund ihrer ausbeu-
tungserfahrungen und begrenzter oder fehlender gesunder sozialer Beziehungen (andreatta 
2015; Van Selm 2013).

eine Mehrheit in der Politik im Bereich von Menschenhandel scheint zu glauben, dass Sot nicht
aktiv an ihrer (irregulären) Migration beteiligt waren und daher nur an einer rückkehr in ihr 
herkunftsland nach ihrer Befreiung interessiert sind (Meade 2015; Van Selm 2013). Sot werden
daher in erster linie als ‚Werkzeug‘ bei der ermittlung und Verfolgung von MenschenhändlerIn-
nen angesehen. Dieser instrumentelle ansatz zur Strafverfolgung kommt nur für kurzfristigen 
Schutz und unterstützung in Betracht, im Vergleich zu einem opferzentrierten ansatz, bei dem 
Sot einen anspruch auf langfristige unterstützung haben (Jorge-Birol 2008; Van Selm 2013). 
Die Staaten erkennen oft nicht an, dass ein opferzentrierter ansatz, der mehr chancen für eine 
erfolgreiche Integration bietet, es Sot ermöglicht, bessere potenzielle Zeuginnen zu werden, 
da sie sich dann sicherer fühlen und ihre psychologische Fähigkeit, auszusagen, gestärkt wird 
(haynes 2004; Jorge-Birol 2008; Van Selm 2013). Folglich haben Strafverfahren mit Sot, die 
sich geschützt und ermächtigt fühlen, eine höhere erfolgswahrscheinlichkeit, was dazu führt, 
dass mehr MenschenhändlerInnen identifiziert und Menschenhandelsnetze zerschlagen werden 
(Jorge-Birol 2008).

aus den oben genannten Gründen ist eine der wichtigsten Formen der unterstützung für Sot, 
die erfolgreiche anwendung von Integrationsmaßnahmen. ager und Strang (2008) bieten einen
hilfreichen konzeptionellen rahmen zur analyse der verschiedenen elemente, die bei der Be- 
schreibung erfolgreicher Integration oft genannt werden. Dieser rahmen, der in der folgen-
den Grafik dargestellt ist, hilft, bestimmte aktivitäten und Maßnahmen in größere Bereiche zu 
gruppieren, die sich auf die verschiedenen arten der Wahrnehmung von Integration beziehen. 
er hilft auch dabei, elemente in einen Dialog miteinander zu bringen, die ansonsten durch 
eine dichotomische Betonung entweder pragmatischer Maßnahmen oder abstrakten lernens 
getrennt bleiben. Darüber hinaus hebt dieser rahmen elemente hervor, die bei der Integration 
oft übersehen werden, aber für unterstützungsmaßnahmen für Sot sehr relevant sein können.
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Grafik 2 - ein konzeptueller rahmen, der die Kernbereiche der Integration definiert. Quelle: ager und Strang 
2008:170.
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auf der linken Seite der Grafik sind vier ‚Bereiche‘ aufgeführt, die einer reihe von spezifischen
Maßnahmen entsprechen. Diese Bereiche selbst können als eine Bewegung von einer pragma-
tischbeschreibenden Beziehung zu den gegebenen Maßnahmen (oben) zu einer abstrakteren 
Beziehung (unten) gesehen werden. „Markers and Means“ beschreiben grundlegende konkrete 
Schritte, die zur Integration unternommen werden, die ein Zeichen dafür sind, dass der Inte-
grationsprozess voranschreitet, aber auch die primären aktivitäten beschreiben, durch die die 
Integration erreicht wird. Diese Maßnahmen, die als „employment“, „housing“, „education“ und 
„health“ bezeichnet werden, werden am häufigsten anerkannt, obwohl ager und Strang darauf 
hinweisen, dass die Bedeutung der Gesundheitsfürsorge von den örtlichen MitarbeiterInnen vor 
Ort oft übersehen wird (ager und Strang 2008).6

„Social connection“ stellt den zweiten Bereich dar und arbeitet Maßnahmen aus, die die re-
lationale Konnektivität einer/s MigrantIn zu anderen Menschen in der aufnahmegesellschaft 
(„Social Bridges“), zu Familie und koethnischen, koreligiösen und konationalen Gruppen („Social 
Bonds“) und zu „structures of the state“ (ager und Strang 2008:178) unterstützen. Dieser Bereich 
befasst sich mit der tatsache, dass eine erfolgreiche Integration eine unterbringung erfordert, 
bei der im sozialen leben sowohl der aufnahmegesellschaft als auch der Migrantengruppen 
raum für die Begegnung miteinander geschaffen wird (ager und Strang 2008:177). er erkennt 
auch die wichtige rolle an, die die Familienbande und die Verbindung zu ethnisch nahestehen-
den Gruppen bei der unterstützung der Integration spielen (ager und Strang 2008:178). 

Der Bereich „Facilitators“ identifiziert zwei wesentliche hindernisse, die einer erfolgreichen 
Integration im Wege stehen und spricht diese durch die Maßnahmen „language and cultural 
Knowledge“ und „Safety and Stability“ an. auch wenn Sprachunterricht als ein allgemeines 
Bedürfnis wahrgenommen wird und oft mit praktischen Bildungsmaßnahmen verbunden ist, 
wird der erwerb von übergreifendem, kulturellem Wissen oft vernachlässigt (ager und Strang 
2008:182). In vielen Fällen wurde die Frustration innerhalb des Integrationsprozesses durch ein
mangelndes Verständnis für kulturelle hinweise und die damit verbundenen erwartungen ver-
tieft.  

6 Für weitere relevante Details zu diesem Punkt siehe Kapitel 2.5.
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ein weiteres oft vernachlässigtes hindernis ist die Sorge um die Stabilität. Die befragten 
Flüchtlinge machten deutlich, dass die Maßnahme für Safety and Stability nicht nur die offen-
sichtlicheren Bedürfnisse zur Gewährleistung der physischen Sicherheit der Flüchtlinge berück-
sichtigen muss, sondern auch die internen unruhen und die Instabilität innerhalb der Flücht-
lingsgemeinschaften. Viele der Befragten hielten das Potenzial für ‘verbalen Missbrauch’ oder 
Zwietracht für ebenso besorgniserregend wie körperliche Gewalt (ager und Strang 2008:183).
  
Der letzte Bereich „Foundation“ bezieht sich auf die verschiedenen arten der anwendung der 
Maßnahme „rights and citizenship“. eine der herausforderungen in diesem Bereich ist die 
Disparität, die durch die unterschiedlichen Vorstellungen von Nationalität entsteht. Sogar in-
nerhalb der eu gibt es viele unterschiedliche ansätze, wie die Staatsbürgerschaft und die damit
verbundenen rechte und Pflichten angewandt werden, wobei die vorherrschenden Modelle „eth-
nocultural political exclusion“/ethisch-kulturelle politische ausgrenzung und „pluralist political
inclusion“/pluralistische politische Inklusion sind (Faist 1995 zitiert in ager und Strang 2008:174).
Das Modell der ethnisch-kulturellen politischen exklusion, wie es in Deutschland und Spanien 
beispielhaft ist, geht zurück auf ein Konzept der assimilation, was bedeutet, dass Flüchtlinge 
irgendwann nicht mehr von der Kultur des Gastlandes unterscheidbar sein sollen. Pluralistische
politische Inklusion, die eine multikulturelle Sichtweise der Integration ermöglicht, erwartet je-
doch die Bildung religiöser, ethnischer und kultureller Gruppen innerhalb der Gastkultur. ager 
und Strang kommen zu dem Schluss, dass es für den Integrationsprozess von größter Bedeu-
tung ist, dass der Staat Klarheit über seine Politik in Bezug auf Staatsbürgerschaft, Nationali- 
tät und damit zusammenhängend die rechte und Pflichten der Flüchtlinge schafft.

Wie oben ausgeführt, hat die ausgewertete literatur zu diesem thema bewiesen, dass Sot 
oft auf Integrationshilfe und unterstützungsmaßnahmen angewiesen sind. Die ergriffenen 
Maßnahmen müssen die verfügbaren bewährten Praktiken nutzen, sich aber auch an den be-
sonderen Bedürfnissen der Sot orientieren. Der von ager und Strang zur Verfügung gestellte 
konzeptionelle rahmen ist eine wichtige Orientierungshilfe, um die verschiedenen Bedürfnis- 
kategorien zu identifizieren. Die Bedürfnisse der Sot werden daraufhin analysiert, ob sie mit 
den allgemeinen Bedürfnissen von Flüchtlingen bei der Integrationshilfe übereinstimmen und 
wo sich ihre Bedürfnisse unterscheiden.
 

2.3 Aufenthaltsrechtliche Fragen und Strafverfolgung

aufenthaltsfragen sind für diese Forschung von besonderer Bedeutung, da der handel und die
ausbeutung nigerianischer Frauen innerhalb der Kanäle der irregulären Migration in die eu statt- 
finden. Fast alle Sot beantragen schließlich asyl in einem oder mehreren eu-Mitgliedstaaten.

häufig werden die anträge auf anweisung von MenschenhändlerInnen oder auch nachdem die 
Sot der ausbeutung entkommen sind, gestellt.

Mit der einrichtung des Gemeinsamen europäischen asylsystems (ceaS)7 will die eu Mindest-
standards für asyl in allen eu-Mitgliedstaaten installieren (europäisches unterstützungsbüro für 
asylfragen 2016). Diese einheitlichen Standards sollen „im einklang mit den Werten und der hu-
manitären tradition der europäischen union stehen“ (Verordnung 439/2010: erwägungsgrund 1). 
Seit Beginn des Gemeinsamen europäischen asylsystems bestand ein Spannungsfeld zwischen 
den Bestrebungen der eu, die supranationalen asylvorschriften zu  harmonisieren und den immer 

7 heute besteht das Gemeinsame europäische asylsystem aus fünf primären richtlinien/Verordnungen: die überarbeitete
 asylverfahrensrichtlinie (richtlinie 2013/32/eu), die überarbeitete richtlinie über aufnahmebedingungen (richtlinie 2013/33/eu),
 die überarbeitete anerkennungsrichtlinie (richtlinie 2011/95/eu), die überarbeitete eurodac-Verordnung (Verordnung eu Nr.
 603/2013) und die überarbeitete Dublin-Verordnung (Verordnung eu Nr. 604/2013).   
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noch bestehenden nationalen unterschieden in den asylverfahren, Integrationschancen, Sozial-
politiken und arbeitsmarktchancen in den Mitgliedstaaten (Brekke und Brochmann 2014). Diese 
unterschiede sind einer der primären auslöser für die Sekundärmigration8 innerhalb der eu. Die 
Sekundärmigration wiederum führt zur häufigen anwendung der Dublin-III-Verordnung (Verord-
nung (eu) Nr. 604/2013). Besonders bemerkenswert sind die zahlreichen rückkehrerInnen von 
Deutschland nach Italien. Gemäß dem aIDa-Bericht ist Deutschland der wichtigste rückführer 
und der wichtigste empfänger von Dublin-anfragen (Kalkmann/aIDa 2019). Für Frankreich und 
Italien liegen der aIDa jedoch keine Daten vor.9

Im Vergleich dazu gibt eurostat10 an, dass Italien im Jahr 2018 41.911 anfragen erhalten hat, 
was bedeuten würde, dass Italien der hauptempfänger unter den eu-Mitgliedstaaten ist. es gilt 
zu beachten, dass nur ein Bruchteil der eingegangenen anfragen zu einer rückkehr führt. Der 
aIDa Bericht über das erste halbjahr 2018 zeigt, dass Italien 35,5% der ausgehenden anfragen
Deutschlands erhalten hat (aIDa/Bove 2019). Brekke und Brochmann (2014) untersuchten die 
Sekundärmigration von eritreischen MigrantInnen aus Italien nach Norwegen. Sie stellten 
fest, dass die eritreischen MigrantInnen die Bedingungen für asylbewerberInnen in den weiter 
nördlich gelegenen ländern bevorzugen. Die negativen Wahrnehmungen in Bezug auf das an-
gebot an Sozialleistungen und die wahrgenommenen mangelnden wirtschaftlichen Perspek-
tiven in Italien im Vergleich zu den weiter nördlich gelegenen ländern fallen als primärer aus-
löser für die Sekundärmigration auf.

Die Beantragung oder erneute Beantragung von asyl in einem eu-Mitgliedstaat bedeutet häu-
fig eine Wartezeit. Brekke (2004) untersuchte die auswirkungen des Wartens auf schwedische
asylbewerberInnen. Ihre ungewissheit über die Dauer des asylverfahrens und über das tatsäch-
liche ergebnis führte zu einer mangelnden Konzentration im Sprachunterricht und zu Schlaf-
störungen. asylbewerberInnen empfinden das asylverfahren als willkürlich, ungerecht und 
schwer verständlich (ebd. 2004:23), was zu dem unangenehmen Gefühl führt, keine Kontrolle 
über das eigene leben und die Zukunft zu haben. Brekke beschreibt einen seiner Befragten, 
einen afrikanischen asylbewerber in Schweden:

 “he could not get started with his future. he had left his past behind, his future was 
 blocked by the pending decision, and his present was in-between the two. he was  
 in-between the life he had lived and the one he hoped to live in Sweden. But every time 
 he tried to take control of his present and future, he was reminded that it was not in his 
 power to do so.” (Ibid. 2004:25)

er stellte auch fest, dass asylbewerberInnen dazu neigen, entgegengesetzte auffassungen 
gegenüber der Möglichkeit zu haben, gewaltsam in den eu-Mitgliedstaat zurückgeführt zu 
werden, in dem sie zuerst asyl beantragt haben, oder auch gegenüber der rückkehr in ihr her-
kunftsland. Sie leugnen die Möglichkeit, dass ihr Fall abgelehnt und sie abgeschoben werden 
könnten, und gleichzeitig denken sie ständig ängstlich über genau diese Möglichkeit nach (ebd.).

Im Zusammenhang mit diesen herausforderungen ist das Warten auf eine asylentscheidung mit 
einem begrenzten Zugang zum nationalen Sozialsystem verbunden. Nickerson, Steel, Bryant, 
Brooks und Silove (2011) untersuchten die Beziehung zwischen Veränderungen des Visastatus, 
psychologischen Symptomen und lebensschwierigkeiten unter mandäischen Flüchtlingen in 
australien. Sie stellten fest, dass sich begrenzte rechte und ein eingeschränkter Zugang zu

8 Von Sekundärmigration spricht man, wenn sich Geflüchtete von einem eu-Mitgliedsstaat zu einem anderem bewegen
9 Der Bericht enthält Daten über die folgenden länder: österreich, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, estland, Spanien,
  Griechenland, ungarn, luxemburg, Malta, Polen, Portugal, rumänien, Slowenien, Schweiz.
10 eurostat-Statistik erklärt: Dublin-Statistik über die für asylanträge zuständigen länder, online (14.02.2020):
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Dublin_statistics_on_countries_responsible_for_asylum_application

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Dublin_statistics_on_countries_responsible_for_asylum_application
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Dienstleistungen im Zusammenhang mit aufenthaltsfragen negativ auf die psychische Gesund-
heit auswirken. Die an ihrer Studie teilnehmenden MigrantInnen, die einen Visumwechsel von 
einem befristeten Visum in einen nicht befristeten aufenthaltsstatus erlebten, erlebten auch 
eine Verringerung der PtBS- und Depressionssymptome. Die damit einhergehende Verringerung 
der lebensschwierigkeiten verbesserte auch die psychische Gesundheit.

eines der wichtigsten ereignisse im Zusammenhang mit einer asylentscheidung ist die asylan-
hörung, die entweder von der für das asyl zuständigen nationalen Behörde oder vor Gericht 
durchgeführt wird. In ihrer Studie untersuchten Schock, rosner und Knaevelsrud (2015), wie die
asylanhörungen die psychische Gesundheit traumatisierter asylbewerberInnen beeinflussen. 
Sie stellten fest, dass asylanhörungen posttraumatische Symptome auslösen können. Sie 
weisen darauf hin, dass dies durch das Sprechen über das traumatische ereignis, durch den 
Stress des Wartens auf den Beginn der anhörung und durch die erfahrung, dass der Befragende 
die Migrationsgeschichte nicht glaubt, verursacht werden könnte.

Darüber hinaus werden Opfer von Menschenhandel häufig nicht nur einem asylverfahren, son-
dern auch einem Strafverfahren gegen ihre MenschenhändlerInnen unterzogen. Innerhalb der 
eu haben die Opfer von Menschenhandel das recht, eine sechsmonatige gültige aufenthaltser-
laubnis mit der Möglichkeit der Verlängerung zu erhalten. Die Sicherung dieses aufenthaltstitels 
hängt in hohem Maße von den Instrumenten des Strafverfahrens ab, also von der Kooperation 
des Opfers und dem abbruch des Kontakts zwischen dem Opfer und den MenschenhändlerInnen. 
Die konkrete umsetzung dieses rechts ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich 
(europäische Kommission 2013). Die Strafverfolgung umfasst in der regel mindestens eine 
mündliche anzeige und eine Gerichtsverhandlung, wenn das Verfahren nicht vorher eingestellt 
wird. Zahlreiche Studien über den einfluss von Strafverfahren auf die Opfer von Gewaltver-
brechen zeigen, dass es sowohl positive als auch negative auswirkungen hat, ein solches Ver-
fahren zu durchlaufen. eine aussage vor Gericht kann nicht nur emotionalen Stress hervorrufen, 
sondern auch eine retraumatisierende erfahrung für die Opfer sein (herman 2003; Koss 2000). 
Schon die Vorstellung des Gerichtsprozesses kann bei den Opfern angst und Bangen auslösen 
(calhoun und resick 1981). Zudem kann die teilnahme am Strafverfahren die Selbstschuld der 
Opfer erhöhen und dazu führen, dass sich die Opfer von der Justiz angeklagt fühlen, weil sie 
nicht dem „idealen“ Opfer entsprechen (eine Form der Sekundärviktimisierung11) (Schwöbel- 
Patel 2018; Bergin und Parsons 2010). andererseits kann das Strafverfahren und insbesondere 
die erfahrung, den täter bestraft zu sehen, zu befriedigenden Vergeltungsgefühlen führen (Orth 
2004) und damit zur Stärkung der Opfer beitragen (Ford und regoli 1992). Für weitere Informa-
tionen werden die leserInnen auf die Studie von Bergin und Parson (2010) über die auswirkun-
gen der Beteiligung der Strafjustiz auf die psychische Gesundheit der Opfer verwiesen.

2.4 Unterbringung

eines der grundlegendsten anliegen für die erfolgreiche Integration von asylbewerberInnen12 in
eu Mitgliedsstaaten ist die unterbringung und die art und Weise, wie das unterbringungssys-
tem verwaltet und geregelt wird, sowie dessen auswirkungen auf ihre lebenserfahrungen 
(Willems et al. 2020; Soederberg 2019; Mendola und Busetta 2018). Dieser abschnitt enthält 
eine kurze Beschreibung der unterbringungsverfahren in Deutschland und Italien sowie der 
Bedingungen und Bedenken im Zusammenhang mit der unterbringung.

Wer in Deutschland beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) asyl beantragt, wird
sofort in einer erstaufnahmeeinrichtung untergebracht (Kalkmann/aIDa 2019: 15). In diesem Fall

11 Man versteht unter Sekundärviktimisierung negative Folgen für das Opfer, die nicht unmittelbar aus der Straftat selbst re- 
   sultieren, sondern durch die Personen, die mit dem Opfer befasst sind, hervorgerufen werden.
12 Dies schließt daher auch die nigerianischen Sot ein (siehe 2.2 Integration).
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ist die unterbringung nicht nur eine Vorschrift, sondern auch eine Verpflichtung, denn „asylum
seekers have no right to choose their place of residence“ (ebd.: 71):

 “asylum seekers are required to stay in the initial reception centre hosting the BaMF
 branch office where they lodge their application for a period up to six weeks, but not
 exceeding 6 months.“ (Kalkmann/aIDa 2018:63)13

Die Verteilung der asylbewerberInnen auf eines der 16 Bundesländer in Deutschland erfolgt 
nach einem Verteilungssystem namens eaSy. Dieses System berücksichtigt die derzeitige 
Kapazität einer erstaufnahmeeinrichtung, die Zuständigkeit einer BaMF-außenstelle für die 
betreffende Personengruppe und ein als „Königsteiner Schlüssel“14 bezeichnetes Quotensystem
(Kalkmann/aIDa 2019:19). auf dem höhepunkt der Flüchtlingsregistrierung in Deutschland in 
den Jahren 2015 und 2016 mussten viele aufnahmezentren ihre Kapazitäten rasch ausbauen 
und waren auf größere Notunterkünfte, manchmal auch als „Massenlager“ bezeichnet, ange-
wiesen15. Diese großen einrichtungen wurden häufig wegen ihrer unzureichenden Sicherheit 
und der mit der Überbelegung verbundenen gesundheitlichen Bedenken kritisiert (Soederberg 
2019). Die tatsächlich unter der Kategorie Erstaufnahmeeinrichtung angebotenen Plätze kön-
nen vielfältig sein und ankunfts-, spezielle aufnahme- und transitzentren umfassen (Kalkmann/ 
aIDa 2018:65). 

Die beiden anderen unterbringungsarten für asylbewerberInnen sind „Gemeinschaftsunterkünf- 
te“ und „dezentrale unterkünfte“ (Kalkmann/aIDa 2019:80+77). Gemeinschaftsunterkünfte ste-
hen den asylbewerberInnen im Bundesland ihres aufnahmezentrums zur Verfügung. Diese un-
terkünfte sind „gemeinsame lebensräume“ und in der regel kleiner, bieten mehr Privatsphäre 
und mehr unabhängigkeit (Soederberg 2019). Dezentrale Unterkünfte beschreiben lediglich den 
Zugang von asylbewerberInnen zum Standardmietmarkt, der ihnen die Möglichkeit bietet, eine 
Wohnung privat zu mieten. Nicht alle Bundesländer haben die gleichen Vorschriften über die 
Verfügbarkeit von dezentralisierten unterkünften. Jedenfalls wird ein solches Gesetz oft als un-
realistisch angesehen, da asylbewerberInnen auf dem Mietmarkt aus verschiedenen Gründen 
oft abgelehnt werden (ebd.:69). Soederberg (2019) befasst sich mit den schwierigen heraus-
forderungen für asylbewerberInnen in Berlin im Bereich des Wohnungswesens und bezieht dies 
eher auf die insgesamt unzureichende Wohnungspolitik der Stadt (die als „austerity urbanism“ 
bezeichnet wird) als auf die Gesetze zur regelung der unterbringung von asylbewerberInnen. 
In diesem Zusammenhang erklärte die housing europe-lobby auch: „We don’t have a refu-
gee crisis, we have a housing crisis“ (housing europe 2016). Die Problematik der allgemeinen 
Wohnungsknappheit in Deutschland hemmt die Möglichkeiten für eine ideale Wohnform: Den 
privaten Wohnungsbau (Soederberg 2019). 

trotz der herausforderungen, denen sich asylbewerberInnen im deutschen unterbringungssys-
tem gegenübersehen, ist die Situation in Italien wesentlich schlechter. aIDa schätzte im Jahr 
2017, dass mindestens 10.000 Personen außerhalb jeder aufnahmeeinrichtung mittellos waren. 
Darüber hinaus gab es eine beträchtliche anzahl unbegleiteter Minderjähriger, die entweder 
ohne elternteil in einrichtungen für erwachsene aufgenommen wurden oder überhaupt nicht in 
einer einrichtung untergebracht waren. Ärzte ohne Grenzen erkannte auch eine zunehmende 
Zahl von Fällen von Obdachlosigkeit unter Dublin-rückkehrerInnen außerhalb roms (De Donato 
und Di rado/aIDa 2018:14-15)16. Das gesamte aufnahmesystem wurde 2018 in Italien erheblich 
überarbeitet und eine klarere abgrenzung zwischen dem aufnahmesystem für asylbewerberIn-
nen und den Personen, die internationalen Schutz genießen, eingeführt (Bove/aIDa 2019). 

13  Die Bundesländer können diese Frist nun auf 24 Monate verlängern (Kalkmann/aIDa 2018).
14 Nach dem sogenannten “Königsteiner Schlüssel” wird festgelegt, wie viele asylbewerberInnen ein Bundesland aufnehmen muss.
15 Dieser Begriff wird gelegentlich auch verwendet, um große Gemeinschaftsunterkünfte zu kritisieren, die einen geringeren unter- 
   kunftsstandard aufweisen (Kalkmann/aIDa 2018:70).
16 Für weitere Bedenken bezüglich der unterbringung von Dublin III-rückkehrerInnen siehe De Danto und Di rado/aIDa 2018:49.
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Die anerkennung als Personen, die internationalen Schutz genießen, bedeutet für viele in der 
Praxis, dass sie keinen Zugang mehr zu erst- und Notaufnahmezentren (caS) haben. In einigen 
Fällen wurden sogar andere Formen der vorübergehenden unterbringung abgerissen (ebd.:144). 
Mit der reform von 2018 wurde ein neues unterbringungssystem für den Schutz von Flüchtlin-
gen und unbegleiteten Minderjährigen (SIPrOIMI) geschaffen. Diese Initiative geht zwar auf das 
lebenswichtige anliegen der unterbringung behinderter Flüchtlinge und unbegleiteter Minder-
jähriger ein, ersetzt jedoch nicht die unterkunftslücke, die viele Menschen obdachlos und mit-
tellos gemacht hat (ebd.:145).

Mendola und Busetta (2018) versuchten, umfang und Zustand der informellen Übergangssied-
lungen zu bestimmen, die in den letzten Jahren in Italien drastisch zugenommen haben. Diese 
Siedlungen können von „Barackensiedlungen“, „Freiluftlagern“, „Zeltstädten“ bis hin zur Be-
setzung verlassener Gebäude in italienischen Großstädten reichen (ebd.:481-482). Von den 
siebenundzwanzig evaluierten informellen Siedlungen hatte die überwiegende Mehrheit eine 
Bevölkerung afrikanischer herkunft, fünf davon eine überwiegende nigerianische Bevölkerung 
(ebd.:495). elf dieser Siedlungen hatten kein fließendes Wasser, vierzehn hatten keinen Strom,
zwölf boten keine Duschen, sechs hatten keine toiletten mit Wasserspülung, vier keine struk-
turierten unterkünfte und zwei Siedlungen (eine davon mit über 500 einwohnerInnen) hatten 
sogar keinen Zugang zu trinkwasser (ebd.:496, aus der Grafik). Die auswirkungen dieser unter-
künfte auf die Gesundheit der BewohnerInnen sind äußerst schädlich. trotz des im allgemeinen 
jungen alters der BewohnerInnen waren gesundheitliche Probleme weit verbreitet (ebd.).

2.5 Zugang zur Gesundheitsversorgung, psychische Gesundheit und Traumata

unter den vielen Fragen, die von WissenschaftlerInnen im hinblick auf die wachsende Zahl der
Flüchtlinge, die seit 2015 nach europa kommen, untersucht werden, ist der Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung nach wie vor ein hochgradig erforschtes thema (O’Donnell et al. 2016; 
arie 2015; Gunst et al. 2019; Gionakis und Ntetsika 2019). Im Mittelpunkt der Forschung stehen 
Fragen zur Optimierung der Versorgung von randgruppen. ebenso wird häufig die Frage nach 
einem gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung innerhalb der eu gestellt. Grund- 
legend für die herausforderung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung ist die Definition des 
Zugangs selbst. Dixon Woods et al. haben argumentiert, dass der Benutzungsansatz für den 
Zugang nicht hilfreich war. In diesem ansatz wird der Zugang gleichzeitig mit dem erhalt der 
Versorgung definiert. Stattdessen sollte eine Konzeptualisierung des Zugangs angestrebt 
werden, der auf dem Modell der „candidacy“ beruht. „Candidacy describes the ways in which 
people’s eligibility for medical attention and intervention is jointly negotiated between indi-
viduals and health services“ (Dixon-Woods et al. 2006:7). Dieses Konzept erkennt die wichtige 
arbeit im medizinischen Versorgungswesen an, und nennt als Grundlage die anerkennung und 
die Notwendigkeit geeigneter Gesundheitsdienste durch das richtige Fachpersonal. Zu diesem 
Zweck bestimmen oft viele Faktoren die „candidacy“ von einzelpersonen. 

 “[t]he setting and environment in which care takes place, situated activity, the  
 dynam ics of face-to-face activity, and aspects of self (gender), the typifications staff  
 use in categorising people and diseases, availability of economic and other resources  
 such as time, local pressures, and policy imperatives.” (Dixon-Woods et al. 2006:7)

Der rahmen für die „candidacy“ ist besonders hilfreich, um die wichtige rolle der NGOs anzu- 
erkennen, die Flüchtlinge beim Zugang zur Gesundheitsversorgung unterstützen, da solche 
Gruppen bei der Verhandlung der „candidacy“ ihrer KlientInnen helfen können (Gunst et al.
2019:821). unter den Flüchtlingen in Griechenland umfasste die liste der hindernisse beim 
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Zugang zur Gesundheitsversorgung kulturelle, sprachliche und gesundheitliche erwartungen, 
die Navigation im griechischen Gesundheitssystem, die logistikmaßnahmen und die Über-
weisung an (andere) FachärztInnen, die mangelnde Kontinuität unter den anbieterInnen und 
die lücken in der fachlichen Versorgung (Gunst et al. 2019:822). Ähnliche herausforderungen 
wurden durch weitere Studien in anderen eu-ländern identifiziert (robila 2018).

Die Barrieren, die Flüchtlinge im allgemeinen und Sot im Besonderen am Zugang zur Gesund-
heitsversorgung hindern, gelten vor allem für die Kategorie der psychischen Gesundheitsver-
sorgung. auch wenn psychologische hilfe und Beratung zu den grundlegenden hilfestellungen 
gehören, die die Mitgliedstaaten Sot gewähren sollten, ist diese Versorgung oft nicht oder nur 
unzureichend gewährleistet (Gahleitner et al. 2018). artikel 11(7) der eu-richtlinie verpflichtet 
die Mitgliedstaaten, „Opfern mit besonderen Bedürfnissen besondere Beachtung zu schenken, 
wenn diese besonderen Bedürfnisse sich insbesondere aus der Möglichkeit einer Schwanger-
schaft, ihrem Gesundheitszustand, einer Behinderung, einer geistigen oder psychischen 
Störungen oder aus anderen schwerwiegenden Formen der psychologischen, körperlichen oder  
sexuellen Gewalt, denen sie ausgesetzt waren, herleiten.“ (richtlinie 2011/36/eu, hervorhebung
hinzugefügt). 

Wenn eine Person von Menschenhandel betroffen ist, dann sind diese erfahrungen zutiefst 
traumatisierend, und viele Sot weisen mehrere Symptome einer komplexen traumatisierung 
auf. Mögliche Symptome eines traumas sind das wiederholte Wiedererleben der traumatischen
ereignisse, entweder durch unfreiwillige Bilder und Gedanken oder als rückblenden, die Ver-
meidung von mit dem trauma verbundenen reizen (Betäubung), eine anhaltende, übertriebene
Wachsamkeit (hyperarousal), das auftreten von Depressionen sowie Konzentrations- und 
Schlafstörungen. Weitere auswirkungen können Störungen des Sozialverhaltens sein, wie z.B.
verminderte Kommunikationsfähigkeit, arbeitsfähigkeit, völliger emotionaler rückzug, apathie,
Schwierigkeiten beim aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen, schwere psychosomatische
erkrankungen und angstzustände. Sot selbst berichten über eine reihe negativer emotionen, 
wie z.B. das Gefühl, gestresst, überwältigt, wütend, gereizt, traurig und/oder deprimiert zu sein. 
angst ist eine vorherrschende emotion, die oft damit verbunden ist, dass sie gefunden und zu 
ihren MenschenhändlerInnen zurückgebracht werden. ebenso leiden viele Sot unter Schamge-
fühlen im Zusammenhang mit ihrer ausbeutung.

leider ist langfristige psychologische unterstützung für Sot nicht ohne weiteres verfügbar. In
einigen Fällen haben Sot, die in einer Schutzeinrichtung untergebracht sind, zunächst Zugang 
zu einer solchen Betreuung, verlieren diesen Zugang jedoch nach Verlassen der Schutzun-
terbringung, da die leistungen nicht auf Personen außerhalb des Programms ausgeweitet 
werden. Darüber hinaus gibt es nur wenige PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen, die 
auf die Behandlung von sexuell ausgebeuteten Sot spezialisiert sind. Die ForscherInnen des 
PrIMSa-Projekts sind der ansicht, dass therapeutInnen bzw. BeraterInnen ein Verständnis von 
Menschenhandel und der traumatischen auswirkungen von Menschenhandel haben müssen, 
um eine erneute Viktimisierung der Sot zu verhindern, ihnen bei der Bewältigung ihrer früheren 
erfahrungen zu helfen und sie zu befähigen, anderen zu helfen. Im hinblick auf den Migra-
tionshintergrund vieler Sot muss die psychologische Betreuung interkulturelle Kompetenz um-
fassen; d.h. die DienstleisterInnen müssen mit den kulturellen und individuellen Überzeugungen 
ihrer Klientinnen vertraut werden und ihnen respekt entgegenbringen.

eine damit verbundene herausforderung für den Zugang zur psychischen Gesundheitsver-
sorgung für Sot mit Migrationshintergrund ist das traditionelle Konzept der „therapie“. Sot 
kommen aus verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Vorstellungen und einstellungen zu 
Gesundheit und Krankheit. Psychische Gesundheitsprobleme und psychologische Beratung oder 
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therapie können mit einem erheblichen Stigma verbunden sein, wie z.B. in einigen Fällen bei 
nigerianischen Sot. Die theorie des therapeutischen umfelds arbeitet ein Konzept aus, das hil-
ft, die rolle der psychosozialen Versorgung in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen (Ma-
honey et al. 2009). Negativ ausgedrückt beschreibt die theorie das Konzept, dass eine Stunde 
therapie pro Woche niemals die gleiche Wirkung haben kann wie alles andere, was im leben 
der PatientInnen geschieht (Mahoney et al. 2009). Dieses Konzept zeigt die Grenzen der tradi-
tionellen therapiemethode auf, und argumentiert dafür, dass die Heilung eines Traumas durch 
ein positives und helfendes Umfeld gefördert werden kann. Vertrauen und Schritte zur Gene-
sung können in täglichen erfahrungen und persönlichen Beziehungen stattfinden. Diese theorie 
ist besonders hilfreich, um zu verstehen, dass therapie in sehr niederschwelligen Momenten 
und Begegnungen stattfinden kann. Obwohl es Zeit braucht, bis traumatisierte Menschen wie-
der Vertrauen fassen und beginnen zu heilen, sollte die Wirkung von Beratungsgesprächen und 
sozialen Interaktionen mit anderen Menschen, z.B. MitarbeiterInnen von Gesundheitszentren, 
rechtsberaterInnen oder PolizistInnen, nicht unterschätzt werden. Jeder kleine Moment kann 
für die Genesung zählen. Die MitarbeiterInnen und BeraterInnen von NGOs erkennen oft nicht, 
dass ihre alltäglichen Interaktionen einen wesentlichen einfluss auf diesen Prozess haben. Sie 
tragen zur „therapie“ ihrer Klientinnen bei, manchmal sogar auf unerwartete Weise.

