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Glossar

Aufenthaltstitel:
“Aufenthaltstitel ist jede von den Behörden eines Mitgliedstaats erteilte und entsprechend dem Recht dieses Mitgliedstaats ausgestellte Erlaubnis oder Genehmigung, die
dem Drittstaatsangehörigen oder dem Staatenlosen den Aufenthalt im Hoheitsgebiet
dieses Mitgliedstaats gestattet.”2

Deutsch

Asylsuchende:
Ein/e Asylsuchende/r ist ein/e Drittstaatsangehörige/r oder Staatenlose/r, die/der
in einem EUMitgliedstaat um Schutz ersucht hat, um den Status eines Flüchtlings
oder subsidiären Schutz zu erhalten, ohne dass die endgültige Entscheidung bereits
getroffen wurde.1

Drittstaatsangehörige:
Personen, die die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzen, sind BürgerInnen der Europäischen Union.3 Drittstaatsangehörige sind Personen, die nicht BürgerInnen der Europäischen Union sind und nicht zu den Personen zählen, “die nach Unionsrecht Anspruch auf freien Personenverkehr haben [...].”4
Erzwungene Rückkehr/Abschiebung:
Der UNHCR definiert eine erzwungene Rückkehr als “erzwungene physische Abschiebung einer Person in ihr Herkunftsland oder ein Drittland durch die Behörden des
Gastlandes”.5
Integration:
Die Integration von Drittstaatsangehörigen in die EU wird definiert als “ein dynamischer, in beide Richtungen gehender Prozess des gegenseitigen Entgegenkommens
aller Einwanderer und Einwohner der Mitgliedstaaten”.6 Bezüglich der Integration von
SoTs als Gruppe mit besonderen Bedürfnissen verweisen wir in diesem Handbuch auf
die folgende Definition: “(Re)Integration bezieht sich auf den Prozess der Erholung
und der wirtschaftlichen und sozialen Integration nach einer Erfahrung mit Menschenhandel. Diese Eingliederung ist vielschichtig und muss in sozialen und wirtschaftlichen
Bereichen stattfinden. Sie umfasst die Ansiedlung in einer sicheren und geschützten
Umgebung, den Zugang zu einem angemessenen Lebensstandard, geistiges und
körperliches Wohlbefinden, Möglichkeiten zur persönlichen und wirtschaftlichen Entwicklung und den Zugang zu sozialer und emotionaler Unterstützung.”7

Richtlinie 2011/95/EU, Artikel 2(h)(i)
Richtlinie 2011/95/EU, Artikel 2(m)
3
Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Artikel 20 Absatz 1
4
Verordnung 2016/399, Artikel 2 (5)
5
UN-Hochkommissar für Flüchtlinge (UNHCR) 2016
6
Justiz und Inneres 2004
7
Surtees und Nexus-Institut 2008:48
1

2
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Irreguläre Migration:
“Irreguläre Migration umfasst Menschen, die ohne die entsprechende Autorität in ein
Land einreisen, z.B. indem sie ohne eine Grenzkontrolle zu passieren oder mit gefälschten Dokumenten einreisen. Dazu gehören auch Menschen, die völlig legal in ein
Land eingereist sind, dann aber unter Missachtung ihrer Autorität dortbleiben, zum
Beispiel durch Aufenthalt nach Ablauf eines Visums oder einer Arbeitserlaubnis, durch
Scheinehe oder Scheinadoptionen, als ScheinstudentInnen oder in betrügerischer
Selbstständigkeit. Der Begriff umfasst auch Menschen, die von SchlepperInnen oder
MenschenhändlerInnen verschleppt werden, und solche, die das Asylsystem vorsätzlich missbrauchen.” [übersetzt aus dem Englischen]8
Menschenhandel:
“(1) [...] die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von
Personen, einschließlich der Übergabe oder Übernahme der Kontrolle über diese Personen, durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der
Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Schutzbedürftigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von
Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die die
Kontrolle über eine andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung. (2) Eine besondere
Schutzbedürftigkeit liegt vor, wenn die betreffende Person keine wirkliche oder für sie
annehmbare andere Möglichkeit hat, als sich dem Missbrauch zu beugen. (3) Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere
Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder erzwungene Dienstleistungen, einschließlich Betteltätigkeiten, Sklaverei oder Sklaverei ähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Ausnutzung strafbarer Handlungen oder die Organentnahme.”9
Migrant/in:
Die UNO definiert eine/n internationale/n Langzeitmigrant/in als “eine Person, die für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr (12 Monaten) in ein anderes Land als das ihres ständigen Wohnsitzes umzieht, so dass das Zielland
tatsächlich ihr neues Land des ständigen Wohnsitzes wird.”10 In diesem Handbuch wird ein/e Migrant/in, der/die beabsichtigt, länger als ein Jahr zu bleiben,
als solche/r bezeichnet, auch wenn das Jahr noch nicht abgeschlossen ist.
Mutmaßliche Opfer von Menschenhandel/SoTs:
Laut UNODC sind “potentielle oder mutmaßliche Opfer von Menschenhandel [...]
Menschen, deren Umstände darauf hindeuten, dass sie Opfer von Menschenhandel
geworden sein könnten, aber es wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen, vielleicht in Erwartung weiterer Untersuchungen. In der Zwischenzeit sollten sie als Opfer behandelt werden und unverzüglich Schutz und Unterstützung

Koser 2007
Richtlinie 2011/36/EU, Artikel 2 (1-3)
10
UN-Glossar n.d.
8
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NGO:
Eine Nichtregierungsorganisation ist “eine Organisation, die versucht, soziale oder
politische Ziele zu erreichen, aber nicht von einer Regierung kontrolliert wird”.12
Der Begriff Beratungs-NGO wird in diesem Handbuch verwendet, um eine NGO
zu bezeichnen, die sich auf die Unterstützung von SoTs spezialisiert hat.

Deutsch

erhalten. In einigen Staaten erhalten mutmaßliche Opfer nach innerstaatlichem
Recht und innerstaatlicher Politik vorübergehenden Schutz und Beistand, bis ihr
Status geklärt ist. In anderen Staaten muss die Person formell als Opfer identifiziert werden, bevor sie Anspruch auf staatlichen Schutz und Beistand hat.11

SoT:
Im Allgemeinen steht SoT für “Survivor of Trafficking” (Überlebende/Betroffene von
Menschenhandel). In diesem Handbuch bezieht sich der Begriff auf chinesische Frauen
und Mädchen, die zuvor von einer NGO oder einer anderen Behörde als Betroffene von
Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung identifiziert wurden.

11
12

UNODC 2019
Cambridge Wörterbuch n.d.
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Laut der Datenerhebung zum Menschenhandel in der EU stellten chinesische Frauen
und Mädchen zwischen 2010 und 2016 die drittgrößte Gruppe der registrierten Drittstaatsangehörigen13 dar, die in der Europäischen Union (EU) Opfer von Menschenhandel wurden.14 Während der Menschenhandel aus Ostasien traditionell hauptsächlich
thailändische Frauen betraf, waren plötzlich immer mehr chinesische Staatsangehörige davon betroffen.15 Die meisten NGOs vor Ort beginnen jedoch gerade erst
damit, herauszufinden, wie diese Personengruppe am besten erreicht und unterstützt
werden kann, und in einem nächsten Schritt, wie ihr Integrationsprozess unterstützt
werden kann.

Deutsch

1. Einführung

Leider besteht trotz internationaler Anforderungen weltweit immer noch ein großer
Mangel an Programmen und Leistungen, die sowohl die Erholung als auch die Integration von Betroffenen von Menschenhandel (SoTs)13 in den Zielländern erleichtern.
Die EU-Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels
und zum Schutz der Opfer von Menschenhandel 16 besagt, dass die Unterstützung und
Betreuung für SoTs zumindest ein Minimum an Maßnahmen umfassen sollte, die notwendig sind, um den Betroffenen die Erholung und langfristige Befreiung von ihren
Menschenhändler/innen zu ermöglichen. In der Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels heißt es insbesondere, dass die Mitgliedstaaten garantieren sollten, dass SoTs Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zu beruflicher und allgemeiner
Bildung haben.17 In der Realität müssen sich SoTs dem Leben nach der Ausbeutung
jedoch oft allein stellen und müssen kämpfen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten
und gleichzeitig mit den Erinnerungen an den Missbrauch fertig zu werden.18 Trotz weiterer Forschungen19 und verschiedener Programme zur Erleichterung der Integration20
besteht angesichts der Dimensionen des Menschenhandels und der Anzahl der SoTs,
die Unterstützung benötigen, immer noch ein großer Mangel an derartigen Leistungen.
Dieses Handbuch wurde im Rahmen des Projekts INTersectional Approach to the Process of Integration in Europe for Survivors of Human Trafficking (INTAP) entwickelt.
Ziel von INTAP war es, dauerhafte Lösungen für die Integration nigerianischer und
chinesischer SoTs zu finden, indem die derzeitigen Integrationssysteme durch die Einbeziehung eines kulturell sensiblen, opferzentrierten, intersektionellen Ansatzes im
Einklang mit der EU-Richtlinie zum Menschenhandel effektiver gestaltet werden. Anstatt neue Integrationsprogramme zu schaffen, zielte INTAP darauf ab, Beispiele von
Good Practices (Erfolgsmethoden) aufzuzeigen. Diese Good Practices für Integrationsmaßnahmen für chinesische SoT werden in diesem Handbuch vorgestellt.
Siehe Glossar
Europäische Kommission 2018
15
UNODC 2010
16
Richtlinie 2011/36/EU:4
17
Europarat 2005:6
18
Van Selm 2013, Polatside et al. 2018
19
z.B. Andreatta 2015, Meade 2015
20
z.B. Grün et al. 2018, Meade 2015
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Das Handbuch basiert auf dem Forschungsbericht “Menschenhandel von chinesischen
Frauen nach Europa”, der auf der INTAP-Website heruntergeladen werden kann21. Ziel
des Forschungsberichts war es, den Menschenhandel chinesischer Frauen nach Europa besser zu verstehen und Antworten auf die zentrale Frage zu geben, wie Chancen
und Hindernisse im Integrationsprozess chinesischer SoTs in Europa gestärkt bzw.
überwunden werden können. Nach einer Literaturrecherche wurden zwei Interviews
mit chinesischen SoTs und elf mit ExpertInnen, die mit SoTs arbeiten, geführt. Die
Interviews wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring mit Hilfe der
Software MAXQDA analysiert. Aus den qualitativen Daten sowie den Ergebnissen der
Literaturrecherche werden in diesem Handbuch die wichtigsten praktischen Implikationen für die Arbeit mit weiblichen chinesischen SoTs dargestellt.

