
Dieses Handbuch wurde aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union finanziert. 
Der Inhalt dieser Publikation gibt nur die Ansichten der AutorInnen wieder und liegt in ihrer alleinigen Verantwortung. 
Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Deutsch

regicaroline sanDer

Ha
nd

bu
cH

 f
ür

Pr
ak

ti
ke

ri
nn

en

die integration weiblicHer betroffener
von MenscHenHandel aus cHina



2

oktober 2020

Weitere informationen über die europäische Union finden sie im internet:  
https://europa.eu

Weitere informationen über inTaP finden sie im internet:
https://intap-europe.eu

autorin/Herausgeberin: caroline sander

akademisches Team: ilona Miler, carina eilen

http://europa.eu
https://intap-europe.eu


De
ut

sc
h

3

inHalt

glossar         05

1. einführung        09

2. Menschenhandel mit chinesischen frauen zum Zweck der sexuellen ausbeutung  1 1

3. integration         13

 3.1 integration von Betroffenen von Menschenhandel (soTs)   14

 3.2 integrationsprogramme      16

4. stärkung der chancen und überwindung von Hindernissen für den integrationsprozess 

 der chinesischen sots      17

 4.1 sprache (Bildung)      18

 4.2 Zugang zum arbeitsmarkt      21

 4.3 Unterbringung                     24

 4.4 Zugang zum Gesundheitswesen                   25

 4.5 Gemeinschaft (soziale eingliederung)                  28

 4.6 Diskriminierung                     31

 4.7 Vertrauensperson                    34

5. schlussfolgerung                       37

Projektpartnerinnen                        39

literaturhinweise                         41



4



De
ut

sc
h

5

glossar

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

Aufenthaltstitel:
“aufenthaltstitel ist jede von den Behörden eines Mitgliedstaats erteilte und entspre-
chend dem recht dieses Mitgliedstaats ausgestellte erlaubnis oder Genehmigung, die 
dem Drittstaatsangehörigen oder dem staatenlosen den aufenthalt im Hoheitsgebiet 
dieses Mitgliedstaats gestattet.”2

Drittstaatsangehörige:
Personen, die die staatsangehörigkeit eines eU-Mitgliedstaates besitzen, sind Bürger-
innen der europäischen Union.3 Drittstaatsangehörige sind Personen, die nicht Bürger- 
innen der europäischen Union sind und nicht zu den Personen zählen, “die nach Unions- 
recht anspruch auf freien Personenverkehr haben [...].”4

Erzwungene Rückkehr/Abschiebung:
Der UnHcr definiert eine erzwungene rückkehr als “erzwungene physische abschie-
bung 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 dyna-
mischer, 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 Menschen-
handel. 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 ent- 
wicklung und den Zugang zu sozialer und emotionaler Unterstützung.”7 

1 richtlinie 2011/95/eU, artikel 2(h)(i)
2 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
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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 ge-
fälschten 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 vor-  
sätzlich 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 Per-
sonen, durch die androhung oder anwendung von Gewalt oder anderen Formen der 
nötigung, durch entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder ausnutzu-
ng 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) aus-
beutung umfasst mindestens die ausnutzung der Prostitution anderer oder andere 
Formen sexueller ausbeutung, Zwangsarbeit oder erzwungene Dienstleistungen, ein-
schließlich Betteltätigkeiten, sklaverei oder sklaverei ähnliche Praktiken, leibeigen-
schaft oder die ausnutzung strafbarer Handlungen oder die organentnahme.”9 

 
Migrant/in:
Die Uno definiert eine/n internationale/n langzeitmigrant/in als “eine Per-
son, die für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr (12 Monaten) in ein an-
deres land als das ihres ständigen Wohnsitzes umzieht, so dass das Zielland 
tatsächlich ihr neues land des ständigen Wohnsitzes wird.”10 in diesem Hand-
buch 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 ge- 
troffen, vielleicht in erwartung weiterer Untersuchungen. in der Zwischenzeit soll-
ten sie als opfer behandelt werden und unverzüglich schutz und Unterstützung 

8 Koser 2007
9 richtlinie 2011/36/eU, artikel 2 (1-3)
10 Un-Glossar n.d.
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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 identifi-
ziert werden, bevor sie anspruch auf staatlichen schutz und Beistand hat.11 

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. 