2.6 Mutterschaft

Die herausforderungen, vor denen Sot-Mütter stehen, sind vielfältig. es wurde festgestellt, dass 
sie nicht nur aufgrund ihres aufenthaltsstatus, ihrer ethnischen herkunft oder ihrer früheren 
Beteiligung an der Prostitution eine Form der Stigmatisierung erfahren, sondern auch in ihrer 
rolle als Mütter. auch die auswirkungen von Menschenhandel auf die Kinder nigerianischer Sot 
sind offensichtlich. Oft leben die Kinder noch im herkunftsland, getrennt von ihren Müttern, oder 
sie werden im transit- oder Gastland geboren, ohne die Stabilität einer sicheren unterkunft. 
Darüber hinaus sind einige der Kinder eine Folge der sexuellen ausbeutung, die die Frauen 
aufgrund ihrer Vergangenheit als Opfer von Menschenhandel erfahren haben. Die meisten ni-
gerianischen Sot sind alleinerziehende Mütter und haben nicht mehr die unterstützung einer 
größeren Familie. trotz dieser weithin beobachteten herausforderungen hat die Mutterschaft 
auch einige chancen im Integrationsprozess offenbart. In diesem abschnitt wird untersucht, 
welche chancen und hindernisse die Mutterschaft aus Sicht der literaturanalyse für die Inte-
gration von Sot bietet, und wie dies durch einen intersektionellen Blickwinkel ergänzt werden 
kann.17 Dieser Blickwinkel wird als besonders hilfreich angesehen, da nicht alle auswertungen 
des themas, wie sie in der literatur dargestellt werden, die Schnittstelle der sozialen Kategorie 
von Mutterschaft mit anderen diskriminierenden erfahrungen diskutieren. Dies ist auch dann 
der Fall, wenn die Integration von Sot-Müttern innerhalb der Migrationspolitik im Mittelpunkt 
steht (d.h. fehlende mutter-kind-freundliche Plätze in Flüchtlingsunterkünften, Ignorierung der 
Mutterschaft bei asylentscheidungen) (Vervliet et al. 2014).18

In der literatur werden mehrere herausforderungen für die Integration von Sot genannt, die 
sich ausschließlich aus der Mutterschaft ergeben. es gibt Belege dafür, dass PtBS und trau-
matisierung durch Menschenhandel der Mutterschaft schaden können, insbesondere während 
oder nach der Schwangerschaft. Da der Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung 
für Flüchtlinge eine allgemeine herausforderung darstellt, sind die auswirkungen auf die Mut-
terschaft umso bedeutender, insbesondere während oder kurz nach der Schwangerschaft.19 
Khan-Zvornicanin hat kürzlich einen Bericht über die Situation schwangerer Flüchtlingsfrauen 
in Deutschland veröffentlicht, in dem betont wird, dass in den eu-Flüchtlingsstudien ein 

17 Siehe Kapitel 2.1 über Intersektionalität und Diskriminierung.
18 Das Instrument der Intersektionalität wird daher auf die Mütter betreffende Migrationspolitik in europa angewandt, ohne
 rücksicht auf die teilmenge, ob die Migrantin eine Betroffene von Menschenhandel war. Zur Überschneidung zwischen 
  irregulärer Migration, asylbewerberInnen und Betroffenen von Menschenhandel siehe 2.2 Integration.
19 Siehe Kapitel 2.5 über Zugang zur Gesundheitsversorgung, psychische Gesundheit und traumata
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geschlechtsspezifischer Fokus auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und die entspre- 
chenden rechte fehlt. Zwar gibt es einige Studien zu Migration und Gesundheit in Deutschland, 
aber es gibt kaum Studien zu den gesundheitlichen Bedürfnissen von schwangeren Flüchtlings-
frauen oder Wöchnerinnen. Im rahmen der Mutterschaft ist auch der aspekt der ungewollten 
Schwangerschaft als Integrationshemmnis zu berücksichtigen, zumal asylsuchende Frauen ein 
höheres risiko für ungewollte Schwangerschaften haben. In Bezug auf ungewollte Schwanger-
schaften nigerianischer Flüchtlingsfrauen, die in transitländern wie Marokko leben, stellt  
Kastner fest, dass Schwangerschaften oft die Folge sexualisierter Gewalt sind und abtrei- 
bungen während der Flucht nicht ungewöhnlich sind. 

ein weiteres in der literatur identifiziertes hindernis betrifft die Bildung. Sprachkurse sind für
Mütter oft ungeeignet, insbesondere, wenn sie analphabetinnen sind. auch arbeitsmarktbezo-
gene Sprachkurse werden behindert, da der Zugang zu Kindergärten und Kinderkrippen be-
grenzt ist und sich die finanziellen Zwänge der Sot negativ auf den Zugang zu Kinderbetreu-
ungseinrichtungen auswirken. Darüber hinaus führen die begrenzten finanziellen Mittel dazu, 
dass sich Sot-Mütter als „schlechte Mütter“ fühlen, da ihnen die finanziellen Mittel für die Ver-
sorgung ihrer Kinder mit lebensnotwendigen Gütern fehlen (ebd.). ebenso werden Mütter mit 
Migrationshintergrund oft nicht als Bildungspartnerinnen in elternprogrammen in Kindergärten 
oder Schulen miteinbezogen oder als solche wahrgenommen. Interkulturelle elternarbeit ist ein 
neu identifizierter Forschungsbereich, der Geschlechts-, Klassen- und kulturelle Komponenten 
und deren rahmen für elternschaft einbezieht (Westphal 2014). Weitere Forschung zur interkul-
turellen elternarbeit sollte die besondere Situation nigerianischer Sot-Mütter einbeziehen, da 
ihre erlebnisse während der ausbeutungssituation eine weitere Facette darstellen. 
Maleno Garzón et al. (2018) führten Interviews mit Sot-Müttern, die in vier verschiedenen eu-
ropäischen ländern, darunter auch Deutschland, leben. Ihre untersuchung ergab, dass auch ni-
gerianische Mütter schlechte Behandlungen erlebten, wenn sie nicht die typischen, europäisch 
geprägten erziehungstechniken befolgten, sondern sich auf den einsatz alternativer Kinder-
betreuungsmodelle (d.h. durch die hilfe anderer nigerianischer Mütter) stützten. eine Fallstudie 
in Spanien zeigte eine Maßnahme der Behörden, die Kinder von westafrikanischen Frauen 
wegzunehmen, wenn sie illegal in die eu einreisten (ebd.). In diesem Fall galt das Kind als ver-
nachlässigt und wurde von Kinderschutzbehörden beaufsichtigt, es sei denn, die Mutter erkläre 
sich bereit, an einem Integrationskurs teilzunehmen, der für Opfer von Menschenhandel ange-
boten wurde. Die befragte Frau „Mama Faviour“ kämpfte damit, ihre Schulden zurückzuzahlen. 
Sie konnte die Schulden und die damit einhergehende angst vor Juju nicht als eine Form der 
Viktimisierung erkennen, sondern bezeichnete sie eher als eine fair vereinbarte Schuld, die nun
zurückgezahlt werden musste (ebd.: 20). Schließlich stimmte sie den erforderlichen Maßnahmen
nur zu, um ihr Kind damit wieder zu bekommen. Der Schaden, der durch diese aktion in der 
Mutter-tochter-Beziehung entstand, blieb jedoch auch nach der trennung bestehen:

 “Favour [child] is mad at me. She used to say I had abandoned her. and she would tell  
 me I don’t speak Spanish, and she doesn’t like english.” (ebd.:19, Klarstellung hinzuge- 
 fügt).

Dieses thema wird von Fabré rosell et al. weiter ausgearbeitet:

 “[s]tereotypical ideas of women as mothers also play a role [...], hindering the exercise  
 of these women´s right to family life and to be mothers. they are often not considered 
 ‘fit’ to take care of children and, consequently, are deprived of custody of their children. 
 For example, when women do not accept a reflection period (because they don´t self- 
 identify as trafficking victims or because they are afraid), children are often placed in 
 childcare facilities or foster families by the authorities. Interpretation of the best interests 
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 of the child is often based on the stereotypical perception that a victim of trafficking  
 for sexual exploitation cannot be a good mother, because she is seen as a ‘prostitute”. 
  
Damit verbunden ist das Stigma des „Ankerbabys“, ein Begriff, der die Vorstellung vermittelt, 
dass solche Frauen nur schwanger werden, um in einem bestimmten eu-Gastland zu bleiben, 
indem sie durch das Kind einen aufenthaltsstatus erhalten.

Die ausgewertete literatur empfiehlt, dass Programme entwickelt werden, die sich auf die 
unterstützung von Müttern bei der Integration konzentrieren, um ihre abhängigkeit von staatli-
cher Sozialhilfe zu verringern. In Deutschland und österreich gibt es eine Vielzahl von Projekten, 
die sich speziell an Migrantinnen richten, um ihnen den Zugang zum arbeitsmarkt oder zu einem
muttersprachlichen Kurs zu ermöglichen. Beispiele für solche Programme sind „Ressourcen 
stärken - Zukunft sichern: Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund“ und das
österreichische Projekt „Mama lernt Deutsch“. In dem Projekt „Stadtteilmütter“ werden Mütter 
mit Migrationshintergrund als Mentorinnen ausgebildet, um andere Mütter mit Migrationshin-
tergrund in ihrem Integrationsprozess zu unterstützen und auch in interkulturellen elternfragen 
zu helfen. In der rezensierten literatur wird oft übersehen, wie die Mutterschaft eine chance für 
die Integration von Sot sein kann. Belege für solche Möglichkeiten sind in den Kinderprojekten 
der (am INtaP-Projekt beteiligten) Organisation SOlWODI deutlich geworden. Die von der World
childhood Foundation, der Globus Stiftung, der Niedersächsischen lotto-Sport-Stiftung und der
lotto rheinland-Pfalz-Stiftung geförderten Projekte haben alle darauf hingewiesen, dass 
Mutterschaft die Sot zur Integration befähigt. Vorteilhaft für die Integration ist vor allem der 
Kontaktaufbau zu Müttern aus der aufnahmegesellschaft, weil dies zu positiven Gefühlen bei 
Müttern führt und sie sich der Integration öffnen. aus diesem Grund zielt dieser Forschungs-
bericht darauf ab, die Möglichkeiten zu identifizieren, die die Mutterschaft durch einen intersek-
tionellen ansatz bietet, der auf die Integration von Sot angewandt wird. Maleno Gerzón et al. 
kommentieren diesen ansatz, der auf Sot-Mütter angewandt wird:

 “[M]otherhood [...] must be enjoyed without discrimination and in conditions of equality,
 meaning that motherhood must not create disproportionate burdens on women because 
 of their gender, race, ethnicity, immigration status, or any other condition. therefore,  
 for example, States [sic] must take all necessary measures to ensure that pregnancy  
 and motherhood are not stigmatized or used as a basis to deny access to rights.” 

2.7 Spiritualität

Afrikanische Traditionelle Religion und Menschenhandel
Der Missbrauch religiöser Überzeugungen wurde als ein bedeutender Faktor in vielen Fällen von
Menschenhandel unter nigerianischen und anderen westafrikanischen Frauen identifiziert 
(Ikeora 2016). religion spielt in fast allen afrikanischen Kulturen eine bedeutende rolle. einige 
afrikanische Gelehrte sagen sogar, dass es keine afrikanische Person gibt, die nicht ihren re-
ligiösen Glauben zum ausdruck bringt. Innerhalb des afrikanischen kulturellen ausdrucks bezieht 
sich die religion auf jeden Bereich und jede lebensweise. aus diesem Grund sind Kultur und 
religion oft untrennbar miteinander verwoben. Obwohl afrika ein riesiger Kontinent mit viel-
en verschiedenen Kulturen ist, zeigen die meisten autochthonen religionen auf dem afrika- 
nischen Kontinent Ähnlichkeiten in ihrem Glaubenssystem sowie in den religiösen Praktiken. 
Diese Ähnlichkeit des Glaubens und der Praxis wird oft als afrikanische traditionelle reli-
gion (atr) bezeichnet.20 Bei dem Versuch, ein sehr vielfältiges und komplexes thema als „die 

20 Viele haben daher argumentiert, dass die afrikanische traditionelle religion eher einer Weltanschauung als einer  
    bestimmten religion gleicht (eriksen 2007; Idumwonyi und Ikhidero 2013).
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Gesamtheit der afrikanischen religiösen Phänomene“ zu definieren, konzentriert sich die hier 
angebotene kurze Beschreibung der atr-Glaubensvorstellungen vor allem auf die Kosmologie, 
die sich darauf bezieht, wie Glaubensvorstellungen für den handel mit nigerianischen Frauen 
missbraucht wurden (Oborji 2000; Ikeora 2016). Obwohl afrikanerInnen im allgemeinen an einen 
einzigen wohlwollenden Gott glauben, der der Schöpfer der Menschheit und des universums ist, 
geben die meisten traditionen der rolle verschiedener MittlerInnen wie Gottheiten, Vorfahren 
sowie ritualen, Medikamenten und anderen Geistwesen gleiches, wenn nicht sogar größeres, 
Gewicht. Die Gottheiten werden als ausdruck der hohen Gnade Gottes angesehen, und jedes 
dieser „Kraftwesen“ bezieht sein leben und seine Kraft von Gott, insbesondere zur Durchsetzung 
von Gerechtigkeit und Moral (Moscicke 2017; Idumwonyi und Ikhidero 2013, akhilomen 2006).

Die von der IFra Nigeria durchgeführte untersuchung hat dazu beigetragen, die rolle zu unter-
suchen, die der atr-Glaube in Bezug auf Gottheiten beim Frauenhandel im Bundesstaat edo 
spielt (Diagboya 2019; Olufade 2019). Diagboya erläutert die Vorgehensweise bei derartigen 
Glaubensvorstellungen und Gebräuchen. ein unverzichtbares element dieser Masche ist die  
Funktion des „Tempelschwurs“ (Diagboya 2019:2). Diese Orte fungieren sowohl als Ort der Vereh-
rung der Gottheit als auch als Gerichtssaal für die traditionelle rechtsprechung (Idumwonyi 
und Ikhidero 2013), d.h. die Gottheit wird konsultiert und als richter eingesetzt, um „Strei- 
tigkeiten beizulegen“ (Ikeora 2016:11). Obwohl rituelle eide in vielerlei hinsicht verwendet werden,
darunter auch das anrufen der Götter, um in Strafsachen zu urteilen, besteht einer der Ver-
wendungszwecke darin, sicherzustellen, dass die entstandene Schuld unter androhung des 
Zorns der Gottheit zurückgezahlt wird. es ist die allgegenwärtigkeit dieser spirituellen Prozesse,
die oft im rahmen von „normal business deals“ stattfinden, die diese Art von Schwur zu einem 
so mächtigen element im Netz der ausbeutung macht (Diagboya 2019:15). Nigerianische Frauen, 
die sich schließlich innerhalb der eu in der Zwangsprostitution wiederfinden, beginnen ihre 
reise oft mit dem abschluss eines auswanderungspakts mit einem Geldgeber21 dem sie sich 
auch in Form eines rituellen eides vor einer Gottheit zur rückzahlung verpflichtet haben. Diese 
Praktiken sind tief in den Überzeugungen der atr-Weltanschauung verankert.

Juju und die Nutzung der Angst
Im Mittelpunkt der Wirksamkeit des rituellen eides steht sowohl die spirituelle Kraft, die oft als
Juju22 bezeichnet wird, als auch die angst vor ihrem Gebrauch (Idumwonyi und Ikhidero 2013; 
Ikeora 2016). Der Begriff des Juju ist schwer zu definieren, da er sich auf verschiedene Konzepte
und Praktiken bezieht. In anbetracht der empirischen Daten definiert Olufade Juju als „the 
utilisation of supernatural forces to impress on the natural“ (Olufade 2019:5). Obwohl der Wille
hinter dem Juju das unsichtbare geistige Wesen (Gottheit oder vergöttlichte ahnen) ist, ist die
Nutzung dieser Kraft eine formbare Kraft in den händen des Priesters. aus diesem Grund kann 
sich der Juju auch auf einen physischen Gegenstand beziehen, der mit einem ritual oder sogar 
einem hypostasierten Segen oder Fluch in Verbindung steht und der geschickt wird, um das 
Versprochene auszuführen (Olufade 2019). Die Beziehung zwischen dem geleisteten rituellen 
Schwur und der Wirkung des Juju ist unbestreitbar, ebenso wie zwischen der Kraft des Juju 
und der angst.

 “they collected hair from my vagina in the shrine; they also asked me to cut my finger 
 nails and submit to them; they told me that if I refused to obey the vow I was about to 
 take, the items they had collected from me would help to prepare ‘juju’ that might either  
 kill me or any member of my family whom I loved so much.” (Olufade 2019:6)
 

21  Im allgemeinen ist diese Person weiblich und wird als Madam bezeichnet.
22 Der Begriff Juju ist oft austauschbar mit “Voodoo”, “Woodoo”, “Vodo”, “Vudun” und “Vudu”, basierend auf den Ähnlichkeiten 
   der empirischen Daten, die sich in der literatur finden (van der Watt und Kruger 2017).
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Das obige Zeugnis zeigt, wie die MenschenhändlerInnen sowohl tief verwurzelte Überzeugungen, 
invasive taktiken als auch die rohe angst vor einem übernatürlichen Wesen eingesetzt haben, 
um das Opfer zu kontrollieren und seine Folgsamkeit sicherzustellen (Ikeora 2016). Diese Frauen 
waren bereit, den eid zu leisten und nach europa zu reisen, weil sie die Folgen ihrer hand- 
lungen nicht vorhersehen konnten. Das Versprechen, dass der eid nach der Begleichung der 
Schuld erfüllt werden würde, ist zunächst ein akzeptabler Preis, um ihrer Perspektivlosigkeit in 
ihrem heimatland zu entkommen. Nach der ankunft in europa, den Begegnungen mit der Madam 
und den erfahrungen in der Prostitution wird schließlich klar, dass sie die hohen Schulden nicht 
so schnell und einfach wie erhofft zurückzahlen können. lähmende angst wird dann zu ihrer 
erfahrung, wenn sie sich weigern, sich der Prostitution zu widmen und damit den Juju-erzwun-
genen eid bricht.

Selbst wenn es einer Frau gelingt, sich von der Madam oder den MenschenhändlerInnen zu 
befreien, oder wenn die Polizei oder andere helferInnen sie befreien können, bleibt sie oft 
psychisch durch angst gebunden. Diese angst verschwindet nicht einfach von selbst, sondern 
bleibt bestehen oder nimmt sogar zu, da die Befreiung eine Verletzung ihres eides bedeutet. 
Diese angst hat eine solche Wirkung, dass sie dem hilfesystem sogar ganz misstraut oder auf 
ihre ursprüngliche aussage schnell verzichtet. Dieses Misstrauen wird noch verstärkt durch die 
tatsache, dass die Polizei oder andere helferInnen nur selten Verständnis zeigen und daher 
nicht mit einer echten angst vor Juju mitfühlen können. ein häufig vorgebrachter Vorwurf ist, 
dass eine solche Furcht einfach ein „gefälschter“ anspruch auf asyl ist (Ikeora 2016; Dols García 
2013). ein Großteil dieses gegenseitigen Misstrauens wurzelt ist in einer erheblichen Kluft, die 
zwischen einer in europa vorherrschenden rationalen/säkularen Weltanschauung und der einer 
afrikanischen „spirituellen“ Weltanschauung besteht (eriksen 2007). Die ausgewertete literatur 
beobachtet, dass die angst vor dem spirituellen “anderen” ein häufiges Problem ist, da eine 
“spirituelle” Weltanschauung die ursache jeder negativen erfahrung als Folge einer gegne- 
rischen spirituellen Macht wahrnimmt oder als Folge einer Macht, die von einem Menschen 
manipuliert wurde23 (luehrmann 2013; Ikeora 2016; agazue 2016; Bachmann 2017). Die weit ver-
breitete Furcht davor, dass spirituelle Gewalt Krankheit, Geisteskrankheit und vorzeitigen tod 
verursacht, gehört daher nicht ausschließlich zur oben genannten Juju-Macht, sondern eben-
falls zu einer gelebten Weltsicht, die durch eine gemeinsame erfahrung und ihr Interpretations- 
paradigma nicht in Frage gestellt wird.

2.8 Gemeinschaft

Die gesamte afrikanische lebensweise ist zutiefst gemeinschaftlich, und Gemeinschaft ist so-
gar das Herzstück des eigenen Selbstverständnisses. Nach ross (2013) steht dieses relationale
Selbstverständnis im Gegensatz zu der autonomen und eigenverantwortlichen Individualität 
des Westens und ersetzt das kartesianische credo durch das „Wir sind, also bin ich“ (ross 
2013).24 Mit anderen Worten: Persönlichkeit wird nicht durch inhärente Qualitäten, rechte und 
Fähigkeiten definiert, sondern vielmehr durch den Status, den man sich durch die erfüllung von 
Pflichten, Verantwortlichkeiten und Normen verdient, die der Gesellschaft Bedeutung verleihen 
(Michael 2013). Pato führt diesen Punkt folgendermaßen weiter aus:

 “the underlying thinking here is that an individual is never born whole and fully human. 
 the family, the clan, the community or the nation to which one belongs enables the  
 individual to become a mature human person. a person is socialised and occasionally re- 
 socialised and, in the process, given an identity, a place of belonging, human dignity  
 and personhood.” (Pato 1998:56).

23  Oftmals als hexe oder Zauberer bezeichnet.
24  ross wendet den berühmten Satz von Mbiti, “I am because we are, and since we are, therefore I am” (Mbiti 1970: 141), auf 
    die westliche Betonung von Individualität und Denken an.
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Die altersreife hängt oft mit dem erreichen der Persönlichkeitsreife zusammen. ebenso ist die
eigene rolle innerhalb der Familie und die Fähigkeit, weitere Verantwortung in Form von heirat
und Kinderwunsch zu übernehmen, ein Zeichen für die erlangung der Persönlichkeitsreife. aus
diesem Grund ist der primäre Kontext, in dem die Persönlichkeit bestimmt wird, die Familie.
Darüber hinaus wird der persönliche erfolg im leben, der oft durch materiellen Wohlstand 
definiert ist, angestrebt, nicht nur zum eigenen Nutzen und Vergnügen, sondern auch wegen 
des Status, den er einem innerhalb der Gemeinschaft verschafft, und wegen des Nutzens für 
die Gemeinschaft. theron und theron (2013) erstellten einen detaillierten Forschungsbericht, 
der zeigt, wie ein afrikanisches „Familiengemeinschafts“-Wertesystem wesentlich zur Wider-
standsfähigkeit armer Jugendlicher in Südafrika beiträgt. Dieses Wertesystem, das auf einer 
unglaublichen Solidarität beruht, vermittelte jungen Menschen sowohl ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit als auch erwartungen und Motivation für den erfolg. es ist auch wichtig zu erwähnen, 
dass die „Familiengemeinschaft“ nicht nur über die unmittelbaren Blutsverwandten, sondern 
auch über die lebenden Verwandten hinausgeht und auch die Verstorbenen einschließt. Die 
gesamte Gemeinschaft, sowohl lebende als auch Verstorbene, ist dafür verantwortlich, unter-
stützung zu leisten und ihre erwartungen an die erlangung der Persönlichkeit durchzusetzen 
(Mkhizi 2006; Menkiti 1984).

trotz der positiven elemente des ansatzes der „Familiengemeinschaft“ und der art und Weise, 
wie er die Mitglieder zum erfolg motiviert und inspiriert, gibt es auch Bedenken. Michael (2013)
präsentiert konkrete Beispiele dafür, wie dieses Wertesystem negative auswirkungen haben 
kann. Da das Menschsein und eine angesehene Identität mit leistung verwoben sind, wird eine
unfruchtbare Frau dadurch weiter belastet, nicht nur mit der unfähigkeit, Kinder zu gebären, 
sondern auch ohne Status einer Person in der Gemeinschaft; „she is not a woman“ (Michael 
2013:115). ein weiteres Beispiel ist der Druck, den Jugendliche verspüren zu heiraten, alleinig auf
der Grundlage des „respect, prestige, and personhood ascribed to the married individual“  
(Michael 2013:116). Darüber hinaus gibt es Beispiele dafür, dass das Streben nach Größe altehr-
würdige ethische Normen unterlaufen könnte, um die Persönlichkeit zu erlangen. In einem Fall, 
der sich auf den umgang mit verheirateten nigerianischen Frauen bezog, die in europa Geld 
mit Prostitution verdienten, wurde das, was sonst als Tabu25 gelten würde, für erlaubt erklärt, 
da es als eine aktion zum erfolg gerechtfertigt war (Osezua 2013). Solche Beispiele zeigen die 
anpassungsfähige ethik rund um das Streben nach Status und wie dies möglicherweise zu Kor-
ruption führen kann und darüber hinaus, wie ein solches Streben für die Person, die den Status 
sucht, schädlich sein kann (Michael 2013). 

Die abschließende Betrachtung der Gemeinschaft betrifft die Dynamik, die die afrikanischen 
Diasporagemeinschaften26 innerhalb europas, insbesondere die christlichen Gemeinschaften, 
umgibt. Der signifikante trend, dass afrikanische christliche MigrantInnen solche Gemein-
schaften innerhalb europas gründen, ist weiterhin zu beobachten (Gerloff 1992; ter haar 1998;
akyeampong 2000; adogame 2013). eriksens Monografie (2007) betrachtet wesentliche Fragen,
die durch die untersuchung der Interaktion christlicher afrikanischer Diasporagemeinschaften 
innerhalb der europäischen Kultur aufgeworfen werden. Wie bereits erwähnt, unterscheidet 
sich die afrikanische Konzeption von Gemeinschaft und Persönlichkeit deutlich von der des 
Westens. ebenso werden in Kapitel 2.7 Spiritualität andere ausgangspunkte für die afrikanische 
spirituelle Weltanschauung im Vergleich zu der von der Mehrheit der Westeuropäer vertretenen 
rationalen und säkularen Sichtweise beschrieben. eriksen stützt sich auf das Konzept des 
„social imaginary“, das, dem Philosophen charles taylor entlehnt, beschrieben wird als „the 
ways in which people imagine their social existence“ (taylor 2004 zitiert in eriksen 2007:106).  

28

25 ein Begriff, der verwendet wird, um eine in den augen der Gemeinschaft inakzeptable Praxis zu beschreiben, die bestraft  
   werden soll. es wird damit gerechnet, dass die Strafe von den göttlichen Vorfahren kommt (Oborji 2000).
26 Diaspora ist ein Begriff, der die lebensgemeinschaften einer Volksgruppe außerhalb ihres historischen territoriums beschreibt 
   (Palmer 2000).
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afrikanische christliche Gemeinschaften entstehen in europa als Orte, an denen ein vertrautes 
soziales Bild diejenigen in eine Gemeinschaft einlädt, die sonst in Isolation leben würden. Dies 
gilt auch für nigerianische Sot, da solche Gemeinschaften potenzielle Orte für kulturell rele-
vante ausdrucksformen der unterstützung sind (Dols García 2013).
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3. dATEnERfASSung
 
Dieses Forschungsprojekt orientiert sich an den richtlinien der Vereinten Nationen als ethische
Grundlage für die Befragung von Frauen, die Opfer von Menschenhandel wurden. Gemäß diesen
richtlinien wurden die Interviews nach dem „do no harm“-Prinzip durchgeführt, wobei die 
Sicherheit der Befragten im Vordergrund stand (Vereinte Nationen 2008).

Der Schwerpunkt der Forschung lag auf qualitativen Interviews mit Sot und expertInnen sowie 
auf zwei Fokusgruppen. es wurden mehr Interviews mit Sot als mit expertInnen durchgeführt, 
und die Fokusgruppen bestanden ausschließlich aus Sot. Diese wurden bewusst stärker ge-
wichtet, um aus erster hand einblicke in ihre Perspektiven, persönlichen Situationen und emo-
tionen zu erhalten (Boyce und Neale 2006) und um vertiefte Informationen zum thema Inte-
gration zu erhalten (McNamara 1999). auch wenn die expertInnen-Interviews an zweiter Stelle 
stehen, spielen sie dennoch eine wichtige rolle. Sie geben einen einblick in das Fachwissen von 
PraktikerInnen, die mit Sot arbeiten (Döring und Bortz 2016). Zusätzlich zu den Interviews und 
Fokusgruppen wurden zwei Feldbesuche durchgeführt, um ein eingehenderes Bild des lebens- 
umfelds der Sot zu erhalten.

3.1 SoT- und ExpertInnen-Interviews
 
es wurden persönliche Interviews mit Sot und expertInnen geführt. Die halb-strukturierten, 
problemspezifischen Interviews basierten auf einem Interviewleitfaden mit einer liste offener
Fragen zu verschiedenen aspekten der Integration (Boyce und Neale 2006). Die Verwendung 
des gleichen leitfadens für jedes Interview gewährleistete die Vergleichbarkeit der Interviews
untereinander. Der Interviewleitfaden konnte jedoch an die Interviewsituation angepasst 
werden (Meuser und Nagel 1991). es konnten anpassungen vorgenommen werden, was den 
Wortlaut, die reihenfolge der Fragen, das hinzufügen und das Weglassen von Fragen betraf, 
da sie der Situation nicht angemessen oder sensibel erschienen (Boyce und Neale 2006). Der 
Interviewleitfaden für beide arten von Interviews (Sot und expertInnen) wurde in verschie-
dene themenbereiche unterteilt. Diese themen wurden aus der literaturübersicht entwickelt 
und anschließend durch die Feldbesuche und die Diskussionen in den Fokusgruppen weiter 
präzisiert. Der leitfaden für Sot und expertInnen-Interviews umfasste sieben themen: 1. un-
terkunft, 2. Bildung/Sprache/Zugang zum arbeitsmarkt, 3. Medizinische unterstützung, 4. Ge- 
schlechtsspezifische Gewalt, 5. Mutterschaft und Schwangerschaft, 6. (spirituelle) Gemeinschaft 
und 7. Integration. Über diese themen hinaus unterschied sich der Interviewleitfaden für Sot 
und expertInnen in der Formulierung der Fragen und jede Gruppe erhielt zwei zusätzliche Fra-
gen, die nur für die jeweilige Befragungsgruppe geeignet waren. Bei den Sot bezogen sich die 
Zusatzfragen auf die themen 8. aufenthalt und 9. Sonstiges, während die beiden Zusatzfragen 
für die expertInnen 8. Beruflicher hintergrund und 9. öffentliche Partner umfassten. Für jedes 
der insgesamt neun themenblöcke wurden verschiedene leitfragen gestellt.  

Die Interviews wurden zwischen Mai und Oktober 2019 an verschiedenen Orten in Deutschland,
österreich und Italien durchgeführt. Die hauptsprache der Interviews war englisch; einige 
Interviews wurden jedoch auf Deutsch und Italienisch geführt. Die tonaufnahmen aller persön-
lichen Interviews wurden anschließend mit hilfe der Software MaXQDa (Version 2018.2) trans- 
kribiert. Die deutschen und italienischen Interviews wurden von den ForscherInnen, die die 
Interviews führten und transkribierten, ins englische übersetzt. Darüber hinaus wurden alle 
transkriptionen anonymisiert und maskiert. Die ForscherInnen einigten sich im Vorfeld auf
transkriptions- und Maskierungsregeln.
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Vor den Interviews erhielten Sot und expertInnen ein Informationsblatt über die Forschung. Die
ForscherInnen lasen es den Sot laut vor, da einige von ihnen analphabeten waren. alle Sot und
expertInnen unterzeichneten ein Datenschutz- und einwilligungsformular, um das Wissen und 
die Zustimmung der Befragten sicherzustellen (Vereinte Nationen 2008).

3.1.1 Zugang zu SoT
 
Bei der Suche nach Interviewpartnern für die Sot-Interviews wurden alle deutschen NGOs der 
Netzwerkorganisationen Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V. und KOK Bundesweiter Koor-
dinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. per e-Mail kontaktiert. Diese akquisition führte zu 
mehreren Interviews. Darüber hinaus wurden Klientinnen aller an dieser untersuchung betei-
ligten Organisationen sowie Klientinnen aus deren Partnerorganisationen kontaktiert. Insgesamt 
wurden 35 Sot-Interviews mit einer durchschnittlichen Interviewlänge von 40 Minuten durch-
geführt. Die Interviews fanden in den Büros der teilnehmenden Organisationen in Deutschland, 
österreich und Italien sowie in den Büros anderer beratender NGOs und in Privatwohnungen 
der Sot statt. alle 35 Sot waren nigerianische Frauen, die von einer auf die Beratung dieser 
Zielgruppe spezialisierten NGO und/oder Sozialarbeitenden als Opfer von Menschenhandel zum 
Zwecke der sexuellen ausbeutung identifiziert wurden. 20 Sot hatten ihren legalen Wohnsitz in 
Deutschland, 10 in Italien und 5 in österreich.

3.1.2 Zugang zu ExpertInnen
 
Der Begriff expertIn ist ein relationaler Status und hängt von dem Forschungsinteresse ab 
(Meuser und Nagel 1991). Da der Status eines/einer expertIn für dieses Projekt mit der For-
schungsfrage verknüpft ist, wurden expertInnen als Fachleute definiert, die mit Sot während 
ihres Integrationsprozesses arbeiten oder ForscherInnen, deren Forschung sich auf nigeria- 
nische Sot bezieht. es wurden Interviews mit acht Sozialarbeitenden, zwei hebammen, zwei 
PsychologInnen, zwei Pfarrern afrikanischer Kirchen in europa, einer Kinderkrankenschwester, 
einem arzt, einem ehemaligen Polizisten und einem ehrenamtlichen geführt. auf der Suche 
nach expertInnen kontaktierten die an diesem Projekt beteiligten Organisationen ihre lokalen 
Partnerorganisationen und Verbände. Daneben wurden, durch die teilnahme an internationalen 
Konferenzen zum thema Menschenhandel, Netzwerke zu anderen expertInnen hergestellt. Ins- 
gesamt wurden 18 expertInnen mit einer durchschnittlichen Interviewlänge von 45 Minuten 
befragt. In Deutschland wurden 12, in Italien fünf und in österreich ein expertInnen-Interview 
durchgeführt.

3.2 Diskussionen in den Fokusgruppen

Die Interviewphase wurde mit zwei Fokusgruppendiskussionen eingeleitet. eine Fokusgruppe 
mit fünf teilnehmenden Sot wurde in Karlsruhe, Deutschland, und eine weitere mit vier teilneh-
menden Sot in Modena, Italien, durchgeführt.

Ziel der Fokusgruppendiskussionen ist es, in einem moderierten Gruppenrahmen Daten und 
erkenntnisse zu gewinnen, die auf der Wahrnehmung, den einstellungen, den Gefühlen, den 
Betrachtungen und dem Vorwissen der Befragtengruppe zu einem bestimmten thema basieren
(cox, higginbotham und Burton 2006; helfferich 2009; Kurz et al. 2009). In Fokusgruppen sollen
diejenigen befragt werden, die gemeinsam an einem bestimmten themenkomplex beteiligt 
sind. Beide Fokusgruppen zeigten eine gewisse homogenität (Birn 2000) und gleichzeitig he- 
terogenität (aaker et al. 2012). alle teilnehmerinnen waren Sot. Sie unterschieden sich in Bezug 
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auf aufenthaltsstatus, Wohnsituation, Zugang zu Integrationsmaßnahmen und aufenthalts- 
land. einige von ihnen waren Mütter, einige waren schwanger und einige weder noch. Diese 
unterschiede ermöglichten es ihnen, das thema Integration aus verschiedenen Perspektiven 
zu betrachten, und zwar gemäß dem intersektionellen ansatz, den diese Forschung verfolgt.

Im Vorfeld der Fokusgruppendiskussion wurde ein Fragebogen zu den themen unterkunft, Bil-
dung, Zugang zum arbeitsmarkt, aufenthaltsstatus, geschlechtsspezifische Gewalt, medizi-
nische Versorgung, Mutterschaft und Schwangerschaft sowie spirituelle Gemeinschaften auf 
der Grundlage der literaturrecherche und der erfahrungen der beteiligten Organisationen er-
stellt. Die ModeratorInnen der Fokusgruppe wurden von einem externen Berater der universi-
tät eichstätt-Ingolstadt geschult. Den wesentlichen anstoß gab eine auswahl von Bildern, die 
afrikanische Frauen in verschiedenen lebenssituationen in europa zeigen. Die teilnehmerinnen 
wurden gebeten, ein Bild auszuwählen, dass sie am meisten ansprach, und der Gruppe zu 
erklären, wie die auswahl getroffen wurde. In dieser ersten Gesprächsrunde konnten bereits 
wesentliche aspekte der Integration nigerianischer Sot in europa angesprochen werden. In 
der anschließenden Diskussion wurden die vorgegebenen themen vertieft und, falls noch nicht 
benannt, in die Diskussion eingebracht. Die teilnehmerinnen wurden ermutigt, eigene redebei- 
träge einzubringen oder sich auf die redebeiträge der anderen Personen zu beziehen.

Die ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen dienten vor allem dazu, die richtlinien für die 
zukünftigen Interviews von Sot und expertInnen fertigzustellen. Diese ergebnisse wurden 
ebenso wie die Daten der Sot- und der expertInnen-Interviews als Daten für die Inhalts- 
analyse verwendet.

3.3 Feldbesuche 

es wurden zwei Feldbesuche durchgeführt. einer in einem aufnahmezentrum in Karlsruhe, 
Deutschland, und ein weiterer in einer ausgewählten Straße in Modena, Italien, in der Straßen-
prostitution stattfindet. Diese beiden Standorte wurden auf der Grundlage der erfahrungen 
der fünf teilnehmenden Organisationen ausgewählt, da die meisten nigerianischen Frauen ent-
weder in Italien, Frankreich oder Spanien in der Straßenprostitution arbeiten und anschließend 
in weiter nördlich gelegene Zielländer, z.B. Deutschland, fliehen. Die meisten der Geflohenen 
stellen in den Zielländern einen asylantrag und bleiben zunächst in einem aufnahmezentrum 
wie dem in Karlsruhe.

Der Zweck der beiden Feldbesuche bestand darin, einen tieferen einblick in den Kontext von 
Menschenhandel zu bekommen, den die Sot erleben. Dadurch konnten die Interviewrichtlinien 
für Sot und expertInnen vorbereitet werden, die auf den Feldbesuchen, der literaturrecher-
che und den beiden Fokusgruppendiskussionen basieren. Das Forschungsteam verfügte bereits 
über viel Felderfahrung, da drei der Forscherinnen selbst vor Beginn des Forschungsprojekts 
mit Sot auf sozialarbeiterischer Basis gearbeitet haben. Der Blick auf den vielfältigen Kon-
text der ausbeutung und lebenssituation der Sot je nach Gastland half jedoch, die Gesamt- 
perspektive des Forschungsteams zu erweitern. Die Feldbesuche waren besonders hilfreich für 
die ForscherInnen, deren hintergrund nicht die soziale arbeit ist.

32
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4. dATEnAnAlySE 

Dieses Kapitel beschreibt die Methode der Datenanalyse und stellt die ergebnisse vor. In  
Kapitel 5 werden die Daten vor dem hintergrund der Forschungsfrage diskutiert und der hinter-
grund des in der literatur dargestellten Forschungsstandes dargestellt.