10

21

www.intap-europe.eu

Das Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) der Vereinten Nationen stellte
bereits 2008 in seinem Datenblatt zum Menschenhandel des Strategic Information
REsponse Network (SIREN) fest, dass die chinesischen Verbrecherstrukturen im Bereich
Menschenhandel komplexer und ausgefeilter geworden sind.22 Einige ErmittlerInnen
glauben sogar, dass chinesische Banden die Hauptkontrolle im weltweiten Menschenhandelsgeschäft haben.23 In Europa sind diese Gruppen zunehmend in das
Geschäft der sexuellen Ausbeutung verwickelt.24 So hatten im Zeitraum 2015-2016
in Europa die meisten mutmaßlichen MenschenhändlerInnen aus Drittstaaten die
chinesische Staatsbürgerschaft.25

Deutsch

2. Menschenhandel mit chinesischen Frauen zum Zweck der
sexuellen Ausbeutung

Der Menschenhandel aus Ostasien, von dem traditionell vor allem thailändische Frauen
betroffen waren, konzentriert sich zunehmend auf Chinesinnen, die vor allem in der Indoor-Prostitution, wie in Massagesalons, Saunen oder Schönheitszentren, ausgebeutet werden. Chinesische Bordelle in Europa, die traditionell nur für die chinesischen Gemeinschaften zugänglich waren, sind heute auch für andere Kunden geöffnet und die
neuen Formen der chinesischen Prostitution scheinen dem Menschenhandel leichter
zugänglich zu sein.24 So konnten zwischen 2010 und 2016 insgesamt 739 chinesische
Betroffene des Menschenhandels in der EU identifiziert werden, was die drittgrößte
Gruppe der registrierten Drittstaatsangehörigen in der EU darstellt.25
Trotz dieser hohen Zahl an Betroffenen sind sich die im Rahmen des INTAP-Projekts
befragten ExpertInnen darin einig, dass viele der gehandelten chinesischen Frauen in
Europa gar nicht als Betroffene identifiziert werden. Wie ein Kriminalbeamter erklärt,
ist das Dunkelfeld demnach wohl noch viel größer: “Genau wie bei den nigerianischen
Frauen ist der Prozentsatz der ausgebeuteten Frauen sehr, sehr hoch”.26

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United
Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) stellte 2010 fest24, dass die meisten der
gehandelten Frauen ursprünglich aus den verarmten nordöstlichen Regionen Chinas
stammen und dann typischerweise in den Südosten des Landes gebracht werden. Von
dort aus würden sie durch die ehemalige Sowjetunion und die Länder des Ostblocks
geschleust, bevor sie Europa erreichen. ExpertInnen, die im Rahmen des INTAPProjekts
befragt wurden, beobachten ein differenzierteres Bild und erklären, dass die Frauen
heute aus verschiedenen Provinzen kommen, insbesondere aus den armen Regionen
im Norden und Süden Chinas. Moskau wird jedoch als ein Hauptübergabepunkt des
chinesischen Menschenhandels bestätigt. Es gibt zwar auch einen Landweg, aber die
meisten Frauen verlassen China über Peking mit dem Flugzeug und kommen in Europa
entweder mit einem Touristen- oder Studentenvisum an.27

Feng 2008
Yik-Yi Chu 2011
24
UNODC 2010
22

25

23

26
27

Europäische Kommission 2018
Sander 2020:26
Sander 2020
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Der Bevölkerung in den abgelegenen, von Armut geprägten Bergregionen fehlt es
bezüglich der Gefahr des Menschenhandels meist an Bewusstsein.28 Die MenschenhändlerInnen sind oft in der Lage, die Betroffenen mit falschen Versprechungen und
Täuschungen wie einem Jobangebot, einer Zulassung zum Studium oder einem vielversprechenden Heiratsangebot zu locken.29 Nach der Anwerbung erfolgt der chinesische
Menschenhandel oft auf Grundlage eines Schuldknechtschaftssystems.30 Ähnlich wie
nigerianische Betroffene von Menschenhandel müssen chinesische Betroffene für ihre
Reisekosten aufkommen und dabei Schulden anhäufen. Anders als Nigerianerinnen
müssen chinesische Betroffene die Reisekosten jedoch im Voraus zahlen und leihen
sich daher Geld von Freunden, Familienangehörigen oder Kredithaien, die oft mit der
Mafia in Verbindung stehen.31 Die Frauen, die in China in der Regel zwischen 60 und
300 Euro im Monat verdienen, sind sich oft nicht bewusst, wie schwierig es ist, dieses
Geld, das für sie ein Vermögen darstellt, jemals zurückzahlen zu können.32
Auch wenn wirtschaftliche Faktoren in der Migrationsgeschichte vieler chinesischer
Frauen eine Rolle spielen, ist der unmittelbare Grund für ihre Migration oft die
Reaktion auf einen Zusammenbruch oder eine Reihe von “Unfällen”, die ihr Leben
auf den Kopf gestellt haben – darunter Beziehungsprobleme oder sogar erlittene
Partnergewalt.33 Die meisten der chinesischen Frauen, die in Europa in der Prostitution arbeiten, sind bereits über 40, was im Vergleich mit anderen in der Prostitution tätigen Frauen anderer Nationalitäten eher alt ist. Sie sind oder waren
bereits verheiratet und haben jugendliche oder schon erwachsene Kinder, die in
China leben. Die meisten Frauen haben aufgrund ihrer Herkunft (ländliche Regionen) und ihres Alters (Kulturrevolution) einen eher niedrigen Bildungshintergrund, können aber in der Regel gut auf Chinesisch lesen und schreiben.31
Vor ihrer Abreise aus China haben sie praktisch keine Kontakte unter den bereits in
Europa lebenden ChinesInnen und sind schlecht über die Situation informiert, in der
sie sich im Ausland befinden werden.34 Kurz nach ihrer Ankunft finden sie sich oft
in einer Situation gemischter Ausbeutungsformen wieder – in chinesischen Restaurants, Geschäften, im Haushalt und in der Prostitution – und leben oft am selben
Ort, an dem sie ausgebeutet werden.31 Das Verlassen ihrer Ausbeutungssituation gestaltet sich für die meisten dieser SoTs aus verschiedenen Gründen, die unten näher
erläutert werden, äußerst schwierig.
Im Folgenden werden wir zunächst einen genaueren Blick auf die Frage der Integration
in der EU im Allgemeinen und speziell in Bezug auf die SoTs werfen (Kapitel 3), bevor
wir uns mit den Hindernissen und Chancen im Integrationsprozess der chinesischen
SoTs befassen, sowie mit der Frage, was PraktikerInnen wie Beratungs-NGOs35, die auf
die Unterstützung von SoTs spezialisiert sind, tun können, um auf chinesische SoTs
zuzugehen und ihren Integrationsprozess tatsächlich zu unterstützen (Kapitel 4).
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Shen 2016
Ren 1994, Spahn 1998, Yik-Yi Chu 2011
30
UNODC 2010, Sander 2020
31
Sander 2020

34
35

Lévy und Lieber 2011, Sander 2020

Lévy und Lieber 2011, Amicale du Nid und Geschlechteralternativen 2019

Lévy und Lieber 2011
Siehe Glossar

Das Thema der Integration von Drittstaatsangehörigen, die in den EU-Mitgliedstaaten leben, hat in den letzten Jahren auf der europäischen Agenda an Bedeutung gewonnen.36 Die Gemeinsamen Grundprinzipien für die Integrationspolitik 37, die 2014 neu formuliert wurden, bilden das Fundament der EU-Politik der
Zusammenarbeit im Bereich der Integration und die Grundlage für die Mitgliedstaaten, ihre eigenen Bemühungen zu bewerten. Sie umfassen die wichtigsten
Aspekte des Integrationsprozesses: Beschäftigung, Bildung, Zugang zu Institutionen, Gütern und Dienstleistungen sowie zur Gesellschaft im Allgemeinen.

Deutsch

3. Integration

Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene europäische Agenda für
die Integration von Drittstaatsangehörigen 38 konzentriert sich auf Maßnahmen,
die auf eine stärkere wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Teilhabe
von MigrantInnen abzielen39. Diese neue Agenda zeigt Herausforderungen auf,
die angegangen werden müssen, wenn die EU bereit ist, das Potenzial, das die
Migration bietet, und den Wert der Vielfalt voll auszuschöpfen.

Der Aktionsplan der Europäischen Kommission für die Integration von Drittstaatsangehörigen bietet einen umfassenden Rahmen, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten
bei der Entwicklung und Stärkung ihrer Integrationspolitik zu unterstützen. Zu den Politikbereichen, die als entscheidend für die Integration definiert werden, gehören
••

Maßnahmen vor der Ausreise und vor der Ankunft, einschließlich Maßnahmen zur
Vorbereitung der MigrantInnen und der örtlichen Gemeinschaften auf den Integrationsprozess

••

Bildung, einschließlich Maßnahmen zur Förderung der Sprachausbildung, Teilnahme von MigrantInnenkindern an frühkindlicher Bildung und Betreuung, LehrerInnenausbildung und staatsbürgerlicher Erziehung

••

Beschäftigung und Berufsausbildung, einschließlich Maßnahmen zur Förderung
der frühen Integration in den Arbeitsmarkt und des Unternehmertums von MigrantInnen

••

Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Wohnung und Gesundheitsversorgung

••

Aktive Beteiligung und soziale Eingliederung, einschließlich Maßnahmen zur Unterstützung des Austauschs mit der Aufnahmegesellschaft, der Teilnahme von
MigrantInnen am kulturellen Leben und der Bekämpfung von Diskriminierung.40

Juchno und Agafitei 2017
Justiz und Inneres 2004
38
Europäische Kommission 2011
39
Siehe Glossar
40
Vinet und Zhedanov 2016
36
37
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3.1 Integration von Betroffenen von Menschenhandel (SoTs)
Aufgrund des Fehlens einer universellen Strategie für die erfolgreiche Integration unterschiedlicher Gruppen, die mit einzigartigen Problemen konfrontiert sind, spezifische
Bedürfnisse haben und mit spezifischen Barrieren konfrontiert sind (z.B. Asylsuchende
39
/SoTs etc.), gibt es auch keine international anerkannte Definition von (Re-)Integration in Bezug auf SoTs 41. Surtees schlägt jedoch auf der Grundlage von Felderfahrungen in der Balkanregion die folgende Definition vor:

“(Re)integration bezieht sich auf den Prozess der Erholung und der wirtschaftlichen und sozialen Integration nach einer Erfahrung von Menschenhandel.
Diese Eingliederung ist vielschichtig und muss in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen stattfinden. Sie umfasst die Niederlassung in einer sicheren
und geschützten Umgebung, den Zugang zu einem angemessenen Lebensstandard, geistiges und körperliches Wohlbefinden, Möglichkeiten der persönlichen und wirtschaftlichen Entwicklung und den Zugang zu sozialer und emotionaler Unterstützung. In vielen Fällen beinhaltet die (Re-)Integration die
	Rückkehr in die Familie und/oder Herkunftsgemeinschaft der/des Betroffenen. Sie kann aber auch die Integration in eine neue Gemeinschaft und sogar
in ein neues Land beinhalten, je nach den Bedürfnissen und Interessen
der/des Betroffenen [übersetzt aus dem Englischen].“ 42
Mit anderen Worten: Integration oder Reintegration – wenn wir die Option einer
SoT-Rückkehr in ihr Herkunftsland einbeziehen – beginnt mit einem Prozess der Erholung von physischen und psychischen Leiden. Genauso wichtig ist aber auch die
wirtschaftliche und soziale Integration, d.h. die Möglichkeit, sich auf persönlicher Ebene weiterzuentwickeln sowie einen Arbeitsplatz zu finden und sich selbst zu versorgen.
In der Richtlinie 2011/36/EU heißt es dazu: “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 angemessenen Zeitraum nach dem Strafverfahren Unterstützung und Betreuung zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten sollten Ressourcen für die Unterstützung, die Betreuung und den Schutz der Opfer bereitstellen. Die den Opfern gewährte Unterstützung und Betreuung sollte wenigstens ein
Mindestpaket von Maßnahmen umfassen, die notwendig sind, damit das Opfer sich
erholen und dem Einfluss der Menschenhändler entziehen kann.“ 43 Die Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels fordert die Mitgliedstaaten in Artikel 12 genauer auf, den Sicherheits- und Schutzbedürfnissen der SoTs
Rechnung zu tragen. Außerdem sollen sie SoTs, die sich rechtmäßig auf ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, nicht über angemessene Ressourcen verfügen und eine solche
Hilfe benötigen, medizinische oder andere Unterstützung gewähren und auch Regel

Siehe Glossar
Der Rat der Ostseestaaten 2017
42
Vinet und Zhedanov 2016
43
Der Rat der Ostseestaaten 2017
39
41
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In Wirklichkeit kann die Integration als eine der kompliziertesten Aspekte der Unterstützung und des Schutzes von SoTs angesehen werden.45 Grundlegende Ursachen wie soziale Gebräuche und wirtschaftliche und kulturelle Praktiken sowie geschlechtsspezifische Diskriminierung und Gewalt in der Familie, die die soziale und
wirtschaftliche Marginalisierung der SoTs verursachten und sie anfangs für den
Menschenhandel anfällig machten, müssen aufgedeckt und beseitigt werden.46 Andernfalls bleiben SoTs ohne die erforderliche langfristige Unterstützung sehr verwundbar und werden es schwer haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und
gleichzeitig mit Erinnerungen an den Missbrauch zurechtzukommen, was sie dafür
anfällig macht, erneut zu einem Opfer von MenschenhändlerInnen zu werden.47

Deutsch

verabschieden, „nach denen den Opfern, die sich rechtmäßig auf ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zur beruflichen und allgemeinen Bildung gewährt wird”. 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 Einrichtung 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.”44

ExpertInnen argumentieren, dass sich einige der Gründe für die Schwierigkeiten, mit
denen insbesondere SoTs konfrontiert sind, finden lassen, wenn man den Ausgangspunkt für die Integration in einem Zielland betrachtet. Normalerweise beginnt ein Integrationsprozess mit der Einwanderung und Aufnahme einer Person – was bedeutet,
dass ihr eine Art Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, um im Land bleiben zu dürfen.
SoTs sind jedoch oft irregulär in das Zielland eingereist und haben sich dort irregulär
aufgehalten, bevor sie als Betroffene von Menschenhandel identifiziert wurden (wenn
dies überhaupt jemals geschieht).48 Die erste Begegnung einer SoT mit der Zielgesellschaft war daher in der Regel mit Personen, die an ihrem Menschenhandel oder
ihrer Ausbeutung beteiligt waren, oder mit Außenstehenden, die die SoT nicht dabei
unterstützen konnten oder wollten, ihre Situation zu verändern. Daher ist der erste
Kontakt der SoT mit der Zielgesellschaft oft verzerrt und hat ihren Integrationsprozess aus dem Gleichgewicht gebracht.49 Sobald SoTs einmal identifiziert sind, treten sie
in eine andere Phase und Form der Abhängigkeit ein, da ihr legaler Aufenthaltsstatus
oft mit ihrer Bereitschaft verbunden ist, sich an Strafverfahren gegen ihre TäterInnen
zu beteiligen und zunächst kurzfristig ist – zumindest im Falle von Drittstaatsangehörigen, wie z.B. chinesischen SoTs, worauf weiter unten noch eingegangen wird.50
44

Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels, Council of Europe Treaty Series – No.197,

Artikel 12 (4) und Artikel 15 (4) Hervorhebung hinzugefügt
45
46
47
48
49
50

Surtees 2008
Haynes 2004, Jorge-Birol 2008
Van Selm 2013, Polatside et al. 2018
Van Selm 2013
Polatside et al. 2018, Van Selm 2013
Van Selm 2013:21
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3.2 Integrationsprogramme
Beratungs-NGOs wissen um die vielen Herausforderungen, mit denen SoTs in ihrem
Integrationsprozess konfrontiert sind, und stimmen wahrscheinlich zu, dass (mutmaßliche 51) SoTs zumindest die Chance erhalten sollten, sich gut zu erholen, Bildungsangebote anzunehmen und in ihre Zukunft zu investieren, auch wenn sie nicht in dem
Land bleiben können, in das sie verschleppt wurden. Aus diesem Grund haben einige
Beratungs-NGOs Programme gestartet, um die Integration von SoTs und Frauen, die
aus ausbeuterischen Verhältnissen in der Prostitution aussteigen, zu unterstützen.
Während staatlich finanzierte Programme oft nicht für mutmaßliche SoTs offen sind,
sind Programme, die von NGOs ohne staatliche Finanzierung angeboten werden, in
der Regel offen. Die Flexibilität, auch Betroffene mutmaßlicher sexueller Ausbeutung
einzubeziehen, hat sich als entscheidend erwiesen, um auch die verletzlichsten Gruppen
Betroffener zu erreichen und zu unterstützen. 52
In Anbetracht der sehr unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergründe von
SoTs in Europa erscheint es sinnvoll, die Programme an die besonderen Bedürfnisse
der verschiedenen Nationalitäten anzupassen. Bevor jedoch im folgenden Kapitel auf
die spezifischen Bedürfnisse der chinesischen SoTs eingegangen wird, sollen einige
allgemeine Aspekte beleuchtet werden, die ExpertInnen im Zusammenhang mit SoTs
ethnischer Gruppen, die Aufgrund ihrer Herkunft oft Benachteiligung erfahren.
So ist es z.B. generell wichtig, Themen wie die Rolle von Diskriminierung, kulturelle
Bezugsrahmen, Sprach- und Kommunikationsbarrieren sowie die Auswirkungen von
Aufenthaltsproblemen auf das psychische Wohlbefinden und den Prozess der Hilfesuchenden zu erkennen. Frauen, die über internationale Grenzen gehandelt wurden,
können z.B. Angst haben, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, weil sie sich davor
fürchten von ihren Angehörigen abgelehnt zu werden, oder aufgrund von erlittener
Gewalt oder einer Prostitutionstätigkeit stigmatisiert zu werden. Auch kämpfen weibliche SoTs oft mit Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen, die ihnen nicht nur von den
MenschenhändlerInnen, sondern auch durch gesellschaftliche Botschaften über
ihren Mangel an Wert oder Menschlichkeit aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihres sozioökonomischen Status auferlegt wurden. 53
In der Tat tauchten all diese Faktoren in der Forschung als problematische Fragen
und zentrale Elemente für den Integrationsprozess chinesischer SoTs auf und sollen
im Folgenden erörtert werden.

51
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52
53

Siehe Glossar
Meade 2015
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4. Stärkung der Chancen und Überwindung von Hindernissen
für den Integrationsprozess der chinesischen SoTs

Die Gründe dafür sind vielfältig: Als irreguläre Migrantinnen 54 oder Asylsuchende 54
haben sie ständig Angst davor, abgeschoben zu werden. Sie sprechen keine andere
Sprache außer Chinesisch und haben auch große Schwierigkeiten, eine neue
Sprache zu lernen. Dies führt dazu, dass sie in der chinesischen Gemeinschaft als
ihrem wichtigsten, wenn nicht sogar einzigen Informationslieferanten, gefangen
sind. Sie sehen sich auch nicht als Opfer irgendeines Verbrechens, geschweige denn
von Menschenhandel, weil sie noch nie von diesem Begriff gehört haben und nur
sehr schwer verstehen können, was es für sie bedeutet, ein “Opfer” dieses Verbrechens zu sein. Sie fühlen eine Loyalität gegenüber anderen Menschen in der
gleichen Situation, gegenüber ihrer Familie zu Hause, die sie versuchen zu unterstützen, indem sie Geld schicken, und sogar gegenüber ihren AusbeuterInnen,
die ihnen “geholfen” haben, nach Europa zu kommen. Darüber hinaus befürchten
sie, dass Dinge, die sie hier in Österreich sagen, direkt an die chinesischen Behörden weitergeleitet werden könnten – was keine unrealistische Befürchtung ist,
wenn man die Beteiligung der chinesischen Polizei und anderer BeamtInnen an
sexueller Ausbeutung und Menschenhandel in China in Betracht zieht.55

Deutsch

Sowohl die Literatur als auch die Ergebnisse der im Rahmen des INTAP-Projekts
durchgeführten Forschung zeigen, dass es für chinesische Frauen in der Prostitution sehr schwierig ist, ihre Situation der Ausbeutung zu verlassen und aktiv
Unterstützung zu suchen, sodass es für sie oft praktisch unmöglich ist,
überhaupt Zugang zu Integrationsmaßnahmen jeglicher Art zu erhalten.

Es ist daher eine große Herausforderung für PraktikerInnen, chinesische SoTs erfolgreich zu erreichen und zu unterstützen.
In den folgenden Unterkapiteln wollen wir untersuchen, wie PraktikerInnen wie spezialisierte Beratungs-NGOs den Integrationsprozess in sechs Schlüsselbereichen
erleichtern können, die von der Europäischen Union identifiziert wurden (siehe Abschnitt
3) und die auch als Forschungskategorien im INTAP-Projekt verwendet wurden:
••
••
••
••
••
••

Sprache (Bildung),
Zugang zum Arbeitsmarkt,
Zugang zu Unterkunft (Wohnen)
Zugang zur Gesundheitsversorgung,
Gemeinschaft (soziale Eingliederung) und
Diskriminierung.

Abschließend werden wir auf ein zentrales Ergebnis sowohl der Forschung zur Integration nigerianischer SoTs als auch der Forschung zur chinesischen SoTs eingehen: Die
so genannte Vertrauensperson.
54
55

Siehe Glossar
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4.1 Sprache (Bildung)
Der INTAP-Forschung zufolge ist die Sprache eines der größten Stolpersteine auf dem
Weg zur Integration der chinesischen SoTs.
Anders als SoTs aus Drittländern wie Nigeria, wo Englisch von den meisten Menschen zumindest als Zweitsprache gesprochen wird, sprechen chinesische SoTs oft
keine andere Sprache als Chinesisch. Und anders als SoTs aus anderen europäischen
Ländern, die eine europäische Sprache sprechen, die zumindest das gleiche Alphabet wie das des Gastlandes verwendet, oder an ähnliche nonverbale Kommunikation
gewöhnt sind, ist Chinesisch eine Bildsprache. Das bedeutet, dass die Frauen daran
gewöhnt sind, “jedes Wort als Wort zu lernen, [und es] nicht ins ABC aufzuspalten”.
Darüber hinaus verwenden sie komplett andere Formen der nonverbalen Kommunikation.56
Bildungshintergrund und Alter sind zwei Faktoren, die die Lernfähigkeit der chinesischen Frauen stark beeinflussen. Viele der gehandelten chinesischen Frauen kommen aus ländlichen Regionen, wo der Zugang zu Bildung begrenzt ist, und viele der
älteren Frauen haben Angst vor dem Lernen, weil sie an ein eher entmutigendes
Schulsystem gewöhnt sind.

“Ich denke, das Alter [...] spielt eine große Rolle [...]. Wenn sie jünger sind,
ja, dann ist es viel wahrscheinlicher [dass sie Deutsch lernen]. Menschen über
vierzig und dann besonders über fünfzig, für sie ist es schwer. [...] Sie
gehören zu einer Generation, die nicht die Leichtigkeit hat, mit englischem
und ausländischem Einfluss umzugehen.” 57 (ExpertIn für chinesische Kultur
und Sprache)
“[Einige chinesische Frauen] fürchten sich völlig vor dem Lernen. Und ich
glaube, das hat mit dem zu tun, was sie als Kind erlebt haben. [...] Wenn sie
älter [...] als fünfunddreißig sind, dann ist es für sie beängstigend. Denn das
Schulsystem in China ist beängstigend. Alles, was mit Lernen zu tun hat,
macht ihnen also Angst.” 57 (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
Wie bei SoTs anderer Nationalitäten kann die Erfahrung eines Traumas die Lernfähigkeit der Frauen zusätzlich beeinflussen.58
Ein großer Nachteil, der sich aus den mangelnden Sprachkenntnissen der chinesischen
Frauen ergibt, ist, dass sie stark auf ÜbersetzerInnen angewiesen sind. Das ist nicht
nur etwas, wofür sie oft bezahlen müssen, sondern verursacht auch viele Schwierigkeiten, ja sogar Schaden in offiziellen Situationen, wie z.B. bei polizeilichen Befragungen oder Befragungen von Asylbehörden:
Sander 2020:46
Sander 2020:47
58
Polatside et al. 2018, Sander 2020
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57

“Es gibt eine unglaubliche Menge an Verwundbarkeit, wenn man sich durch
einen Dolmetscher verständigt. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, eine
dritte Person mit im Raum zu haben, wenn man mit einem Dolmetscher
arbeitet, der die Person kennt und beide Sprachen kann.“ 56 (Expertin für
chinesische Kultur und Sprache)

Deutsch

“Als ich zum ersten Mal in Österreich ankam, wusste ich nicht, wo ich war,
auch nicht, wo ich mich aufgehalten habe, ich weiß auch nicht, in welcher
	Straße. [...] Ich hatte keine Ahnung. Welcher Bezirk, wusste ich nicht. Ich habe
dort gewohnt und wusste vielleicht, wie ich nach Hause komme, ich konnte
die Sprache nicht sprechen, also wusste ich nie, wo ich wohnte.” 59 (SoT)

Das bedeutet, dass die Chinesinnen, wenn sie zum ersten Mal in Europa ankommen,
bei null anfangen und “sehr viel Hilfe” benötigen, sind sich die ExpertInnen einig.60
Mehr noch wird das Erlernen der Sprache des Gastlandes zum zentralen Thema,
wenn es darum geht, chinesische SoTs in einem ersten Schritt von ihren MenschenhändlerInnen zu befreien und in einem zweiten Schritt ihre Integration in die Gesellschaft des Gastlandes zu fördern. Wenn sie jedoch einmal in einem positiven Prozess des Erlernens der Sprache begonnen haben, kann dies als Motivation dienen,
weiter zu lernen, wie die Erfahrung einer chinesischen SoT zeigt:

“[Ich habe Deutsch gelernt] bis jetzt vielleicht etwa ein Jahr. Und ich weiß
jetzt, was ich will, ich will Deutsch lernen, nach dem Deutschlernen will ich
dann Englisch lernen.“ 61 (SoT)
Daher ist das Angebot von Sprachkursen ausschließlich für chinesische SoTs, und
zwar vorzugsweise in Chinatown 62, eine sehr gute Möglichkeit, sie zu erreichen. 63
Ausgehend von den obigen Beobachtungen gibt es mehrere Empfehlungen, die in
der folgenden Tabelle zusammengefasst sind und als Leitfaden für die Beratung von
NGOs dienen können, die Sprachkurse für chinesische SoTs anbieten wollen.

Sander 2020:46
Sander 2020:45
60
Sander 2020
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Sander 2020:44-45
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Sander 2019
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E m pfe h l u n g e n fü r Be r at u n gs-N GOs,
d ie S p r ac h ku r se fü r c h i n e si sche SoT s an b iet en
Zeitrahmen flexibel
gestalten

Da viele Frauen mit ihrer Arbeit beschäftigt sind (vor allem, wenn sie sich
noch immer in Ausbeutungssituationen befinden), sollten die angebotenen
Unterrichtsstunden flexibel sein, um sich den Bedürfnissen der Frauen
anzupassen.

Standort
klug wählen

Da chinesische SoTs in der Regel nicht viel reisen können, weil sie aufgrund
der Sprachbarriere Schwierigkeiten haben, Orte zu finden, ist es hilfreich,
wenn Beratungs-NGOs Kurse anbieten können, in denen sich die meisten
Frauen tatsächlich auskennen - was oft das “Chinatown” einer Stadt ist.

Sichere und
ermutigende
Umgebung schaffen

20

Da viele chinesische SoTs - zum Teil aufgrund ihres Alters und ihrer
Herkunft - sich für das Erlernen einer Fremdsprache als nicht geeignet
erachten, müssen sie sich besonders sicher und akzeptiert fühlen, um
lernen zu können: "Es hat viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun – das
Erlernen der Sprache. Und dass sie langsam herausfinden, dass sie als
Person(en) respektiert werden." (Sander 2020:49)

Druck
herausnehmen

Experten schlagen vor, Sprachunterricht auf sehr "niedrigem" Niveau
anzubieten, um den Druck zu nehmen, den viele chinesische SoTs bereits
auf sich selbst ausüben: "Sie werden mit einem hohen Druck in sich selbst
kommen, dass sie es schnell, schnell, ohne Fehler lernen müssen, und das
kommt aus ihrem eigenen Schulsystem, dass es einen richtigen Weg gibt,
dass es eine richtige Antwort gibt und dass man sie auswendig lernen
muss, um seine Noten zu bekommen. Also [...] muss man diesen Stress
abbauen, um sie wissen zu lassen: Weniger ist mehr. Und dass man freundlich zu ihnen ist und dass man kein typischer Lehrer ist, wie sie es
gewohnt sind. Aber man ist da, um sie zu unterstützen, um von ihren
Fähigkeiten zu lernen.” (Sander 2020:49)

Fokus auf Kommunikation in kleinen Gruppen
legen

Da Chinesisch eine Bildsprache mit sehr einfacher Grammatik ist, kann das
Erlernen der Grammatik am Anfang für chinesische SoTs sehr entmutigend
sein. Und da ChinesInnen an das Schreiben und Lesen, nicht aber an
mündliche Sprachübungen gewöhnt sind, ist das Sprechen eine große
Herausforderung, die - vorzugsweise in Einzelgesprächen - bewältigt
werden muss, damit sie ihre Angst im täglichen Leben überwinden können.

Unterstützendes Netzwerk anbieten

Um den Lernprozess der SoTs zu unterstützen, hilft es, ein Netzwerk von
Menschen um sie herum zu haben, die bereit sind, zu helfen, sich mit ihnen
zu treffen, sie an kulturelle Orte zu bringen usw.

Nur Chinesinnen zu
Beginn in einer Gruppe
zusammenfassen

Aufgrund ihrer spezifischen Einschränkungen beim Sprachenlernen wird
empfohlen, dass chinesische SoTs in einer Gruppe von nur Chinesinnen und
mit einem/r LehrerIn beginnen, der/die die chinesische Kultur versteht.
Sobald sie die Grundlagen gelernt haben, ist es jedoch wichtig, dass sie
auch in Gruppen mit gemischten Nationalitäten lernen.

4.2 Zugang zum Arbeitsmarkt

Häufig finden sich Drittstaatsangehörige mit Migrationshintergrund im Aufnahmeland
entweder als Asylsuchende oder als irreguläre MigrantInnen wieder. Im letzteren Fall
sind sie in der Regel gezwungen, inoffizielle und ausbeuterische Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Aber auch für Asylsuchende ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in
vielen europäischen Ländern eingeschränkt.64 Tatsächlich teilen Beratungs-NGOs mit,
dass viele der ihnen bekannten SoTs auch nach dem Ausstieg aus der Prostitution in
der chinesischen Gemeinschaft in inoffiziellen und manchmal immer noch ausbeuterischen Arbeitsbedingungen mit sehr niedriger Bezahlung weit unter den europäischen
Rechtsnormen festsitzen.65

Deutsch

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist in der Regel ein weiteres sehr schwieriges Thema für
SoTs aus Drittländern im Allgemeinen, einschließlich chinesischer SoTs, da er stark von
ihrem Aufenthaltsstatus im Gastland abhängt.