4.1 Methoden der Datenanalyse 

In dieser untersuchung wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt und 
eine einfache Quantifizierung der qualitativen Daten vorgenommen.

4.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
 
Die Interviewdaten27 wurden mit hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring analysiert. 
Mayrings qualitative Inhaltsanalyse zielt darauf ab, systematische Kategorien innerhalb der 
qualitativen Daten zu erarbeiten und diese, wo immer möglich und notwendig, zu quantifizie-
ren. In der Forschungspraxis wird diese analyse daher häufig mit elementen der quantitativen
Datenanalyse kombiniert (Döring und Bortz 2016). Mayring spricht von „three fundamental forms
of interpreting: summary, explication, and structuring“ (Mayring 2014:63). Die Daten werden 
durch Zusammenfassen reduziert (summary), mehrdeutige textpassagen werden im Kontext 
betrachtet, um sie besser zu verstehen (explication), und das Material wird schließlich nach 
vorgegebenen Ordnungskriterien strukturiert (structuring).

ein Codebuch dient als vordefiniertes Ordnungskriterium bei dieser recherche. Der erste entwurf 
des codebuchs basierte auf den Interviewleitfäden28 für Sot und expertInnen. alle codes des 
ersten entwurfs sind somit deduktive Codes. Während der auswertung der ersten sechs Inter-
views entwickelte sich das codebuch stetig weiter und wurde innerhalb der Forschungsgruppe 
kontinuierlich optimiert. Die ForscherInnen fügten sowohl Subcodes als auch aus den Daten 
abgeleitete induktive Codes hinzu. Das resultierende endgültige codebuch wurde dann auf alle 
Interviews angewendet (35 Sot-Interviews, 18 expertInnen-Interviews und zwei Fokusgruppen). 
Das codebuch und eine Beschreibung jedes codes sind dem Bericht beigefügt (anhang 1 und 2).

Die ForscherInnen verwendeten die Software MaXQDa sowohl für die transkription als auch für
die analyse. Zur Darstellung der ergebnisse werden code-Zusammenfassungen der wichtigsten
codes, einschließlich ihrer Subcodes, verwendet29.

4.1.2 Quantifizierung von qualitativen Interviewdaten
 
Zusätzlich zur qualitativen analyse gibt es ein quantitatives analyseelement, so dass man 
diese Studie als ein gemischtes Forschungskonzept bezeichnen könnte.

textpassagen wurden mit allen codes kodiert, die auf diese Passage zutrafen. um ein genau-
eres Bild der ergebnisse zu erhalten, sollten Subcodes immer gegenüber den codes bevorzugt 
werden. Die meisten textpassagen wurden mit mehreren codes kodiert (Ko-Vorkommen von 
codes). Jede/r ForscherIn entschied nach eigenem ermessen, ob sie/er eine bestimmte text-
passage mit einem bestimmten code kodiert oder nicht. Die codes wurden nicht nur dann ver-
wendet, wenn die Sot, expertInnen oder Fokusgruppen sich direkt auf dieses thema bezogen, 

27 Für weitere einzelheiten zu den Daten siehe Kapitel 3.1; Kapitel 3.2.
28 Weitere Informationen zu den richtlinien finden Sie in Kapitel 3.1.
29 Siehe Kapitel 4.3.
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sondern auch, wenn der eindruck entstand, dass die Passage für einen anderen code relevant 
sein könnte. eine Sot sprach zum Beispiel über Mutterschaft, und diese Mutterschaft hindert 
sie daran, einen Sprachkurs zu besuchen. In diesem Fall verwendeten die ForscherInnen die 
codes Mutterschaft, Sprachunterricht und Integration/Hindernisse.

anhand der anzahl der Überlappungen bestimmter codes können rückschlüsse auf die Bezie- 
hung zwischen diesen codes gezogen werden. Die ForscherInnen verwendeten hierfür den 
code-relations-Browser (crB) von MaXQDa, um Ko-Vorkommen von codes aufzuzeigen. Dabei 
werden alle codes mit und ohne Subcodes sowie die Subcodes selbst berücksichtigt. Subcodes 
(Subcodes erster Ordnung), die weitere Subcodes beinhalten (Subcodes zweiter Ordnung) 
werden separat betrachtet und nicht als akkumulierung ihrer Subcodes zweiter Ordnung. Beide 
(Subcodes erster und zweiter Ordnung) werden einzeln aufgeführt und betrachtet und lediglich 
unter den codes akkumuliert. 
Bei den Zahlen handelt es sich um absolute Zahlen. Die vollständigen tabellen sind dem Bericht 
beigefügt (anhang 3-18). 

4.2 Limitationen der Studie 

Die vorliegende Studie weist eine anzahl von limitierungen des Forschungsansatzes und der
Methode auf, die zu berücksichtigen sind.

Zum einen ist zu bedenken, dass das Forschungsteam aus italienischen, österreichischen und 
deutschen ForscherInnen besteht. Gleichzeitig sind die befragten Sot nigerianischer herkunft, 
so dass kulturelle und sprachliche Missverständnisse nicht vollständig vermieden werden kön-
nen. Bis auf eine Forscherin haben alle Mitglieder des Forschungsteams entweder bereits seit 
mehreren Jahren im Bereich der sozialen arbeit mit nigerianischen Sot gearbeitet oder über 
diese Zielgruppe geforscht und verfügen daher über ein präzises erfahrungsbasiertes Kultur- 
verständnis. 

Darüber hinaus wurden einige der Sot-Interviews auf Italienisch und einige expertInnen-Inter- 
views auf Italienisch oder Deutsch durchgeführt. Die ForscherInnen selbst übersetzten das 
Material ins englische. Da die ForscherInnen keine ausgebildeten ÜbersetzerInnen sind, können
Übersetzungsfehler nicht vollständig umgangen werden.

Die ForscherInnen einigten sich bei einem treffen mündlich auf einheitliche Kodierungsregeln30.
Zusätzlich kodierte eine Forscherin nach der entwicklung des endgültigen codebuchs ein 
Beispielinterview um den anderen ForscherInnen eine Orientierung zur Verfügung zu stellen.
aufgrund der Größe und der räumlichen trennung der ForscherInnen kam es jedoch zu unter-
schieden in der Kodierung. ein gewisser Grad der Varianz konnte aufgrund des internationalen 
charakters des teams (ForscherInnen mit Sitz in Italien, österreich und Deutschland) nicht 
vollständig vermieden werden.

Zuletzt wurden die Interviews durchgeführt, ohne dass zu Beginn ein soziodemographischer 
Fragebogen von Sot oder expertInnen ausgefüllt wurde. Daher kann die Stichprobe31 nicht
detailliert dargestellt werden.

30 Für weitere einzelheiten zu den Kodierungsregeln siehe Kapitel 4.1.2.
31 Für weitere Informationen zur Stichprobe siehe Kapitel 3.1.
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4.3 Ergebnisse

In den folgenden code-Zusammenfassungen werden die zentralen ergebnisse der Datenanalyse 
vorgestellt: Aufenthaltsfragen („residency issues“), Unterbringung („accomodation“), Bildung 
(„education“), Zugang zum Arbeitsmarkt („access to the labour market“), Gesundheitssystem 
(„healh care system“), Mutterschaft („motherhood“), Spiritualität („spirituality“), Gemeinschaft
(„community“), Diskriminierung („discrimination“), Träume und Visionen („dreams and visions“), 
AkteurInnen („actors“), Vertrauensperson („Person of Trust“), Angst/Furcht („fear/anxiety“) und 
Integration („integration“). 
In jeder code-Zusammenfassung werden die codes mit den entsprechenden Subcodes auf-
gelistet, und es wird ein Überblick über die quantifizierten Daten gegeben: Der code-rela-
tions-Browser (im folgenden CRB) zeigt das Ko-Vorkommen verschiedener codes und Subcodes 
an. Mit diesem analysewerkzeug ist es möglich, Überlappungen zwischen codes zu quantifizie-
ren und damit die qualitativen Daten zu quantifizieren. Diese Quantifizierung zeigt tendenzen 
innerhalb eines codes auf und kann die qualitative analyse unterstützen. Zu Beginn jeder 
code-Zusammenfassung wird ein Überblick über die Ko-Vorkommen der relevanten codes ge-
geben. Detaillierte Informationen und genauere Zusammenhänge finden Sie in den entspre- 
chenden tabellen im anhang. 
Die qualitativen Daten werden anschließend analysiert, und zentrale ergebnisse werden am 
ende jeder code-Zusammenfassung hervorgehoben.32 

4.3.1 Aufenthaltsfragen („residency issues“) 

Residency issues ist ein deduktiver code. Sot wurden gefragt, wo sie sich in ihrem asylverfahren 
befinden, wer ihnen geholfen hat oder immer noch hilft, wie sie sich dabei fühlen und wie sich 
dies auf ihr tägliches leben auswirkt. Die expertInnen wurden nicht direkt zu aufenthaltsfragen 
befragt, sondern was die größten Stolpersteine auf dem Weg zur Integration sind. Die meisten 
expertInnen sprechen auch an anderen Stellen des Interviews über aufenthaltsfragen.

aus diesen Fragen ergaben sich folgende deduktive Subcodes: Abwarten einer Entscheidung 
(„awaiting a decision“), Gerichtsverfahren („legal proceeding“), Warten auf die Abschiebung 
(„waiting for deportation“), Aufenthaltserlaubnis („residence permit“), Aufenthaltserlaubnis 
während eines Strafverfahrens („residence permit during criminal proceedings“), internatio-
naler Schutz („international protection“) und Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
(„differences between EU Member States“).
Zwischen den verschiedenen arten von aufenthaltserlaubnis: Aufenthaltserlaubnis während 
eines Strafverfahrens und internationaler Schutz wurde aufgrund rechtlicher unterschiede dif-
ferenziert33. allerdings nahmen Sot und expertInnen nicht im Detail auf spezifische aufent- 
haltserlaubnis Bezug, sodass die codes im Folgenden zusammen als aufenthaltserlaubnis be-
trachtet werden.

Der crB zeigt ein hohes Ko-Vorkommen der codes Aufenthaltsfragen und Integration/Chancen 
aber ein noch höheres Ko-Vorkommen zwischen Aufenthaltsfragen und Integration/Hindernisse. 
auch der code Angst/Furcht zeigt ein hohes Maß an Überlappungen mit Aufenthaltsfragen. 
Diese ergebnisse deuten darauf hin, dass je nach ausgang z.B. des asylverfahrens sich aufent- 
haltsfragen positiv auf Sot auswirken können und damit eine chance darstellen können oder 
ein hindernis für die Integration mit einem erhöhten Grad an angst.34

32 aus Gründen der lesbarkeit werden in diesem Kapitel nur Zahlen bis zu drei, außerhalb der Klammern, ausgeschrieben.
33 Siehe Kapitel 2.3; siehe anhang 2.
34 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 3.
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Auswirkungen von Aufenthaltsfragen auf das Wohlbefinden 
10 Sot drücken ihre negativen Gefühle aus, wenn sie über ihre aktuelle Situation des Wartens 
auf eine aufenthaltserlaubnis sprechen oder wenn sie sich an die Zeit vor dem erhalt ihrer 
aufenthaltserlaubnis erinnern. Sie drücken das Gefühl aus, traurig, ängstlich, gestresst, müde,
verärgert oder deprimiert zu sein. eine Sot sagt:

„I was thinking at night. I would go to bed with tears soaked on my pillow.” (S25). eine andere 
erinnert sich, dass die erteilung ihrer aufenthaltserlaubnis „the end of [her] biggest challenge” 
war (S17). 

Drei Sot betonen, dass eine große herausforderung während des asylverfahrens darin besteht, 
dass es sehr lange dauert. eine Sot weist darauf hin, wie es sie herausfordert, ihre Geschichte 
während des Verfahrens immer wieder zu erzählen. 7 Sot erwähnen, dass sie für ihre aufent- 
haltsprobleme beten: „Everybody is praying for documents here.“ (S18). 

Mehrere Sot sprechen von bestimmten Vorteilen, die sie seit erhalt ihrer aufenthaltserlaubnis
haben oder die sie sich mit dem erhalt erhoffen: freies Bewegen in europa (2 Sot), ein Gefühl 
von Freiheit (2 Sot), eine arbeit ausüben (5 Sot), ein Gefühl von Integration (3 Sot) und ein 
Gefühl von Sicherheit (1 Sot):

 “you know when you have document in country you feel home. But when you don’t have 
 document you are still like a stranger. […] because when you have document I’m feel like  
 relaxing. I can work. I can move.” (S18) 

eine Sot drückt auch ihr Bewusstsein darüber aus, dass ihre aufenthaltserlaubnis irgendwann
erneuert werden muss: „If they give you document, and you did not work, they can call it back.” 
(Fokusgruppe 1). 

Hilfe 
Wenn von hilfe während des asylverfahrens die rede ist, erwähnen Sot in der regel anwäl- 
tInnen und Sozialarbeitende. 11 Sot haben eine/n anwältIn, der/die ihnen hilft, während zwei 
Sot nicht mit einer/m anwältIn zusammenarbeiten. In einer Fokusgruppe erwähnen Sot, dass 
anwältInnen generell kostspielig sind.
Die rolle der NGOs wird im Zusammenhang mit dem asylverfahren betont, da 23 Sot hilfe von
Sozialarbeitenden erhielten oder noch erhalten: 17 Sot von Sozialarbeitenden einer beratenden
NGO und 5 Sot von Sozialarbeitenden einer Sozial- und Verfahrensberatung. Drei Sot sprechen
ebenfalls von der hilfe Sozialarbeitender, spezifizieren diese aber nicht näher. eine Sot sagt, 
dass sie niemanden hat, der ihr hilft. Die Zusammenarbeit mit den anwältInnen wird von 10 
Sot und einer Fokusgruppe als positiv und hilfreich bewertet, abgesehen von den hohen an-
waltskosten, über die sich eine Fokusgruppe beschwerte. ebenso wird die Zusammenarbeit mit 
Sozialarbeitenden von 23 Sot als hilfreich empfunden.

ExpertInnenmeinung
5 expertInnen sind sich einig, dass für die Integration eine Genehmigung erforderlich ist. ein/e
expertIn bewertet, dass sich Sot ohne eine aufenthaltserlaubnis nicht auf den Sprachkurs, den
Integrationskurs oder die Berufsausbildung konzentrieren können. Zwei expertInnen sagen, 
dass es Sot ein Gefühl der unsicherheit und ungewissheit vermittelt, was traumata oder 
Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung verstärken kann. einige expertInnen 
sagen auch, dass Sot ohne aufenthaltserlaubnis keinen Zugang zu wichtigen hilfen haben wie 
zum Beispiel therapie oder bestimmte Integrationsangebote: „[…] they are just sitting around, 
being in their own memories, thinking about everything more and more over and not having 



37

the chance to really learn something else or do something else“ (e8). ein/e expertIn betont 
auch, dass eine große herausforderung für die Sot darin besteht, ihre Kinder, die sich noch 
in ihrem heimatland befinden, dazu zu bringen, legal nach europa zu kommen. ein/e andere/r 
betont, dass die abschiebung innerhalb europas sehr problematisch ist, weil viele Sot in das 
europäische land zurückgeschickt werden, in dem sie zuerst asyl beantragt haben und in die 
gleiche Stadt zurückkehren müssen, in der sie ausgebeutet wurden (Dublin-Verordnung).

Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fehlen einer aufenthaltserlaubnis negative Ge-
fühle und manchmal sogar Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung in Sot aus-
löst. eine aufenthaltserlaubnis ermöglicht jedoch die Integration von Sot und gewährt Zugang 
zu Gesundheitsdiensten und insbesondere zum arbeitsmarkt. Für Sot scheint es sehr wichtig 
zu sein, eine/n Sozialarbeitende/n zu haben, die/der sie während des gesamten Prozesses 
begleitet und Vertrauen aufbaut.

4.3.2 Unterkunft („accomodation“)

Unterkunft ist ein deduktiver code. Sot wurden nach ihrer aktuellen lebenssituation bzgl. 
unterkunft befragt, wie sie dorthin gekommen sind und wie sie vorher gelebt haben. Die Sot 
wurden gebeten, die positiven und negativen aspekte ihrer unterkunft zu beschreiben. Falls 
ausschließlich negative eindrücke erwähnt wurden, wurden die Sot gefragt, wie sie gerne 
untergebracht werden würden. Die expertInnen wurden gebeten, die unterkunft von Sot zu 
beurteilen und welche art von unterkunft sie für Sot vorschlagen würden. 

aus diesen Fragen ergaben sich folgende weitere deduktive Subcodes: Flüchtlingsunterkunft
(„camp“), Aufnahmezentrum35 („reception centre“), Gemeinschaftsunterkunft36 („collective 
accommodation centre“), Unterbringung in einem Schutzhaus („safe housing“), Unterbringung 
in Familien („family homes“), Wohnung („flat“) und andere Wohnformen („other types of hous-
ing“). Der Subcode Flüchtlingsunterkunft wurde wiederum in Aufnahmezentrum und Gemein-
schaftsunterkunft unterteilt. aufgrund der tatsache, dass von Sot das Aufnahmezentrum und 
die Gemeinschaftsunterkunft oft als Flüchtlingsunterkunft bezeichnet und dieser Begriff nicht 
spezifiziert wurde, werden diese Subcodes im Folgenden gesammelt unter Flüchtlingsunter-
kunft betrachtet.

Der crB zeigt ein hohes Maß an Überlappungen der codes Unterkunft und Integration/Hin-
dernisse. Insbesondere der Subcode Flüchtlingsunterkunft scheint dies in hohem Maße 
zu beeinflussen. ebenso besteht aufgrund des hohen Ko-Vorkommens der codes eine 
hohe Verbindung zwischen Unterbringung in einem Schutzhaus und beratende NGOs.37   

Flüchtlingsunterkünfte
unter den Befragten werden die Flüchtlingsunterkünfte von 5 Sot, zwei expertInnen und einer
Fokusgruppe als sehr schlecht und schrecklich beschrieben:

 “those big camps are devastating. there is, on the one hand, the lack of any personal 
 privacy, which especially the victims of human trafficking or forced prostitution would  
 probably need, in that situation. to be able to retreat sometime.” (e13)

35 aufgrund der internationalen ausrichtung der Studie wird hier nicht die in Deutschland geläufige Bezeichnung „landes-
   erstaufnahmeeinrichtung“ verwendet, sondern „aufnahmezentrum“.
36 aufgrund der einfachheit wird hier die Bezeichnung „Gemeinschaftsunterkunft“ für alle offiziellen unterkünfte nach dem
  „aufnahmezentrum“ verwendet und weitere darauffolgende unterkünfte werden nicht im Detail benannt.
37 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 4.
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Die Befragten drücken ihre angst in der Flüchtlingsunterkunft aus (1 Sot, 1 expertIn, 1 Fokus-
gruppe), und zwei Sot, 4 expertInnen und eine Fokusgruppe beschreiben Flüchtlingsunterkünf- 
te als nicht sicher. Für zwei Sot und 4 expertInnen stellen Flüchtlingsunterkünfte sogar eine 
Gefahr für Sot dar. eine Sot beschreibt, dort von ihrer Madam kontaktiert worden zu sein, und 
4 expertInnen sprechen über die risiken von Sot, in einer Flüchtlingsunterkunft erneut Opfer 
von Menschenhandel zu werden:

 “One problem is how you separate the perpetrators from the victims because for  
 example in city a most of them are Nigerian and the government is putting all the  
 Nigerians together and the result is that the perpetrators are now living together with  
 their victims. But I don’t know how to separate them, because sometimes we are not  
 even sure if we don’t have a madam in our office. So, that is an ongoing problem. So,  
 sometimes they are perpetrators and victims at the same time. you need to protect  
 them, but also separate them from other victims. But I don’t know how this can be  
 done.” (e9) 

Nach ansicht von zwei Sot und zwei expertInnen ist es schwierig, in den Flüchtlingsunterkünf- 
ten zu leben, und beide expertInnen heben besonders die rolle von Männern in den Flücht-
lingsunterkünften als kritisches Problem hervor. Drei Sot, zwei expertInnen und eine Fokus-
gruppe sprechen sogar davon, dass Sot von Männern in den Flüchtlingsunterkünften belästigt
werden:

 “In the reception centre are men: the way they look and the way they talk to me I don’t 
 like it because I will feel like embarrassing because they will say ‘ah you´re a single  girl’. 
 they will like to be talking to me like what I don’t like.” (S11)

eine Sot beschreibt eine Situation der sexuellen Belästigung in einer Flüchtlingsunterkunft, 
einschließlich angewandter Gewalt gegen sie. aus diesen Gründen empfiehlt ein/e expertIn, 
ausschließlich weibliche Sicherheitskräfte zu beschäftigen, die für Sot verantwortlich sind. ein/e
expertIn beschreibt ein positives Beispiel für eine Flüchtlingsunterkunft und das Bewusstsein 
für die Sicherheit von Frauen, die alleine reisen oder insbesondere von Sot:

 “So, in town a there is an extra container within the accommodation […] a container only 
 for women travelling alone. they share it, it´s women from ethiopia and Nigeria,   
 […] there is a security guard day and night. he is really sitting at the table right there.  
 […] the showers are locked, the toilets as well. you need a chip to get in. that is a good 
 step.” (e14)

Weitere Gründe, warum Sot und expertInnen Flüchtlingsunterkünfte als negativ empfinden, 
sind die mangelnde Sauberkeit (2 Sot, 2 expertInnen), die Diskriminierung afrikanischer Frauen 
(2 Sot) und die Schwierigkeiten der nigerianischen Sot mit dem essen in der Flüchtlingsunter-
kunft (3 Sot, 1 expertIn, 1 Fokusgruppe): „Because I don’t eat all these white people food.“ (S8).

Die unterbringung in einer Flüchtlingsunterkunft oder einem aufnahmezentrum kann für 
schwangere Sot und Sot-Mütter besonders prekär sein (1 Sot, 3 expertInnen). Zwei expertInnen
fordern mehr hebammen zur unterstützung von Sot in den Flüchtlingsunterkünften. eine 
schwangere Sot beschwert sich darüber, dass sie nachts keinen Zugang zur Küche bzw. zu 
essen hat. ein/e expertIn bezieht sich ebenfalls auf dieses thema und kritisiert die rationierte
Verpflegung der Schwangeren:
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 “I have fought for four years, that they get a little more food, what they are legally  
 entitled to, by law, the need is higher with a pregnant woman and with a breastfeeding 
 woman.” (e6) 

Für zwei expertInnen sind die Flüchtlingsunterkünfte zu dezentralisiert, als dass die Sot mit den
Staatsangehörigen des Gastlandes in Kontakt treten könnten, und sie schlugen mehr Kontakte 
für eine bessere Integration vor.

Zwei Sot beschreiben ihre erfahrungen in einer Flüchtlingsunterkunft als positiv, und zwei Sot
und eine Fokusgruppe erwähnen, dass sie ihre/n Sozialarbeitende/n in ihren Flüchtlingsunter-
künften kennengelernt haben, was als positiv empfunden wird.

Unterbringung in einem Schutzhaus
Die unterbringung in einem Schutzhaus wird von 7 Sot, zwei expertInnen und zwei Fokusgrup-
pen als positiv bewertet. Insbesondere die tatsache, dass nur Frauen untergebracht sind, wird 
von 4 Sot und einer/einem expertIn als etwas Gutes angesehen: “The house is just women. You 
can do anything. You can wear shorts or something, you´ll not be afraid there is a man who 
come and meet you.” (S11).

Für 5 expertInnen sind Schutzhäuser die beste Möglichkeit, Sot unterzubringen, da sie ihre 
anonymität gewährleisten (3 expertInnen) und sie von potenziellen tätern trennen (1 expertIn): 
“Also, maybe they should also be in anonymous houses, where nobody can find out the ad-
dress.” (e9).

Die Sot beschreiben die positive Wirkung der unterbringung in einem Schutzhaus als das Gefühl
der Sicherheit (1 Sot), des Wohlbefindens (1 Fokusgruppe) und als einen Ort, um zur ruhe zu 
kommen (2 Sot). Dieser positive effekt auf die emotionale Stabilität der Sot und ihre Integra-
tion wird von einer Sot beschrieben, die erklärt, seit ihrer unterbringung im Schutzhaus keine
albträume mehr zu haben. Zusätzlich betonen drei Sot, dass sie sich darüber freuen, in einem
Schutzhaus ihr eigenes essen zubereiten zu können.

Die wichtige rolle der beratenden NGO, wie bereits durch die ergebnisse des crB angemerkt, 
wird von einer Fokusgruppe betont, die über den positiven Kontakt zu ihren Sozialarbeitenden 
im Schutzhaus spricht. Zudem erwähnen zwei Sot, dass sich eine beratende NGO für die Verle-
gung von einer Flüchtlingsunterkunft in ein Schutzhaus eingesetzt hat.

eine Sot spricht negativ darüber, dass sie im Schutzhaus weniger Freiheit in Bezug auf die 
Nutzung eines Smartphones hat.

Unterbringung in Familien
Insgesamt 7 Sot und eine Fokusgruppe haben in einer unterbringung in Familien gelebt oder 
leben immer noch dort. Sie alle sprechen positiv über ihre Zeit. Zwei Sot und eine Fokusgruppe 
bringen sogar ihre Zuneigung für ihre „zweite Familie“ zum ausdruck. eine Sot spricht davon, 
dass sie bei einer Familie untergebracht war, hat ihr geholfen, sich zu beruhigen und sie darauf 
vorbereitet, allein zu leben.

ein/e expertIn empfiehlt die unterbringung in Familien für Sot, da es mehr Freiheit bietet als 
ein Schutzhaus. ein/e andere/r expertIn weist auf den Mangel an möglichen Familien und die 
hohe Nachfrage nach dieser art der unterbringung hin.
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Wohnung
Insgesamt sprechen 6 Sot über das leben in der eigenen Wohnung mit ihren Kindern. Sie alle
geben an, dass sie dort glücklich sind, obwohl sie auch den schlechten Zustand ihrer Wohnung
beschreiben und hoffen, bald eine bessere Wohnung zu finden. Zwei expertInnen und eine 
Fokusgruppe geben an, dass sich Sot in ihrer eigenen Wohnung am sichersten fühlen würden.

Drei Sot und drei expertInnen sagen jedoch, dass es für nigerianische Sot eine herausforderung
ist, eine Wohnung zu bekommen. Drei Sot und zwei expertInnen sehen sogar die hilfe anderer 
als notwendig an, um eine Wohnung zu finden, und betonen die abhängigkeit der Sot in diesem
Bereich:

 “Die Kaution [deposit] yes. I don’t have the money. So, I was working in the churches  
 and getting a payment to live, but this was not enough together to pay my Kaution.  
 So, the husband of person a helped. he lent me 1000€ to pay down the deposit.” (S17) 

Zwei Sot und ein/e expertIn sehen rassismus als einen hauptgrund dafür, dass es Sot auf dem
Wohnungsmarkt schwer haben:

 “With a client, I went to look for a flat with her son. She is a single parent. a single mother 
 with a son from Nigeria, who already speaks quite good German, but of course doesn’t  
 understand everything. a black woman, has no chance to find an apartment or very little 
 chance. Many landlords just reject this, and I believe that racism and discrimination 
 simply take place and I believe that this is also a problem for Nigerian Sots  in particular.” 
 (e2) 

eine Sot sieht die Mutterschaft als ihre größte herausforderung bei der Wohnungssuche:

 “I started getting frustrated. […] Maybe they want me to throw away my son, or my child 
 because when they hear you have a child they said ‘nein’. to me it´s not normal, and  
 some of them will say ‘ok with the child there’s no problem’ but when it comes to like  
 job center paying the money they said ‘no’, they don´t want the job center.” (S3)

alle 6 Sot, die in Wohnungen leben, erwähnen, dass sie ihre Wohnung durch hilfe erhalten ha-
ben, wie von NGOs (3 Sot) und Freunden (2 Sot). Bei 2 Sot wird die Miete vom Staat oder einer 
NGO bezahlt. eine Sot beschreit, dass sie aus ihrer Wohnung ausziehen musste, da sie sich die 
Miete nicht leisten konnte. 

4 Sot äußern den Wunsch, irgendwann mit ihren Kindern an ihren eigenen Ort zu ziehen.

Andere Wohnformen
Drei weitere Wohnformen, die von den Befragten beschrieben werden, sind das leben in einem
Mutter-Kind-haus (2 Sot) mit zugeteilten Sozialarbeitenden; in einem Kloster unter Kirchenasyl 
(2 Sot) und in einer ambulanten rehabilitation für Menschen mit psychischen Störungen (1 
Sot).
Beide Sot, die in einem Mutter-Kind-haus leben, drücken ihren positiven eindruck über die sie
betreuenden Sozialarbeitenden aus. In Übereinstimmung damit schlägt ein/e expertIn vor, dass 
die unterbringung der Sot sich darauf konzentrieren sollte, Sozialarbeitende rund um die uhr 
und nicht nur zur Sicherheit zu haben. 

Weitere 6 expertInnen äußern die Notwendigkeit spezieller unterkünfte für Sot. Drei expertIn-
nen betonen besonders das erhöhte Sicherheitsbedürfnis für Sot:
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 “I think it needs special shelters, where the protection is higher […]. Perhaps even more
 developed than those that already exist in the other shelters. Smaller accommodations 
 where there is less danger that you meet anyone from the human trafficking network 
 or something like that. So, I would say it definitely needs something gender-specific  
 maybe only for women for example.” (e20)

Nach diesem Zitat empfehlen 4 expertInnen Wohngemeinschaften für Sot. Drei expertInnen 
schlagen eine intensive Betreuung der in diesen Wohngemeinschaften lebenden Sot durch 
Sozialarbeitende vor, und ein/e expertIn konzentriert sich auf die Gemeinschaft der Sot und die
unterstützung, die sie einander geben können. 

Zusammenfassung
Die art und Weise, wie Sot untergebracht werden, hat einen erheblichen einfluss auf ihren er-
holungsprozess und, damit verbunden, auf ihren Integrationsprozess. Insbesondere das leben 
in einer Flüchtlingsunterkunft scheint eine größere Gefahr als hilfe für die Frauen darzustellen. 
Nach ansicht von expertInnen und Sot scheinen kleinere und schützendere unterkünfte wie 
Schutzhäuser, bei Familien oder eigene Wohnungen für Sot vorteilhaft und eine chance für ihre
Integration zu sein.

4.3.3 Bildung („education“) 

Bildung ist ein deduktiver code. Die Sot beantworteten Fragen, ob sie einen Sprach- oder Inte-
grationskurs oder andere Bildungsmaßnahmen besuchen. Gleichzeitig wurden die expertInnen
nach den auswirkungen des Bildungshintergrunds der Sot auf deren Integration und nach 
besonderen herausforderungen beim Spracherwerb für Sot befragt und wie diesen heraus-
forderungen begegnet werden kann.  

Die folgenden deduktiven Subcodes basieren auf dem Interviewfragebogen: Integrationskurse
(„integration courses“), Sprache („language“), Sprachkurse („language courses“), Sprach-
probleme/Analphabetismus („language problems/illiteracy“) und andere Sprachmaßnahmen  
(„other language measures“). 

Der crB zeigt ein hohes Ko-Vorkommen der codes Sprachprobleme/Analphabetismus und Inte-
gration/Hindernisse. Dies deutet darauf hin, dass u.a. analphabetismus die Integration von Sot 
in hohem Maße behindert. Darüber hinaus gibt es auch eine hohe anzahl von Überlappungen 
zwischen dem code Sprachkurse und den beiden codes Integration/Hindernisse und Integra-
tion/Chancen. ebenso überlappen sich häufig die codes Integration mit dem code Sprache, 
was die grundlegende Beziehung zwischen Sprache und Integration widerspiegelt.38

Integrationskurs
ein Beispiel für bewährte Praktiken wird von zwei expertInnen erwähnt, die vorbereitende
Integrationsprogramme für Frauen beschreiben, die sich positiv auf die Integration auswirken: 

 “We offer a preparatory integration programme for women. It´s six months schooling  
 programme with different focuses. It´s about language acquisition, to learn the German 
 language […] but there is also a culture lesson for example. there we talk about how 
 to deal with one’s own culture [...] and how to get closer to the foreign culture so that it 
 becomes less and less foreign.” (e2)

38 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 5.
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Zwei Sot sprechen über die positiven auswirkungen von Integrationskursen auf ihre Integra-
tion, und eine Sot stellt positiv fest, dass die Integrationskurse dazu beigetragen haben, ihr 
Selbstvertrauen zu stärken.  

Sprache und Sprachkurse
Die Sprache bietet ein wichtiges Sprungbrett für die Integration, da sie nicht nur die türen zum
arbeitsmarkt öffnet, sondern auch die teilnahme an der Gesellschaft selbst (13 Sot, 2 exper-
tInnen):

 “Before I don’t know that a pharmacy is called Apotheke [...]. Now I know, and now I can
  express myself in German. [...] I feel so happy because I can speak it now. [...] I feel so 
 happy being integrated because before I felt like, how do I speak this language, how do
  I read?” (S13).

Darüber hinaus ermöglicht es Sot die Kommunikation mit der Gesellschaft des Gastlandes, 
Behörden und Ärzten (3 Sot, 1 Fokusgruppe). Sprachkurse sind für Sot bei ihrer Integration be-
sonders hilfreich, wenn diese von anderen angeboten wie finanzieller unterstützung (2 Sot, 2
expertInnen) und staatlich geförderter Kinderbetreuung (2 Sot, 3 expertInnen) begleitet werden:

 “So, the integration measures I like [...] was sending them to a German school, where 
 you have to pay a fee and they have like a kindergarten at the same time. and this is 
 very unique. So, this is very good. Because it is always the problem: where do I put my   
 child?” (e9)

Mehrere Sot finden es insgesamt hilfreich, in einer Mischung aus Deutsch und englisch zu 
kommunizieren wie beispielsweise bei arztterminen, in denen medizinische themen in beiden 
Sprachen diskutiert werden, wenn Ärzte oder medizinisches Personal kein englisch sprechen 
konnten (10 Sot).

eines der größten Probleme bei der Integration im hinblick auf den Besuch von Sprachkursen 
ist der analphabetismus, der im entsprechenden Subcode beschrieben wird. ein weiteres hin-
dernis für die Integration ist das Fehlen einer aufenthaltserlaubnis, um einen Sprachkurs im 
jeweiligen Gastland besuchen zu können (5 Sot, 5 expertInnen). In diesen Fällen sind die Sot 
demotiviert, die Sprache des Gastlandes überhaupt erst zu lernen (1 expertIn). Ferner kritisieren 
expertInnen und Sot, dass der Besuch von Sprachkursen finanziell nicht abgedeckt wird (3 Sot, 
2 expertInnen). Im Falle von Müttern oder Schwangeren fällt eine Doppelbelastung an, da die 
teilnahme am Sprachunterricht aufgrund fehlender Kinderbetreuung eingeschränkt ist (5 Sot, 
6 expertInnen, 1 Fokusgruppe).

eine Sot erwähnt, dass sie ihren Sprachkurs nicht fortsetzen konnte, weil sie krank wurde. Sol-
che Situationen wirken sich auf die Integration und die erziehung der Kinder aus, da Sot nach 
wie vor nicht in der lage sind, mit ÄrztInnen und Behörden in Fragen, die sie oder ihre Kinder 
betreffen (z.B. Beantragung von Kindergeld, anmeldung zum Kindergarten), auf Deutsch zu 
kommunizieren (13 Sot, 1 expertIn, 1 Fokusgruppe):

 “[…] when they asked me in German and I answer in english, many people see this like  
 discrimination. But now I found out that it’s the language barrier. It´s the communication 
 between two people. you don’t understand me, and I don’t understand you and how can 
 we communicate? When you speak German, you can express yourself. Nobody will mess 
 up with you.” (S13)
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Zwei expertInnen sehen ein Problem darin, dass Sot nicht immer zu verstehen scheinen, wie 
wichtig das erlernen der Sprache des Gastlandes und ihre Bedeutung für die Integration ist: 
 
 “Often the women aren´t aware of how important it is to learn the language, because 
 you can come along well with english here in Germany. Most doctors speak english. 
 almost everything can be done with english. this pressure to learn the language is for 
 afghans or for Senegalese much higher.” (e13)

6 Sot erwähnen, dass es für sie schwierig ist, die Sprache des Gastlandes zu lernen, da sie die
Sprache als schwierig empfinden. Zusätzlich stellen ein/e expertIn und eine Sot fest, dass die
Motivation zum Selbststudium der Sprache des Gastlandes oft fehlt. Zusätzlich haben Sot auf-
grund von traumata Konzentrationsprobleme (2 expertInnen).39

ein/e expertIn berichtet, dass große Klassengrößen für nigerianische Sot nicht angemessen 
sind, da sie stattdessen eine stärker individualisierte sprachliche unterstützung benötigen. 
Darüber hinaus ist der Sprachunterricht oft nicht geschlechtsspezifisch genug für die Bedürf-
nisse von Frauen, obwohl geschlechtsspezifische themen für die Integration sehr vorteilhaft 
sein können, wie dieses Beispiel zeigt:

 “[…] they already have installed courses in the camp, kind of vocational trainings for men 
 But I once I have talked with a female teacher […] she said, one time there were no men 
 participating. So, she […] did something different than what was planned. She did  
 something about hygiene with them. […] that´s something you can talk about very well  
 when it´s only women.” (e14) 

Sprachprobleme und Analphabetismus
Viele Sot sehen sich in ihrem Gastland mit sprachlichen hindernissen konfrontiert. Viele nige-
rianische Sot verfügen über wenig Schulbildung und haben nie gelernt, wie man lernt (2 Sot,
9 expertInnen, 2 Fokusgruppen). Infolgedessen sind viele von ihnen analphabetinnen. Dies er-
weist sich als besonders problematisch, da viele Kurse nicht auf die Bedürfnisse von analpha-
betinnen zugeschnitten sind (2 expertInnen):

 “[…] in the anker-facilities, the women mostly visit in-house German classes from time  
 to time. But they are very often not designed for illiterate people. they often require at 
 least alphabetisation. thus, what is needed is more courses for illiterate people.” (e13)

Für die Integration erweist es sich als vorteilhaft, alphabetisierungskurse anzubieten, bevor 
Sot einen Sprachkurs besuchen. Das angebot verschiedener Niveaus von Deutsch- und anderen
Sprachkursen, die auf dem Bildungshintergrund und den Kenntnissen der Sot basieren, ist für 
die Integration gleichermaßen vorteilhaft (1 expertIn).