“Sie bleiben im chinesischen System, das in jeder Hinsicht ausbeuterisch ist.
[...] Viele von ihnen leben von [finanzieller Unterstützung durch] Organisationen und, und, und etwas Schwarzarbeit... Bis sie die Papiere bekommen.”
(Sozialarbeiterin)
Für viele Drittstaatsangehörige, darunter auch chinesische SoTs, hängt der schnelle
Zugang zum Arbeitsmarkt stark davon ab, ob sie als Opfer von Menschenhandel
anerkannt werden können oder nicht. Wenn eine SoT gegen ihre MenschenhändlerInnen aussagt und ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird, werden die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004
aufgefordert, die Erteilung eines Aufenthaltstitels in Erwägung zu ziehen, damit
das Opfer während der Ermittlungen oder des Gerichtsverfahrens im Land bleiben
kann. Dieser Aufenthaltstitel ist für mindestens sechs Monate gültig und wird verlängert, wenn die SoT weiterhin bei Ermittlungen oder Gerichtsverfahren kooperiert. In Artikel 11 Absatz 1 derselben Richtlinie heißt es weiter: “Die Mitgliedstaaten
legen die Regeln fest, nach denen Inhabern des Aufenthaltstitels der Zugang zum
Arbeitsmarkt sowie zur beruflichen und allgemeinen Bildung gewährt wird.”
In der Praxis stellt jedoch nicht jeder EU-Mitgliedstaat eine solche Aufenthaltserlaubnis aus, und – da die Bedingungen und Verfahren für die Genehmigung des
Zugangs zum Arbeitsmarkt, zur Berufsbildung und zur allgemeinen und beruflichen
Bildung von den nationalen Behörden jedes Mitgliedstaates festgelegt werden 66
– bleibt der Zugang zum Arbeitsmarkt selbst für InhaberInnen einer solchen
Aufenthaltserlaubnis kompliziert. Im Falle Österreichs zum Beispiel müssen mögliche
ArbeitgeberInnen eine zusätzliche administrative Hürde nehmen, wenn sie jemand
mit einem solchen Aufenthaltstitel einstellen wollen – eine zusätzliche Papierarbeit,
zu der viele ArbeitgeberInnen nicht bereit sind.67
EEPO 2016
Lèvy und Lieber 2011, Sander 2020
66
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Selbst wenn SoTs die Sprache des Gastlandes gelernt haben, können Hindernisse also
bestehen bleiben:

“Ich habe eine [chinesische] Klientin, die wir vor vielen Jahren identifiziert
haben, und sie hat den §57 [...] und sie hat sogar A2 Deutsch, und sie kann
keine Arbeit finden, und sie sieht nirgends einen Ausweg aus der Prostitution. [...] und sie versucht, Sie wissen schon, andere Jobs zu bekommen, und
es passiert nicht.” 68 (Asylberaterin)
Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind sehr gering, insbesondere ohne einen anerkannten Beruf erlernt zu haben.

“Die Frauen brauchen einen Beruf, um hier in den Markt integriert zu werden.
	Einen Beruf, der hier anerkannt wird. Vielleicht ist also der Weg für sie, einen
Platz auf dem Arbeitsmarkt zu finden, eine Ausbildung zu bekommen. [...] und
dort wiederum brauchen sie Deutsch.” (Expertin für chinesische Kultur und
	Sprache)
Die oben erwähnten Hindernisse – einschließlich des Zugangs zu einem angemessenen Lebensstandard und Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Entwicklung – stehen
also konträr zu Surtees, die in ihrer Definition einer Integration von Überlebenden
von Menschenhandel die wirtschaftliche Integration deutlich betont.69 Darüber hinaus
betonen ExpertInnen die große Bedeutung von “sinnvoller Erwerbsarbeit” nicht nur
als Mittel zum Lebensunterhalt, sondern auch als Faktor, der das psychologische
Wohlbefinden von SoTs beeinflusst.

“Es hat etwas mit dem Heilungsprozess der Routine zu tun, und einen richtigen
Job zu haben. Das stellt dieses Gefühl der Würde und das Gefühl der Selbstbestimmung wieder her.”70 (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
Aus diesem Grund empfehlen ExpertInnen eine spezialisierte Berufsausbildung für
SoTs als Teil eines Integrationsprogramms, um Frauen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, sie bei der Arbeitssuche zu unterstützen und ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten zu vermitteln.71 Ein solches Arbeitstraining kann als “ein Zwischenschritt” und
als eine Chance für die SoTs angesehen werden, “wieder ein Selbstbewusstsein zu
erlangen, wo sie einem sagen können, was sie tun wollen”. 72
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Deutsch

Einige Beratungs-NGOs haben sogar einen Weg gefunden, ein Social Business zu
gründen, um Arbeitsplätze speziell für SoTs zu schaffen. In einem Social Business
können ehemalige SoTs eine Ausbildung erhalten und Arbeitserfahrung sammeln.
Mit neu erworbenen Fähigkeiten und wiedergewonnenem Selbstvertrauen bauen sie
sich ein neues und unabhängiges Leben auf, was verhindert, dass sie erneut Opfer
von Menschenhandel werden. 73 NGOs wissen aus Erfahrung, dass chinesische SoTs
sehr offen für ein solches Arbeitstraining oder für die Arbeit in einem Social Business
sind. Sie sind bereit, sich an verschiedene Arbeitsmöglichkeiten anzupassen, da ihre
Erwartung an die Arbeit in der Regel darin besteht, sich selbst zu versorgen und ihrer
Familie etwas Geld nach Hause zu schicken. Die Einbeziehung chinesischer SoTs in
diese Art von Arbeitstraining kann daher als Good Practice angesehen werden.

“Viele Chinesen, mich eingeschlossen, [...] haben nicht die Fähigkeit, Geld zu
verdienen. Einige Leute werden Haare schneiden, in einem Fitnessstudio arbeiten, aber viele Menschen sind nicht für ihre Arbeit ausgebildet, sie haben
die Fähigkeit nicht gelernt [...]. In China ist es so, man kennt einige Grundlagen, dann braucht man keine Ausbildung, dann kann man zur Arbeit gehen.
Hier ist es anders, hier muss man, was immer man auch tut, eine Ausbildung
absolvieren, dann kann man arbeiten gehen”. 74 (SoT)

73
74

z.B. Not for Sale Niederlande 2020
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4.3 Unterbringung
Nach Ansicht der befragten ExpertInnen ist die Unterbringung einer chinesischen SoT in
einem Schutzhaus nicht immer die beste Wahl, vor allem dann nicht, wenn die SoT außer
Chinesisch keine andere Sprache spricht und keine anderen chinesischen Frauen dort
sind. 75 Die ExpertInnen stellen fest, dass es für ChinesInnen eigentlich weniger um die Art
der Unterbringung geht, sondern mehr darum, bei wem sie untergebracht sind.

“Chinesen brauchen Chinesen. [...] Man bringt einen Chinesen nicht in eine
perfekte Unterkunft. [...] der Kontext ist wichtiger als die [...] Unterbringung.
Wie eine Kultur mit hohem Kontext. Es geht darum, mit wem man zusammen
ist, eh... die Kultur, in der man sich befindet. Das sind also die wichtigen
Dinge.” 76 (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
ne prassi:
Einige ExpertInnen sind sogar der Ansicht, dass chinesische SoTs gerade wegen der
Kultur- und Sprachbarriere eine besondere Unterbringung benötigen, so wie sie auch
eine besondere Art von Sprachunterricht benötigen. Die ExpertInnen betonen jedoch auch, dass einige chinesische SoTs möglicherweise vor der chinesischen Gemeinschaft geschützt werden müssen und nicht mit anderen ChinesInnen in Kontakt
kommen sollten, die enge Beziehungen zu der Gemeinschaft unterhalten.
“Ich würde sagen, sie brauchen einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen. Und
sie brauchen einen Ort, der tatsächlich von der chinesischen Gemeinschaft
getrennt ist. Denn jeder in der chinesischen Gemeinschaft, em, den sie vorher
kennen würden, em, ist in irgendeiner Weise mitschuldig oder ein Verdächtiger. Wenn sie also anfangen, sich sicher zu fühlen, um über das, was passiert,
zu sprechen, müssen sie von diesem Teil der Gemeinschaft getrennt sein.“ 76
(Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
“Auf der einen Seite wäre es gut, wenn sie jemanden hätten, der ihre Sprache
versteht. [...] Aber, [...] ich kenne auch viele von ihnen, sie wollen nicht bekannt
sein. Sie haben Angst, dass jemand sie kennen könnte. [...] nicht nur, dass
der Menschenhändler sie dann finden würde. Aber auch, weil sie nicht wollen,
dass zu Hause jemand weiß, was sie, was sie hier tun. Es ist also ein riesiger
Gesichtsverlust. Es ist eine Menge Scham. Und, und China ist eine Schamkultur.” 77 (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
Wenn Beratungs-NGOs die Möglichkeit in Betracht ziehen, eine chinesische SoT
in einer Unterkunft wie z.B. einem Schutzhaus unterzubringen, sollten sie daher
herausfinden, ob sich bereits andere chinesische SoTs am selben Ort befinden,
und dies sehr gut gemeinsam mit der SoT besprechen.
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4.4 Zugang zum Gesundheitswesen

Allerdings befinden sich nicht alle chinesischen SoTs im Asylverfahren. Während
einige SoTs bei ihrer ersten Ankunft im Zielland von ihren MenschenhändlerInnen zur Polizei gebracht werden, um dort einen Asylantrag zu stellen, bleiben
andere während der Zeit ihrer Ausbeutung als irreguläre/nicht dokumentiere
Migrantinnen. Wieder andere “tauchen unter” und werden irregulär/undokumentiert,
wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird, was ihre Möglichkeiten des freien Zugangs zum
Gesundheitssystem direkt einschränkt. 78

Deutsch

Anders als beim Zugang zum Arbeitsmarkt scheint der Zugang zum Gesundheitssystem für die meisten chinesischen SoTs kein grundlegendes Problem zu sein sein.
Wenn sich chinesische SoTs im Asylverfahren befinden, sind sie versichert und haben
freien Zugang zum Gesundheitssystem. 78

“Sobald sie [...] das Asyl verlieren, verlieren sie natürlich die e-cards, dann ist
es schwer für sie, das System zu nutzen. [...] Das Hindernis ist also eigentlich
die e-card. Wenn sie die e-card nicht haben, dann haben sie keinen Zugang.” 79
(Sozialarbeiterin)
Auch wenn es in den verschiedenen europäischen Ländern verschiedene Möglichkeiten
gibt, medizinische Hilfe für Menschen ohne Papiere zu erhalten, beobachten ExpertInnen, dass viele chinesische Frauen das Gesundheitssystem nicht wirklich so stark
nutzen, wie sie könnten. Ein Grund dafür ist, dass sich chinesische SoTs stark auf die
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) stützen und nur dann eine/n europäischen
Arzt/Ärztin aufsuchen, wenn sie wirklich krank werden. Ein anderer Grund ist aber auch
ihre Angst vor einem Arztbesuch wegen der Sprachbarriere und der hohen Kosten für
eine/n ÜbersetzerIn. 78

“Es ist hier ziemlich schwer für chinesische Frauen. Können nicht sprechen,
können nicht zum Arzt gehen.” 80 (SoT)
„Viele von ihnen [...] können nicht verstehen, was passiert. Und deshalb
brauchen sie eine Begleitung, wenn sie [zum Arzt] gehen. Es wird also sehr
teuer, wenn sie einen Dolmetscher mitnehmen.” (Expertin für chinesische
Kultur und Sprache)
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Wenn Beratungs-NGOs in der Lage sind, chinesische SoTs zu einem Arzttermin zu
begleiten und sogar eine Übersetzung anzubieten, ist dies daher eine große Chance
zur Integration, denn es ist eine Chance, mit ihnen in Kontakt zu treten und ihr Vertrauen zu gewinnen, insbesondere wenn sie sich noch immer in einer Situation der
Ausbeutung befinden. Ausgehend von Good-Practice-Beispielen von NGOs, die bereits
mit chinesischen SoTs arbeiten, können Interventionen wie das Anbieten von Begleitung zu kostenlosen medizinischen Diensten und Übersetzungen ein Anknüpfungspunkt sein, wenn Beratungs-NGOs beginnen, sich an chinesische SoTs zu wenden.81
Ein spezifischer Bereich, in dem Beratungs-NGOs chinesische SoTs unterstützen
könnten, ist der Bereich der sexuellen Gesundheitserziehung. ExpertInnen weisen
darauf hin, dass chinesische SoTs, die häufig in der Prostitution ausgebeutet werden,
oft keine guten Kenntnisse über ihre sexuelle Gesundheit haben. Wenn BeratungsNGOs daher Informationen über sexuelle Gesundheit in chinesischer Sprache
anbieten können, könnte dies eine große Hilfe sein.