Andere Bildungsmaßnahmen
es werden mehrere andere Bildungsmaßnahmen genannt, die sich positiv auf die Integration 
auswirken. 5 Sot beziehen sich positiv auf Sprachkurse, die von Freiwilligen angeboten werden
und kostenlos sind. andere erwähnen interne Integrations- oder Sprachkurse, bei denen auch 
Mütter oder Schwangere teilnehmen können. Mehrere Sot und ein/e expertIn beziehen sich 
auch positiv auf die Möglichkeit, eine Grund- und/oder Sekundarschule zu besuchen (1 Sot, 1 
expertIn, 2 Fokusgruppen):

39 Siehe Subcode trauma innerhalb der code-Zusammenfassung des Gesundheitssystems in Kapitel 4.3.5.
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 “yes, I have the opportunity, so I study Primary school and Secondary school here in 
 Italy [...]. I didn’t study in my country, but I study here in Italy. I have the certificate, 
 that’s the best life for me to live.” (Fokusgruppe 2)

Zusätzlich wird die Bildung der eigenen Kinder positiv betrachtet (1 Sot, 1 expertIn, 1 Fokus-
gruppe):

 “We are all adults here. We are not like this baby. Babies catch language quickly [...],  
 because they are born here […]. When they go out, when they hear people [...], they  
 understand easily, quick.” (Fokusgruppe 1)

Zusammenfassung
Bildung, insbesondere das erlernen der Sprache des Gastlandes, wird als entscheidend für die
Integration identifiziert. Obwohl sich die expertInnen und Sot über die chancen, die Bildung für
die Integration bietet, im Klaren sind, berichten viele über bestehende Barrieren, die ein/e ex-
pertIn wie folgt zusammenfasst:

 “First of all, they don’t have access to the integration courses […], because they don’t 
 have papers to stay. So, they are not allowed to participate. then you have to find a 
 language school, which is for free and open for everybody. and then you have, most of  
 them have kids and then you have to find out how they can get [...] babysitting for their 
 kids.” (e9)

4.3.4 Zugang zum Arbeitsmarkt („access to the labour market”)

Zugang zum Arbeitsmarkt ist ein deduktiver code. Sot beantworteten Fragen dazu, ob sie eine
anstellung haben, welche art von arbeit sie ausüben, welche erfahrungen sie bei der arbeits- 
suche gemacht haben und wie zufrieden sie mit ihrer arbeit sind. Gleichzeitig wurden die ex-
pertInnen nach ihrer Meinung zu den chancen und Perspektiven nigerianischer Sot auf dem 
arbeitsmarkt befragt.
Der deduktive code Anstellung („employment“) basiert auf dem Interviewfragebogen. aus den
antworten der Befragten ergaben sich drei weitere induktive untercodes: Berufserfahrung („job
expereince“), Praktikum („internship“) und Berufsausbildung („vocational training“).

Der crB zeigt eine hohes Ko-Vorkommen der codes Zugang zum Arbeitsmarkt und der Sub-
codes Integration/Chancen, Integration/Hindernisse und Träume und Visionen. Diese Überlap-
pung deutet darauf hin, dass der Zugang zum arbeitsmarkt des Gastlandes von größter Bedeu-
tung zu sein scheint. Die Integration der Sot wird also durch ihren erfolg auf dem arbeitsmarkt 
erleichtert. Der Subcode Anstellung weist ebenfalls eine große Überlappung mit den codes 
Träume und Visionen und Integration/Chancen auf. eine arbeit zu haben scheint einen hohen 
Wert für Sot zu haben und scheint eine Gelegenheit für eine bessere Integration zu sein.40

Zugang zum Arbeitsmarkt
Sot erfahren sowohl chancen als auch hindernisse für ihre Integration, je nach ihrem Zugang 
zum arbeitsmarkt.

Anstellung
einige Sot haben Zugang zum arbeitsmarkt und sind z.B. in der taschenherstellung, als Köchin 
in einem restaurant, als Schneiderin oder mit einem (Mini-)41Job in der reinigung tätig (5 Sot, 

40 Weitere Informationen sind in der vollständigen tabelle in anhang 6 zu finden.
41 Dies ist eine geringfügige teilzeitbeschäftigung in Deutschland, bei der neben dem Bezug von Sozialleistungen bis zu 450 € im
  Monat zu verdienen sind.
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1 Fokusgruppe). Was sich für diesen aspekt der Integration als förderlich erweist, sind hilfsbe-
reite arbeitgeber (1 Sot).
Sot können sich auch selbständig machen, z.B. als Schneiderin, oft können sie dazu auch staat- 
liche Förderung in anspruch nehmen. ein/e expertIn beobachtet, wie die (Selbst-)erwerbs- 
tätigkeit Sot helfen kann, ihr trauma zu überwinden:
 
 “[…] the management of the trauma and the mourning process that the girl was carrying 
  around and still is. In the meantime the girl has learnt the language, she has started a  
 work, she has gained a work grant as a tailor, and she keeps taking the drugs that have 
 been diminished for the moment and that result fundamental for her  emotional stability. 
 Somehow she has been able to start again.” (e15)

In einem Fallbeispiel konnte sich eine Sot mit hilfe einer NGO selbständig machen, während sie
mit ihrem zweiten Kind schwanger war. eine Sot stellt positiv fest, dass ihr die Beschäftigung
geholfen hat, die lebenshaltungskosten zu decken. Darüber hinaus stärkt eine arbeitsstelle das
Selbstvertrauen der Sot:

 “I feel peace. […] Nobody presses me, no pressure. It’s like I’m my own boss in this place. 
 So, I think to start with, for 20 hours, it’s not bad. and there is still more job, new job 
 coming. you know, for now, I’m doing 20 hours which I am ok with.” (S17)

In ähnlicher Weise stellt eine Sot fest, dass eine erwerbstätigkeit ihr die Freiheit gibt, unabhän-
gig vom Sozialstaat zu leben.

ein/e expertIn stellt fest, dass die Integration der erwerbstätigkeit als Faktor in individualisierte
Integrationspläne für Sot dazu führt, dass sie die Motivation haben, ihr Ziel zu erreichen und die
einzelnen Schritte zu erfassen, die zur erreichung der Beschäftigung erforderlich sind:

 “[…] I think that you should sit down with the woman and put the procedure of asylum  
 aside for a moment and say: What is the state right now? what do you want to do in 
 Germany? and how can you achieve that? [...] and this should be divided up into indivi- 
 dual steps, so that the women can understand: Why do I have to learn German? Why do 
 I go to school? Why do I need childcare, for example? and does it make sense maybe  
 to use contraception for now and don´t have the next child right away but first of all  
 manage the start into the career and postpone further family plans a little?” (e13)

Mehrere Sot und expertInnen kritisieren die tatsache, dass Sot häufig nicht arbeiten dürfen 
und somit keinen Zugang zum arbeitsmarkt haben (5 Sot, 3 expertInnen, 1 Fokusgruppe). ein/e
weitere/r expertIn erwähnt, dass es Sot aufgrund ihrer erfahrungen mit dem Menschenhan-
del auch an Vertrauen in potenzielle arbeitgeber mangelt, während zwei Sot erwähnen, dass 
sie sich mit rassismus in der Beschäftigung konfrontiert sehen. auch Mutterschaft stellt eine 
zusätzliche Belastung für Sot bei der arbeitssuche dar, insbesondere wenn die Kinder noch 
sehr jung sind oder sie viele Kinder haben (4 Sot, 1 expertIn). ein/e expertIn beobachtet ferner, 
dass einige mit Partnern lebende Sot Männer im allgemeinen immer noch als haupteinkom-
mensquelle ansehen, was dazu führt, dass Sot-Mütter glauben, dass es normal ist, zu hause 
zu bleiben:

 “[…] this is quite difficult for them to understand. that this is not the norm in Germany  
 anymore. especially if you live in a big town, both need to work because of financial  
 reasons.” (e13). 
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In anderen Fällen wird der Zugang zum arbeitsmarkt erschwert, da die Sprachkenntnisse im 
Gastland nicht ausreichend sind (2 Sot).

Praktikum und Berufserfahrung
Berufserfahrung und der Besitz aller relevanten Dokumente ermöglichen Sot den Zugang zum 
arbeitsmarkt (1 Sot). es ist vorteilhaft, wenn unterstützende lokale unternehmen und arbeit-
geber bereit sind, Sot die Möglichkeit zu geben, ein Praktikum zu absolvieren, um arbeitser-
fahrung für einen leichteren Zugang zum arbeitsmarkt zu sammeln (6 Sot):

 “all these things also help. When they see that ‘ah’ in your spare time, maybe one or 
 two hours you help in the old people house, or you help the catholic charity organiza- 
 tion. you do some work or something like that, you know [...] it paves the way, that you 
 are not idle [...].” (e20)

Sot sammeln arbeitserfahrung in restaurants, durch Kochen und durch Stricken. eine Sot weist
darauf hin, dass sie aufgrund von aufenthaltsbeschränkungen nur auf dem Schwarzmarkt ar-
beitserfahrung sammeln durfte. eine Sot findet es hilfreich, dass eine Freundin sich um ihre 
Kinder kümmert oder ihre Kinder in der Schule betreut werden, während sie arbeitserfahrung
sammeln kann.

 “So, during these good times when they are in the school, I am at work. When I´m done, 
 I pick them up. On the weekends, because I also work on Sundays, my friend will be  around 
 to stay around them.” (S22)

ein/e expertIn bringt ferner kritisch die Problematik zur Sprache, dass Sot immer noch nicht 
arbeiten dürfen, selbst wenn ein potenzieller arbeitgeber eine nigerianische Frau einstellen 
möchte:

 “[...] it often fails in the asylum processes. For example women who do not yet have a  
 positive residence permit, who then do not get a work permit, that is where there might be 
 a training place and the corresponding German language level has already been reached, 
 but the possibility for training is not there, because no work permit has been issued by 
 the Foreigners authority.” (e2)

einige Sot weisen darauf hin, dass sie es frustrierend finden, dass ihre in Nigeria erworbene 
Berufserfahrung - z.B. als Friseurin - in den aufnahmegesellschaften nicht anerkannt wird (4 
Sot):

 “Most of us in Nigeria have skills right from africa. Some of us are stylists, some of us  
 are tailors, […] fashion designers, artists […] some of us are a mechanic too, most of 
  us have a skill. So, when we come here, we are like a Baby that want to start over  
 again and then abandoned what we been doing before.” (S22)

eine andere Sot merkt an, dass sie immer noch nicht genug Geld hat, obwohl sie in einem Mini-
job beschäftigt ist. Dieselbe Sot stellt fest, dass sich einige Sot im allgemeinen lediglich auf 
Sozialhilfeleistungen verlassen, anstatt nach einem Minijob zu suchen, um zumindest etwas 
zusätzliches Geld zu haben und arbeitserfahrung zu sammeln.
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Berufsausbildung
Sot weisen positiv darauf hin, dass sie ein großes Interesse an dem erwerb neuer Fähigkeiten 
wie den umgang mit einer Nähmaschine oder dem Kochen haben, während sie gleichzeitig in 
den Berufsausbildungsklassen die Sprache des Gastlandes erlernen (2 Sot, 1 Fokusgruppe). eine 
Sot findet es hilfreich, dass sie nun ein eu-Diplom hat, das eu-weit anerkannt wird:

 “I have a certificate, also I have a proof of a quality education that I can show anywhere.
 the african education is not valued in europe. So, when I have a europe education and  
 even if I go to any other european country, I have something to show: ‘Okay I can do this job 
  because I have this qualification‘. So, for me basically to feel integrated in the society,  
 it’s just my education.” (S5)

ein/e expertIn stellt kritisch fest, dass in Flüchtlingsunterkünften Berufsausbildungskurse nur 
für Männer angeboten werden. ein/e expertIn und eine Sot erkennen an, dass Schwangerschaft 
die Integration in den arbeitsmarkt verlangsamt, da Sot z.B. nicht in Berufsausbildungskurse 
integriert werden können:

 “[...] I see women who would actually be at a point where they would like to continue 
 with learning the language and perhaps at some point start an education or looking for  
 a job, but if they are pregnant then they are out again.” (e3)

Zusammenfassung
Viele Sot und expertInnen erkennen die Bedeutung des Zugangs zum arbeitsmarkt für die Inte-
gration von Sot. Die ergebnisse der Interviews legen nahe, dass nach der ausbildung und dem
erlernen der Sprache des Gastlandes die Integration in den arbeitsmarkt als zweiter Schritt 
für die Integration in die aufnahmegesellschaft erfolgen sollte. Die Fokusgruppen zeigen ins-
besondere, dass viele Sot eine Beschäftigung als Modedesignerin, reinigungskraft, hebamme, 
Schneiderin, Friseurin oder Visagistin in der aufnahmegesellschaft finden wollen, was darauf 
hindeutet, dass dies für viele Sot ein entscheidendes Ziel für die Integration ist (2 Fokusgrup-
pen).

4.3.5 Gesundheitssystem („health care system“) 

Gesundheitssystem ist ein deduktiver code, und Sot wurden gebeten, über ihre Gesundheits-
situation zu sprechen und darüber, wie sie mit möglicher Krankheit umgehen und an wen sie 
sich mit gesundheitlichen Fragen wenden. expertInnen sollten das Gesundheitssystem und den 
Zugang von Sot dazu bewerten. aus diesen Fragen ergaben sich folgende deduktive Subcodes:
medizinische Unterstützung („medical support“), Arzt- und Krankenhaustermine („doctor and
hospital appointments“), psychologische Unterstützung/Therapie („psychological support/
therapy“), Trauma („trauma“) und Depression („depression“). Im rahmen der psychosozialen  
Unterstützung wurden zwei induktive Subcodes Selbstmordgedanken („suicidal thoughts“) und 
Schlaflosigkeit („insomnia“) in das codebuch aufgenommen.
Der crB zeigt eine besonders auffällige Überlappung zwischen den codes Trauma und Integra-
tion/Hindernisse42. Dieses ergebnis deutet darauf hin, dass ein trauma die Integration der Sot 
behindert. auch die psychologische Unterstützung/Therapie scheint die Integration stark zu 
beeinflussen, da sich hier ebenso ein hohes Ko-Vorkommen mit beiden codes zeigt:
Integration/Hindernisse und Integration/Chancen.

42 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 7.
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Medizinische Unterstützung
unter den antworten von Sot und expertInnen auf die Frage nach medizinischer Unterstützung 
ist das größte hindernis für Sot, Zugang zu medizinischen Dienstleistungen zu erhalten, ihr 
mangelndes Verständnis des Gesundheitssystems, z.B. wie man termine vereinbart, an wen 
man sich wenden soll und das Versicherungssystem (8 Sot, 2 expertInnen, 1 Fokusgruppe). aus 
diesen Missverständnissen ergeben sich Probleme wie im folgenden Beispiel:

 “If I go to the pharmacy, I need to present the second card. But I didn’t know. I thought 
 it was just normal card, see? […] the gap there was this: you know they write to them  
 and give the information to health insurance and health insurance don’t send to them.  
 health insurance send directly to us and we don’t speak German.” (S14)

Arzt- und Krankenhaustermine
Sprachbarrieren zwischen Sot und medizinischem Personal stellen eine weitere Schwierigkeit 
dar, die von 5 Sot, 2 expertInnen und einer Fokusgruppe erwähnt wurde. Das Kommunikations- 
problem, insbesondere mit dem Pflege- und Verwaltungspersonal, ist die einzige Kritik, die von 
einer Sot an den arzt- und Krankenhausterminen geäußert wurde. abgesehen davon stehen 9 
Sot und eine Fokusgruppe dem Kontakt mit ÄrztInnen und Krankenhäusern positiv gegenüber. 
Insbesondere die tatsache, dass die Behandlungen meist kostenlos sind, wird von den Sot sehr 
positiv aufgenommen und unterschiede zu Nigeria hervorgehoben.

Die rolle der Beratung durch NGOs und Sozialarbeitende kann als chance betrachtet werden, 
da 21 von 36 Sot über die hilfe sprechen, die sie von Sozialarbeitenden und NGOs erhalten ha-
ben oder noch erhalten, um das System zu erklären, bei der terminvereinbarung zu helfen, Sot 
zu medizinischen terminen zu begleiten und zu übersetzen, wie in den folgenden Beispielen:
 
 “they will explain everything what the doctors say, what they say that is happening and 
 the drugs that I´m going to take. and I will not feel that I’m alone going to the doctor´s 
 place.” (S10)

 “Ja, she always goes with me to the doctor´s appointments, because sometimes when  
 I’m trying to explain to them they say that I did not understand, so I always call the  
 lady.” (S4)

Die rolle von Sozialarbeitenden und NGOs wird in diesem Zusammenhang von zwei Sot betont,
die kommentieren, dass sie zuerst eine/n Sozialarbeitende/n wissen lassen, wenn sie sich 
krank fühlen.

Psychologische Unterstützung und Therapie
Was die psychologische Unterstützung/Therapie betrifft, so betont die Mehrheit der befragten
expertInnen die Bedeutung des therapieangebots für Sot. Insbesondere im hinblick auf trau-
mata empfehlen 14 von 18 expertInnen dringend eine traumatherapie:

 “there should be a psychologist. I think that is very important in order to cope with their 
 problems around post-traumatic stress disorder and depression.” (e10)

 “a process of psychological support, if not psychiatric support, must, in my opinion, be 
 the basis for any project you want to undertake on this type of issue.” (e16)
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Innerhalb der Sot lassen sich drei Gruppen bezüglich ihrer aussagen gegenüber therapie iden-
tifizieren: 7 Sot waren oder sind noch in therapie, und alle betrachten sie als hilfreich für ihren
Genesungsprozess. Die zweite Gruppe von 6 Sot antwortet, dass sie an einer therapie interes- 
siert sind, aber bisher keine chance dazu hatten. Die letzte Gruppe, ebenfalls mit 6 Sot, wollte 
nicht mit einer/m therapeutIn sprechen. Drei von ihnen ziehen es vor, mit ihrer/m Sozialarbei- 
tenden oder einer beratenden NGO zu sprechen, und drei Sot befassen sich lieber allein mit 
ihren Problemen. Bei denjenigen, die bisher keine chance auf therapie hatten, werden folgende 
Gründe genannt: keine Verfügbarkeit von therapeutInnen (3 Sot), fehlendes therapieangebot 
(2 Sot) und zu große Scheu oder angst, eine therapie zu akzeptieren oder zu beantragen (2 
Sot): „No never. I need a psychologist, but I never said it.“ (S37). Die beiden letztgenannten 
Gründe werden nur bei den in Italien lebenden Sot genannt. In diesem Zusammenhang kriti- 
sieren 6 expertInnen die schlechte Verfügbarkeit von therapeutInnen. Darüber hinaus rät ein/e 
expertIn dazu, therapien in der Muttersprache der Sot anzubieten.

Trauma, Schlaflosigkeit und Selbstmordgedanken
Darüber hinaus empfehlen 5 expertInnen Weiterbildungen für PraktikerInnen in Bezug auf Trau-
ma und traumapädagogische Fähigkeiten, da vielen das Wissen und die Fähigkeiten für die 
arbeit mit traumatisierten Frauen fehlt: „Therefore, I think that it is just, yes, they would need 
a little more trauma-sensitive training in the clinic. It is really missing there.“ (e14).
12 expertInnen weisen auf die schädlichen auswirkungen von traumata auf die Integration von
Sot hin: 7 erwähnen die negativen auswirkungen generell und 5 auf den Spracherwerb aufgrund
von Müdigkeit der Sot und Konzentrationsproblemen im Zusammenhang mit traumabedingter
Schlaflosigkeit. Diese Behauptungen werden durch 5 Sot unterstützt, die über das leiden an 
Schlaflosigkeit sprechen: „Yeah, because for now, I don’t sleep at night because of what hap-
pened. So, I went to the hospital to the doctor, and the doctor said I should go to the psycholo-
gist.“ (S7). Zwei Sot geben sogar an, dass sie mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hatten, die 
auf angst, traumatisierung oder der ablehnung von asyl basierten: „I was rejected two times, 
and it was really hard for me that I thought of committing suicide, of killing myself.“ (S13).

unter den antworten der Sot können auch trauma und unterkunft miteinander in Verbindung
gebracht werden, da Sot nach einer sicheren umgebung suchen, um sich zu erholen:

 “I really just want to be alone, just being in a quiet place. But sometimes I just think  
 what If I was to be in the camp or so. I would have not gotten this time because every  
 one is busy and noise everywhere.” (S5)

Zusammenfassung
Innerhalb des themas Gesundheitssystem scheinen die größten herausforderungen für den In-
tegrationsprozess von Sot das Verständnis des Gesundheitssystems, Sprachprobleme und die
auswirkungen von traumata auf die Integration und das erlernen von Sprache zu sein. un-
ter den gegebenen antworten und überlappenden codes werden die rolle vertrauenswürdiger 
Beziehungen (z.B. zu Sozialarbeitenden und beratenden NGOs) und das Potenzial der trauma-
therapie als die wichtigsten chancen für die Integration angesehen.

4.3.6 Mutterschaft („motherhood“)

Mutterschaft ist ein deduktiver code. Sot wurden gefragt, ob sie Kinder haben und wo ihre 
Kinder leben. Sie wurden auch gebeten, zu beurteilen, wie sie sich als Mutter im Gastland 
fühlen, ob ihre Schwangerschaftserfahrung im Gastland ihnen hilft, mit der Gesellschaft des 
Gastlandes in Kontakt zu kommen, welche aktivitäten sie mit ihren Kindern unternehmen und 
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wie ihr tägliches leben in der Gastgesellschaft durch das Mutter- oder Schwangerschaftsda-
sein beeinflusst wird. expertInnen wurden zu den chancen und hindernissen befragt, die die 
Mutterschaft für die Integration bietet.
Die folgenden deduktiven codes basieren auf dem Interviewfragebogen: Mutterschaft 
(„motherhood“), Schwangerschaft („pregnancy“), alleinstehende Mütter („single mothers“), Ab-
treibung und Fehlgeburt („abortion and miscarriage“) und Kinder in Nigeria („children in Nige-
ria“). Weitere induktive codes ergaben sich aus den antworten der Befragten: Sexualerziehung 
(„sex education“) und Mütter mit Partnern („mothers with partners“).

Der crB zeigt eine hohes Ko-Vorkommen des Subcodes Mutterschaft und Integration/Chancen
und Integration/Hindernisse. Darüber hinaus zeigte der Subcode alleinstehende Mütter auch 
eine hohe Überlappung mit Integration/Chancen und Integration/Hindernisse. es scheint, als 
ob Mutterschaft und alleinerziehung sowohl chancen als auch hindernisse für die Integration
darstellen; die Überlappung mit den hindernissen für die Integration ist jedoch noch höher43.

Mutterschaft
expertInnen und Sot sehen Mutterschaft in Bezug auf Integration als zwei Seiten einer Medail- 
le. einerseits bietet Mutterschaft eine chance, da dies Sot helfen kann, emotionale Stabilität 
zu erlangen (2 Sot, 1 expertIn):

 “I think, it is that those women are somehow forced for their children to survive and to  
 cope with the problems, to see a future. If they see a child, they still see life in their lives
  [...]. It is giving them power somehow to see someone growing up. Many women tell me 
 that it is the only thing why they continue.” (e10)

Mutterschaft gibt Sot eine Form von Normalität (1 Sot, 1 expertIn), eine tagesstruktur (4 Sot, 1
expertIn) und hilft ihnen, ihre lebensfreude wiederzugewinnen (6 Sot, 1 expertIn). es hilft ihnen,
Selbstvertrauen neu zu erlangen und sich gestärkt zu fühlen (2 expertInnen). Das Muttersein 
erfordert darüber hinaus den umgang mit zusätzlichen bürokratischen Fragen (z.B. anmeldung 
des Kindes, Beantragung von Kindergeld usw.), da Sot-Mütter mit Behörden in Kontakt treten 
und mit dem unterhaltssystem des Gastlandes wie z.B. mit Frühen Hilfen44 oder mit NGOs (2 
Sot, 1 expertIn).
einige Sot betrachten den Bezug von Kindergeld als unterstützend (4 Sot, 1 Fokusgruppe) und
dass ihr Kind Gesundheitsversorgung erhält (1 Fokusgruppe). eine Sot erwähnt sogar, dass sie 
nur eine Wohnung bekommen hat, weil sie Mutter ist, und zwei Sot berichten, dass sie wegen 
ihres Kindes eine aufenthaltserlaubnis erhielten.

Zusätzlich fungieren Kinder als eine art Kontaktbrücke, da Mütter mit eltern der aufnahmege-
sellschaft in Kontakt kommen, z.B. in Kleinkindgruppen, Kindergärten, Sportvereinen, bei Som-
merfesten in der Schule (9 Sot, 4 expertInnen). auch elterntraining in der Muttersprache der 
Sot hat sich als vorteilhaft für die Integration der nigerianischen Sot erwiesen (2 expertInnen).
Insbesondere die Kinder der Sot werden die Möglichkeit haben, sich im Gastland zu integrieren,
„[...] because they grow up in this culture from the very beginning and because it is easier for 
them to learn the language and because they grasp the culture much more naturally.“ (e1).

auf der anderen Seite der Medaille stellt die Mutterschaft ein hindernis für die Fortsetzung des
Sprachunterrichts, die (Weiter-)Bildung oder den Versuch einer Beschäftigung dar (2 expertIn-
nen). Da Mütter die Verantwortung für ihr Kind tragen, sind sie weniger flexibel und finden es
schwieriger, ihre Integration zu verfolgen (2 Sot). ein weiteres hindernis besteht darin, dass die

43 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 8.
44 Nationales Zentrum Frühe hilfen (NZFh) in trägerschaft der Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (BZga).
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Sozialleistungen die alltäglichen Bedürfnisse von Mutter und Kind nicht vollständig abdecken, so 
dass Sot nicht in der lage sind, an zusätzlichen Integrationsmaßnahmen wie z.B. Mutter-Kind-
Sportkursen teilzunehmen (2 Sot, 1 experIn).

als haupthindernis für die Integration nennen die expertInnen das fehlende angebot an 
Kinderbetreuung, insbesondere während der Sprachkurse (5 expertInnen) oder aufgrund feh- 
lender Kindergarten- oder Krippenplätze in der aufnahmegesellschaft (6 expertInnen)45. Kinder 
nigerianischer Sot dürfen aufgrund eines laufenden asylverfahrens nicht immer in Kindergärten 
gehen (1 expertIn) bzw. gehen in Kindergärten in den Flüchtlingsunterkünften, in denen es kei- 
nen Kontakt zu eltern und Kindern der aufnahmegesellschaft gibt (1 expertIn). Im allgemeinen 
fehlt nigerianischen Sot ein soziales Netzwerk, in dem sich jemand um ihr/e Kind/er kümmern 
kann, das in Nigeria zur Verfügung stünde (3 Sot, 1 Fokusgruppe). Dieser Mangel führt häufig 
dazu, dass nigerianische Sot nicht in der lage sind, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern (1 
Fokusgruppe). Das bedeutet auch, dass sie beispielsweise bei Schulfesten nicht mit den lehre-
rInnen ihrer Kinder (1 expertIn) oder anderen eltern kommunizieren können (2 Sot).
eine weitere herausforderung für die Integration sind unterschiedliche ansichten bezüglich
erziehungsmethoden, was ein besonders schwieriges thema für Sot darstellt (2 Sot, 4
expertInnen):

 “a large topic for us is also child safeguarding because they are used to other educational 
 methods, hitting46 is a topic [...] where I also notice, that they need assistance and it is  not 
 enough for them if we simply say that it is not allowed in Germany to hit your child, but  
 they need assistance with other educational methods to learn how they can set limits  
 for their children.” (e1)

Zwei Befragte berichten über eine naive Sichtweise dessen, was Mutterschaft mit sich bringt 
und wie viel Verantwortung es bedeutet, Kinder zu haben (1 Sot, 1 expertIn). Fehlende Sozial-
leistungen für Kinder scheinen auch für die Integration problematisch zu sein, da sie auch die
Gesundheit des Kindes gefährden können (2 expertInnen):

 “So, sometimes it is really the material things they need. last time [...] one of my clients 
 came and [...] she had a premature baby come one month early, and the clothes were 
 way too big. and I saw that it can be dangerous because the baby can get wrapped in  
 the clothes. But there was nobody telling her that this can be bad. and she had no other 
 choice because these were the only clothes she had. So, we gave her some money and 
 sent her to buy smaller baby clothes. and sometimes it is really simple. But it is always 
 like: who is paying for it?” (e9)

einige Frauen fürchten sich davor, zu Sozialämtern zu gehen, da es Gerüchte gibt, dass die 
Sozialdienste ihnen die Kinder wegnehmen werden (1 Sot, 1 expertIn, 1 Fokusgruppe). eine Sot
erwähnt, dass es als Mutter schwieriger ist, eine Wohnung zu finden.

Alleinstehende Mütter im Vergleich zu Müttern in Partnerschaften und zu Müttern mit Kindern 
in Nigeria
24 der 35 befragten Sot sind bereits Mütter, und eine von ihnen ist mit dem ersten Kind 
schwanger. eine Sot hat 4 Kinder, 7 Sot haben drei Kinder, 7 Sot zwei Kinder und 9 Sot ein Kind. 
7 der Frauen haben Kinder, die zudem in Nigeria leben. Die meisten Mütter sind alleinerziehend,
während 7 einen Partner haben. Zwei der alleinstehenden Frauen haben keine Kinder, sprechen 
aber dennoch im laufe ihres Interviews über Mutterschaft.

45 Siehe auch code-Zusammenfassung Bildung in Kapitel 4.3.3.
46 es muss betont werden, dass nicht alle nigerianischen Sot ihr Kind schlagen. Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass
   nigerianische Sot auch als Kinder geschlagen wurden und keine anderen erziehungsmethoden gelernt haben.
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Die folgenden Bedenken werden insbesondere im hinblick auf alleinerziehende Mütter geäußert.
Diese sind u.a.: nicht genug Geld für die erziehung eines Kindes zu haben (1 expertIn), kein 
soziales Netzwerk, um das Kind betreut zu haben (1 Sot), nicht in der lage zu sein, den 
Sprachunterricht zu besuchen und dass die Kindergartengebühren zu teuer sind (1 expertIn). 
eine gesunde Beziehung mit einem unterstützenden Partner kann eine chance für die Integra-
tion bieten, da der Partner die Kinder betreuen kann (3 Sot). Was den Subcode Kinder in Nigeria 
betrifft, so besteht eine starke Verbindung mit dem Subcode Familie in der Heimat unter dem 
code Gemeinschaft.47

Schwangerschaft 
Der aspekt der Schwangerschaft wird sowohl als positiver als auch als negativer Faktor für die
Integration betrachtet. Positiv, da Sot während der Schwangerschaftsvorbereitung, der ent-
bindung und der Betreuung nach der Geburt mit Ärzten, hebammen und auch dem Jugendamt 
in Kontakt kommen, was ihnen hilft, positive erfahrungen mit Menschen aus der aufnahmege-
sellschaft zu machen und das Gesundheitssystem der jeweiligen aufnahmegesellschaft kennen 
zu lernen (4 Sot, 2 expertInnen):
 
 “It helps to understand what is happening. With a baby you have to do many things. When 
 you have them, you have to go to the hospital. When I don’t have a baby, I don’t go to the 
 hospital. [...] you don’t have to go to hospital[s], you don’t have to go to many places.  
 So, having a baby made me know more about society.” (S36)

auf der negativen Seite gibt es immer noch viele hartnäckige Gerüchte, dass Sot im Gastland
bleiben können, wenn sie schwanger werden und im Gastland entbinden (4 expertInnen). Zwei 
Sot erwähnen, dass eine Schwangerschaft keine aufenthaltserlaubnis sichert. eine von ihnen er-
wähnt abschiebungen, bei denen Mütter mit ihren Kindern nach Nigeria zurückgeschickt werden, 
was zeigt, dass Kinder zu haben nicht automatisch zu einem sicheren aufenthalt führt (2 Sot).

außerdem werden einige Sot schwanger, weil sie keine Sexualerziehung erhalten (2 Sot, 2 
expertInnen) oder ihr Partner von ihnen erwartet, dass sie schwanger werden (1 expertIn).  
Irgendwann einmal müssen schwangere Frauen natürlich ihren Sprachkurs abbrechen oder ihre
arbeit aufgeben, was einen reibungslosen Integrationsprozess behindert (5 Sot, 1 expertIn). 
einer/m expertIn zufolge besteht ein weiteres Problem darin, dass die Verhütung für Sot nicht
immer kostenlos ist. Diese zusätzlichen Kosten stellen eine große herausforderung für Sot im
asylverfahren dar.

Darüber hinaus haben Sot oft Probleme bei der Kommunikation mit hebammen (1 expertIn). 
Dieses Problem ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass Wehen und Stillen
retraumatisierende erfahrungen sein können und dass es dem Krankenhauspersonal offenbar 
an einer ausbildung zum thema Trauma mangelt (2 Sot).

Sexualerziehung
Was den induktiven code der Sexualerziehung betrifft, so bietet er positive auswirkungen auf 
die Integration, da nigerianische Sot ihren Körper kennen lernen, lernen, zu entscheiden, ob und 
wann sie schwanger werden wollen, und auch in Kontakt kommen mit beratenden NGOs wie Pro 
Familia48 (1 Sot, 1 expertIn).
4 expertInnen äußern die Besorgnis, dass es Sot im allgemeinen an Sexualerziehung und an 
finanziellen Mitteln für Verhütung mangelt, was sich negativ auf die Integration auswirken kann:
  

47 Siehe auch die code-Zusammenfassung Gemeinschaft in Kapitel 4.3.8.
48 Pro Familia ist die führende nichtstaatliche Service- und Verbraucherorganisation für sexuelle und reproduktive Gesundheit      
   und rechte in Deutschland.
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 “they are not like ‘every year a child’. [...] I think the fewest women, to be honest.  
 But you always think it´s that. It just happens because often, they don´t understand 
 contraception [...]. Or it is too expensive when they have to buy it. If they are outside  
 of the region, they don´t get it anymore. they immediately stop using contraception 
 then.”  (e14)

Abtreibung und Fehlgeburt
Ähnlich wie die ergebnisse der literaturrecherche, zeigen auch die ergebnisse der Interviews, 
dass abtreibungen und Fehlgeburten die Integration negativ beeinflussen, da sie mit trauma-
ta und Depressionen verbunden sind (1 expertIn). ein/e expertIn stellt allgemein fest, dass bei 
Frauen, die viele abtreibungen vorgenommen haben, Menschenhandel zu vermuten ist. einige 
Sot entscheiden sich auch deshalb für eine abtreibung, weil sie keine alleinerziehende Mutter 
sein wollen (1 expertIn).

Zusammenfassung
Mutterschaft kann daher als ein zweischneidiges Schwert der Integration angesehen werden. 
Wenn Sot als (werdende) Mütter angemessen unterstützt werden, zeigen die ergebnisse der 
Interviews, dass Mutterschaft ein motivierender Faktor für die Integration sein kann. auch stel-
len die Interviewergebnisse dar, dass Sot-Mütter eher auf die Integration ihrer Kinder als auf 
ihre eigene drängen.

4.3.7 Spiritualität („spirituality“)

Spirituality ist ein deduktiver code. Sot wurden gefragt, ob sie religiös sind und in welche Kirche 
sie gehen. außerdem wurden sie gefragt, ob die Kirchengemeinschaft ihnen in ihrem täglichen
leben hilft und ob sie in der Vergangenheit erfahrungen mit Juju gemacht haben und inwieweit
diese erfahrungen noch immer ihren alltag beeinflussen. expertInnen wurden über die Spiritua- 
lität der Sot, die rolle der (europäischen und afrikanischen) Kirchen bei der Integration und 
darüber befragt, wie PraktikerInnen die positive rolle der Kirchen bei der Integration fördern 
könnten.

aus diesen Fragen ergaben sich die folgenden weiteren deduktiven codes: ATR (Afrikanische 
Traditionelle Religion) („african traditional religions“) und Christentum („christianity“). Die  
ForscherInnen unterteilten Christentum in die Subcodes Europäische Kirche („European church“)
und Afrikanische Kirche („African church“). unter europäischer Kirche ist jede art von christli-
cher Kirche in europa zu verstehen, die nicht explizit afrikanisch ist. Afrikanische Kirche 
bedeutet jede art von afrikanischer Kirche in europa49.
 
Der crB zeigt hohe Ko-Vorkommen des codes Spiritualität mit dem Subcode Integration/Chan-
cen sowie mit Integration/Hindernisse50. Spiritualität scheint gleichzeitig ein hindernis und eine 
chance für die Integration darzustellen. ein genauerer Blick auf die Subcodes zeigt, dass es 
eine häufige Überlappung zwischen Integration/Chancen und Christentum (europäische Kirche 
sowie afrikanische Kirche) gibt. Daraus lässt sich schließen, dass der christliche Glaube der Sot 
sowie die Beteiligung an europäischen und afrikanischen Kirchen die Integration fördert. auch 
die codes Integration/Hindernisse und ATR sowie die afrikanischen Kirchen sind laut crB eng 
miteinander verbunden. es kann daraus geschlossen werden, dass elemente von atr sowie 
bestimmte ausdrucksformen der Partizipation in afrikanischen Kirchen die Integration behin-
dern. es fällt auf, dass die afrikanischen Kirchen hier sowohl als förderlich als auch als hinderlich 
wahrgenommen werden. Die qualitative analyse liefert weitere Informationen.

49 einige der afrikanischen Kirchen, von denen die Sot als “Internationale Kirche” sprechen, werden überwiegend von afrikanern
   besucht.
50 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 9.
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Christentum
15 Sot und beide Fokusgruppen berichten, dass sie regelmäßig eine afrikanische Kirche be-
suchen. 15 Sot und beide Fokusgruppen erwähnen, dass sie regelmäßig eine europäische Kirche 
besuchen. 13 davon gehen in eine katholische Kirche, eine in eine Freikirche und eine in eine 
nicht näher beschriebene Kirche. Drei weitere Sot sagen, dass sie regelmäßig in eine Kirche 
gehen, präzisieren jedoch nicht weiter, ob es sich um eine afrikanische oder europäische Kirche 
handelt. Zwei Sot erklären, dass sie keine Kirche besuchen. Drei Sot und beide Fokusgruppen 
geben an, dass sie zu hause ausschließlich oder neben dem Besuch einer Kirche Predigten 
und Gottesdienstlieder hören. ein/e expertIn betont, dass Sozialarbeitende das thema Trauma 
den Sot erklären sollten, damit sie traumata und Symptome von PtBS mit atr nicht falsch 
interpretieren. 8 expertInnen sagen, dass der Glaube eine ressource sein kann, ein „[...] valid 
instrument of support in a journey of great sorrow.“ (e18).

Afrikanische Kirchen

Positive Auswirkungen der afrikanischen Kirchen51

Zwei Sot sagen, dass sie sich in einer afrikanischen Kirche „zu hause“ fühlen. Zwei weitere Sot
weisen darauf hin, dass die englischen Zusammenkünfte es ihnen ermöglichen, die Botschaft 
im Vergleich zu einer deutschsprachigen Kirche zu verstehen. eine Sot erklärt, wie ihr der Stil
(Klatschen, tanzen, Beten, Gebetsanliegen sammeln, mit dem Pastor sprechen) vertraut ist. 
eine Sot und beide Fokusgruppen hören es gerne, wenn das Wort Gottes (die Bibel) sonntags 
gelesen wird. eine andere Sot mag es, dass sie in der Gemeinde über beunruhigende themen 
sprechen kann.
Zwei expertInnen erwähnen, dass die afrikanischen Kirchen dafür beten, dass die Sot ihre angst
vor atr verlieren. Dieselben beiden expertInnen sagen auch, dass einige afrikanische Kirchen 
ihren Kirchenmitgliedern Dienste zur sozialen Integration anbieten, was auch für die Sot hilf- 
reich ist. ein/e expertIn erinnert an eine afrikanische Kirche, die sich mit NGOs zusammen-
schließt, um Sot zu unterstützen. Drei andere sind sich einig, dass diese art der Partnerschaft 
häufiger von Nutzen wäre.

Negative Auswirkungen der afrikanischen Kirchen52

eine Sot, eine Fokusgruppe und 7 expertInnen sagen, dass der Besuch einer afrikanischen Kirche 
und der Kontakt mit der Glaubensgemeinschaft die Gefahr des erneuten Menschenhandels mit 
sich bringt. eine Sot und drei expertInnen sind sich einig, dass afrikanische Kirchen die Integra-
tion nicht fördern, weil nur afrikanerInnen und wenige Staatsangehörige des Gastlandes in der
Gemeinde vertreten sind. ein/e expertIn sagt, dass afrikanische Kirchen mehr tun sollten, um 
die Integration ihrer MitgliederInnen aktiv zu unterstützen. ein/e expertIn sagt sogar, dass die 
afrikanischen Kirchen die angst vor atr und Juju verstärken, indem sie die Idee verbreiten, 
dass Sot Befreiung brauchen: “African churches in Germany are the places, where I think there, 
the Nigerians are in most danger and in their most comfort at the same time.” (e9) 

Zwei expertInnen weisen darauf hin, dass Sozialarbeitende Sot helfen können, zu unterscheiden, 
was im hinblick auf die Beteiligung in afrikanischen Kirchen hilfreich und was schädlich für sie 
ist. Sozialarbeitende könnten versuchen, die negativen Nebenwirkungen afrikanischer Kirchen 
zu kompensieren, indem sie mit Sot über überzogene christliche Glaubensrituale und gesunde 
Spiritualität sprechen.

51 Siehe auch die sich überschneidenden codes der afrikanischen Kirche mit Integration/Chancen in anhang 9.
52 Siehe auch die sich überschneidenden codes der afrikanischen Kirche mit Integration/Hindernisse in anhang 9.
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Europäische Kirchen
Zwei Sot erhalten hilfe von einer europäischen Kirchengemeinde, und zwei Sot erklären, dass 
sie zu den Sonntagsgottesdiensten gehen, aber mit niemandem außerhalb davon in Kontakt 
stehen. eine Sot beschreibt, in der Kirche ermutigung und eine andere Sot ratschläge im Bereich 
der Kindererziehung zu erhalten. eine Sot erzählt, dass ihr Kind Freunde in der Kirche hat und 
eine andere Sot, dass es ihr gefällt, dass europäische Kirchen nicht so laut sind wie afrikanische 
Kirchen. Für eine weitere Sot stellt die Sprachbarriere ein Problem dar, da sie einen Großteil 
des Gottesdienstes nicht versteht. eine/r der expertInnen sagt, dass die europäischen Kirchen 
eine chance für die Integration sind, da Sot mit den Staatsangehörigen des Gastlandes in 
Kontakt kommen und es ein Instrument zum erlernen der Sprache ist. ein/e andere/r expertIn 
rät, dass europäische Kirchen mehr niedrigschwellige Gottesdienste mit englischer Übersetzung 
anbieten sollten, um für Sot attraktiver zu werden.

ATR
9 Sot beschreiben, sich nicht mehr vor elementen von atr zu fürchten, weil ihnen der christliche
Glaube hilft: “I’m not afraid of any juju. God is with me. God is my strength, is my helper.” (S34). 
8 Sot und eine Fokusgruppe sagen dagegen, dass sie immer noch angst haben. Sie erwähnen
hauptsächlich die angst davor, dass ein Familienmitglied stirbt oder getötet wird, die angst 
davor, verflucht zu werden, und albträume. Drei Sot geben an, keine angst zu haben, sprechen 
jedoch nicht über die Gründe warum. Weitere drei Sot verweigern es, über atr zu sprechen. 
eine Sot ist glücklich über ablenkung und wenn sie nicht zu hause ist, da sie so nicht über atr 
nachdenkt. 6 Sot sagen, dass Sozialarbeitende mit ihnen über atr gesprochen oder sogar mit 
ihnen gebetet haben und sie seitdem weniger angst haben. eine Sot berichtet, aus angst vor 
atr keine Freunde oder engen Kontakte zu anderen afrikanerInnen zu haben.

 “the fear is in me. If I’m home and don’t have anything to do. When I go to work in the 
 morning, comeback in the afternoon, take care of baby, sleep, so I don’t have time to 
 think. So, I like to do something not to think.” (S36)
 
Zusammenfassung
es kann der Schluss gezogen werden, dass der (christliche) Glaube grundsätzlich als vorteilhaft 
für Sot beschrieben wird, um traumata zu überwinden und Kraft und hoffnung wiederzugewin-
nen, was die Integration von Sot unterstützen kann. Insbesondere die rolle der afrikanischen 
Kirche wird als zwiespältig angesehen, da sie den Sot vertraut ist, aber ebenso von Sot mit der 
Furcht vor unsichtbaren spirituellen Kräften in Verbindung gebracht wird. Die Furcht, die oft mit 
atr assoziiert wird, stellt ein bedeutendes hindernis für die Integration dar.

4.3.8 Gemeinschaft („community“)

Gemeinschaft ist ein deduktiver code. Sot wurden gefragt, ob sie mit anderen NigerianerInnen 
in Kontakt stehen, ob sie religiös sind und ob sie in eine Kirche gehen. Je nach ihren antworten
wurden weiterführende Fragen gestellt. Die expertInnen wurden über die rolle der Spiritualität, 
der Kirchen und der Familie in der heimat bei der Integration von Sot befragt. Je nach ihren 
antworten wurden sie gefragt, ob dies als chance oder als hindernis für die Integration von Sot
angesehen wird und inwieweit PraktikerInnen die positiven Gemeinschaftselemente im Zusam-
menhang mit der Integration fördern können.

aus diesen Fragen ergaben sich die folgenden weiteren deduktiven codes: Nigerianische 
Gemeinschaft („Nigerian community“), Gemeinschaft mit Staatsangehörigen des Gastlandes 
(„community of host-country nationals“), Gemeinschaft innerhalb der Kirche („church communi-
ty“) und Familie in der Heimat („family back home“).
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Der crB zeigt, dass Gemeinschaft mit Staatsangehörigen des Gastlandes eine hohe anzahl von
sich überlappenden codes mit Integration/Chancen aufweist53. Daraus lässt sich ableiten, dass 
der Kontakt zu den Staatsangehörigen des Gastlandes eine chance zur Integration darstellt. 
Der code Gemeinschaft mit Staatsangehörigen des Gastlandes zeigt ebenfalls ein hohes 
Ko-Vorkommen mit Integration/Hindernissen. Überlappende codes zwischen der Gemeinschaft 
mit Staatsangehörigen des Gastlandes und Rassismus könnten dies erklären (siehe weitere 
einzelheiten im Folgenden).

Afrikanische Gemeinschaft
24 Sot und beide Fokusgruppen erwähnen, dass sie Kontakt zu anderen afrikanerInnen (meist
NigerianerInnen) haben. Viele von ihnen (9 Sot, 2 Fokusgruppen) geben an, dass sie diese Per-
sonen in ihrer unterkunft getroffen haben. 5 Sot erwähnen, dass sie nun eine Freundschaft auf
Distanz zu diesen Kontakten haben, weil sie oder ihre Kontakte in eine andere Stadt verlegt 
oder versetzt wurden. Sie bleiben hauptsächlich über Online-Messenger und telefonanrufe in 
Kontakt. 12 Sot und eine Fokusgruppe weisen darauf hin, dass ihre afrikanischen Kontakte ih-
nen im alltag durch Babysitting (5 Sot, 1 Fokusgruppe), Kontaktaufnahme mit einer beratenden 
NGO (5 Sot), asylberatung (2 Sot), Kochen, wenn sie krank sind (1 Sot) und Wohnungssuche 
(1 Sot) helfen. Drei Sot erwähnen, dass sie keine hilfe von ihren afrikanischen Kontakten er-
halten, und eine von ihnen begründet dies mit der tatsache, dass diese selbst asylbewerberIn-
nen sind. auffällig ist auch, dass 5 Sot und eine Fokusgruppe erwähnen, dass sie ihren lands- 
leuten misstrauen. Sie halten diese für unzuverlässig, da sie aufgrund ihrer Vergangenheit 
vermuten, dass diese vertrauliche Informationen weitererzählen, sie bewusst in die Irre führen, 
für sie eine Gefahr darstellen und sie wieder mit den MenschenhändlerInnen in Kontakt bringen  
könnten. Drei expertInnen weisen auch darauf hin, dass afrikanische Kontakte für Sot ge-
fährlich sein könnten, weil sie sie wieder mit den MenschenhändlerInnen in Verbindung bringen 
könnten.

Gemeinschaft mit Staatsangehörigen des Gastgeberlandes 
8 Sot und eine Fokusgruppe geben an, dass sie mit Menschen aus ihrer Gastgesellschaft in 
Kontakt stehen. Die meisten von ihnen haben diese Kontakte durch ihre Kinder (Kindergarten, 
Schule) kennengelernt. Zwei Sot, eine Fokusgruppe und ein/e expertIn sagen, dass die Sprache 
das größte hindernis ist, wenn es darum geht, mit Staatsangehörigen des Gastlandes in Kon-
takt zu treten.

 „Not I say they were not friendly, the people were friendly. But the challenge was the  
 language. I really would have loved to communicate, and I believe they would have loved  
 to communicate.“ (S14)

eine Sot und 4 expertInnen erwähnen rassismus als hindernis bei der Kontaktaufnahme. eine
Sot und drei expertInnen sprechen von kulturellen unterschieden als hindernis: „The custom is
different because is like they don´t understand blacks, we don´t understand them. I don´t have 
any Austrian friends but I would love to have.“ (S40)

Gemeinschaft innerhalb der Kirche
alle ergebnisse bezüglich der Gemeinschaft innerhalb der Kirche finden Sie in 4.2.1 code-Zusam-
menfassung Spiritualität.

Familie in der Heimat
Wenn Sot und expertInnen nach den Familien der Sot in ihrer heimat befragt wurden, fallen  
drei Dinge auf: Kinder von Sot in der heimat, regelmäßige Geldüberweisungen nach hause und 

53 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 10.
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Familien, die von MenschenhändlerInnen bedroht sind. Drei expertInnen erwähnen, dass es für 
Sot üblich ist, Kinder zu hause in Nigeria zu haben, die in der regel bei Verwandten wohnen. 
einige stehen in Kontakt, andere haben den Kontakt zu ihnen verloren. alle drei expertInnen 
sehen darin ein hindernis für die Integration:

 „the worst cases are where many women have a child in Nigeria somewhere. […] we  
 cannot ask them to integrate if they have a starving child in Nigeria. Or a sick child some- 
 where in hospital. your brain is not working as a mother if you know your child is suffer- 
 ing there.“ (e10)

Drei expertInnen sprechen auch davon, dass Sot Geld an ihre Familie nach hause schicken und
beschreiben dies als ein hindernis für die Integration von Sot. Zwei expertInnen erwähnen ferner, 
dass Sot ihnen von der Bedrohung der Familie durch MenschenhändlerInnen in ihrer heimat 
erzählten. Für einige war dies der Grund für den abbruch des Kontakts zur Familie.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann man sagen, dass nigerianische Sot mehr Kontakt zur afrikanischen 
Gemeinschaft haben als zur Bevölkerung des Gastlandes. Die afrikanische Gemeinschaft stellt 
eine chance für die Integration dar, weil die afrikanerInnen sich gegenseitig helfen, aber sie 
birgt auch hindernisse wegen der potenziellen Gefahr, erneut Opfer von Menschenhandel zu 
werden. Sot scheinen den Kontakt mit den Staatsangehörigen des Gastlandes zu suchen54, 
werden aber durch Sprachbarriere und rassismus unter der Bevölkerung des Gastlandes be-
hindert.

4.3.9 Diskriminierung („discrimination“) 

Diskriminierung ist ein deduktiver code. Sot wurden gefragt, ob sie ihrer Meinung nach in eu-
ropa als Frauen anders behandelt werden als Männer. Je nach ihren antworten wurden Sot 
gefragt, wie sich das Frausein auf ihr leben in Italien/Deutschland/österreich auswirkt. Sie 
wurden auch gefragt, ob sie sich aufgrund ihrer hautfarbe anders behandelt fühlen. Die exper-
tInnen wurden gebeten, die größten herausforderungen auf dem Weg zur Integration von Sot 
aufzudecken, was häufig Kommentare zur Diskriminierung einschloss.

aus diesen Fragen ergaben sich folgende weitere deduktive Subcodes:
Geschlechterunterschiede („gender differences“), Stigmatisierung von Frauen in der Prostitu-
tion („stigmatisation of women in prostitution“) und Rassismus („racism“).

Der crB zeigt eine hohes Ko-Vorkommen der codes Diskriminierung (einschließlich Subcodes) 
und Integration/Hindernisse. Die hohe Überlappung wird hauptsächlich durch das hohe Ko- 
Vorkommen mit dem Subcode Rassismus erklärt. Darüber hinaus ist der code Unterkunft sehr 
eng mit Diskriminierung verbunden.55

Diskriminierung
Für insgesamt 12 Sot und 4 expertInnen, gibt es in Deutschland, österreich und Italien keine 
Diskriminierung von Sot. eine Sot beantwortet die Frage nach der Diskriminierung mit dem 
Gefühl, in der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden, während sie dies auf mangelnde Sprach-
kenntnisse und fehlende Kommunikation zurückführt. Zwei Sot sprechen sogar von Diskrimi-
nierung durch andere NigerianerInnen, wobei eine der beiden der Meinung ist, dass dies mit 
unterschiedlichen herkunftsregionen in Nigeria zusammenhängt.

54 Siehe code-Zusammenfassung Träume und Visionen in Kapitel 4.3.10.
55 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 11.
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um die Diskriminierung abzubauen, rät ein/e expertIn zu mehr Gleichstellung, insbesondere im
medizinischen Bereich.

Geschlechterunterschiede
Nach ansicht von 10 Sot werden Männer und Frauen in europa nicht unterschiedlich behandelt.
Dagegen sprechen 8 Sot und eine Fokusgruppe davon, dass sie sich im Vergleich zu Männern 
bevorzugt behandelt fühlen: „[...] what I’m trying to say is that in the good side they protect 
women, they don’t let the women get hurt. As in the government protects the women more 
than the men.“ (S36). 7 Sot sagen, dass Geschlechterunterschiede eine chance sind, besonders 
in Deutschland: „Yes. I think women is like a God. Women is like […] precious to Germany.“ (S11).

In diesem Zusammenhang raten zwei Sot sogar dazu, Männern in Deutschland mehr respekt 
und Macht zu geben. ein/e expertIn spricht auch von einem spezifischen rollenmodell der Sot, 
das auf ihrer nigerianischen Kultur beruht, in der ein Mann eine höhere Position als eine Frau 
einnimmt.

Drei Sot sprechen von Gewalterfahrungen mit Männern in europa: eine dieser Sot durch den 
Vater ihres Kindes, eine im aufnahmezentrum und die dritte in Italien, jedoch ohne weitere 
Spezifizierung. Im einklang damit beschreiben zwei Sot die Situation in Italien als schwierig.

Dennoch werden die rechte von Frauen in europa insgesamt positiv wahrgenommen, da 6 Sot
beschreiben, dass sie sich mehr respektiert fühlen als in Nigeria. eine Sot spricht auch davon, 
von anderen afrikanerInnen in europa schlecht behandelt zu werden.

Im Gegensatz zu den meisten Sot raten drei expertInnen zu mehr Schutz für Sot und sehen die
trennung von Männern in bestimmten Kontexten wie Sprachunterricht (1 expertIn) und weibli-
chem Sicherheitspersonal (1 expertIn) als vorteilhaft für Sot an.

Stigmatisierung von Frauen in der Prostitution
Drei Sot, zwei expertInnen und eine Fokusgruppe sprechen über das Problem der Stigmatisie- 
rung von Frauen in der Prostitution. alle erwähnen, dass insbesondere nigerianische Frauen 
aufgrund ihrer hautfarbe und Kleidung als Prostituierte angesehen werden. Besonders in Italien 
scheint diese art der Diskriminierung ein Problem zu sein, da alle Sot, die von dieser art der 
Stigmatisierung berichten, in Italien lebten (3 Sot, 1 expertIn, 1 Fokusgruppe):

 „Maybe there will be some men they will look at you and they think that you are a pros- 
 titute because you stand on the street, and they like you, they will call you ‘come on, so  
 that I can do anything with you’. But is not good. […] especially now the way of dress  
 now, maybe Italian men or african boys they think they are prostitutes. But I’m not, I  
 just dress for a fashion.“ (Fokusgruppe 2)

 „When I lose the bus there is someone who has a car, who can give me a ride, but it is  
 difficult to ask because if they see that I’m a woman, they think I am a prostitute. this  
 is not right.“ (S37)

Zwei expertInnen erwähnen auch das Problem, dass sich Sot selbst stigmatisieren und sich 
immer noch ihre Vergangenheit als hindernis für die Integration vorwerfen.

Rassismus
15 Sot und eine Fokusgruppe sprechen davon, aufgrund ihrer hautfarbe anders behandelt zu 
werden. Zwei von ihnen fühlen sich in ihren Bildungseinrichtungen benachteiligt, und eine Sot 
hat das Gefühl, dass ihre KollegInnen sie wegen ihrer hautfarbe nicht mögen:
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 „I just stopped working there. the man there doesn’t like black, we are too black. I sup- 
 pose he doesn’t give the reason because he doesn’t want black to work there.“ (S40) 
 
Darüber hinaus erklären 5 Sot, dass rassismus ihr größter Stolperstein bei der arbeitssuche ist.
Zwei von ihnen sprechen speziell über Schwierigkeiten aufgrund ihrer hautfarbe auf dem  
arbeitsmarkt in österreich.

Drei Sot sagen, dass sie rassismus nur in Flüchtlingsunterkünften erlebt haben. 6 Sot sprechen
davon, dass sie überhaupt keine Schwierigkeiten mit rassismus haben, während zwei dieser 
Sot beschreiben, dass ihre Kinder unter dem rassismus durch andere Kinder leiden. Zwei Sot 
erwähnen eine trennung der eltern in der Schule ihrer Kinder nach hautfarbe: „All the black 
mothers, we sit together, we talk and something we are looking but the white also sit together.“ 
(S40). In Übereinstimmung damit kritisiert ein/e expertIn rassismus in Kindergärten und 
Schulen, der die Integration in hohem Maße behindert.

Zwei Sot geben an, dass sie wegen ihrer hautfarbe beleidigt wurden, aber beide sagen, dass 
sie dieses Verhalten ignorieren: „If they offend me, I would just walk on my own. I would not 
understand what they are saying.“ (S36).

Weitere zwei Sot beschreiben die Situation für die Sot in Deutschland als vorbildlich für andere
europäische länder. 5 Sot erwähnen, dass sie sich in österreich wegen ihrer hautfarbe unbe-
liebt fühlen „[...] Austria, they don’t like black“ (S7) und 4 Sot, ein/e expertIn und eine Fokus-
gruppe, erwähnen, dass in Italien vor allem rassismus die Integration als Folge der Politik 
verhindert.

Zwei Sot machen selbst einen unterschied in Bezug auf die hautfarbe, und eine von ihnen 
fordert andere Sot dazu auf, von unterschieden in Bezug auf hautfarbe abzusehen: „[...] my 
advice for them to love the people here also the white people.“ (S19).
es gibt auch den Fall, dass sich zwei Sot aufgrund von rassismus diskriminiert fühlen, wobei 
dies möglicherweise ein Missverständnis oder eine unterschiedliche Interpretation der Situa-
tion darstellt:

 „When we go to the tram […] they don’t want to stand up. and I don’t want to make  
 problem with them. I don’t want; normally when they see a buggy they are supposed to  
 stand up […] It is a place for mothers. […] they will just pretend they don’t see, so there  
 is a lot of racists.“ (S39)

5 expertInnen sprechen über rassismus in verschiedenen teilen der Gesellschaft, und drei von
ihnen sehen rassismus als größtes hindernis für die Integration der Sot. Drei expertInnen 
sprechen speziell über institutionellen rassismus, und eine/r von ihnen kritisiert den rassismus 
bei anwältInnen während der Gerichtsverfahren:

 „Just because they probably have the order from their boss ‘every Nigerian you get rid  
 of, is a plus’. the woman was coming to the foreigner’s office to extend her paper on the  
 day of the expected delivery. and they didn’t extend it and wanted her to fill in a long  
 form, even though it was obvious that she was under maternity protection.“ (e9)

um diesem institutionellen rassismus zu begegnen, fordert beispielsweise ein/e expertIn eine
Schulung der Polizei in Bezug auf rassismus und einen angemessenen umgang mit Sot.
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Zusammenfassung
Den antworten zufolge ist die Frage der Diskriminierung und insbesondere des rassismus ein 
erheblicher Stolperstein, der die Integration der Sot behindert. aus den antworten von Sot und
expertInnen geht klar hervor, dass rassismus viele verschiedene Bereiche durchdringt, ob 
institutionell oder persönlich, und auf verschiedenen ebenen angesprochen werden sollte, wie 
das folgende Zitat gut zusammenfasst:

 „So I actually believe that racism and hostility towards refugees are the big issues, the  
 big obstacles on all levels for women. No matter if it’s with the clerk, in any authority or  
 if it’s on the asylumpolitical level or whether it is the neighbor or the landlord. I think  
 that if there were less of it, I think it would be much easier for many women to inte- 
 grate.“ (e2)

4.3.10 Träume und Visionen

Träume und Visionen ist ein deduktiver code. Sot wurden gefragt, wie sie sich ihr leben in fünf
Jahren vorstellen.

Diese Frage war nicht an expertInnen gerichtet; wenn expertInnen jedoch Wünsche oder träume
für Sot und ihr leben äußerten, wurden diese Sequenzen als Träume und Visionen kodiert.
 
Der crB zeigt einen starken Zusammenhang des codes Träume und Visionen mit dem code 
Zugang zum Arbeitsmarkt und dem Subcode Anstellung. auch ein hohes Ko-Vorkommen von 
Träumen und Visionen und den codes Mutterschaft und Bildung weist auf die hohe Priorität 
hin, die Sot ihren Kindern und ihrer Bildung zuschreiben56.

Anstellung und Bildung
Insgesamt 18 Sot und beide Fokusgruppen erwähnen, dass eine anstellung bzw. ein Job teil 
ihres lebenswunsches in fünf Jahren ist. Sot betonen auch den Wunsch nach Bildung und 
ausbildung (10 Sot, 1 Fokusgruppe). Die meisten der Sot haben sogar einen bestimmten Beruf 
im Sinn: 

 „I would like to succeed all my desires that I always desired before moving. It’s a secret  
 wish, I want to become a doctor. But I know that this is a job for which is required a lot  
 of study.“ (S35) 

 „My dream in Germany here is to study hard for my future and at the  end to become a  
 midwife.“ (Fokusgruppe 2)

Mutterschaft und Familienleben
In ihren Interviews sprechen 6 Sot und eine Fokusgruppe über ihren traum von einem besseren
leben für ihre Kinder:

 „So, the ones that I don’t have, I want my daughter to have it, the kind of life I didn’t  
 have, I didn’t live, I didn’t afford in my life and I want my daughter to have it. So, this is  
 the kind of life my baby to have, to study well, to go to good school, speak well and have  
 a good future.“ (Fokusgruppe 2)

56 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 12
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In Übereinstimmung damit äußern zwei Sot und eine Fokusgruppe den Wunsch, sich in Zukunft
gut um ihre Kinder zu kümmern. Darüber hinaus träumen Sot davon, innerhalb von fünf Jahren 
zu heiraten (6 Sot) und eine Familie zu gründen (4 Sot).

Von den antworten zu träumen und Zukunftsvisionen wünschen sich 11 Sot eine aufenthalts- 
erlaubnis und drei, die Sprache des Gastlandes angemessen zu sprechen. Zwei Sot und zwei 
expertInnen wünschen sich bessere unterkünfte für Sot in der Zukunft und beide dieser exper-
tInnen träumen von Wohngemeinschaften für Sot.

ein weiterer Wunsch von Sot ist es, in ihrer Zukunft Gutes zu tun (4 Sot) und unabhängig zu 
sein (2 Sot, 1 Fokusgruppe): „So I want to be free, I want to be independent and later I would 
like to get married with a African men and have some children.“ (S33).

Drei Sot träumen davon, andere zu stärken und etwas in der Welt zu verändern, das mit ihren
Geschichten zusammenhängt, insbesondere im Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit und
Glauben:

 „My dream should be like, I want to be someone that many women will relate. Someone  
 that many women will call up to and say and ask me: how did you overcome this whole  
 situation? What and how were you able to do and how did you succeed? this is my fight.  
 and if I’m privileged to live here in europe […] believe me: Prostitution will go off the  
 street, because I will try my best to fight. I will not sit back.“ (S13)
 
 „So, the picture that God gave to me: I am going to become an evangelist. to share with  
 people what I have experienced, the trials I have faced. how single life, how it means to  
 be single and serve God, you know, how. to many many other women, so many many […]  
 to go out there to the world and preach to the world out there.“ (S17)

Das folgende Zitat fasst das Gesagte zusammen und drückt die träume und Visionen der Frauen 
für ihre Zukunft aus:

 „In five years, before five years, if I want to, in fact, I want to be an independent woman.  
 I want to be an independent woman first. Secondly, I want to, in five years I should be  
 able to be speaking the language, in five years I should be to be doing working for my 
 self. In five years, I should be able to have my car to myself. In five years, I pray to  
 God should give me a man of my happiness. In five years, I want to be independent women.  
 I want to be happy.“ (S3)

Zusammenfassung
Die Mehrheit der träume und Visionen der Sot stehen in Verbindung mit einer anstellung und 
einer ausbildung, um sich selbst versorgen zu können und ihren Kindern ein besseres leben zu
ermöglichen. Über den Versorgungsaspekt hinaus verfolgen einige Frauen auch ein höheres 
Ziel, wie z.B. die Stärkung anderer und die positive Veränderung ihrer umgebung.

4.3.11 AkteurInnen

AkteurInnen ist ein induktiver code. Während der Interviews beziehen sich Sot und expertInnen
auf verschiedene akteurInnen. einige Interviewpassagen beziehen sich insbesondere auf die 
rolle bestimmter akteurInnen im hinblick auf die Integration. Im Folgenden werden erkennt-
nisse aus den Interviews hervorgehoben, die explizit auf chancen und hindernisse für die Inte-
gration Bezug nehmen.
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Der crB zeigt ein hohes Ko-Vorkommen der akteurInnen Beratende NGOs und Sozialarbeitende,
mit dem Subcode Vertrauensperson. Diese Überlappung scheint ein hinweis darauf zu sein, 
dass akteurInnen wie beratende NGOs und Sozialarbeitende von den Sot als Vertrauensper-
sonen wahrgenommen werden oder dass sich unter ihnen Vertrauenspersonen befinden. auch 
zeigen sowohl die akteurInnen Beratende NGOs als auch Sozialarbeitende eine hohe Überlap-
pung mit dem Subcode Integration/Chancen.57

Chancen für die Integration
es werden verschiedene hinweise auf beratende NGOs und Sozialarbeitende gegeben.
Insbesondere scheinen diese akteurInnen chancen für die Integration zu bieten, da sie als 
Brücken für die Integration fungieren (4 Sot, 1 expertIn, 1 Fokusgruppe):

 „I think the best or the best integration takes place when the woman is taken good care  
 of and offered high-quality consultation from the beginning on. hence if they are lucky  
 to be accepted as a client of organisation a. that´s the case where I see the best chances. 
 So, in a very, very intensive individual counselling. Without nothing works out.“ (e13) 
  
Darüber hinaus werden diese von den Befragten als wichtige akteurInnen genannt, da sie Be- 
ratung anbieten und als ÜbersetzerInnen z.B. bei ÄrztInnenterminen tätig sind (4 Sot, 2 exper-
tInnen):

 „I don’t know this. I went to the police station to file a complaint. I don’t know how it  
 works afterwards. If you need a translator, a lawyer, they prepare everything. the asso- 
 ciation simply tells me when I have to go to the police station, and I go there.“ (S37)

Zusätzlich werden unterstützende öffentliche Behörden von einer/einem expertIn als wichtige
akteurInnen identifiziert. In kleineren Gemeinden oder Stadtbezirken scheinen die ergebnisse 
der Befragung darauf hinzudeuten, dass sie Sot leichter chancen zur Integration bieten kön-
nen (1 Sot, 1 expertIn).

Hindernisse für die Integration
Die Befragten erwähnen die Madam der Sot ausdrücklich als hindernis für die Integration (1 
expertIn, 1 Fokusgruppe). Die zwiespältige rolle der afrikanischen Kirchen und der nigeriani- 
schen Gemeinschaft im Gastland wird ebenfalls als potentielles hindernis für die Integration 
von Sot erwähnt (4 Sot):

 „Ja, friends from Nigeria. So we live together, we were like making a group ( ) together  
 but (…) this people betrayed me so much, they hurt me so much.“ (S13)
 
 „I learned to distinguish. But I don´t have many friends. I have two or three Nigerian  
 friends. Because I don´t want problems.“ (S33) 

 „Sometimes you go to church, you even meet the worst people in the church.“ (Fokus- 
 gruppe 1)
 
 „So, like the african churches in Germany are the places, where I think the victims of  
 human trafficking are in most danger and in their most comfort at the same time. and  
 that is the problem. they go there and they feel at home and they want to go there. But  
 at the same time, they always have to be careful, who to talk to and whom to like.“ (e9)

57 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 13.
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Die Befragten kritisieren auch, dass die rahmenbedingungen in den Gastländern zu negativen
auswirkungen auf die Integrationsförderung für Sot führen. Insbesondere wird der Mangel an 
akteurInnen betont, die Sot in Bereichen wie psychosoziale Beratung, therapie und hebam-
menwesen unterstützen (1 Sot, 4 expertInnen):

 „[...] NGO’s need more financial support in any case, because there are [...] simply many  
 Nigerian Sot that need support [...], but often there is far too little capacity. there are  
 already counselling centres which simply have to refuse the women or cannot advise  
 them at all, because there is too much demand and because there is not the capacity,  
 that means it needs financial support actually, support from the state from the side of  
 finance for this organisations.“ (e2)

Zudem sind viele akteurInnen nicht ausreichend in Gender-, trauma- und Kultursensibilität 
geschult, um den Integrationsbedarf der Sot zu decken (4 expertInnen):

 „[...] there should be more training for teachers, for social workers also in other social  
 services, in hospitals. there should be trainings for doctors, if they give birth to a child.  
 If they had to go togynecologist, they should be trained on that topic human trafficking  
 because many things are coming up there and I see that there is a lack of information.  
 everyone is shocked when they learn about it.“ (e10)

ein weiteres Problem, das von einer/einem expertIn erwähnt wird, ist das mangelnde Interesse 
der öffentlichen Behörden an der Integration von Sot. 

Zusammenfassung
akteurInnen können sowohl entscheidend für die chancen als auch für die hindernisse der 
Integration von Sot sein. Zusammenfassend zeigen die ergebnisse, dass die rolle der akteurIn-
nen bei der unterstützung der Integration von Sot vom individuellen Willen jedes/jeder akteu- 
rIn abhängt, auf den Sot innerhalb des Integrationsprozesses stoßen:

 „I have the impression that cooperation with authorities often depends on the individual  
 employees. there are also individual agencies, for example individual police depart 
 ments. there are those who know us [counselling NGO] well and know that if they find  
 a victim or believe they have identified one, they can contact us. they sometimes call us  
 before an interrogation, sometimes not until afterwards but really try to cooperate with  
 us. and then there are also authorities who bring us the women, put them outside the  
 door and say: ‘Now you have to take care of her.‘ [...] I would say that there is really  
 room for improvement in many authorities. But there are also a few good, functioning 
 cooperations. For example, we have a good relationship with many lawyers.“ (e3)

4.3.12 Vertrauensperson („Person of Trust“) 

Vertrauensperson ist ein induktiver code, der aus den Daten abgeleitet wird. Die folgenden 
Beispiele geben hinweise darauf, dass eine Vertrauensperson und ihre Wirkung auf den Inte-
grationsprozess in dieser Forschung mehr Gewicht erhalten sollte:

 (1) „If you have German friends one or two, who put you through, you can talk with them  
 and then you don’t have to be scared. Newly when I was in Germany, I was going some 
 where in city a and Person a was there so it was not so difficult.“ (S21)
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 (2) „She [social worker] goes with me to the hospital, for medical test, for medical check- 
 up, we go together. She went with me for my interview, she was there throughout my  
 interview and I was so happy because I have somebody like a sister who accepted me.“  
 (S13)

Diese Zitate unterstreichen, wie sinnvoll und bedeutsam es für Sot ist, eine Person zu haben, 
mit der sie sprechen und die ihnen bei Fragen und täglichen aufgaben hilft. Das folgende Zitat 
weist darauf hin, dass insbesondere die Frage des Vertrauens in dieser Beziehung von zentraler
Bedeutung ist:

 (3) „I found a nice family, the best family in all of Italy. It’s difficult to find people to  
 trust, to tell everything you have in your heart. I always talked to the family and they  
 always helped me to think about what to do, they helped me for everything.“ (S37)

auf der Grundlage dieser Beispiele wurde der code Vertrauensperson entwickelt und dem 
codebuch hinzugefügt.