“Sie haben keine Ahnung von sexuellen Krankheiten. Sie haben keine Ahnung,
wie sie sich schützen können. Sie, sie verstehen nicht, wie gefährlich es ist,
kein Kondom zu benutzen. [...] Das ist, es bedarf einer Menge Erklärungen.” 79
(Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
Ein weiterer Bereich des Gesundheitswesens, in dem es immer noch einen großen
Mangel an Unterstützung für SoTs im Allgemeinen gibt, ist der Bereich der psychologischen Unterstützung oder Traumatherapie. Für chinesische SoTs besteht ein noch
größerer Mangel an psychologischer Unterstützung, da es kaum SpezialistInnen gibt,
die solche Leistungen in chinesischer Sprache anbieten können. ExpertInnen und
chinesische SoTs selbst erkennen jedoch an, dass ein Bedarf an psychologischer
Unterstützung besteht.

“Es sollte hilfreich sein! Das sollte es auch sein, eigentlich denke ich, wenn
	Leute getäuscht wurden, um hierher zu kommen, dann schulden sie den
	Leuten in der Regel etwas Geld, ich habe das Gefühl, dass sie deshalb eine
Therapie brauchen.“ 82 (SoT)
“Ja, ich würde [Trauma-Therapie empfehlen], [aber] ich glaube nicht, dass
es jemanden gibt, der das übersetzen oder tun könnte. Ehm, und man
bräuchte auch jemanden, der die kulturellen Aspekte versteht, denn... das
braucht man, um ehrlich zu sein, immer, wenn eine interkulturelle Therapie
stattfindet. Aber weil ich glaube, dass es nicht sehr viel Erfahrung mit chinesischen Therapeuten oder Therapeuten mit Chinesen gibt.” 83 (Expertin)
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“Der wichtige Teil [...] der Traumatherapie [ist]: Man würde eine Person stabilisieren und nicht an dem Trauma arbeiten, bevor sie in ihrem Inneren mehr
stabilisiert ist. [...] [um] zum Beispiel ‘stabilisierende Hilfe’ anzubieten, oder
[...] so wie ‘es gibt dort einen Berater, der für einen da ist’, und dann erklärt
man, was Berater tun.“ 83 (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)

Deutsch

Kulturell gesehen brauchen chinesische SoTs viel Ermutigung, um psychologische
Unterstützung oder Traumatherapie akzeptieren zu können, meinen ExpertInnen,
da Trauma ein “tabuisiertes Thema” ist, über das in China nicht wirklich gesprochen
wird. Traditionell werden Probleme in der chinesischen Kultur als Familienangelegenheiten behandelt und innerhalb der Familie gehalten. Mit Außenstehenden
sprechen und Hilfe zu suchen fällt ChinesInnen daher eher schwer. Deshalb empfehlen
chinesische Kultur- und SprachexpertInnen, psychologische Unterstützung anzubieten,
ohne dies unbedingt als „Therapie” zu benennen. 83

Alternativ könnten Beratungs-NGOs versuchen, das Konzept der “Selbstfürsorge” (selfcare) einzuführen. Da ChinesInnen daran gewöhnt sind, sich um andere zu kümmern,
und sich kulturell sogar über die andere Person definieren, ist es nicht zu weit hergeholt zu erklären, wie auch die Sorge um sich selbst wichtig und nützlich sein kann. 84
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4.5 Gemeinschaft (soziale Eingliederung)
Kultur- und SprachexpertInnen betonen die immense Bedeutung von (Leben in)
Gemeinschaft für das chinesische Volk im Allgemeinen.84
Die Forschung hat jedoch ergeben, dass die chinesische(n) Gemeinschaft(en) in Europa
in vielen Fällen eher ein Hindernis für die SoTs darstellen. Viele der chinesischen SoTs,
die ohne Aufenthaltsgenehmigung und Sprachkenntnisse aus Nord- und Nordostchina
nach Europa kommen, können sich nicht auf die bereits gut etablierten Netzwerke gegenseitiger Hilfe von ChinesInnen aus anderen Regionen verlassen und befinden sich
schnell in einer prekären sozioökonomischen Lage und am untersten Rand der lokalen chinesischen Gemeinschaft. Die chinesische Gemeinschaft, die den Anschein eines
Solidaritätsnetzes erwecken könnte, wird daher zu einem Hindernis für den Zugang
zu Versorgung und Rechten und stellt eine Form der Kontrolle der Gemeinschaft dar,
die diese Frauen in die Prostitution einsperrt.85

“Was die Integration betrifft, habe ich das Gefühl, dass die chinesische
Gemeinschaft sie zurückhält, ja. Weil sie in der Gemeinschaft sind, haben sie
sozusagen kein, kein Bedürfnis, sie zu verlassen. Sie wissen auch nicht, dass
sie die Möglichkeit haben, sie zu verlassen. Sie wissen nicht, was passieren
würde, wenn sie sie verlassen würden. Also ja, es ist eine massive
Barriere.” 86 (Asylberaterin)
“Viele von ihnen können die österreichische Gesellschaft nicht erreichen, ja.
	Oder um Beziehungen aufzubauen oder Freunde zu treffen. Sie sind immer
verwachsen. Das kann man bei den Chinesen hier sehen, ja. [...] Sie sind immer verwachsen, sie kämpfen und sie, sie [lacht], sie mögen sich nicht, aber
sie sind trotzdem zusammen. Weil es keine Freundschaft gibt. Ja. Und dann
ist auch die Arbeitszeit hier sehr lang, über zwölf Stunden. Also wie eh und je,
ihr Hauptziel hier ist wie eh und je, Geld zu verdienen.” (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
ne prassi:
Da chinesische SoTs innerhalb der chinesischen Gemeinschaft feststecken und ohne
eine/n DolmetscherIn dazwischen nicht mit Außenstehenden sprechen können, beziehen sie alle ihre Informationen auch von anderen ChinesInnen – und wahrscheinlich
in den meisten Fällen von ihren MenschenhändlerInnen.87 Es fehlt ihnen an Wissen
über ihr Umfeld, z.B. wie die Gesellschaft, in der sie leben, funktioniert, und sie sind
mit dem Konzept der Sozialarbeit überhaupt nicht vertraut.88 Daher wissen sie nicht,
an wen sie sich sonst wenden sollen, und die meisten Menschen, die sie kennen, sind
entweder KomplizInnen ihrer Ausbeutung oder selbst Opfer.87
Die chinesische Gemeinschaft kann sogar eine echte Bedrohung für chinesische SoTs
darstellen. Beratungs-NGOs müssen sich dieses Umstandes sehr bewusst sein und
darauf achten, was sie sagen und mitteilen, wenn sie z.B. verschiedene chinesische
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“Das Netz ist überall, die chinesische Gemeinschaft ist überall, also ist man
sehr vorsichtig. [...] Man ist immer ein Chinese, auch wenn man zum Beispiel
eine andere Staatsbürgerschaft hat. Weil man ethnisch Chinese ist und die
	Chinesen miteinander verbunden sind, muss man vorsichtig sein, wem man
was erzählt. [...] Die Leute sind sehr misstrauisch, [...] sie brauchen lange, um
dir zu vertrauen, weil sie im politischen System die Erfahrung gemacht haben,
dass [...] man von seinem Nachbarn “verraten” werden kann”. (Expertin für
chinesische Kultur und Sprache)

Deutsch

Klientinnen zusammenbringen oder chinesische SoTs zu Terminen begleiten, bei
denen sie auf andere ChinesInnen treffen könnten.

“Nur wenn es der chinesische Staat auch akzeptiert, dann ist es hier in der
Gemeinschaft gut. Sie wissen alles. Wirklich alles. Ich sage Ihnen ein Beispiel:
Wenn Sie jetzt als Chinese zum Beispiel zum [chinesischen] Friseur gehen, [...]
wenn Sie eine Kritik gegenüber dem Regime in China äußern, weiß es die
Botschaft eine halbe Stunde später. [...] Und der Familie werden soziale Punkte
abgezogen. [...] Man kann also kaum etwas geheim halten. Sobald man irgendeinen Kontakt hat, weiß das die Gemeinschaft. [...] Der Integrationsprozess ist
sehr, sehr schwierig. Die Gemeinschaft ist notwendig, aber wenn etwas im
Herkunftsland noch nicht geregelt ist, ja ... tödlich! [...] Tödlich für die Familie.”
(Kriminalbeamter)
Trotz der Hindernisse – und sogar Bedrohung –, die die Gemeinschaft für chinesische
SoTs darstellen kann, können Beratungs-NGOs das Grundbedürfnis der ChinesInnen
nach einer (unterstützenden) Gemeinschaft nicht ignorieren.

“Eine chinesische Person ist nur dann eine Person, wenn sie Teil einer Gruppe
ist. Es gibt also keine Einzelgänger, keine chinesischen Einzelgänger, es gibt
keine Einzelreisenden in der Welt, die Chinesen sind [...] Wenn man also chinesischen Frauen helfen will, muss man immer die Gemeinschaft berücksich
tigen. [...] Damit eine Einzelperson ihre chinesische Gemeinschaft verlassen
kann, muss entweder viel Mut in dieser Frau stecken, oder... es war schon so
schlimm, dass sie, dass es keinen Weg zurück gibt, so dass sie vielleicht als
	Einzelperson gehen würde, aber für die chinesische Seele muss man ihnen
eine Gruppe geben, man muss sie in einer Gruppe halten, damit... damit sie
leben können”. (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
In diesem Zusammenhang teilen Beratungs-NGOs mit, wie sie chinesische traditionelle
Feiertage nutzen, um die Frauen zu beschenken (z.B. mit Mondkuchen zum chinesischen
Mondfest) und Feiern organisieren (z.B. zum chinesischen Neujahrsfest), was von den
Frauen sehr geschätzt wird. 89
89
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Unterhaltsame Beziehungsaktivitäten können auch dazu genutzt werden, Chinesinnen an die Kultur des Gastlandes heranzuführen, zum Beispiel durch Essen.