Der crB zeigt die anzahl der Ko-Vorkommen relevanter codes mit Vertrauensperson. Besonders
bemerkenswert ist die hohe Überlappung zwischen Integration/Chancen und Vertrauensper-
son, was darauf hinweist, dass eine Vertrauensperson einen positiven einfluss auf die Inte-
gration von Sot hat. Darüber hinaus deuten die überlappenden codes darauf hin, dass diese 
Vertrauensperson bei beratenden NGOs und Sozialarbeitenden zu finden ist.58

Wie bereits in (3) „I have somebody like a sister [...]“ gezeigt wurde, wird eine Vertrauensperson
oft als Familienmitglied angesehen und kann die rolle und aufgaben einer Familie übernehmen.
Insgesamt beziehen sich 7 Sot auf diese Beziehungen im Kontext der Familie wie im folgenden
Zitat:

 „She really helped me a lot and this woman, this couple I live with, I didn’t pay one euro  
 to live there. So, until now, they are still standing like my parents.“ (S17)
 
Der Vergleich einer Vertrauensperson mit Familienmitgliedern hängt insbesondere mit dem 
Geben und empfangen von ratschlägen zusammen:

 „If anything comes up or if I have a question, I call her [social worker] to ask.“ (S9) 
 
 „they look for family somewhere else. a woman recently asked us for advice regarding  
 a personal question because normally she would have asked her family for advice. So  
 sometimes we as social workers in the shelter are like family for the women.“ (e2)

Die Idee einer Vertrauensperson als „Familienersatz“ und die chance, die diese Person zur
Integration bietet, wird in einem expertInnen-Interview besonders hervorgehoben:

 „[...] then the women will look for family replacement, for persons to fulfil this role. and  
 I think that could be social workers. I think that could also be older Nigerian women, with  
 whom they are in contact or someone else who somehow replaces the family. I think  
 that way there is a higher chance that integration actually works.“ (e2)

58 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 14.
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Nach diesem Zitat können vertrauensvolle Beziehungen im Gastland als Grundlage für eine 
bessere Integration dienen. Die Vertrauensschwierigkeiten der Sot werden jedoch von 5 Sot 
und zwei expertInnen wie in (3) ausgedrückt: „It’s difficult to find people to trust, to tell  
everything you have in your heart.“ (S37). einem/einer expertIn zufolge könnte dieser Mangel 
an Vertrauen sogar mit dem unterschied in der hautfarbe zusammenhängen.59

 „First to trust a white person. So, they really need to learn again to trust. and to trust  
 the right person. and then really come, discuss things and decisions with this one, they  
 trust in.“ (e8)

17 Sot und eine Fokusgruppe nennen Sozialarbeitende als ihre Vertrauenspersonen und 10 Sot
nennen beratende NGOs als solche. als bemerkenswerten Sonderfall bringen drei Sot sogar 
zum ausdruck, dass ihre Babys ihnen helfen, wieder Vertrauen zu fassen, so dass die Kinder von 
Sot als potenzielle Kandidaten für eine Vertrauensperson in Frage kommen.

trotz dieses Sonderfalls ist die allgemeine Funktion einer Vertrauensperson meist eine prak-
tische Funktion. 23 Sot und eine Fokusgruppe beziehen sich auf die praktische hilfe, die von 
ihrer Vertrauensperson geleistet wird: „[...] and if I need anything, I run to Counselling NGO, see
people, they are still helping me.“ (S4). Sot erwähnen insbesondere praktische hilfe in Verbin-
dung mit arztterminen und dem asylverfahren.

Das auffälligste Merkmal einer Vertrauensperson ist ihre Fähigkeit, Sot mit NGOs, ÄrztInnen oder 
anderen hilfsdiensten zu verbinden. Diese vermittelnde rolle kommt im folgenden Beispiel gut
zum ausdruck, in dem ein/e FreundIn oder ein/e Sozialarbeitende/r (als Vertrauenspersonen) 
die Sot mit einer NGO in Verbindung brachte:

 „[...] I met a friend called person a. She brought me to person B [social worker], so there  
 she brought me, she brought me, she helped me to get to know person B.“ (S17)

 „It was really tough. It was difficult until I found the counselling NGO. actually, how I got  
 in contact with the counselling NGO was a social worker in the camp.“ (S5)

ein weiteres Persönlichkeitsmerkmal einer Vertrauensperson, gemäß der aussage von 10 Sot, 
ist ihre Fähigkeit einen offenen raum zu schaffen: „What I like most is feeling comfortable in 
expressing myself […] each time I come here I feel like at my brother’s place, I just let every-
thing out.“ (S23). Zwei Sot und beide Fokusgruppen beschreiben ihre Vertrauensperson als nett 
und freundlich:

 „She [social worker] was very nice, she smiled when she met me she smiled. So, at the  
 first time I was like ‘ah this girl will be a lovely girl‘ because the way she talk she is so  
 friendly, she is so politely, so I think that things will be fine with me, so I make appoint- 
 ment with her.“ (S11)

ein/e expertIn bietet eine Beschreibung, wie eine Vertrauensperson sein sollte:

 „[…] someone who gives me orientation, who gives me security. Someone with whom I  
 have like a mirror in everyday life, who accompanies me. Someone with whom I have  
 such a feeling of trust, where I can rest a little bit, I get orientation. that is super valu- 
 able.“ (e 4).

59 Weitere einzelheiten finden Sie in Kapitel 4.3.9, code Summary Diskriminierung.
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Dieses Zitat fasst die bereits erwähnten Funktionen einer Vertrauensperson als ratgeber 
zusammen, die dafür sorgt, dass sich jemand sicher fühlt und in verschiedenen Situationen, 
wie z.B. bei ÄrztInnenterminen oder asylgesprächen, Begleitung anbietet.

Zusammenfassung
eine Vertrauensperson bietet eine wesentliche chance zur Integration durch ihre Fähigkeit, 
eine Sot mit verschiedenen hilfsorganisationen und anderen Diensten zu verbinden. Darüber 
hinaus wird die rolle von Sozialarbeitenden und NGOs von den Sot oft als wertvoller als nur 
eine arbeitsbeziehung angesehen und ihr stattdessen der Status einer Familie verliehen. In die-
sem Zusammenhang wird praktische hilfe von den Sot als wesentlicher teil einer vertrauens- 
vollen Beziehung angesehen. aus diesem Grund könnten sich die hindernisse für die Integration 
auf die fehlende Beziehung zu einer Vertrauensperson beziehen, ebenso wie auf die Schwie- 
rigkeiten, die eine Sot mit dem Vertrauensaufbau haben könnte.

4.3.13 Angst/Furcht („Anxiety/Fear“)

Angst/Furcht ist ein induktiver code. Weder Sot noch expertInnen wurden direkt nach ihrer 
angst und Furcht befragt. Die folgenden Beispiele zeigen, dass angst und Furcht genauer be-
trachtet werden sollten und waren daher ausschlaggebend dafür, dass der code Angst/Furcht 
in das codebuch aufgenommen wurde:
 
 (1) “I was so scared because of the lady that brought me, which is my madam. Because 
 I was so scared but ever since I got into the safe house, I’m safe.” (S9)

 (2) “I met her when I came here. She talked to me about this human trafficking and she 
 taught me a lot. But I was scared. I know her very well, she knows me. and I was scared, 
 and she said: you don’t need to be scared.” (S39)

 (3) “So, he gave me a phone number of person a from counselling NGO and we started 
 communicating. at first, I never wanted to come, I was a little bit afraid like ‘ah, if this 
 people can’t help me’. She gave me a first appointment and I waved it off.” (S13)

Der crB zeigt eine Überschneidung zwischen den codes Angst/Furcht und Integration/Hin-
dernisse. Man kann daraus schließen, dass angst und Furcht im leben von Sot die Integration 
in hohem Maße behindern. es gibt auch ein hohes Maß an Überschneidungen zwischen Angst/
Furcht und Spiritualität/ATR, was darauf hinweist, dass atr oft zu den Ängsten von Sot bei-
trägt.60

MenschenhändlerInnen und ATR
Wenn man sich die Daten ansieht, ist das prominenteste thema im Bereich Angst/Furcht zwei- 
fellos die angst vor MenschenhändlerInnen und atr. 14 Sot, 4 expertInnen und eine Fokus-
gruppe sprechen über die angst vor MenschenhändlerInnen, Personen, die mit dem Menschen-
handelsnetz verbunden sind, oder Gottheiten, die mit atr in Verbindung stehen. Die meisten 
von ihnen sprechen über die angst davor, von Menschen oder Geistern verfolgt, verletzt, getötet 
oder verflucht zu werden. Neben der angst, dies selbst zu erleben, befürchten sie auch, dass 
ihre Familienangehörigen, einschließlich ihrer Kinder, in Nigeria betroffen sein werden.

60 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 15.
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eine Sot fasst die angst vor ihrer Menschenhändlerin in Worte, indem sie sagt: „She [the madam] 
said she will kill my mum, my father, my sister so I was very afraid.“ (Fokusgruppe 2). eine 
andere Sot erklärt die angst vor Priestern und Gottheiten, die mit atr in Verbindung gebracht 
werden:

 “Because they took things from my body like my fingernails, my hair [referring to the oath 
 taking ritual], I believe they can use it to hurt me because these things come out of my  
 body.” (S3)

eine Sot erklärt, dass sie aufgrund ihrer angst vor atr nicht über ihre Menschenhandels- 
Vergangenheit sprechen konnte:

 “I know that I have messed up when I did not say the word that was eating me in my head. 
 But it was really not my fault, it was because of the oath that I took. this is what was 
 really eating me up and that is what was putting fear on me that I could not be able to  say 
 the real thing.” (S6)

Aufenthaltsfragen
12 Sot und zwei expertInnen gehen auf die ständige angst der Sot ein, abgeschoben zu werden
oder keine aufenthaltserlaubnis zu erhalten. eine Sot erwähnt auch die angst, ihre aufenthalts- 
erlaubnis nicht verlängert zu bekommen. es wurden sowohl abschiebungen in das heimatland 
als auch abschiebungen in den eu Mitgliedsstaat, in dem zuvor ein asylantrag gestellt wurde, 
diskutiert (Dublin-III-Verordnung). Zwei Sot und ein/e expertIn erwähnen, dass der eu Mitglied-
staat, in den sie abgeschoben werden könnten, das land ist, in dem ihre ausbeutung stattge-
funden hat: „I’m always afraid of deportation.“ (S40). Drei Sot betonen, dass eine abschiebung 
besonders schlecht für ihre Kinder wäre. 

 „If it will happen to me today, they take me back to my country, it will be only painful  
 because I´ve shown my son a light, now you are taking him back to a darkness. Because  
 light and darkness are not the same. this place is light. I´ve shown him a light, now he  
 is going back to a darkness.“ (S3)

Zwei expertInnen sprechen darüber, wie verängstigt Sot sind, wenn sie bei der Polizei eine 
aussage machen oder bei asylanhörungen oder vor Gericht ihre Geschichte erzählen. als Gründe
für diese angst nennen sie Misstrauen gegenüber den Behörden und die retraumatisierung bei 
der Wiedererzählung der Geschichte des Menschenhandels.

Traumata/PTBS
6 Sot und 6 expertInnen sprechen über traumata und PtBS in Kombination mit angst und 
Furcht. Sie sprechen hauptsächlich über Depressionen, Stress, fehlenden Seelenfrieden und 
Symptome wie Zittern, wenn sie durch etwas ausgelöst werden. einige von ihnen erklären, dass 
PtBS sie daran hindert, sich auf den Sprachunterricht oder die Berufsausbildung zu konzentrie- 
ren. Die expertInnen weisen darauf hin, dass eine professionelle traumaberatung notwendig 
ist: 

 „So, when I remember the past, sometimes I will just be crying. like this week I wasn’t  
 myself thinking about my son in Nigeria. So, everything else makes me nervous. So, I will  
 just be angry with everything around me. With myself. I think that is what I need ther 
 apy for. Because I really need therapy to calm myself down.“ (S26)
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 „the stress was too much. then the pain and hours. too much. that is why today some 
 times I get nervous after I remember what I went through.“ (S26)

4 Sot und zwei expertInnen heben albträume als ein großes Problem hervor. Sot sehen ihre 
MenschenhändlerInnen oder afrikanische Gottheiten, die mit atr in Verbindung stehen, in ihren
träumen oder sie träumen davon, abgeschoben zu werden.

 „Because in the nights I can’t sleep, cannot slept. I’m scared. I am thinking so many  
 things, because I know it was from the pressure from the lady [madam] and the people  
 that booked appointments with me [when I was still working in prostitution].“ (S21)

Sicherheitsbedenken in den Aufnahmezentren
4 Sot und 6 expertInnen sprechen über Sicherheitsfragen in aufnahmezentren. es besteht die
angst, von den MenschenhändlerInnen gefunden zu werden oder jemanden aus dem Men-
schenhandelsnetz zu treffen. es gibt auch die angst davor, von anderen asylbewerberInnen in
der unterkunft belästigt zu werden. Die 6 expertInnen schlagen eine sichere unterbringung als
hilfreiche alternative vor.

Lebensunterhalt
4 Sot sprechen über ihre angst, nicht genug Geld für sich und ihre Kinder zu haben. Sie erwäh-
nen auch Obdachlosigkeit als das schlimmste Szenario.

 „they said they don’t have a place. I think they should improve in that because there are  
 so many people on the streets that don’t have a place to stay. there are unfortunate  
 many people. So, I hope my situation does not come in that way [homelessness] be 
 cause it is gonna be awful because of my two children.“ (S39)

Mutterschaft
Zwei Sot scheinen besorgt darüber zu sein, dass sie keine gute Mutter sind oder dass die Be-
hörden ihnen ihre Kinder wegen einer Gefährdung des Kindes wegnehmen. Zwei expertInnen 
bestätigen dies, indem sie sagen, dass sie diese Ängste bei den Sot beobachten.

 „they said they don’t have a place. I think they should improve in that because there are  
 so many people on the streets that don’t have a place to stay. there are unfortunate  
 many people. So, I hope my situation does not come in that way [homelessness] be 
 cause it is gonna be awful because of my two children.“ (S39)

Krankheit
5 Sot und ein/e expertIn sprechen über Krankheit als etwas, das Sot Sorge bereitet. entweder
haben sie angst davor zu erkranken, oder sie beobachten psychosomatische Symptome und 
fürchten sich vor einer schweren körperlichen Krankheit, die nicht erkannt werden könnte. eini-
ge beobachten auch Symptome einer PtBS und haben angst, psychisch krank oder verrückt zu
werden. andere haben angst davor, verflucht zu werden, was zu Krankheit führt, und einige 
fürchten, durch Krankheit die Fähigkeit zu verlieren, sich um ihre Kinder zu kümmern.

Zusammenfassung
angst und Furcht stellen ein erhebliches hindernis für die Integration von Sot dar. Insbesondere
die angst vor der abschiebung oder die angst, von ihrem/r ehemaligen MenschenhändlerIn 
entdeckt zu werden, hat einen großen einfluss auf Sot. Die Konsequenz dieser angst wird darin
beschrieben, dass sie gestresst sind oder sich von hilfsdiensten zurückziehen. aus diesen Grün-
den scheint die angst eines der einflussreichsten hindernisse auf dem Weg zur Integration zu 
sein.
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4.3.14 Integration („Integration“) 

Integration ist ein deduktiver code. alle teilnehmerInnen wurden gefragt, was eine erfolgreiche 
Integration für sie bedeutet, und Sot wurden zusätzlich nach ihren empfehlungen für andere 
nigerianische Frauen gefragt, die neu in europa ankommen. Der Subcode Integrationsempfeh- 
lungen (recommodations) ergab sich aus dieser Frage, und die beiden anderen untercodes 
Integration/Hindernisse (hindrances) und Integration/Chancen (chances) wurden aus der For-
schungsfrage abgeleitet.
Der code Integration und der Subcode Integrationsempfehlungen werden nur für die qualita-
tiven Daten als aussagekräftig angesehen; daher werden die Doppelkodierungen nicht berück-
sichtigt61.

Definition von Integration
Die teilnehmerinnen wurden gebeten, ihr Verständnis des Begriffs Integration zu schildern. 5 
expertInnen, eine Sot und beide Fokusgruppen verknüpfen Integration mit dem Sprechen der 
Sprache des Gastlandes. auch das Verständnis des Systems des landes (1 Sot, 2 expertInnen) 
und eine erwerbstätigkeit (2 Sot, 2 expertInnen) werden als Zeichen der Integration sowohl 
von den Sot als auch von den expertInnen gesehen. Zusätzlich zu den antworten, in denen die 
Meinungen der Sot und der expertInnen übereinstimmten, gab es auch Fragen, in denen die 
antworten voneinander abwichen. Drei Sot definieren Integration im Sinne einer aufenthaltser-
laubnis im land, während 6 expertInnen erfolgreiche Integration als ein unabhängiges leben 
im Gastland definieren.
Viele Sot verstehen den Begriff Integration während der Interviews nicht klar, weshalb nur 6 
Sot versuchen, ihn zu definieren.

4.3.14.1 Empfehlungen („Recommodations“)  

Die aussagen von Sot und expertInnen zu den empfehlungen sind geteilt, da die empfehlungen
von Sot an andere Sot gerichtet sind und sich die expertInnen meist auf Politik, Behörden und
andere PraktikerInnen beziehen, die mit Sot arbeiten.

Insgesamt empfehlen 12 Sot anderen Sot, sich um hilfe zu bemühen, um Menschen, die sich um
sie kümmern. 8 Sot verweisen auf Organisationen, die neu in die eu einreisenden Sot aktiv 
helfen. Darüber hinaus empfehlen 13 Sot das erlernen der Sprache und 9 Sot raten anderen 
Sot, einen Job zu finden. Was das emotionale Verhalten betrifft, empfehlen 6 Sot neu ankom-
menden Frauen, Geduld zu haben, und drei warnen andere Sot, dass sie nur bestimmten Per-
sonen vertrauen und folgen sollen.

Ähnlich den empfehlungen von Sot zum erlernen der Sprache raten 7 expertInnen dazu, Sprach-
unterricht für Sot anzubieten, wobei 2 expertInnen besonders die Notwendigkeit von Sprach- 
unterricht mit Kinderbetreuung betonen.

expertInnen kritisieren auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden und Organi- 
sationen, und 6 expertInnen fordern eine bessere Vernetzung der akteurInnen: „I think I talked 
enough. But I believe we must join forces for these situations of injustice in our city.“ (e18).

expertInnen konzentrieren sich auch auf die lebensbedingungen für Sot und empfehlen sichere
und spezialisierte unterkünfte für Sot (7 expertInnen). ein/e expertIn schlägt vor, nur weibliches
Personal zu beschäftigen, um diese Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus raten 6 ex-

61 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 16.
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pertInnen Sot, traumaberatung in anspruch zu nehmen, und zwei expertInnen empfehlen eine
traumasensible ausbildung für die PraktikerInnen. Schließlich fordern drei expertInnen die Ver-
fügbarkeit von mehr hebammen für Sot in Flüchtlingsunterbringungen und Privatunterkünften.

4.3.14.2 Chancen für Integration („Integration/Chances“)  

Der code Integration/Chancen zeigt Ko-existenz mit anderen codes in Situationen oder Bedin- 
gungen, in denen Gelegenheiten bestanden, die die Integration von Sot in die aufnahmege-
sellschaft unterstützten oder ermöglichten.

Der crB zeigt die Menge der Ko-Vorkommen relevanter codes mit dem Subcode Integration/
chancen. Insbesondere die hohe Überlappung zwischen den codes Vertrauensperson und Ak-
teurInnen/beratende NGOs mit Integration/Chancen unterstreicht den Wert positiver Bezie-
hungen für die Integration von Sot.62 ausgehend von den sich überlappenden codes zeigt die 
folgende Grafik die größten chancen für die Integration von Sot auf.

Grafik 3 - höchstes Ko-Vorkommen mit Integration/chancen. eigene Grafik.
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unter den antworten der Sot wird die rolle einer Vertrauensperson und die rolle beratender 
NGOs hervorgehoben und scheint das bedeutendste Potenzial für die Integration der Sot in sich 
zu tragen. Insgesamt zeigt der code Vertrauensperson 78 Überschneidungen mit Integration/
Chancen. Darüber hinaus sprechen 17 Sot über die positiven auswirkungen der beratenden 
NGOs in Situationen, die mit Integration zusammenhängen: hilfe im allgemeinen (6 Sot, 1 ex-
pertIn), hilfe während des asylverfahrens (7 Sot), Begleitung bei terminen (4 Sot) und hilfe bei 
der Übersetzung in verschiedenen Situationen (3 Sot). andere Situationen, in denen die rolle 
der beratenden NGOs als chance für die Integration von Sot gekennzeichnet ist, sind unter 
anderem: hilfe bei der arbeitssuche (2 Sot) und bei der Wohnungssuche (2 Sot).

62 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 17.
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entsprechend der rolle der beratenden NGOs werden Sozialarbeitende auch als chance für die
Integration betrachtet63, da Sot eine sozialarbeiterische Begleitung bei terminen (3 Sot), 
praktische hilfe im alltag (3 Sot) und unterstützung während des asylverfahrens (2 Sot) 
erwähnen: „I’m so lucky because I have so many good people around me: my social workers.“
(S3).

Neben der rolle offizieller hilfsdienste wie NGOs und Sozialarbeitende, wird auch die hilfe 
von Freundschaften und anderen vertrauensvollen Beziehungen von den Befragten64 hervorge-
hoben: durch Babysitten (3 Sot) und Begleitung bei terminen (3 Sot). Darüber hinaus betonten 
4 Sot und ein/e expertIn, dass diese vertrauensvollen Beziehungen die Grundlage dafür bilden, 
dass Sot ihre Geschichten und das, was in der Vergangenheit passiert ist, erzählen können:

 „I couldn’t say it but the thing was really eating me up and it was making me crazy, but  
 I couldn’t tell it to anyone until I met my friend. It was one of my good friends here.“ (S6)

laut 12 Sot und zwei expertInnen ist es für die Integration unerlässlich, einen arbeitsplatz zu 
haben65. auch das erlernen der Sprache und der Sprachunterricht werden als eckpfeiler für die
Integration angesehen (6 Sot, 10 expertInnen, 2 Fokusgruppen)66 .

eine aufenthaltserlaubnis im Gastland ist für 4 Sot und eine/n expertIn die Grundlage für die 
Integration: „Yes, first and foremost of course residence permits are needed so that the  
women can integrate themselves at all.“ (e2).

Wie aus Grafik 3 hervorgeht, bietet die Mutterschaft auch chancen für die Integration, da es für 
Sot leichter ist, über ihre Kinder mit den Staatsangehörigen des Gastlandes in Kontakt zu kom-
men (2 Sot, 4 expertInnen)67. Bei psychischer Instabilität sehen drei Sot und 4 expertInnen die 
Psychotherapie als eine chance zur Integration, und ein/e expertIn legt den Schwerpunkt auf 
die Möglichkeit der therapie in der Muttersprache der Sot68.

alles in allem sind die chancen für die Integration für Sot meist mit Beziehungen und praktischer 
hilfe verbunden, für expertInnen dagegen eher mit strukturellen und politischen Fragen wie 
beispielsweise der ermöglichung von therapie und Sprachunterricht.

4.3.14.3 Hindernisse („Integration/Hindrances“)  

Der code Integration/Hindernisse zeigt Überlappungen mit anderen codes in Situationen oder
Bedingungen, die den Integrationsprozess für Sot in ihren Gastländern behindern.

Der crB zeigt Überschneidungen relevanter codes mit Integration/Hindernisse. Insbesondere 
die hohe Überlappung zwischen den codes Angst/Furcht und Integration/Hindernisse impli-
ziert, dass angst die Integration in hohem Maße behindert69. auf der Grundlage der überlappen-
den codes zeigt die folgende Grafik die größten hindernisse für die Integration von Sot.

63 Siehe überlappende codes Sozialarbeitende und Integration/Chancen in anhang 13; anhang 17.
64 Siehe code-Zusammenfassung Vertrauensperson in Kapitel 4.3.12.
65 Siehe überlappende codes Beschäftigung und Integration/Chancen in anhang 6; anhang 17.
66 Siehe überlappende codes Sprache, Sprachkurs und Integration/Chancen in anhang 5; anhang 17.
67 Siehe die überlappenden codes Mutterschaft, alleinerziehende Mutter und Integration/Chancen in anhang 8; anhang 17.
68 Siehe überlappende codes Therapie, Trauma und Integration/Chancen in anhang 7; anhang 17.
69 Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen tabelle in anhang 18.
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Grafik 4 - höchstes Ko-Vorkommen mit Integration/hindernissen. eigene Grafik.
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In den antworten der expertInnen und Sot wird die rolle von Angst/Furcht umrissen: angst vor
einer abschiebung (7 Sot, 4 expertInnen), angst vor den erinnerungen an den Menschenhandel 
in der Vergangenheit (5 Sot, 2 expertInnen, 1 Fokusgruppe), angst vor der Zukunft in Bezug auf
aufenthalts- und Beschäftigungsfragen (1 Sot, 1 expertIn) und angst vor der Wegnahme ihrer
Kinder (2 Sot). Die Bedeutung der rolle von Angst/Furcht wird durch Grafik 4 unterstützt. 

Was die auswirkungen von Sprache und Bildung auf die Integration betrifft, sprechen 5 Sot und 
5 expertInnen über die Schwierigkeiten beim erlernen einer neuen Sprache. 6 Sot, 4 expertIn-
nen und beide Fokusgruppen erwähnen besondere Situationen, in denen Sprachprobleme ein 
hindernis für die Integration darstellen70: „Not I say they were not friendly, the people were 
friendly. But the challenge was the language. I really would have loved to communicate, and I 
believe they would have loved to communicate.“ (S14). 4 expertInnen sehen den mangelnden 
Bildungshintergrund der Sot als Grund für Probleme beim Spracherwerb. auch scheint es die 
Integration zu behindern, wenn Sot alleinerziehend sind, da sie wegen Schwangerschaft und 
Mutterschaft Sprach- und Bildungsprogramme abbrechen (3 Sot, 6 expertInnen, 1 Fokusgruppe). 
auch Beschäftigungsfragen hängen mit Schwangerschaft und Mutterschaft zusammen, da 6 
Sot ihre Schwierigkeiten bei dem Finden eines arbeitsplatzes damit in Zusammenhang brin-
gen, dass er mit dem Muttersein zu vereinbaren sein muss71.

Neben den Sprachbarrieren stellen traumata72 und die allgemeine psychische Instabilität der 
Sot ein weiteres hinderniss für die Integration dar (9 Sot, 4 expertInnen), die mangels verfüg-
barer therapieplätze nicht angemessen behandelt werden können (1 Sot, 2 expertInnen). Diese
emotionale Instabilität hat auch negative auswirkungen auf die Beziehung von Sot zu ihren
Vertrauenspersonen:

72

70 Siehe überlappende codes Sprachkurs und Analphabetismus in anhang 5; anhang 18.
71 Siehe überlappende codes alleinstehende Mütter und Integration/Hindernisse in anhang 8; anhang 18.
72 Siehe überlappende codes Trauma und Integration/Hindernisse in anhang 7; anhang 18.
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 “you must not raise your voice on people that are helping you. you shouldn’t raise your 
 voice on them. No, there are here to help you. So, it is up to us to calm down for them  to  
 help us.” (S26)

Die Belastung dieser Beziehung erschwert den Zugang zu hilfeleistungen. Zusätzlich behindern
auch Scham (4 Sot) und Misstrauen (2 Sot, 2 expertInnen) den Zugang für Sot:
 
 “you never want to trust anybody especially not white people. you don’t want to trust 
 them, because you think if you ask German people for help, they will not help you. But  that 
 is not true.” (S21)

Die Stabilität von Sot wird ebenfalls durch den Stress des asylverfahrens (4 Sot) beeinträchtigt,
und drei Sot bringen ihre unsicherheit über das langwierige asylverfahren zum ausdruck. 

Nach angaben von 7 Sot und drei expertInnen belasten schlechte unterkünfte, wie beispiels-
weise manche erstaufnahmeeinrichtungen, Sot. Im Zusammenhang mit der Situation in den 
unterkünften, aber auch in der Gesellschaft im allgemeinen, ist rassismus ein thema, das die 
Integration von Sot beeinträchtigt (5 Sot, 4 expertInnen). Schließlich wird die art und Weise 
skizziert, in der afrikanische Kirchen den Integrationsprozess der Sot behindern könnten (2 Sot, 
4 expertInnen)73. 

Zusammenfassung
Innerhalb des themas Integration fällt auf, dass Sot und expertInnen eine unterschiedliche 
Sichtweise auf Integration zu haben scheinen. Die meisten Sot empfehlen anderen Sot, hilfe 
zu suchen, während sich der rat von expertInnen an amtspersonen und Politik richtet. Beide 
Gruppen sind sich jedoch einig, dass sie das erlernen der Sprache des Gastlandes empfehlen.

Insgesamt scheint Angst/Furcht das größte hindernis für die Integration zu sein, und auch die
Sprachbarriere behindert die Integration der Sot in hohem Maße. eine wertvolle Möglichkeit, 
diesen herausforderungen zu begegnen und die Integration zu unterstützen, scheint durch eine
Vertrauensperson und in vertrauensvollen Beziehungen zu beratenden NGOs, Sozialarbeitenden
und Freunden zu bestehen.

73 Siehe die sich überschneidenden codes ATR, Afrikanische Kirche und Integration/Hindernisse in anhang 9; anhang 18.
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5. ERöRTERung
In diesem Kapitel werden die ergebnisse dieser Forschung vor dem hintergrund der literatur 
erörtert. Zunächst wird das Konzept der Intersektionalität erörtert (Kapitel 5.1) und dann der 
konzeptuelle rahmen für die Integration von ager und Strang (2008) (Kapitel 5.2). Beide 
Konzepte werden dann auf die Fallstudie weiblicher nigerianischer Betroffener von Sexhandel 
(Sot) angewendet. abschließend werden die auffälligsten chancen und hindernisse für die 
Integration von Sot zusammengefasst und in den Stand der Forschung eingeordnet (Kapitel 
5.3). In diesem Zusammenhang wird die rolle, die eine Vertrauensperson bei der Förderung der 
Integration spielt, sowie die rolle der angst, die die Integration behindert, angesprochen.

Bei der erörterung der ergebnisse dieser Forschung wird auf die detaillierte und teilweise 
quantifizierte Darstellung der ergebnisse dieser Forschung in Kapitel 4 verwiesen. Die Inter-
viewdaten bestehen aus 35 Betroffenen-Interviews, 18 expertInnen-Interviews und zwei Fokus-
gruppen, die sich aus Betroffenen zusammensetzen.

Bei der erörterung der literatur wird auf die literaturübersicht in Kapitel 2 verwiesen. Wenn auf 
eine bestimmte literaturquelle verwiesen wird, wird dies im text oder in der Fußzeile deutlich
gemacht.

5.1 Intersektionalität

Die ergebnisse dieser Forschung74 haben zur anwendung der Intersektionalität auf die Fall- 
studie nigerianischer Sot und ihrer Situation in europäischen Gastländern beigetragen. Sie hat 
gezeigt, wie sich Sot weiterhin in prekären Situationen innerhalb der eu befinden, und gleich-
zeitig positive Beispiele dafür geliefert, wie strukturelle Kategorien dem Integrationsprozess 
zugutekommen können. Wie in Kapitel 2.1 erläutert, verfolgt dieser Forschungsbericht einen in-
tersektionellen Integrationsansatz, um eine ganzheitlichere unterstützung für Sot zu ermögli-
chen, indem er anerkennt, dass „[...] all facets of their identity interact, acknowledging that 
each person’s story and needs are unique.“ (Napolitano 2017).

Die Forschungsergebnisse zeigen, wie sich Sot aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit und 
rasse75, ihres biologischen und sozialen Geschlechts76, ihrer Klassenzugehörigkeit77 und reli-
gion78 weiterhin in schwierigen Situationen befinden (in tabelle 2 orange markiert). In den 
durchgeführten Interviews gab es keine hinweise auf Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung, einer Behinderung oder des alters (in tabelle 2 grau markiert). es wird daher 
angenommen, dass diese Kategorien für Sot nicht zu einer häufigeren oder extremeren Diskri-
minierung führen als für die durchschnittliche Bevölkerung eines europäischen Gastlandes. Drei 
weitere Kategorien wurden auf der Grundlage der ergebnisse der literaturrecherche79 und der 
Interviewdaten80 hinzugefügt - Mutterschaft, soziale und wirtschaftliche erfahrungen und Mi-
grationsstatus (in tabelle 2 blau markiert).

74 Siehe Kapitel 4.
75 Ethnizität und Rasse können durch den code rassismus veranschaulicht werden (Kapitel 4.3.9).
76 Biologisches und soziales Geschlecht können durch den code Geschlechtsunterschiede veranschaulicht werden (Kapitel 4.3.9).
77 Klassenzugehörigkeit kann durch die codes Bildung (Kapitel 4.3.3) und Zugang zum arbeitsmarkt (Kapitel 4.3.4)  
   veranschaulicht werden.
78 religion kann durch den code Spiritualität veranschaulicht werden (Kapitel 4.3.7).
79 Siehe Kapitel 2.
80 Siehe Kapitel 4.
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tabelle 2 - erweiterte Matrix der unterdrückung. eigene tabelle. Orange und graue Zeilen
basierend auf Owen und Fox (n.d.) (es wurden anpassungen vorgenommen und ins Deutsche
übersetzt). Blaue Zeilen wurden von den autoren hinzugefügt.
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Soziale
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Soziale
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IsmUS

Mutterschaft
aus den Befragungsergebnissen ist deutlich geworden, dass Mutterschaft im Kontext von Sot 
eine zusätzliche Identität bildet. eine Mutter zu sein, insbesondere eine alleinerziehende Mutter 
ohne stabiles soziales Netzwerk und ohne oder mit nur eingeschränktem Zugang zu sozialen 
hilfeleistungen, kann zu struktureller Diskriminierung führen. Die Befragten sprachen vor allem
darüber, wie das Muttersein Sot daran hindert, eine Wohnung zu finden, Sprachkurse und 
Berufsausbildungen zu besuchen und damit den Zugang zum arbeitsmarkt behindert. eine Sot 
teilt ihre erfahrungen bei der Wohnungssuche mit:

 „especially when you have children. […] at first, they would tell you, ok come. […] when  
 you get there or when you tell them you have a child, some will tell you ‘nein’ and many  
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 of them said ‘nein, nein, nein’. ‘Nein’ to children. and it got to a point, I started getting  
 frustrated. […] Maybe they want me to throw away my son, or my child because when  
 they hear you have a child they said ‘nein’.“ (S3)

Darüber hinaus zeigt diese Forschung, dass Sot aufgrund ihres kulturellen hintergrunds sehr 
unterschiedliche arten der Kindererziehung kennen und anwenden und deshalb (wahrgenom-
mene) Diskriminierung durch europäische Passanten und Behörden erfahren:

 „the white people believe talking to a child makes a child understand perfectly. But  
 sometimes just talking alone with your mouth without action does not make a child to  
 understand things. […] Sometimes my child would do somethings very wrong. like two   
 days ago […] the boy was trying to ride his bicycle and my son was running after him  
 and I´m trying to call him back he is not even hearing my voice and he was running to  
 far from me and I was so scared like you know a car can be coming from the other way  
 he will not know a child is running. […] I was so scared, and I ran to him when I got to  
 him, I hold him and I hit him. I told him don´t do that again when I called your name, 
 listen to me. But if a police officer saw me when I hit him, I will be in problem. […] But  
 it´s my child. I love my child. I´m not going to mistreat my child. I´m not going to treat  
 my child wrongly because I want the best for him. So, with all these things the challenge  
 is sometimes they just see the mistake you make, and they take the mistake on you  
 immediately, and they say they want to take your child from you. […] If Germany wants  
 to take my child, they have to kill me first before they take my child.“ (S3)

Soziale und wirtschaftliche Erfahrungen 
Sot sehen sich aufgrund ihrer erfahrungen in der Prostitution einer weiteren Diskriminierung 
ausgesetzt, da die Diskurse über Prostitution und die Prostitutionspolitik die Situation von 
Migrantinnen in der Prostitution aus einer intersektionellen Perspektive nicht vollständig 
berücksichtigt haben (Nelson Butler 2013). Das bedeutet, dass sie aufgrund ihrer erfahrungen 
mit Zwangsprostitution stigmatisiert werden. Daher sollte ein intersektioneller Integrationsan-
satz auf der Grundlage der Befragungsergebnisse auch die erfahrungen von Sot in der Prosti- 
tution und andere Missbrauchserfahrungen, die sie in ihrem leben gemacht haben, berück-
sichtigen. Diese führen zweifelsohne zu einer weiteren strukturellen Identitätskategorie, die 
negative auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl hat:

 “Maybe there will be some men they will look at you and they think that you are a prostitute 
 because you stand on the street, and they like you, they will call you ‘come on, so that  I 
 can do anything with you’. But is not good. […] especially now the way of dress now, maybe 
 Italian men or african boys they think they are prostitutes. But I’m not, I just dress for  a  
 fashion.” (focus group 2)

  “Women that prostitute themselves are seen as someone who is not worth anything [...].  
 however, the prostitution, harshly said, is a problem that does not concern people. It’s a 
 problem that nobody cares about: a prostitute remains a prostitute for most people.” (e16)  

Diese strukturelle Kategorie zeigt, dass die missbräuchlichen erfahrungen, die Sot gemacht   
haben, zu weiteren negativen auswirkungen auf ihr Wohlbefinden führen und ihre Konzentra-
tionsfähigkeit, ihre sozialen Interaktionen, ihre Fähigkeit zu vertrauen und kleine und große 
lebensentscheidungen zu treffen, beeinträchtigen.81

81 Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2; Kapitel 4.
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 “like from the very early childhood [...] they were beaten, they were sold to someone and 
 later forced to prostitution and they never really learnt what it really means to have a 
 loving environment and to have a place where they can really learn and concentrate,  
 where you are not punished for mistakes.” (e8)

Dies wiederum macht sie im Vergleich zu anderen Flüchtlingen besonders verwundbar:
 
 “Because they are trafficked, they are under trauma. they need assistance [...]. So, I believe 
 that they need safe houses more urgently [...] than any other refugee [...]. Because their  
 case is different. [...] they were trafficked, people are after them.” (e20)

Migrationsstatus
Die literatur zeigt, dass andere ForscherInnen den Migrationsstatus bereits als zusätzliche 
Kategorie identifiziert hatten (amelina 2017; robertson 2019). Diese Forschung bestätigt, dass 
der Migrationsstatus einen signifikanten einfluss auf das leben von Sot hat und zu (strukturel-
ler) Diskriminierung führt, die mit anderen Kategorien in Beziehung steht und somit eine zusätz- 
liche Identitätskategorie bildet. ein noch ungeklärter aufenthaltsstatus führt häufig zu ein-
schränkungen wie der Nichtteilnahme an Integrationsprogrammen, dem Verbot der teilnahme 
am arbeitsmarkt oder der Nichtberechtigung zur staatlichen Finanzierung von therapien.