“Essen Sie mit ihnen [...] seien Sie einfach zusammen, essen Sie und sprechen Sie über das Essen. Also, echte, auch einfache, normale Dinge des Lebens
[...]. Mal sehen, ob sie vielleicht eine Mitbringparty haben wollen, bei der
jeder ein Gericht mitbringt. [...] Es muss vielleicht einfach und effizient sein.
Halte es einfach.” (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
Die Verwendung von lustigen Beziehungsaktivitäten oder Ausdruckskünsten, wie gemeinsames Singen und Tanzen, bildende Kunst, Kunsthandwerk usw. als Türöffner
kann als ein sehr einfaches Good-Practice-Beispiel angesehen werden, da die meisten
ChinesInnen sehr gerne “spielen”. Gleichzeitig haben qualitative Studien die therapeutischen Auswirkungen von Ausdruckskunst-Aktivitäten für Überlebende von Traumata hervorgehoben, da diese eine Möglichkeit bieten, traumatische Erfahrungen zu
kommunizieren, die sonst unaussprechlich sind. 90
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4.6 Diskriminierung

Während chinesische SoTs weniger offenen Rassismus erleben als nigerianische SoTs,
nehmen europäische Männer asiatische Frauen und Mädchen oft als exotische, unterwürfige und gehorsame Objekte wahr, die entweder keine eigenen Wünsche oder keine
Handlungsfreiheit haben oder es sogar genießen, dominiert zu werden. Infolgedessen
werden sie oft mit weniger Respekt behandelt, und aufgrund ihrer kulturellen Prägung
ist es weniger wahrscheinlich, dass sie sich verteidigen, wenn dies geschieht.92

Deutsch

Ähnlich wie nigerianische SoTs sehen sich chinesische SoTs mit vielfältigen Formen
der Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts und ihrer ethnischen und sozialen
Herkunft konfrontiert, so dass das Problem der Diskriminierung ein erheblicher Stolperstein für ihre Integration darstellt.91		

“Wir werden leicht Opfer. Ja, denn die chinesische Kultur, eh der Mann ist wie
eh, ja in der Vergangenheit wie ein König. [...] Ich würde sagen [...] als Chinesin
und vor allem aufgrund des Hintergrunds, aus dem sie kommen, werden
sie leicht noch mehr missbraucht. In ihrer Position nehmen sie alles.” 93
(Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
Chinesische SoTs, die in der Prostitution ausgebeutet wurden, waren möglicherweise
rassistischsexuellen Stereotypen und rassistisch-sexistischem Verhalten durch Kunden
ausgesetzt.

“Bei dieser Art von Arbeit, hm, wie soll ich sagen, die Kunden, viele von ihnen
sind nicht gut. Lassen Sie mich nachdenken... es war die dunkle Vergangenheit... Viele Kunden denken, Chinesen kommen hierher, und viele Frauen tun
dies, viele von ihnen haben keinen Respekt.” 94 (SoT)
Opfer von Rassismus und ethnisch-basierten Vorurteilen laufen Gefahr, diese negativen Stereotypen zu verinnerlichen, was zu Scham und Selbstvorwürfen führen kann,
die wiederum mit selbstschädigendem Verhalten verbunden sind.95 Das mit der Prostitution verbundene Stigma verstärkt die Diskriminierung und Scham, insbesondere
innerhalb der chinesischen Gemeinschaft.

“Ich denke, es ist stigmatisiert, ehm... Arbeit in der Prostitution, Sexarbeit [...].
	Ich glaube, es wäre schwierig für die chinesische Gemeinschaft, die Frauen
zu integrieren, es sei denn, sie sind einfach in keiner Weise mit ihrem Arbeitsteil verbunden. Dass sie nichts davon wissen, dann ja... das könnte funktionieren, aber dann hätten die Frauen selbst auch [einen] sehr selbstbewussten Umgang, eine sehr selbstbewusste Art, mit ihrem Leben umzugehen.” 96 (Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
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Ein Faktor, der dafür sorgt, dass chinesische SoTs oft in ihrer Situation der Ausbeutung
und Selbstaufopferung bleiben, ist der immense Druck, dem sie als Frauen aufgrund
der Familie, die von ihrer Hilfe abhängig ist, ausgesetzt sind. Kulturell sind chinesische
SoTs daran gewöhnt, die gesamte Verantwortung für die Betreuung ihrer Eltern
sowie für die Erziehung ihres Kindes zu tragen. Da der Zugang zu Gesundheits- und
Bildungsdienstleistungen in China, der früher fast kostenlos war, nun durch marktwirtschaftliche Prinzipien bedroht ist, sehen es die Frauen als ihre Pflicht an, ihrem
Kind Zugang zu einer Universität zu verschaffen (auch wenn dies mit einer Verschuldung verbunden ist) und gleichzeitig ihre Eltern zu unterstützen, die weder Rente
noch soziale Sicherheit im chinesischen marktwirtschaftlichen System erhalten. 97

“Die meisten Frauen werden durch familiären Druck in die Prostitution getrieben. Es geht also entweder darum, das nötige Haus für ihren Sohn kaufen
zu können, [...] oder ihr Kind aufs College zu schicken. Oder um die Arztrechnungen ihrer Eltern zu bezahlen. Ehm, meistens ist die Familie das Motiv.”
(Expertin für chinesische Kultur und Sprache)
In der Arbeit der beiden französischen Organisationen Amicale du Nid und Gender
Alternatives finden wir zwei Good Practices, die NGOs anwenden könnten, um diesen
Diskriminierungserfahrungen entgegenzuwirken:
••
••

Sprachkurse, sozio-linguistische und andere die Autonomie fördernde Workshops
anbieten sowie
Gesprächsgruppen,
••
••

in denen sich die TeilnehmerInnen über ihr Leben austauschen können;
in denen es möglich ist, die kapitalistische Wirtschaft und wie sie von
den AusbeuterInnen und MenschenhändlerInnen benutzt wird, zu enttarnen;
•• in denen sie die für sie Scham-behaftete Prostitutionserfahrung aufarbeiten können und
•• in denen sie die chinesische “Rollenzuweisung” verstehen und überwinden können. 98
Darüber hinaus sollte ein feministischer, multikultureller Ansatz Maßnahmen umfassen, die chinesische SoTs als marginalisierte ethnische Gruppe kulturell stärken und
ihre Selbstbestimmung fördern, was als Schutz- und Erholungsstrategie wirken kann.
Eine positive ethnische Sozialisierung (z.B. das Lernen über das kulturelle Erbe, Beiträge zur Gesellschaft usw.) kann einen Puffer schaffen, der es chinesischen SoTs
erlaubt, trotz der negativen Botschaften, mit denen sie konfrontiert wurden, eine
positive Sicht auf sich selbst zu schaffen und aufrechtzuerhalten. 99
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Deutsch

Im Allgemeinen müssen PraktikerInnen, die mit SoTs marginalisierter Gruppen arbeiten
wollen, kulturell sensibilisiert sein und daher einen Schwerpunkt auf Selbstwahrnehmung, Wissen über multikulturelle Themen und die Fähigkeiten legen, die erforderlich
sind, um mit den Auswirkungen einer Zugehörigkeit zu einer marginalisierten kulturellen
Gruppe auf Identität und Erholung umgehen zu können.99 Die INTAP-Forschung zeigt,
dass eine so genannte Vertrauensperson (siehe nächstes Kapitel) eine Bereicherung
für Beratungs-NGOs sowie für andere AkteurInnen sein kann, die in ihrer Arbeit mit
chinesischen SoTs in Kontakt kommen.
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4.7 Vertrauensperson
Wie die ForscherInnen des INTAP-Projekts bei ihren Untersuchungen zur Integration
nigerianischer SoTs feststellten, spielt die so genannte Vertrauensperson (Person of
Trust) eine besondere Rolle, wenn es um die Integration nigerianischer SoTs geht 100.
Sie identifizierten eine solche Person als die größte Chance für die Integration von
SoTs in den EU-Mitgliedstaaten und definierten sie als jemanden, dem/der SoTs ihr
Vertrauen schenken, der/die ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und Rat und
praktische Hilfe anbietet.101 ExpertInnen, die im Rahmen der Forschung über die Integration chinesischer SoTs befragt wurden, bezogen sich ebenfalls auf eine solche
Person und nannten sie eine “Brücke”, wenn es darum geht, einen Kontakt zu chinesischen SoTs herzustellen und ihren Integrationsprozess zu unterstützen. 102
Da chinesische Frauen, wie oben erwähnt, kaum selbst Hilfe suchen, muss eine Vertrauensperson “sie aktiv [...] aufsuchen, ihre Sprache sprechen und wissen, wie das
System hier funktioniert, und ihnen im System helfen, sie in ihren Einschränkungen
als Chinesinnen verstehen”. 103
Mit der Vertrauensperson werden viele alltägliche Aufgaben leichter, und es wird
wahrscheinlicher, schwierige Schritte zu unternehmen, wie z.B. zu dem Punkt zu gelangen, dass eine chinesische Frau tatsächlich darüber spricht, was mit ihr passiert ist, und
vielleicht sogar aussagt. Deshalb können Vertrauenspersonen eine wichtige Rolle als
interkulturelle MediatorInnen gegenüber RegierungsbeamtInnen spielen, z.B. bei Befragungen durch die Polizei oder im Asylverfahren. In dieser Hinsicht ist es sehr wichtig,
dass die Vertrauensperson von der Regierung unabhängig ist, da sie sonst in den Augen
der chinesischen SoTs “das Vertrauen und die Neutralität” verlieren würde. 103
Da die meisten Chinesinnen, die ihre Ausbeutungssituation verlassen, zu diesem Zeitpunkt keine andere Sprache als Chinesisch sprechen können oder Schwierigkeiten haben, eine andere Sprache zu lernen, ist es für ihr Wohlbefinden sehr hilfreich, eine vertrauenswürdige Person zu haben, mit der sie sich unterhalten können, um “nicht alles in
sich tragen zu müssen, sondern alle Gebrochenheit herauszulassen”.104 Die Vertrauensperson kann daher auch im Sinne von Surtees Definition zur Integration von SoTs
als ErbringerIn von sozialer und emotionaler Fürsorge angesehen werden (siehe 3.1).
Bei dieser Person kann es sich auch um eine ehemalige SoT handeln, die den Wunsch und
das Wissen hat, wie sie anderen am besten helfen kann, die sich in der gleichen
Situation befinden, in der sie sich früher befand, wie eine befragte SoT zum
Ausdruck bringt:

“Wenn wir uns zum ersten Mal kennenlernen, kann ich sicher nicht zu viele
Fragen stellen, ich muss mich erst einmal vorstellen. Was tue ich, was habe
Siehe Glossar
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Deutsch

ich erlebt? Ich denke, wir müssen die Beziehung aufbauen, [...] dann fragt
man, ob sie Hilfe braucht oder nicht. [...] Selbst wenn sie Schwierigkeiten hat,
wird sie es einem nicht sagen, zuerst muss sie einen gut kennen lernen.
Vielleicht findet sie einen ganz nett, dann muss man ihr das ganze Herz
ausschütten, vielleicht sagt man ihr alles von ganzem Herzen, aber vielleicht will sie nicht zuhören. Wenn sie dann nicht zuhören will, dann muss
man einen anderen Weg einschlagen, vielleicht von Zeit zu Zeit auf einen
Kaffee gehen, um zu plaudern, über das tägliche Leben zu sprechen. Mit
welchen Schwierigkeiten im Leben wir konfrontiert sind. Dann fragt man
sie, ob sie Hilfe braucht. Wenn ich zum Beispiel jetzt Christin bin, kann
ich sie in die Kirche mitnehmen. Ich halte es für sehr wichtig, Beziehungen
aufzubauen”. 104
Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt, warum es für eine chinesische SoT einfach ist,
zunächst eine Beziehung zu einer solchen Vertrauensperson aufzubauen:

”Sie sehen Sie als Experten und das gibt ihnen Sicherheit. Als wüssten Sie,
was zu tun ist, kommen sie und Sie sagen ihnen, was sie tun sollen. Das ist
die chinesische Kultur. [...] Wenn wir hier im Westen sie also nur als individuelle Wesen behandeln wollen, die wissen sollten, was sie wollen, dann ist es
meiner Meinung nach schwer, die Chinesen zu erreichen. Ich denke, wenn
man eine Expertenrolle hat, ist das gut. Es hilft, die Beziehung aufzubauen,
und Sie können diesen Rahmen einer Expertenrolle nutzen, um ein netter
	Experte zu sein, ein menschenorientierter Experte. Ein Experte, der ihnen auf
	Augenhöhe mit Respekt begegnet und... eh, Sie füllen diese Expertenrolle mit
den Werten, die Sie ihnen vermitteln wollen. Ja. Also werfen Sie die
	Expertenrolle nicht weg, behalten Sie sie. Denn sie ist eine Brücke.” 105
Auf der Grundlage der Forschung kann eine Vertrauensperson im Falle chinesischer
SoTs daher als jemand definiert werden, die/der
••
••
••
••

fließend Chinesisch sowie auch die Sprache des Gastlandes spricht,
mit der chinesischen Kultur sowie mit der Kultur und Gesellschaft des Gastlandes
sehr vertraut ist,
ausgebildet oder sehr erfahren im Umgang mit Menschen ist, die, wie SoTs, ein
Trauma erlebt haben, oder
sehr gut weiß, was die Frauen durchgemacht haben, z.B. weil sie dasselbe durchgemacht hat (frühere SoT). 106

Mit den oben genannten Eigenschaften ist eine Vertrauensperson eine Bereicherung
für Beratungs-NGOs und andere PraktikerInnen und sogar RegierungsbeamtInnen in
allen verschiedenen Bereichen der Integration.
105
106
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5. Schlussfolgerung

Hindernisse der Integration:
Chinesische SoTs sehen sich auf dem Weg zu ihrer Integration in die Gesellschaften der
europäischen Aufnahmeländer mit vielen Stolpersteinen konfrontiert - nicht nur als Drittstaatsangehörige, die Schwierigkeiten haben, einen legalen Aufenthaltsstatus zu erlangen
und nur sehr begrenzten Zugang zum offiziellen Arbeitsmarkt in Europa genießen, sondern
vor allem auch aufgrund einer enormen Sprachbarriere. Da sie kaum eine andere Sprache
als Chinesisch sprechen und es aus verschiedenen Gründen äußerst schwierig finden, eine
zweite Sprache zu erlernen, sind sie oft gefangen in, und in hohem Maße abhängig von der
lokalen chinesischen Gemeinschaft.

Deutsch

Basierend auf den Forschungsergebnissen, die in ausführlicher Form im Forschungsbericht “Menschenhandel von chinesischen Frauen nach Europa”107 nachgelesen werden
können, wurden in diesem Handbuch die wichtigsten praktischen Auswirkungen für die
Arbeit mit weiblichen chinesischen SoTs (Survivors of Trafficking/Betroffene von Menschenhandel) zusammengefasst.

PraktikerInnen müssen sich dieser Hindernisse bewusst sein und verstehen, wie sie
aufgebaut sind. Zudem müssen sie sehr kultursensibel agieren, um chinesische SoTs
bei der Bewältigung dieser Hindernisse bestmöglich unterstützen zu können.
Chancen der Integration:
Spezialisierte Beratungs-NGOs mit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit chinesischen
SoTs teilen einige der folgenden Good Practices:
Da chinesische SoTs dazu neigen, viele Bedürfnisse nicht zu äußern, mit Ausnahme medizinischer oder aufenthaltsrechtlicher Fragen, können Beratungs-NGOs dies als Anknüpfungspunkt nutzen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und den Bedarf eines/r Übersetzers/in zu erfüllen, den/die chinesische SoTs ansonsten bezahlen müssen.
Abgesehen von medizinischer Unterstützung sollten Beratungs-NGOs Sprachunterricht in
Gruppen ausschließlich für chinesische SoTs anbieten, und zwar vorzugsweise sogar in
„Chinatown“.
Da chinesische SoTs ein großes Bedürfnis nach Gemeinschaft haben, kann das Angebot
beziehungsorientierter Aktivitäten wie Abendessen (gemeinsames Essen), Kunst-Workshops, Chor etc. ein großer zweiter Schritt sein, um mit ihnen zu arbeiten und ihren Integrationsprozess zu erleichtern.
Ein weiteres zentrales Ergebnis der Forschung war die Rolle einer so genannten
Vertrauensperson, als jemand, der/die chinesischen SoTs ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, Rat und praktische Hilfe anbietet. Als KulturmittlerIn, die/der sowohl Chinesisch als
auch die Sprache des Gastlandes spricht und mit beiden Kulturen vertraut ist, stellt eine
Vertrauensperson eine “Brücke” zwischen chinesischen SoTs und der Gesellschaft im Allgemeinen dar. Mit der Vertrauensperson, die auch sehr traumasensitiv sein muss, werden
viele alltägliche Aufgaben leichter und das Setzen schwieriger Schritte wahrscheinlicher
(z.B. Aussagen gegen MenschenhändlerInnen).
107
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Simon Wilhelm Kolbe (Wissenschaftlicher Mitarbeiter, M.A.
Soziale Arbeit, Dipl.-Soz.-Päd. (FH), Doktorand) vertritt die
Fakultät für Pädagogik und Philosophie der Universität
Eichstätt-Ingolstadt. Er gehört der Abteilung für Sozialpädagogik an und ist Mitglied des
Forschungsnetzwerks Inklusion. Seine Forschung konzentriert sich auf interdisziplinäre Fragen zu Inklusion und spirituellen Ressourcen bei gefährdeten Gruppen sowie auf Konzeptualisierung und Wirksamkeit im Bereich Flucht, Migration und Asyl, Jugendarbeit und Integration, wobei er auf umfangreiche
praktische Erfahrungen in der sozialpädagogischen Beratung von Geflüchteten und SoTs zurückgreifen
kann.

SOLWODI Deutschland e.V. steht für “SOLidarity with WOmen
in DIstress” (SOLWODI). Der Grundstein für diese internationale
Menschenrechtsvereinigung wurde 1985 von Sr. Dr. Dr. h.c. mult. Lea
Ackermann in Mombasa (Kenia) gelegt. Seit 1987 ist SOLWODI als gemeinnütziger Verein mit 19 Fachberatungsstellen und sieben Schutzwohnungen in Deutschland für
Migrantinnen in Not tätig. SOLWODI bietet ganzheitliche psychosoziale Betreuung und Beratung,
betreutes Wohnen, Vermittlung von juristischer und medizinischer Hilfe sowie Unterstützung bei der
freiwilligen Rückkehr in die Herkunftsländer der Klientinnen.

Deutsch

projektpartnerinnen

Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V. ist ein Bündnis von
mehr als 40 Organisationen und Initiativen sowie einigen
engagierten Einzelpersonen, die auf vielfältige Weise gegen
Menschenhandel kämpfen. Schwerpunkte sind die Sensibilisierung der
Öffentlichkeit, die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen,
die Prävention von Menschenhandel in Deutschland und in den Herkunftsländern sowie der Opferschutz
und die Opferhilfe durch die Unterstützung der Mitgliedsorganisationen, die Identifikationsarbeit leisten und Unterkünfte und/oder Fachberatungsstellen betreiben.
The Justice Project e.V. mit Sitz in Karlsruhe arbeitet seit 2011 mit
Betroffenen von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung
sowie mit Frauen*, die in der Prostitution arbeiten. Das Kontaktcafé
Mariposa dient als Anlaufstelle für Frauen, die in der Prostitution arbeiten,
und bietet Beratung, Begleitung und Zugang zu anderen sozialen und medizinischen Dienstleistungen. OASE ist eine Beratungsstelle, die Betroffene von Menschenhandel auf ihrem Weg in ein unabhängiges und autonomes Leben unterstützt. SoTs haben die
Möglichkeit, in der Schutzeinrichtung von The Justice Project e.V. zu leben und an “Kompass”, dem
vorbereitenden Integrationsprogramm des Vereins, teilzunehmen.
Herzwerk ist eine Initiative für Menschen in der Prostitution. Seit 2007
engagiert sich Herzwerk in der aufsuchenden Sozialarbeit auf der Straße, in
Bordellen, Clubs und Studios, in und um Wien. Darüber hinaus bietet die Organisation Menschen in der Prostitution eine ganzheitliche, individuelle, niedrigschwellige
Beratung und Betreuung an. Da es sich in vielen Fällen um Zwang oder ausbeuterische Arbeitsbedingungen handelt, versuchen die MitarbeiterInnen von Herzwerk, ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen, neue Perspektiven aufzuzeigen und die Verfolgung der eigenen Ziele
zu unterstützen.
Die Papst Johannes XXIII. Community Association (APG 23) ist eine internationale
Vereinigung von Gläubigen nach päpstlichem Recht. Die Vereinigung ist in 40 Ländern
auf fünf Kontinenten präsent und verwaltet 520 verschiedene Zentren auf der
ganzen Welt. Ihre Intervention gründet sich auf den Dienst von mehr als 2000 Mitgliedern, die ihr Leben mit verletzlichen und ausgegrenzten Menschen, sowohl Kindern als auch Erwachsenen, teilen, durch Familienhäuser, Kantinen für die Armen,
Aufnahmezentren, therapeutische Gemeinschaften für Drogen- und Alkoholabhängige und Obdachlosenheime. Die Gemeinschaft ist auch mit Projekten für humanitäre Nothilfe aktiv und durch ihr
gewaltfreies Friedenskorps “Operation Taube” auch in Konfliktgebieten präsent.
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