 “you know when you have document in country you feel home. But when you don’t have 
 document you are still like a stranger. […] because when you have document I’m feel like 
 relaxing. I can work. I can move.” (S18) 

 “First of all, they don’t have access to the integration courses […], because they don’t  
 have papers to stay. So, they are not allowed to participate. then you have to find a  
 language school, which is for free and open for everybody. and then you have, most of 
 them have kids and then you have to find out how they can get [...] babysitting for their 
 kids.” (e9)

ein/e expertIn fasst es so zusammen:
 
 “First and foremost, of course residence permits are needed so that the women can  
 integrate themselves at all.” (e2)

Dabei ist natürlich zu bedenken, dass die Kategorie Migrationsstatus eng mit den Kategorien 
rasse, Klassenzugehörigkeit und religion zusammenhängt.

es ist auffällig, dass einige Kategorien nicht nur zu Diskriminierung führen, sondern auch einen
positiven einfluss auf das leben der Sot haben und der Integration förderlich sind, da diese 
Identitäten ihnen eine gewisse Macht verleihen, wie in der intersektionellen theorie festgestellt
wurde (adusei-Poku 2012). Diese tatsache lässt sich an der Strukturkategorie der Mutterschaft
veranschaulichen:

 “I think, it is that those women are somehow forced for their children to survive and to 
 cope with the problems, to see a future. If they see a child, they still see life in their lives 
 [...]. It is giving them power somehow to see someone growing up. Many women tell me  
 that it is the only thing why they continue.” (e10)
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Grafik 5 - Intersektionalität - Strukturelle Kategorien und ihr Zusammenspiel. eigene Grafik.
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Die code-analyse82 zeigt, dass die identifizierten strukturellen Kategorien zweischneidige 
Schwerter der Integration sind. Die ergebnisse deuten darauf hin, dass nigerianische Sot un-
terschiedliche Identitäten haben, die auf individuellen erfahrungen in ihren jeweiligen struk-
turellen Kategorien basieren, wie in Grafik 5 veranschaulicht wird. Jede strukturelle Kategorie
und ihre auswirkungen auf die Integration müssen für jede nigerianische Sot einzeln bewertet
werden, wobei zu prüfen ist, ob die Identität einer Sot eine unterdrückende oder ermächtigende 
Identität darstellt. Im Falle von unterdrückenden Identitäten sollte der unterdrückung ent-
gegengewirkt werden, um die Integration zu ermöglichen. Wenn eine bestimmte strukturelle 
Kategorie eine Sot in eine ermächtigende Position versetzt, sollte diese Identität gefördert 
werden, da sie als solide Grundlage für die Integration der Sot dienen kann.
ein intersektioneller Integrationsansatz für nigerianische Sot muss daher die oben genannten
strukturellen Kategorien einbeziehen, ihr Zusammenspiel verstehen und auf ihren Macht- und
unterdrückungsimplikationen aufbauen, um maßgeschneiderte Integrationsprogramme für Sot 
zu ermöglichen (lee und Piper 2013). In diesem Forschungsbericht wird daher argumentiert, 
dass eine intersektionelle analyse in alle Integrationsaktivitäten für Sot integriert werden 
muss, um einen ganzheitlichen Integrationsansatz zu ermöglichen, der den jüngsten erkennt-
nissen über die Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Maßnahmen in der Politik und unter-
stützung zur Bekämpfung von Menschenhandel entspricht (Fabré rosell et al. 2018):

 “It means more programs that consider the specific needs of individual survivors instead 
 of putting them all together and assuming they need the same services on the path to 
 recovery. think of an intersectional approach in victim identification, where programs  
 are designed for survivors who are poor, young, or from rural areas for example. For some 
 survivors, [...] programs with educational and financial support programs might be better. 
 For others, familial acceptance could be a prominent issue [...]. [t]hose survivors may  prefer 
 increased access to legal support.” (Napolitano 2017)

82 Siehe Kapitel 4.
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5.2 Integration

Der konzeptionelle rahmen von ager und Strang (2008) verbindet neun Schlüsselbereiche der 
Integration, um ein „tool to foster debate and definition regarding normative conceptions of 
integration in resettlement settings“ (ebd.:166) zu schaffen. Die ergebnisse dieser Forschung83

sowie die literatur84 werden in diese neun Schlüsselbereiche eingeordnet und die anwend-
barkeit des Konzepts auf weibliche nigerianische Betroffene des Sexhandels (Sot) untersucht.

Grafik 6 - ein konzeptueller rahmen, der die Kernbereiche der Integration definiert. Quelle: ager und Strang 2008: 
170.
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Rechte und Staatsbürgerschaft
Nach ager und Strang (2008) bezieht sich der Bereich Rechte und Staatsbürgerschaft auf den
Wunsch von Geflüchteten, die gleichen rechte wie Staatsangehörige des aufnahmelandes zu 
haben (z.B. das recht auf arbeit). Dies beeinflusst nicht nur das Gefühl des Geflüchteten, inte-
griert zu sein, sondern auch die art und Weise, wie die aufnahmegesellschaft die Geflüchteten 
sieht und respektiert. Dieser Bereich wird hauptsächlich durch die Integrationspolitik des jewei-
ligen aufnahmelandes geprägt und ist “the basis for full and equal engagement within society”
(2008:176).

In den europäischen ländern ist die Voraussetzung für gleiche oder zumindest sehr ähnliche 
rechte wie die aufnahmegesellschaft sie hat, der Besitz eines kurz- oder langfristigen aufent- 
haltstitels. Die ergebnisse dieser Forschung85 sowie die literatur86 zeigen, dass Verzögerungen 
bezüglich des aufenthaltsstatus dazu führen, dass Sot emotional instabil sind und ihre Kon- 
zentrationsfähigkeit (z.B. beim Sprachunterricht) behindern. auf der anderen Seite führt eine 
aufenthaltserlaubnis dazu, dass sich Sot sicher und integriert fühlen, indem sie erweiterten 
Zugang zu staatlich finanzierten Integrationsangeboten, keine Bewegungseinschränkungen, 
vollen Zugang zu Gesundheitsdiensten (z.B. therapie) und zum arbeitsmarkt erhalten:

83 Siehe Kapitel 4.
84 Siehe Kapitel 2.
85 Siehe Kapitel 4.3.1
86 Siehe Kapitel 2.3 (Brekke 2004; Nickerson, a., Steel, Z., Bryant, r., Brooks, r., and Silove, D. (2011); Schock, rosner, and
   Knaevelsrud 2015).
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 “you know when you have document in country you feel home. But when you don’t have 
 document you are still like a stranger. […] because when you have document I’m feel like 
 relaxing. I can work. I can move.” (S18) 

Die befragten Sot fanden sowohl die Begleitung durch eine/n Sozialarbeitende/n als auch die
rechtsberatung durch einen anwalt oder eine anwältin hilfreich, um den herausforderungen in
diesem Bereich zu begegnen. Die oben genannten hürden gehen über die unsicherheit im 
asylverfahren und den damit verbundenen auswirkungen auf die asylbewerberInnen hinaus 
und umfassen auch die mangelnde transparenz des Verfahrens selbst und das damit verbun-
dene Gefühl, die Kontrolle zu verlieren (Brekke 2004). auch einzelne ereignisse im Prozess, wie 
z.B. die asylanhörung, können als schwierig oder sogar retraumatisierend empfunden werden 
(Schock, rosner, and Knaevelsrud 2015).

Das Beispiel Deutschland zeigt, dass die Befürchtungen von Sot realistisch sind. Im Jahr 2018
beantragten 11.073 NigerianerInnen in Deutschland asyl. Von diesen wurden 76,2% in erster 
Instanz abgelehnt87 (Kalkmann/aIDa 2019). Gegen 53,6% aller erstinstanzlichen entscheidungen
(unter Berücksichtigung aller asylbewerberInnen) wurde gerichtlich vorgegangen. Von all diesen
Berufungen wurde in 17,2% der Fälle zugunsten der antragstellerInnen entschieden (BMI 2019).
Das bedeutet, dass zumindest in Deutschland die chancen für Sot, einen aufenthaltstitel zu 
erhalten, gering sind, da die erfahrungen mit Menschenhandel nicht unbedingt zu einer posi- 
tiven entscheidung von Seiten der Behörden führen. ein fehlender aufenthaltstitel bedeu-
tet jedoch nicht sofort eine abschiebung, da abschiebungen aus verschiedenen Gründen (z.B.  
fehlender Pass) nicht immer durchgeführt werden können.

Sprach- und Kulturkenntnisse
Der Bereich Sprach- und Kulturkenntnisse setzt voraus, dass die Geflüchteten die Sprache des
Gastlandes sprechen können oder auch dass Dienstleister (z.B. Krankenhäuser) in der lage sind, 
ÜbersetzerInnen bereitzustellen oder Informationsmaterial in die entsprechenden Sprachen zu
übersetzen. Dieser Bereich bezieht sich dabei auch auf das wechselseitige kulturelle Verständnis 
und die anpassung zwischen der aufnahmegesellschaft und den Geflüchteten.

Die ergebnisse dieser Forschung unterstützen die Bedeutung dieses Bereichs für die Integra-
tion. Sot und expertInnen betonten die entscheidende rolle der Sprache für die Integration, 
insbesondere für den Zugang zum arbeitsmarkt und für den aufbau von sozialen Verbindungen 
mit der aufnahmegesellschaft:

 “Before I don’t know that a pharmacy is called Apotheke [...]. Now I know, and now I can 
 express myself in German. [...] I feel so happy because I can speak it now. [...] I feel so happy 
 being integrated because before I felt like, how do I speak this language, how do I read?” 
  (S13).

es ist auffällig, dass viele Sot analphabetinnen sind und daher sogar übersetztes Informations- 
material nicht dazu beiträgt, Sprachbarrieren zu überwinden. aus diesem Grund ist die Beglei-
tung durch eine/n Sozialarbeitende/n zu ÄrztInnenbesuchen und anderen offiziellen terminen  
oft unumgänglich, vor allem in der anfangsphase. es muss auch davon ausgegangen werden, 
dass der Spracherwerb bei analphabetInnen länger dauert und besondere lehrmethoden er-
fordert.

Daneben kann PtBS die Konzentrationsfähigkeit verringern und damit ein weiteres hindernis 
für den Spracherwerb von Sot darstellen. Der Zugang zu Sprachkursen ist aufgrund fehlender

87 Im Jahr 2018 beantragten 6.336 NigerianerInnen in Italien asyl. Von diesen wurden 69% in erster Instanz abgelehnt (aIDa/       
   Bove 2019).
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aufenthaltstitel und langwieriger asylverfahren oft stark eingeschränkt. Wenn ein Platz in ei-
nem Sprachkurs verfügbar ist, verhindert die Mutterschaft oft die teilnahme, weil keine Kinder-
betreuung zur Verfügung steht.

Die tatsache, dass die Kultur eine rolle bei der Integration von Sot spielt, ist unbestreitbar, 
da sich die nigerianische Kultur sehr von jeder europäischen Kultur unterscheidet. Deshalb 
brauchen die Sot (insbesondere diejenigen, die nicht lesen können) Sozialarbeitende oder an-
dere Kontaktpersonen, die ihnen kulturelles Wissen vermitteln können: „Like in Nigeria when 
you see somebody, you love to embrace the person, but in Germany you give the person 
hand.“(S2) an dieser Stelle muss angemerkt werden, dass religion und Spiritualität ein inte-
graler Bestandteil jeder Kultur sind und sich die afrikanische traditionelle religion (atr) sehr 
von der europäischen christlichen Spiritualität unterscheidet88. Diese kulturellen unterschiede 
im Bereich der Spiritualität können dazu führen, dass sich Sot weder von den Behörden noch 
von der aufnahmegesellschaft verstanden fühlen. Da Sot jedoch oft zusätzlich zur atr den 
christlichen Glauben praktizieren, kann die Spiritualität auch eine kulturelle Gemeinsamkeit 
sein. So sprachen viele befragte Sot beispielsweise von regelmäßigen Besuchen in katholischen 
Kirchen des Gastlandes89.

Sicherheit und Stabilität
Der Bereich Sicherheit und Stabilität bezieht sich einerseits auf den Wunsch der Geflüchteten,
sicher zu sein, was bedeutet, nicht in Schwierigkeiten zu geraten, keine Gewalt zu erleben und 
nicht bedroht zu werden (ager und Strang 2008:183-84). andererseits bezieht er sich auf den 
Wunsch der Geflüchteten nach einem festen Wohnsitz und festen Nachbarn, anstatt wegen 
asylfragen mehrmals an einen anderen Ort verlegt zu werden. Darüber hinaus unterstützt ein 
festes Zuhause den angemessenen Zugang und die Nutzung von öffentlichen Dienstleistungen 
(ebd.).

Die befragten Sot und expertInnen sprachen die Frage der unsicherheit in offiziellen Flücht-
lingsunterkünften, insbesondere in erstaufnahmeeinrichtungen, an. eine Sot sprach über 
sexuelle Belästigung in einer erstaufnahmeeinrichtung:

 „[...] because this guy tried to harass me for sex when I woke up. I went to the bathroom  
 because is a public bathroom. I went to the bathroom to ease myself and I saw him, his  
 dick was standing and he was begging me to come to his room to sleep with him and I  
 said: `you are crazy! What is wrong with you?` […] then he fought with me. he hit me so  
 hard.“ (S13)

eine andere Sot sprach darüber, dass sie sich nicht wohlfühlt, mit Männern zu leben:

 „In the reception centre are men: the way they look and the way they talk to me I don’t  
 like it because I will feel like embarrassing because they will say ‘ah you´re a single girl’.  
 they will like to be talking to me like what I don’t like.“ (S11)

Für die Sot war die wahrgenommene unsicherheit vor MenschenhändlerInnen, atr und ihren 
eigenen landsleuten besonders auffällig und spezifisch. Sot werden oft von ihren Menschen-
händlerInnen (oft als Madam bezeichnet) oder anderen Personen des Menschenhandelsnetzes 
verfolgt, kontaktiert und bedroht, nachdem sie vor ihrer ausbeutung geflohen sind. Die Gefahr 
betrifft nicht nur Sot selbst, sondern auch ihre Familie in Nigeria: „She [the madam] said she 
will kill my mum, my father, my sister so I was very afraid.“ (Fokusgruppe 2)

88 Siehe Kapitel 2.7.
89 Siehe Kapitel 4.3.7.
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Die angst, dass die landsleute, die sie in der unterkunft treffen, mit dem Menschenhandelsnetz
verbunden sind und sie verraten würden, kommt ebenfalls ins Spiel. außerdem hatten viele 
befragte Sot angst vor Priestern und Gottheiten, die mit atr in Verbindung stehen, dass sie 
sie oder ihre Familie verletzen könnten. Die Macht dazu wird ihnen laut atr aufgrund des eides, 
der zu Beginn des Menschenhandels geleistet wurde, gegeben:90

 „Because they took things from my body like my fingernails, my hair [referring to the  
 oath taking ritual], I believe they can use it to hurt me because these things come out  
 of my body.“ (S3)

Was die angst vor atr betrifft, so sprachen Sot immer wieder davon, wie der christliche Glaube 
und Gebet ihnen hilft, die angst zu reduzieren oder sogar ganz loszuwerden: „I’m not afraid of 
any juju. God is with me. God is my strength, is my helper.“ (S34) Drei expertInnen – ein/e So-
zialarbeitende/r und zwei nigerianische PastorInnen afrikanischer Kirchen in europa - sprachen 
von Befreiungsgebeten, die sie als hilfe anbieten. Mehrere expertInnen äußerten den Wunsch, 
die Zusammenarbeit oder zumindest den Dialog zwischen den auf Opfer von Menschenhandel 
spezialisierten NGOs und den afrikanischen Kirchen auszuweiten, um dieses Potenzial besser 
zu nutzen.

Soziale Bindungen, soziale Brücken und soziale Verlinkungen („Social Bonds, Social Bridges 
und Social Links“)
ager und Strang (2008; unter Bezugnahme auf Putnam 1993 and Woolcock 1998) unterscheiden
die Bereiche Soziale Bindungen, soziale Brücken und soziale Verlinkungen, wenn es um soziale
Verbindungen geht.

Soziale Bindungen beschreibt Verbindungen mit Gemeinschaften der gleichen oder ähnlichen 
ethnizität. Das kann sowohl die eigene Familie als auch Menschen mit gleicher oder ähnlicher 
Volkszugehörigkeit, Nationalität oder religion sein. Diese Gemeinschaften ermöglichen das 
teilen und aufrechterhalten von „cultural practices and […] familiar patterns of relationships“ 
(ager und Strang 2008:178) und haben einen positiven einfluss auf die psychische Gesundheit 
der Geflüchteten (Beiser 1993 zitiert in ebd.).

Die ergebnisse dieser Forschung zeigen, dass viele Sot über ihre offiziellen Flüchtlingsunter- 
künfte und afrikanischen Kirchen mit Gemeinschaften der gleichen ethnizität in Kontakt kom-
men. Die befragten Sot sprachen über die daraus resultierenden Freundschaften, die ihnen 
sowohl emotionale unterstützung als auch praktische hilfe (z.B. Babysitting) bieten. einige Sot 
berichteten, dass ihre Freunde ebenfalls Sot sind. Gleichzeitig sind diese Beziehungen auch mit
Schwierigkeiten und Gefahren verbunden. Die auffälligste Schwierigkeit war der häufige Kon-
taktverlust aufgrund von transfers im asylverfahren. Die auffälligste Gefahr war das risiko, mit 
Personen in Kontakt zu kommen, die mit ihrem Menschenhandelsnetz in Verbindung stehen. 
auffällig war auch das damit verbundene Misstrauen gegenüber landsleuten.

 „african churches in Germany are the places, where I think there, the Nigerians are in  
 most danger and in their most comfort at the same time.“ (e9)

Soziale Brücken bedeutet soziale Verbindungen mit anderen Gemeinschaften, vor allem mit der
aufnahmegesellschaft. Diese Verbindungen können Freundschaften und/oder die teilnahme an
gemeinsamen aktivitäten beinhalten, aber auch kleine Begegnungen, wie z.B. eine freundliche
Begrüßung, sind damit gemeint (ebd.).

90 Siehe Kapitel 2.7; Kapitel 4.3.7.
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In dieser Forschung haben sich Bildungsprogramme, anstellungen, Mutterschaft, europäische 
Kirchen und Mietwohnungen als besonders förderlich für die entwicklung von sozialen Brücken
erwiesen. auch der Kontakt mit Sozialarbeitenden von spezialisierten Beratungs-NGOs fällt in 
diese Kategorie, da einige Sot ihre Sozialarbeitenden als sehr wichtige Kontaktpersonen oder 
sogar als „Freunde“ beschrieben haben. Kulturelle unterschiede (z.B. in Bezug auf Spiritualität 
und Kindererziehung), die Sprachbarriere sowie Diskriminierung und rassismus erwiesen sich in
diesem Bereich als Schwierigkeiten:

 „Not I say they were not friendly, the people were friendly. But the challenge was the  
 language. I really would have loved to communicate, and I believe they would have loved  
 to communicate.“ (S14)

 „the custom is different because is like they don´t understand blacks, we don´t under 
 stand them. I don´t have any austrian friends but I would love to have.“ (S40)

 „all the black mothers, we sit together, we talk and something we are looking but the  
 white also sit together.“ (S40).

In den Sot-Interviews fiel auf, dass von Sot unfreundlichkeit oft als rassismus beschrieben 
oder wahrgenommen wurde, obwohl dies auch auf eine andere Kategorie, z.B. Mutterschaft, 
zurückzuführen sein könnte. Der vorliegende Forschungsbericht wendet daher einen intersek-
tionellen ansatz zum thema Diskriminierung an (siehe Kapitel 5.1).

Soziale Verlinkungen bezieht sich auf Verbindungen mit „structures of the state, such as 
government services.“ (ebd.:181) Sprachbarrieren, mangelndes Verständnis der Geflüchteten für
das System und die mangelnde anpassung innerhalb des Systems zur aufnahme von Ge-
flüchteten (z.B. keine Bereitstellung von übersetztem Material) waren erkennbare heraus-
forderungen in diesem Bereich.

Die ergebnisse dieser Forschung bestätigten alle drei herausforderungen. Darüber hinaus wurde
deutlich, dass die enormen unterschiede zwischen der Struktur und Funktion der nigerianischen
regierung und jeder europäischen regierung zu den sprachlichen Problemen in diesem Bereich
hinzukamen. Befragte Sot berichteten von Sozialarbeitenden, die ihnen beim Zugang zu staat-
lichen Dienstleistungen helfen:

 „She made some photocopy of the paper, afterwards she gave me an appointment  
 again. On the appointment, she asked me if I went to interview, I said no. I said no but  
 they told me that very soon I will go to interview. So, she told me that before I go to the  
 interview, once I receive the interview date, I should come and meet her so that she will  
 teach me some things and make a rehearsal with me. So, I said okay. So, when I re 
 ceived the letter, I call her, […] so she made an appointment for me to come and meet  
 her in the office. So, when I met her so she read the paper so she told me that I should 
  not worry. She will help me.“ (S11)

Bildung und Anstellung
Zu den Bereichen Bildung und Anstellung gehören Bildung, mit ausnahme von Sprach- und Inte-
grationskursen, die zum Bereich Sprache und kulturelle Kenntnisse gehören, sowie jede art von 
legaler anstellung. Die Bereiche Bildung und Anstellung sowie die beiden folgenden Bereiche 
(Wohnen und Gesundheit) sind die typischerweise identifizierten Bereiche der Integration. 
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Bildung (Schulbildung, Berufsausbildung, Weiterbildung) „provides skills and competencies in 
support of subsequent employment“ (ager und Strang 2008:172) und ermöglicht den Kontakt 
mit der aufnahmegesellschaft. Beschäftigung fördert u.a. wirtschaftliche unabhängigkeit, den 
Kontakt mit der aufnahmegesellschaft, den Spracherwerb und das Selbstwertgefühl (african 
educational trust 1998, Bloch 1999, tomlinson und egan 2002 zitiert in ager und Strang 2008).

Während die primäre herausforderung für die meisten Sot nicht die Nicht-anerkennung von 
Qualifikationen ist, wie es bei anderen geflüchteten Gruppen der Fall sein könnte, ist es eher 
der Mangel an ausbildung und arbeitserfahrung in Nigeria, bevor der Menschenhandel statt- 
fand. Für Sot könnte der Schulbesuch bedeuten, zum ersten Mal in ihrem leben eine Schülerin 
zu sein, und die Integration in den arbeitsmarkt könnte nicht nur die Integration in einen 
neuen arbeitsmarkt, sondern die allererste Integration in jeglichen arbeitsmarkt bedeuten. 
hinzu kommt die erhöhte Schwierigkeit des Spracherwerbs aufgrund von analphabetismus.

Die häufigste antwort auf die Frage nach den Zukunftsträumen in dieser Forschung war der 
Wunsch nach Bildung und anstellung. Die häufigsten traumberufe der befragten Sot waren 
hebamme, altenpflegerin und Kassiererin. Da diese Berufe in den europäischen Gastländern 
teilweise unterbesetzt sind, könnte die anstellung von Sot für die aufnahmegesellschaft von 
bedeutendem Vorteil sein.

 „My dream in Germany here is to study hard for my future and at the end to be 
 come a midwife.“ (Fokusgruppe 2)

 „In five years, before five years, if I want to, in fact, I want to be an independent  
 woman. I want to be an independent woman first. Secondly, I want to, in five  
 years I should be able to be speaking the language, in five years I should be to be  
 doing working for myself. In five years, I should be able to have my car to myself.  
 In five years, I pray to God should give me a man of my happiness. In five years, I  
 want to be independent women. I want to be happy.“ (S3) 

ausstehende arbeitserlaubnisse aufgrund langwieriger asylverfahren und der eingeschränkte 
Zugang zu Bildungsprogrammen und zum arbeitsmarkt aufgrund von Mutterschaft stellen zusätz- 
liche herausforderungen in diesen beiden Bereichen dar. auch wenn ihr eigener Fortschritt in 
den Bereichen Bildung und anstellung begrenzt sein mag, sind Mütter in der regel motiviert 
und engagiert für die entwicklung ihrer Kinder in genau diesen Bereichen:

 „So, the ones that I don’t have, I want my daughter to have it, the kind of life I  
 didn’t have, I didn’t live, I didn’t afford in my life and I want my daughter to have  
 it. So, this is the kind of life my baby to have, to study well, to go to good school,  
 speak well and have a good future.“ (Fokusgruppe 2)

Wohnen
Das Wohnen ist ein weiterer klassischer Bereich, der im Zusammenhang mit der Integration 
betrachtet wird. Dass das Wohnen einen großen einfluss auf das Wohlergehen der Geflüchteten 
hat, ist unbestritten. In der Forschung von ager und Strang (2008) ging es den Geflüchteten 
jedoch nicht so sehr um die physische Qualität ihrer unterkunft, sondern vielmehr um die so-
zialen und kulturellen auswirkungen, einschließlich des Kontakts mit der ethnizitätsgemein-
schaft sowie mit der aufnahmegesellschaft und den damit verbundenen risiken und Vorteilen. 
Das thema Wohnen überschneidet sich auch erheblich mit den Bereichen Soziale Brücken, 
soziale Bindungen, soziale Verlinkungen sowie Sicherheit und Stabilität.
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Die ergebnisse dieser Forschung zeigen, dass Sot offizielle Flüchtlingsunterkünfte (oft 
war nicht klar, ob es sich um erstaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünfte 
handelte) als überwiegend negativ empfinden. Fünf negative elemente stachen be-
sonders hervor: unsauberkeit, Schwierigkeiten mit europäischem essen (in unterkünften, 
in denen nicht selbst gekocht werden darf), mutter-kind-unfreundliche unterkünfte, die 
angst, mit Menschen aus dem Menschenhandelsnetz in Kontakt zu kommen (Gefahr des 
retrafficking) und (sexuelle) Belästigung in den unterkünften. Weitere Informationen zu 
den risiken, die von MenschenhändlerInnen und (sexueller) Belästigung ausgehen, sind 
unter Sicherheit und Stabilität zu finden.

ein/e befragte/r expertIn sprach von Frauenhäusern oder Frauenquartieren innerhalb 
großer Flüchtlingsunterkünfte als lösung:

 „So, in town a there is an extra container within the accommodation […] a container  
 only for women travelling alone. they share it, it´s women from ethiopia and  
 Nigeria, […] there is a security guard day and night. he is really sitting at 
 the table right there. […] the showers are locked, the toilets as well. you need 
 a chip to get in. that is a good step.“ (e14)

einige befragte Sot und expertInnen sprachen über anonyme, sichere Schutzhäuser, die auf 
weibliche Opfer von Menschenhandel spezialisiert sind und von NGOs als geeignete  
unterkünfte für Sot betrieben werden. Weitere Informationen über von NGOs betriebene 
Schutzhäuser und deren einfluss auf das Wohlbefinden finden sich im nächsten abschnitt 
unter Gesundheit. es ist jedoch auch klar, dass Schutzhäuser nur eine vorübergehende 
lösung sind, da die anonymität auch einschränkungen mit sich bringt. So sprach zum 
Beispiel eine Sot über die einschränkungen der Nutzung von Smartphones. Im Grunde 
wurde in dieser Forschung klar, dass Sot langfristig eine eigene Wohnung mieten möchten 
und dass dies für sie ein erfolgserlebnis im Bereich der Integration wäre. allerdings ist 
die Wohnungssuche für sie besonders schwierig91:

 „I started getting frustrated. […] Maybe they want me to throw away my son,  
 or my child because when they hear you have a child they said ‘nein’. to me it´s 
 not normal, and some of them will say ‘ok with the child there’s no problem’ but 
 when it comes to like job center paying the money they said ‘no’, they don´t want  
 the job center.“ (S3)

Gesundheit
Der Bereich Gesundheit wird als „resource for active engagement in a new society“ 
gesehen (ager and Strang 2008:172). Darüber hinaus wird auch die erfolgreiche Nutzung 
des Gesundheitssystems selbst als Integrationserfolg gesehen. Die Beauftragung von 
Gesundheitsdiensten führt zu einer Verbindung mit einem wichtigen staatlichen Dienst 
und damit hoffentlich im laufe der Zeit zu einer besseren Kenntnis und zu mehr Ver-
trauen in diesen Dienst. Zu den herausforderungen in diesem Bereich können Sprachbar-
rieren gehören, die die Kommunikation mit dem Gesundheitspersonal behindern, sowie 
fehlende Kenntnisse über das System, was zu einer unangemessenen Nutzung des Sys-
tems führen kann (ebd.).
Beide Probleme wurden in dieser Studie deutlich. Viele befragte Sot sprachen von Sozi-
alarbeitenden, die sie zu arztterminen zur psychosozialen unterstützung und als Über-
setzerInnen begleiteten. Sie äußerten jedoch auch den Wunsch, eines tages alleine an  

91 auch durch die literatur bestätigt, z.B: housing europe 2016.
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diesen terminen teilnehmen zu können. es wurde auch deutlich, dass einige Sot Schwierigkeiten 
haben, den unterschied zwischen einem Krankenhaus und einer arztpraxis bzw. die unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten zu verstehen.

Die ergebnisse dieser Forschung sowie die literatur92 zeigen, dass auch die Kultur die Nutzung 
des Gesundheitssystems beeinflussen kann. Im Falle der Sot kann insbesondere Spiritualität, 
sowohl atr als auch das christentum, zu einer Verweigerung von Gesundheitsleistungen oder 
einer sehr eingeschränkten Nutzung des Systems führen und somit eine weitere heraus-
forderung in diesem Bereich darstellen:

 „[...] in particular when it was believed that only the spiritual aspect could solve the  
 medical problem and therefore the girl did not follow the recommended therapies. [I  
 gave medical attention to a Sot] with hIV infection, and [she] believed that the disease  
 could only pass in a religious way or by praying, without taking the recommended ther 
 apies.“ (e18)

Darüber hinaus bestätigen die ergebnisse dieser Forschung sowie die literatur93, dass Sot auf-
grund der erfahrungen mit dem Menschenhandel einen besonderen (trauma-)therapiebedarf 
haben. Zusätzlicher Druck durch aufenthaltsfragen, unterkunft und (ungewollte) Schwanger-
schaft/Mutterschaft oder abtreibung kann das trauma noch verstärken. leider stehen für sol-
che therapien oft keine finanziellen Mittel zur Verfügung, obwohl die Mitgliedstaaten offiziell 
verpflichtet sind, diese hilfe auch Menschen ohne aufenthaltstitel zu gewähren (richtlinie 
2011/36/eu: artikel 11 absatz 7). eine therapie ist jedoch nicht das einzige, was zur Genesung 
führen kann. auch ein gutes umfeld und alltägliche Interaktionen haben einen großen einfluss 
auf die Genesung (Mahoney et al. 2009; Sander 2018). In dieser Studie wurde der Zusammen-
hang zwischen Genesung und unterbringung in von NGOs betriebenen Schutzhäusern deutlich:
 
 „So, I think the house is very nice and the house is very big parlour. So, I think the NGO  
 used to encourage, they encourage, so you make to learn and make you to be serious  
 in life.“ (S11) „I really like the safe house. Because in the safe house, there is privacy.“  
 (S10)

 „But in the safe house, there is no man. you just want to be what you want to be. and  
 if you don’t understand anything you can ask the social worker. […] Just open your heart  
 when you open your heart they will know where to help you.“ (S10)

 „But ever since I go to safe house (...), I was very safe. I have no more bad dreams again.“  
 (S9)

Zusammenfassend bestätigt diese Forschung, dass alle neun Bereiche für die Integration von 
Sot relevant sind, da die befragten Sot und expertInnen sich den erfolg von Sot in all diesen 
Bereichen wünschen. Die von ager und Strang (2008) identifizierten Schwierigkeiten sowie die
identifizierten ressourcen von Geflüchteten haben sich auch für die Integration von Sot als 
relevant erwiesen. Diese Forschung hat zusätzlich spezifische Schwierigkeiten für Sot identifi-
ziert:

analphabetismus, fehlende ausbildung und arbeitserfahrung, allein reisende Frauen, Schwanger- 
schaft/Mutterschaft, traumata/PtBS, kulturelle unterschiede, wahrgenommene physische und 
psychische Gefahr durch MenschenhändlerInnen und atr, Misstrauen gegenüber den eigenen 

92 Siehe Kapitel 2.7 (Gunst et al. 2019).
93 Gahleitner et al. 2018; Gerschewski und Walsh 2009; Surtees und Nexus Institut 2008; Global alliance against traffic in Women
   2013; Sander 2018



87

landsleuten, geringe chancen auf einen aufenthaltstitel und Diskriminierung durch die auf-
nahmegesellschaft oder andere Geflüchtete. einige dieser damit verbundenen Schwierigkeiten 
bieten jedoch auch chancen, insbesondere Schwangerschaft/Mutterschaft und kulturelle/spiri-
tuelle Ähnlichkeiten zum Gastland.

Die Sot-spezifischen Schwierigkeiten führten zu konkreten handlungsvorschlägen für politische
entscheidungsträgerInnen, Sozialarbeitende und andere PraktikerInnen, die mit Sot und euro- 
päischen aufnahmegesellschaften in Kontakt stehen: 

Da das Gleichgewicht von spezialisierten Sozialarbeitenden und auf Sot zugeschnittenen 
Integrationsprogrammen in keinem Verhältnis zur Zahl der Sot steht (Polatside und Mujaj 2018;
Van Selm 2013), sollten mehr staatliche Mittel freigegeben werden. Sot-spezialisierte Sozialar-
beitende und NGOs sollten nicht nur in professioneller Sozialarbeit (einschließlich Wissen über 
das nationale hilfesystem) ausgebildet werden, sondern auch in den Bereichen Menschen-
handel als Straftat, traumapädagogik, nigerianische Kultur (einschließlich Spiritualität) und 
europäisches und nationales asyl- und Strafrecht. Dadurch können sie geschlechtsspezifische,
trauma- und kultursensitive unterstützung anbieten, die psychosoziale unterstützung im asyl- 
und Strafverfahren, pädagogische unterstützung neben der traumatherapie, Kulturpädagogik 
und präventive Maßnahmen gegen reviktimisierung umfasst.

Peer-to-Peer-Mentoring ist eine der an aufmerksamkeit gewinnenden Formen der unterstützung 
sozialer arbeit. Beispielsweise können stabile Sot anderen Sot, die im Integrationsprozess 
weniger weit fortgeschritten sind, helfen, indem sie sie z.B. zu ÄrztInnenterminen begleiten. 

es müssen nicht nur Mittel für spezialisierte Sozialarbeitende, sondern auch für sichere un-
terkünfte freigegeben werden. Für alle identifizierten Sot müssen geschlechtsspezifische,  
mutter-kindgerechte und sichere unterkünfte zur Verfügung stehen.

Im Bereich der asylpolitik sollten abschiebungen von Sot dringend vermieden werden. eine 
abschiebung nach der Dublin-III-Verordnung bedeutet in der regel eine abschiebung in das 
land, in dem die sexuelle ausbeutung stattgefunden hat, und eine abschiebung in das hei-
matland bedeutet eine abschiebung in das land, in dem die anwerbung zuerst stattgefunden 
hat. In beiden Fällen besteht die Gefahr der erneuten Viktimisierung und des erneuten Men-
schenhandels (retrafficking). Im Falle einer abschiebung nach der Dublin-III-Verordnung, z.B. 
nach Italien, besteht auch das risiko der Obdachlosigkeit (De Donato und Di rado/aIDa 2018), 
während bei der rückführung nach Nigeria die Gefahr der Verarmung besteht.

Neben dem Verzicht auf abschiebungen sollte der Zugang zur Gesundheitsversorgung (insbe-
sondere therapiemöglichkeiten) während der Wartezeit auf einen asylentscheid ausgeweitet 
werden. eine reduzierung oder der Verzicht auf bundes- und landesweite transfers wäre eben-
falls hilfreich, um den abbruch wertvoller Beziehungen (z.B. Beziehung zu Sozialarbeitenden) zu
verhindern. auch sollten für Sot mit und ohne aufenthaltstitel analphabetenspezifische und 
mutterkind-freundliche Sprachkurse angeboten werden.

Die von der europäischen Kommission (2011) vorgeschlagene Europäische Agenda für die Inte-
gration von Drittstaatsangehörigen beschreibt Integration als einen zweiseitigen Prozess, der
nicht nur die Geflüchteten, sondern auch die aufnahmegesellschaft betrifft (europäische 
Kommission 2011). Social Impact Projekte, die auf die Gesellschaft oder bestimmte so-
ziale Gruppen wie beispielsweise Jugendliche abzielen, haben das Ziel, das Wissen der Ge-
sellschaft zu erweitern und ihre Sichtweise oder haltung zu bestimmten themen zu formen.  
anti-rassismus-Projekte oder Projekte, die der Flüchtlingsfeindlichkeit entgegenwirken, können 
der Gesellschaft helfen, sich an die neue soziale Struktur anzupassen.
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Mehrere befragte expertInnen äußerten den Wunsch, die Zusammenarbeit oder zumindest den
Dialog zwischen auf Sot spezialisierten NGOs und afrikanischen Kirchen auszuweiten, um die 
afrikanischen Kirchen in die lage zu versetzen, die Integration besser zu fördern und die NGOs 
in die lage zu versetzen, kulturell sensibler zu arbeiten.

5.3 Vertrauensperson und Angst

Die Fallstudie94 dieser Forschung zur Integration von nigerianischen Betroffenen des Sexhandels 
(Sot) in deutschen, österreichischen und italienischen aufnahmegesellschaften trägt zu einer 
umfassenden Darstellung der chancen und hindernisse bei, auf die Sot im Integrationsprozess 
in europa stoßen. Besonders hervorgehoben wurden die rolle einer Vertrauensperson, die die 
Integration fördert, und die rolle der Angst95, die die Integration behindert.

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln96 erörtert, bergen die verschiedenen aspekte der 
Integration chancen und hindernisse für Sot und ihre Integration in die aufnahmegesellschaft.
Besonders auffällig ist, dass jeder dieser Integrationsaspekte (als Kategorien bezeichnet) eine
mehrdeutige rolle im Integrationsprozess von Sot spielt. Die folgende Grafik veranschaulicht
diese ambiguität.

Grafik 7 – ambiguität der verschiedenen aspekte der Integration. eigene Grafik. 
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94 Siehe Kapitel 4.
95 Basierend auf dem code Angst/Furcht in Kapitel 4.3.13.
96 Siehe Kapitel 2; Kapitel 4; Kapitel 5.2.
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Die verschiedenen Kategorien Aufenthaltsfragen, Unterkunft, Bildung, psychische Gesundheit, 
Mutterschaft, Spiritualität, Gemeinschaft und AkteurInnen werden als neutral betrachtet und 
nicht als positiv oder negativ eingestuft. Innerhalb jeder Kategorie können jedoch chancen und
hindernisse identifiziert werden, je nachdem, ob sie für die Integration von Sot förderlich oder
hinderlich sind. Darüber hinaus sind die verschiedenen Kategorien, wie schon in der erörterung
über Intersektionalität97 und dem konzeptuellen rahmen98 von ager und Strang (2008) zu sehen 
war, wechselseitig und ihre Grenzen fließend. Aufenthaltsfragen beispielsweise zeigen diese 
ambiguität, da ein aufenthaltstitel den Sot Zugang zu sozialen Diensten und rechten gewährt. 
Mit einem aufenthaltstitel können Sot arbeiten, an Sprach- und Integrationskursen99 teilneh-
men und andere Sozialleistungen erhalten. all dies stellt eine chance für die Integration von 
Sot dar, da es eine Grundlage für weitere Schritte bildet. allerdings tragen Aufenthaltsfragen 
auch zu einer großen Angst unter den Sot bei, insbesondere bei denjenigen, die für eine ab-
schiebung in Frage kommen. Darüber hinaus haben Sot ohne aufenthaltstitel keinen Zugang zu 
vielen integrationsfördernden Maßnahmen und werden so in ihrer Integration behindert.

Die einzelnen Dynamiken der Kategorien wurden bereits in Kapitel 5.2 erörtert, so dass de-
taillierte Informationen zur ambiguität der Grafik 7 entnommen werden können.
 
alle Kategorien zusammengenommen ergeben Integration (am unteren ende von Grafik 7 
dargestellt). Innerhalb der Integration selbst kann eine Vertrauensperson als die bedeutendste
Chance und Angst als das einflussreichste Hindernis für die Integration100 von Sot angesehen
werden.

eine Vertrauensperson kann als ein roter Faden durch die chancen der verschiedenen Kate-
gorien innerhalb des Integrationsprozesses gesehen werden. eine Vertrauensperson kann als 
jemand definiert werden, auf den Sot ihr Vertrauen setzen, der ihnen ein Gefühl der Sicherheit 
gibt und ihnen mit rat und tat zur Seite steht. Für die meisten Sot wurde eine Vertrauensper-
son unter Sozialarbeitenden und NGOs gefunden, insbesondere unter denen, die in den unter-
künften der Sot arbeiten. aber auch andere Frauen, die mit den Sot in ihren unterkünften oder 
bei Freunden zusammenleben, übernahmen diese rolle. ebenso fanden sich Freunde, die die 
rolle der Vertrauensperson ausfüllten, innerhalb von Kirchen, Gemeinschaften der gleichen eth-
nizität und auch innerhalb der aufnahmegesellschaft. In einigen Fällen wurden sogar rechtsan-
wältInnen und andere öffentliche akteurInnen als Vertrauensperson betrachtet, was zeigt, wie 
wichtig die subjektive Wahrnehmung von Sot für die Bestimmung einer Vertrauensperson ist. 
Die Mutterschaft oder das leben in einem Schutzhaus erhöhte die chance für Sot, eine solche
Vertrauensperson zu finden, da die Interaktion und der Zugang zu Sozialarbeitenden und an-
derer hilfe vereinfacht ist.

Die positive Wirkung einer Vertrauensperson kann als eine umfassende ressource für die 
Integration von Sot betrachtet werden, da sie ihr alltagsleben, ihr emotionales Wohlbefinden 
und ihren Zugang zu sozialen Diensten beeinflusst. Vertrauenspersonen beeinflussen den alltag 
der Sot indem sie praktische hilfe wie Babysitting, Übersetzungen oder ratschläge leisten. 
Darüber hinaus bietet eine Vertrauensperson Sot emotionale Stabilität und trost, was dem 
emotionalen Stress entgegenwirkt. aus diesem Grund kann sie die rolle eines alltagstherapeu-
ten übernehmen und wirkt sich positiv auf das Selbstwertgefühl von Sot aus, was wiederum 
einen einfluss auf ihre Integration hat (z.B. Konzentration im Sprachunterricht). Darüber hinaus 
erhöht eine Vertrauensperson den Zugang von Sot zu sozialen Diensten, indem sie Sot mit NGOs  

97 Siehe Kapitel 2.1; Kapitel 5.1.
98 Siehe Kapitel 2.2; Kapitel 5.2.
99 Siehe Verbindung zur Kategorie Bildung in Grafik 7.
100 Siehe code-Zusammenfassungen Integration/Chancen in Kapitel 4.3.14.2 und Integration/Hindernisse in Kapitel 4.3.14.3.
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verbindet oder sie zu ÄrztInnen vermittelt und begleitet. außerdem bietet sie unterstützung 
bei der Suche nach einem arbeitsplatz oder einer Wohnung, wo hilfe besonders nötig ist101.

es ist in erster linie diese Verknüpfung von Sot mit verschiedenen hilfsdiensten wie NGOs, 
Sozialdiensten und der aufnahmegesellschaft, die eine Vertrauensperson zur wichtigsten 
chance für die Integration von Sot macht. Durch diese verbindende Funktion102 begleitet sie die 
ersten Schritte der Sot zur Integration. Zusätzlich vermittelt sie Sot durch emotionale unter-
stützung Sicherheit und fördert ihre Genesung. eine Sot beschreibt ihren Wunsch nach einer 
solchen Person, die anderen Frauen hilft:

 “I think Nigerian women they need love and care. I would say they need love and care.  
 I would want German people to please help. I know most of us are rude. Most of us are 
 very rude. I know that. So, they should just try and help us and let the women have rest 
 of mind.” (S26)

In all diesen Punkten scheint eine Vertrauensperson den Integrationsprozess voranzutreiben 
und zu unterstützen, da sie in allen unterschiedlichen Kategorien der Integration in Grafik 7 von 
Nutzen ist.

Die Angst scheint dagegen das größte hindernis für die Integration von Sot zu sein und kann 
als ein roter Faden durch die hindernisse der verschiedenen Kategorien innerhalb der Inte-
gration103 gesehen werden. Im Wesentlichen sind alle hindernisse für die Integration von Sot 
mit angst verbunden: angst vor abschiebung, angst, von ehemaligen MenschenhändlerInnen 
gefunden zu werden, und angst, resultierend aus dem trauma.

Das trauma in Sot wurde hauptsächlich durch frühere erfahrungen mit Menschenhandel ver-
ursacht, die sich durch das Symptom Angst manifestierten. Die angst hat den effekt, dass Sot 
unter Schlaflosigkeit, albträumen, Müdigkeit und Selbstmordgedanken leiden. Die Müdigkeit 
wiederum beeinflusst die Konzentration der Sot auf das erlernen von Sprachen und die Be-
rufsausbildung, was ihre Integration in die aufnahmegesellschaft weiter behindert. Darüber 
hinaus können asylanhörungen, Gerichtsverfahren und Begegnungen im alltag z.B. in Zusam-
menhang mit einer unsicheren unterbringung, für Sot ein auslöser sein, der zu einem erhöhten 
Maß an angst oder einer retraumatisierung führt. eine retraumatisierung erhöht die chance, 
stärker getriggert zu werden, was letztlich zu einem teufelskreis wird.

Die Vergangenheit der Sot verfolgt sie auch durch die angst, von der Madam und anderen 
Personen, die mit dem Menschenhandelsnetz in Verbindung stehen, entdeckt zu werden. Damit
verbunden ist die angst vor der spirituellen Gewalt, die aufgrund ihres gebrochenen eides inner-
halb der atr über sie kommen könnte104. In Verbindung damit führen andere religiöse Normen zu 
angst und Scham unter den Sot. angst kann durch verschiedene aspekte des Gemeinschaftsle-
bens entstehen, sei es durch die ethnische Gemeinschaft oder durch die aufnahmegesellschaft. 
Innerhalb der ethnischen Gemeinschaft, z.B. in afrikanischen Kirchen, entsteht die angst vor ei-
nem erneuten Menschenhandel (retrafficking). Innerhalb der aufnahmegesellschaft verstärken 
rassismus und Feindseligkeit gegenüber Geflüchteten105 für Sot die angst vor der Nichtan-
nahme und erschweren ihren Zugang zur Integration. Darüber hinaus kann das Muttersein das 
Maß an angst unter Sot erhöhen, da Schwangerschaften in der Zwangsprostitution entstehen 
können und sie an ihre erfahrungen der Vergangenheit erinnern. abgesehen davon haben viele 
Sot angst davor, für ihre Kinder keine guten Mütter zu sein.

101 Siehe code-Zusammenfassung Diskriminierung in Kapitel 4.3.9.
102 Siehe Bereich Social Links im konzeptionellen rahmen von ager und Strang (2008) in Kapitel 2.2; Kapitel 5.2.
103 Siehe Grafik 7.
104 Siehe Kapitel 2.7.2 (Dols García 2013; Olufade 2019).
105 Siehe verschiedene aspekte der Diskriminierung in Kapitel 5.1; Kapitel 2.1.
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Die negativen auswirkungen der angst auf Sot und ihren Integrationsprozess können als sehr 
tiefgreifend beschrieben werden. Zunächst einmal verursacht die angst (hauptsächlich in 
Verbindung mit einem trauma) emotionale Instabilität in den Sot. emotionale Stabilität ist für 
die Integration notwendig, da das erlernen der Sprache und der aufbau neuer Beziehungen viel 
energie erfordert. angst, die auf vergangenem Vertrauensmissbrauch beruht, verursacht vor 
allem Misstrauen in Sot gegenüber anderen Menschen und ihren Motiven. Dieses Misstrauen 
führt dazu, dass sich Sot von hilfe und Beziehungen zurückziehen, was ihren Zugang zur Inte-
gration behindert:

 “Because in the nights I can’t sleep, cannot slept. I’m scared. I am thinking so many 
 things, because I know it was from the pressure from the lady [madam] and the people 
 that booked appointments with me [when I was still working in prostitution.” (S21)

So scheint angst die Integration in hohem Maße zu blockieren und zu verhindern. Die meisten
hindernisse für die Integration von Sot in Grafik 7 verursachen angst (z.B. mögliche abschiebung, 
Madam, etc.), während einige durch angst (z.B. Konzentrationsmangel) verursacht werden.

Was besonders auffällt, ist, dass die wichtigsten chancen und hindernisse für die Integration 
von Sot hauptsächlich mit dem kulturellen hintergrund der Sot zusammenhängen. eine Ver-
trauensperson und ihre Bedeutung für Sot kann auf die nigerianische Kultur des Kollektivismus
zurückgeführt werden, in der soziale Bindungen mit Identität verbunden sind (ross 2013;  
Michael 2013)106. aus diesen Gründen ist eine solche Vertrauensperson wesentlich für die 
entscheidungsfindung, für die soziale Identität und mehr. auch angst als größtes hindernis für 
die Integration von Sot ist tief in der Spiritualität der Sot verwurzelt und stark mit der atr ver-
bunden (Idumwonyi und Ikhidero 2013; Ikeora 2016), was es sehr schwierig macht, dieser angst 
aus einer ausschließlich europäischen Perspektive zu begegnen107.

Dennoch ist es von entscheidender Bedeutung, diese Ängste anzusprechen, um ihre hindernisse 
für die Integration zu überwinden. eine Vertrauensperson kann als eine wichtige lösung für den
umgang mit diesen Ängsten angesehen werden. Wie oben erwähnt, sind eine Vertrauensper-
son und angst eng miteinander verbunden. Das Verhältnis beider Gruppierungen, die größten 
chancen und die größten hindernisse für das Zusammenspiel der Integration, werden in Grafik 
8 ausführlich erläutert.

Grafik 8 - Interdependenz von angst und Vertrauensperson im Integrationsprozess. eigene Grafik.
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106 Siehe Kapitel 2.8.
107 Siehe Kapitel 2.7.
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Wie bereits erörtert, wird der Integrationsprozess in hohem Maße von den beiden Faktoren 
Vertrauensperson und Angst beeinflusst, da beide Faktoren weitreichende auswirkungen auf 
die Integration von Sot108 haben. Grafik 8 fasst die wichtigsten argumente aus der obigen 
Diskussion zusammen. Die angst in Sot wird grundsätzlich durch atr und erfahrungen mit 
Menschenhandel erzeugt und durch rassismus und aufenthaltsfragen verstärkt. als Gegen-
maßnahme sind die primären ergebnisse einer Vertrauensperson in Sot der Zugang zu hilfs-
diensten und emotionale Stabilität.

Grafik 8 kann auch als Prozess verstanden werden und veranschaulicht die Schritte, die Sot zur
Integration unternehmen. Die beiden ersten Schritte bestehen darin, Zugang zu hilfsdiensten 
zu erhalten und emotionale Stabilität zu erreichen. um dieses Ziel zu erreichen, muss das hin-
dernis der Angst überwunden werden, was vor allem durch eine Vertrauensperson möglich ist.

Diese beiden zentralen Faktoren des Integrationsprozesses sind, wie in Grafik 8 zu sehen ist, 
voneinander abhängig. Diese Interdependenz von Angst und Vertrauensperson bringt eine neue
Dynamik in den Integrationsprozess für Sot. Die angst selbst kann durch eine Vertrauensperson
angesprochen und verringert werden, aber die angst belastet auch eine Vertrauensperson, da 
sie mehr Zeit und energie von dieser Person verlangt. Je höher der Grad der angst unter den 
Sot ist, desto größer muss daher die anstrengung einer Vertrauensperson sein, um ihre nega-
tiven auswirkungen (z.B. emotionale Instabilität, rückzug aus sozialen Kontakten) zu kompen-
sieren.

In diesem Modell gibt es drei ansatzpunkte, um den Integrationsprozess von Sot zu erleichtern:
 
(I) Wenn die auslöser für angst verringert werden können, würde der Druck auf die Vertrauens- 
person ebenfalls abnehmen. Konkret würde dies bedeuten, dass eine Vertrauensperson, wenn 
rassismus, herausforderungen im Zusammenhang mit aufenthaltsfragen, den auswirkungen 
von atr und den erfahrungen durch Menschenhandel verringert werden können, mehr Möglich-
keiten hat, sich auf die unterstützung der positiven aspekte der Integration zu konzentrieren 
als auf die Überwindung dieser negativen aspekte. Dieser Zusammenhang ist angesichts des 
Mangels an Sozialarbeitenden besonders wichtig (Polatside und Mujaj 2018; Van Selm 2013).

(II) Wenn mehr Vertrauenspersonen (z.B. Sozialarbeitende, ehrenamtliche) zur Verfügung 
stehen, besteht die Möglichkeit, ein höheres Maß an angst in Sot auszugleichen.  
  
(III) Wenn der Zugang zu hilfsdiensten (z.B. sozialen und öffentlichen Diensten) verbessert wird
und die emotionale Stabilität von Sot angemessen unterstützt werden kann (z.B. durch trau-
matherapie), hat eine Vertrauensperson mehr Zeit und energie, um auf die angst in Sot zu 
reagieren, wie unter (II). 

auf der Grundlage dieser annahmen lassen sich bestimmte handlungsvorschläge ableiten, um 
die chancen zu stärken und hindernisse für die Integration der Sot zu überwinden. Die aus 
diesen ergebnissen resultierenden handlungsvorschläge stimmen mit denen in Kapitel 5.2 
überein. Daher werden im Folgenden nur handlungsvorschläge hervorgehoben, die speziell die 
Vertrauensperson und die angst betreffen109.

um die chancen für die Integration von Sot zu stärken, muss die rolle einer Vertrauensperson
unterstützt werden. Wie bereits in Grafik 8 erläutert, kann dies durch verschiedene ansätze 
geschehen. Zunächst einmal sind mehr öffentliche Mittel erforderlich, um mehr Sozialarbeitende 
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108 Siehe Grafik 8.
109 Für weitere handlungsvorschläge siehe Kapitel 5.2.
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zu beschäftigen oder um NGOs finanziell zu unterstützen, damit genügend potenzielle 
Vertrauenspersonen zur Verfügung stehen. es ist zu beachten, dass natürlich nicht nur ausgebil-
dete Sozialarbeitende die rolle einer Vertrauensperson erfüllen können, sondern auch Freunde, 
ehrenamtliche oder Peers (Sot, die in ihrem Integrationsprozess weiter fortgeschritten sind). 
Folglich sollte auch in Peer-to-Peer-Mentoring oder andere Formen von Mentoring-Programmen 
für Sot investiert werden. ein weiterer ansatz zur unterstützung von Vertrauenspersonen 
besteht darin, den Zugang zu hilfsdiensten niederschwelliger zu gestalten, damit weniger spe-
zialisierte hilfe für Sot benötigt wird und die arbeitsbelastung für eine Vertrauensperson da- 
durch verringert wird. ein weiterer Weg, dies zu erreichen, ist der ausbau von Sprachkursen, die 
an die Bedürfnisse von Sot angepasst sind. einerseits würde die Verbesserung der Sprachkennt- 
nisse den Zugang zu den hilfsdiensten erleichtern, da es weniger Kommunikationsschwie- 
rigkeiten gibt. Zum anderen würde der Bedarf an Vertrauenspersonen wieder reduziert, da 
weniger Begleitung und Übersetzung notwendig wären.

um die hindernisse für die Integration zu überwinden, muss den Ängsten von Sot entgegenge-
wirkt werden. Wie oben erwähnt, kann dies durch die Verringerung von Faktoren erreicht werden, 
die angst in Sot erzeugen oder verstärken, wie in Grafik 8 dargestellt. auf praktischer ebene sind 
mehr Social Impact Projekte erforderlich, um rassismus innerhalb der aufnahmegesellschaften 
entgegenzuwirken. Darüber hinaus sind Änderungen in der asylpolitik erforderlich, um einen 
aufenthaltstitel für Sot zu erlangen, um ihre angst vor abschiebung und retraumatisierung 
während der asylprozesse und der Gerichtsverhandlungen zu verringern. um der angst vor den 
auswirkungen eines gebrochenen Schwurs im rahmen von atr und der angst vor erinnerun-
gen an den Menschenhandel entgegenzuwirken, muss mehr psychologische unterstützung, 
insbesondere traumatherapie, zur Verfügung stehen. um diesen Prozess zu unterstützen und 
eine emotionale Stabilisierung und Genesung von Sot zu erreichen, sind darüber hinaus mehr 
Mittel für eine sichere unterbringung erforderlich.

um der angst entgegenzuwirken, müssen Vertrauenspersonen unterstützt werden, was zu 
den oben genannten handlungsrelevanten Vorschlägen führt, die die in Grafik 8 dargestellten 
Zusammenhänge und Dynamiken unterstützen.
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6. SCHluSSfOlgERung
 
 “My dream should be like, I want to be someone that many women will relate. Someone  
 that many women will call up to and say and ask me: how did you overcome this whole  
 situation? What and how were you able to do and how  did you succeed? this is my  
 fight.” (S13)

Dieser Forschungsbericht soll antworten auf die zentrale Frage geben, wie die Chancen und 
Hindernisse für den Integrationsprozess in Europa für nigerianische Betroffene von Menschen-
handel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung gestärkt bzw. überwunden werden können. 
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine literaturrecherche und zwei Feldbesuche 
durchgeführt, einer in einer deutschen erstaufnahmeeinrichtung und einer auf einer italieni- 
schen Straße, in der Straßenprostitution stattfindet. Qualitative Interviews wurden mit zwei 
Sot-Fokusgruppen, 35 Sot und 18 expertInnen durchgeführt. Die ergebnisse wurden dann an-
hand des Konzepts der Intersektionalität sowie des konzeptuellen rahmens für Integration von 
ager und Strang (2008) weiter ausgewertet. Die markantesten ergebnisse der Forschung waren, 
dass eine Vertrauensperson die größte chance für Integration bietet und dass Angst das 
haupthindernis für Integration darstellt. Die Vertrauensperson führt Sot durch ihren Integra-
tionsprozess, indem sie psychosoziale unterstützung bietet und Verbindungen zu relevanten 
sozialen und öffentlichen Diensten herstellt. Die Vertrauensperson ist oft ein/e Sozialarbei- 
tende/r, die bei einer NGO arbeitet, die auf die unterstützung von Opfern von Menschenhandel 
oder sexueller Gewalt spezialisiert ist. Angst als identifizierbares element ist oft das Produkt 
eines erlebten traumas und der (wahrgenommenen) Gefahr, von MenschenhändlerInnen oder 
Gottheiten oder Personen, die mit atr in Verbindung stehen, verfolgt zu werden. Diese angst 
wirkt lähmend und wirkt somit der Integration entgegen.

Diese ergebnisse gaben anlass zu verschiedenen umsetzbaren Vorschlägen. Der wichtigste schien 
der Bedarf an mehr staatlicher Finanzierung für geschlechtsspezifische, mutter-kind-freundliche 
und sichere unterkünfte sowie Sot-spezialisierte Sozialarbeitende und NGOs zu sein. Diese pro-
fessionell ausgebildeten Sozialarbeitenden sollten über Menschenhandel als Straftatbestand, 
traumapädagogik, die nigerianische Kultur (einschließlich Spiritualität) und das europäische und 
nationale asyl- und Strafrecht informiert sein, um geschlechtsspezifische und trauma- und kul-
tursensible hilfe zu leisten. ein ungehinderter Zugang zur psychischen Gesundheitsversorgung 
und zu analphabetenspezifischen und mutter-kind-freundlichen Sprach- und Integrationskursen 
für Sot mit und ohne aufenthaltstitel schien zu fehlen, wird aber als wesentlich angesehen. 
Da einer der hauptauslöser für angst mit der abschiebung in einen anderen eu-Mitgliedstaat 
(gemäß der Dublin-III-Verordnung) oder in das heimatland Nigeria zusammenhängt, sollten die 
eu-Mitgliedstaaten von der abschiebung von Sot absehen. Die rückführung in einen anderen 
eu-Mitgliedstaat bedeutet oft die rückführung in das land, in dem die ausbeutung stattge-
funden hat, während die rückführung nach Nigeria eine rückführung in das land, in dem die 
rekrutierung stattgefunden hat, bedeutet. In beiden Fällen ist das risiko der reviktimisierung 
und des retrafficking hoch, ganz zu schweigen von der Gefahr der Obdachlosigkeit und Verar-
mung. Parallel dazu sollten die eu-Mitgliedstaaten mehr Mittel für antirassismus- und andere 
Social Impact-Projekte freigeben, um der Flüchtlingsfeindlichkeit in den aufnahmegesellschaften 
entgegenzuwirken und eine höhere interkulturelle Kompetenz innerhalb der Gesellschaft zu 
bewirken.

aus den ergebnissen wurden nicht nur handlungsvorschläge abgeleitet, sondern es wurden auch 
einige Forschungslücken identifiziert. Den ForscherInnen ist keine längsschnitt- oder Panel- 
studie bekannt, die die Integration nigerianischer Betroffener von Menschenhandel in einem 
eu-Mitgliedstaat untersucht. auch die Integration von Kindern von Betroffenen von Menschen-
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handel (Integration der zweiten Generation) ist noch weitgehend unerforscht. Mehr Forschung 
über den einfluss der sicheren unterbringung auf die Genesung traumatisierter Betroffener 
wäre ebenfalls von Vorteil. ebenso besteht auch Bedarf an mehr Forschung über die Dublin- 
rückkehr und die rückkehr nach Nigeria, um die risiken für Sot und potenzielle Methoden zur 
umgehung solcher risiken zu untersuchen, wenn die europäische asylpolitik, die zu abschie-
bungen führt, unverändert bleibt. auf der Grundlage dieser Forschung ist es offensichtlich, dass 
die anwendung spiritueller Gewalt innerhalb der atr zutiefst negativ war, dass die rolle der 
christlichen Gemeinschaft fragwürdig war, dass Sot aber in ihrem Glauben beharrten. Weitere 
akademische Forschung wird empfohlen, um zu identifizieren ob sozialpädagogische Konzepte 
möglicherweise dazu beitragen könnten, den ressourcencharakter des Glaubens zu fördern. In 
diesem Zusammenhang könnten der Dialog und die mögliche Zusammenarbeit zwischen afri-
kanischen Kirchen in europa und auf Sot spezialisierten NGOs weiter untersucht werden. Die 
Forschung zur interkulturellen elternarbeit sollte sich insbesondere auf die besondere Situa-
tion nigerianischer Sot-Mütter konzentrieren, da die erfahrung des Menschenhandels schwer-
wiegende auswirkungen auf die Mutterschaft haben kann.   
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Appendix 2 codebook description
1.  residency issues
everything that cannot be categorized under 1.1 – 1.5 but is related to residency issues.  
 1.1 awaiting a decision 
 an asylum seeker who is awaiting the decision of the “determining authority” (Directive 
  2013/32/eu; article 2(f)) on his residency status. 
 1.2 legal proceeding 
 an asylum seeker who has filed an appeal against the negative decision of the deter 
 mining authority and is now awaiting the decision of the court. 
 1.3 waiting for deportation 
 an asylum seeker who has not been granted a residence permit by either the determining 
 authority or the court (in cases where a complaint has been filed) and who has 
 not voluntarily agreed to leave the country. this asylum seeker is now waiting for  
 deportation by the police. 
 1.4 residence permit
 any authorisation issued by a competent authority of an eu Member State allowing  
 a third-country national to reside legally in its territory. 
  1.4.1 residence permit during criminal proceeding
  a six-month valid residence permit granted to victims of human trafficking under   
  certain conditions, for example, the necessity of investigations and cooperation 
  of the victim with the authorities (european union 2013).   
  1.4.2 international protection 
  either refugee status or subsidiary protection status (Directive 2013/32/eu;  
  article 2 (f)-(h)).  
 1.5 differences between EU Member States 
 any difference between eu member states that is linked to residence issues.

2. accommodation 
everything that cannot be categorizes under 2.1 – 2.5 but is related to accommodation.  
 2.1 camp
 an official refugee shelter. the terminology was based on its use by the inhabitants of  
 official refugee shelters as observed by the researches.  

  2.1.1 reception center 
  an official refugee accommodation which is intended in particular for newly  
  arrived asylum seekers.
  2.1.2 collective accommodation center
  the official refugee accommodation for asylum seekers who continue to be   
  housed after leaving the reception center.1

1 Due to the diversity of refugee accommodations between Germany, Italy and austria and within these countries, it should be 
noted that some accommodations are difficult to assign clearly to one of the two categories mentioned here. In such cases, it 
is the responsibility of the coding researcher to classify the accommodations. In cases where an interviewee did not express 
themselves clearly, the upper category camp (2.1) was chosen. For more information, readers are referred to the country  
reports from the asylum Information Database (aIDa).
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 2.2 safe house
 a refugee accommodation for victims of human trafficking run by a counselling NGO. 
 2.3 family home
 the home of a family associated with associazione comunità Papa Giovanni XXIII (aPG23)   
 that shelters victims of human trafficking and other persons in need under the super- 
 vision of the aPG23 supervisor for human trafficking. 
 2.4 flat 
 a flat or house rented or purchased by an asylum seeker or migrant. 
 2.5 other types of accommodation   
 this includes all accommodations that do not fit into any other category.

3. education
everything that cannot be categorizes under 3.1 – 3.2.3 but is related to education.  
 3.1 integration course
 a course designed to help an asylum seeker or migrant to integrate into the host society. 
 this course can be offered by a governmental institution or by an NGO. 
 3.2 language 
 this compromises everything that does not fit into the following three categories but is   
 somehow related to language.  
  3.2.1 language course
  a course aimed at teaching asylum seekers or migrants the official language of  
  the host country. this course can be offered by a governmental institution or by  
  an NGO.  
  3.2.2 other language measures 
  low-threshold methods used to introduce someone to a language.    
  3.2.3 language problems/ illiteracy 
  Problems such as illiteracy, which make it difficult to learn a language.

4. access to the labour market 
everything that cannot be categorized under 4.1 – 4.5 but is related to access to the labour 
market. 
 4.1 employment 
 a legal employment, part-time or full-time. Small paid jobs within the official refugee 
 accommodation (e.g. cleaning) are not included. 
 4.2 job experience
 employments and internships which lay in the past that took place either in the host 
 country or in another country. 
 4.3 internship
 Paid or unpaid opportunities to work in a profession for a limited period of time with the  
 aim of gaining experience. Internships can be carried out as part of an integration pro- 
 gramme.

 4.4 vocational training 
 a training for a specific job. Participants received an official certificate at the end.

5. health care system 
everything that cannot be categorized under 5.1 – 5.2.1 but is related to the health care system. 
 5.1 medical support 
 all kinds of medical support that is not psychological.    
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  5.1.1 doctor and hospital appointments
  all appointments with the doctor or hospital. hospital appointments can be short  
  or longer stays.
 
 5.2 psychological support/ therapy 
 any professional psychological support or therapy, be it in an individual or group setting.  
 It does not include pedagogical support.  
  5.2.1 trauma
  Past traumas, (re)traumatising experiences in the present and symptoms of   
  PtSD.  
  5.2.2 suicidal thoughts 
  explicitly formulated suicidal thoughts.  
  5.2.3 insomnia 
  Diagnosed insomnia and occasionally occurring sleep disorders.

6. motherhood
everything that cannot be categorized under 1.1 – 6.8 but is related to motherhood.  
 6.1 sex education 
 Sex education provided by social workers, midwives, doctors or other practitioners.  
 6.2 pregnancy
 Doctor-diagnosed pregnancy. 
 6.3 single mums
 Sot mothers without partner.  
 6.4 mothers with partners
 Sot mothers with partner, either married or in a loose relationship. 
 6.5 abortion
 an abortion carried out by a doctor. 
 6.6 miscarriage
 a medically diagnosed miscarriage. 
 6.7 children in Nigeria
 Biological children of Sots resident in Nigeria. 
 6.8 family reunification 
 Family reunification according to cOuNcIl DIrectIVe 2003/86/ec of 22 September 2003   
 on the right to family reunification.

7. spirituality
everything that cannot be categorized under 7.1 – 7.2.2 but is related to spirituality.   
 7.1 ATR
 atr means african traditional religion and is defined in chapter 2.x.  
 7.2 Christianity 
 everything that is explicitly defined as christian or refers to known christian beliefs.   
  7.2.1 European church
  all european christian churches in europe. this can include both national church 
  es and independent churches.

  7.2.2 African church 
  all african christian churches in europe. Some of these churches may describe  
  themselves as international rather than african, but most of their visitors are  
  from Sub-Saharan africans.



8. community
everything that cannot be categorized under 8.1 – 8.4 but is related to community.  
 
 8.1 Nigerian community
 this refers to the Nigerian community in europe. these can be asylum seekers, migrants   
 with all kinds of long- or short-term residence permits and second-generation Nigerians. 
 8.2 community of host-country nationals
 all nationals of the host country where the Sot is resident. 
 8.3 church community
 People the Sots met at the church. 
 8.4 family back home 
 the Sot´s family members who still reside in Nigeria.

9. discrimination 
everything that cannot be categorized under 9.1 – 9.3 but is related to discrimination.   
 9.1 gender differences
 Differences between men and women. Since neither Sots nor experts talked about other 
 genders, this is reduced to these two. 
 9.2 stigmatisation of women in prostitution 
 When Sots are perceived by passers-by as prostitutes although they are not. this is 
 particularly relevant in certain parts of Italy, as the Italian researchers participating in  
 this study regularly hear from Sots that they were asked to get into a car even though  
 they were just walking down the street and no longer working in prostitution.   
 9.3 racism 
 everything that is subjectively perceived2 as racism. 

10. dreams and visions
Sot’s dreams and visions about the future.

11. actors
everything that cannot be categorized under 11.1 – 11.11 but is related to actors.   
 11.1 madam
 according to ecpat et al. (2019), a madam is defined as the female person who enables  
 the Sot to migrate from Nigeria to europe and exploits the Sot financially. 
 11.2 counselling NGO 
 an NGO specialised in counselling survivors of human trafficking.  
 11.3 asylum counselling NGO
 an NGO specialised in advising asylum seekers on their asylum procedure. 
 11.4 social worker
 a professionally trained social worker or a person designated by Sots or experts as a  
 social worker. 
 11.5 customer 
 a person who buys sexual services from a prostitute or a person who is perceived by a  
 Sot or expert as a potential customer.

 11.6 pastor
 the pastor of a european (see 7.2.1) or african church (see 7.2.3).

   

2 Subjectively perceived by Sots, experts or the coding researchers.
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 11.7 former SoT
 a Sot that is perceived by the interviewed Sot as further advanced in the integration  
 process and therefore acts as a role model or advisor.

 11.8 public authorities 
 authorities that are officially recognised by the state as authorities. 
 11.9 volunteer
 a person who voluntarily helps asylum seekers or Sots in cooperation with an NGO. 
 11.10 midwife
 a professionally trained midwife or a person designated as a midwife by Sots or  
 experts. 
 11.11 lawyer
 a professionally trained lawyer or a person designated as a lawyer by Sots or experts.

12. person of trust
a person who is entrusted by a Sot and who offers comfort, advice or practical help of any kind.  

13. anxiety/ fear
Sot´s anxiety and fear. 

14. Integration 
everything that cannot be categorized under 14.1 – 14.3 but is related to integration.   
 14.1 opportunities
 everything that promotes integration. 
 14.2 recommendations
 everything that Sots or experts advise other Sots for their integration process. 
 14.3 hindrances 
 everything that hinders integration.



Appendix 3 code system residency issues
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Appendix 4 code system accommodation



Appendix 5 code system education
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Appendix 6 code system access to the labour market



Appendix 7 code system healthcare system
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Appendix 8 code system motherhood



Appendix 9 code system spirituality 
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Appendix 10 code system community



Appendix 11 code system discrimination
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Appendix 12 code system dreams and visions
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Appendix 13 code system actors



Appendix 14 code system person of trust
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Appendix 15 code system anxiety/ fear
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Appendix 16 code system integration
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Appendix 17 code system integration/ opportunity
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Appendix 18 code system integration/ hindrances 
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