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 UnoDc 2019
12 cambridge Wörterbuch n.d.
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1. einfüHrung
Laut der Datenerhebung zum Menschenhandel in der EU stellten chinesische Frauen 
und Mädchen zwischen 2010 und 2016 die drittgrößte Gruppe der registrierten Dritt-
staatsangehörigen13 dar, die in der Europäischen Union (EU) Opfer von Menschenhan-
del wurden.14 Während der Menschenhandel aus ostasien traditionell hauptsächlich 
thailändische Frauen betraf, waren plötzlich immer mehr chinesische staatsange-
hörige 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. 

leider besteht trotz internationaler anforderungen weltweit immer noch ein großer 
Mangel an Programmen und leistungen, die sowohl die erholung als auch die inte-
gration 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 not-
wendig sind, um den Betroffenen die erholung und langfristige Befreiung von ihren
Menschenhändler/innen zu ermöglichen. in der Konvention des europarates zur Bekämp-
fung des Menschenhandels heißt es insbesondere, dass die Mitgliedstaaten garantie-
ren 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 wei- 
terer 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 Pro-
cess 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 ein-
beziehung eines kulturell sensiblen, opferzentrierten, intersektionellen ansatzes im 
einklang mit der eU-richtlinie zum Menschenhandel effektiver gestaltet werden. An-
statt neue Integrationsprogramme zu schaffen, zielte INTAP darauf ab, Beispiele von
Good Practices (Erfolgsmethoden) aufzuzeigen. Diese Good Practices für Integrations- 
maßnahmen für chinesische SoT werden in diesem Handbuch vorgestellt. 

13 siehe Glossar
14 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 euro-
pa 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 implika-
tionen für die arbeit mit weiblichen chinesischen soTs dargestellt.

21  www.intap-europe.eu
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2. MenscHenHandel Mit cHinesiscHen frauen ZuM Zweck der 
sexuellen ausbeutung
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 Men-
schenhandelsgeschäft 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 

Der Menschenhandel aus Ostasien, von dem traditionell vor allem thailändische Frauen 
betroffen waren, konzentriert sich zunehmend auf Chinesinnen, die vor allem in der In-
door-Prostitution, wie in Massagesalons, Saunen oder Schönheitszentren, ausgebeu-
tet werden. chinesische Bordelle in europa, die traditionell nur für die chinesischen Ge-
meinschaften 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

22 Feng 2008
23 Yik-Yi chu 2011
24 UnoDc 2010

25 europäische Kommission 2018
26 sander 2020:26
27 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 Menschen-
händlerinnen sind oft in der lage, die Betroffenen mit falschen Versprechungen und 
Täuschungen wie einem Jobangebot, einer Zulassung zum studium oder einem vielver-
sprechenden 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 Pros-
titution arbeiten, sind bereits über 40, was im Vergleich mit anderen in der Pros-
titution 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 Re-
gionen) und ihres Alters (Kulturrevolution) einen eher niedrigen Bildungshinter- 
grund, 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 Restau-
rants, Geschäften, im Haushalt und in der Prostitution – und leben oft am selben 
Ort, an dem sie ausgebeutet werden.31 Das Verlassen ihrer ausbeutungssituation ge-
staltet 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).

28 shen 2016
29 ren 1994, spahn 1998, Yik-Yi chu 2011
30 UnoDc 2010, sander 2020
31 sander 2020

32 lévy und lieber 2011, sander 2020
33 lévy und lieber 2011, amicale du nid und Geschlechteralternativen 2019
34 lévy und lieber 2011
35 siehe Glossar
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3. integration
Das Thema der integration von Drittstaatsangehörigen, die in den eU-Mitglied-
staaten leben, hat in den letzten Jahren auf der europäischen agenda an Be-
deutung gewonnen.36 Die Gemeinsamen Grundprinzipien für die Integrations-
politik 37, die 2014 neu formuliert wurden, bilden das Fundament der eU-Politik der 
Zusammenarbeit im Bereich der integration und die Grundlage für die Mitglied-
staaten, ihre eigenen Bemühungen zu bewerten. sie umfassen die wichtigsten 
aspekte des integrationsprozesses: Beschäftigung, Bildung, Zugang zu institu-
tionen, Gütern und Dienstleistungen sowie zur Gesellschaft im allgemeinen.  

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 Drittstaatsange-
hörigen bietet einen umfassenden rahmen, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten 
bei der entwicklung und stärkung ihrer integrationspolitik zu unterstützen. Zu den Poli-
tikbereichen, 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 inte-
grationsprozess 

 • Bildung, einschließlich Maßnahmen zur Förderung der Sprachausbildung, Teil-
nahme von Migrantinnenkindern an frühkindlicher Bildung und Betreuung, lehrer- 
innenausbildung und staatsbürgerlicher erziehung

 • Beschäftigung und Berufsausbildung, einschließlich Maßnahmen zur Förderung 
der frühen integration in den Arbeitsmarkt und des Unternehmertums von Mi-
grantinnen

 • Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Wohnung und Gesundheitsver-
sorgung

 • aktive Beteiligung und soziale Eingliederung, einschließlich Maßnahmen zur Un-
terstützung des austauschs mit der aufnahmegesellschaft, der Teilnahme von 
Migrantinnen am kulturellen leben und der Bekämpfung von Diskriminierung.40

36 Juchno und agafitei 2017 
37 Justiz und inneres 2004
38 europäische Kommission 2011
39 siehe Glossar 
40 Vinet und Zhedanov 2016
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3.1 Integration von Betroffenen von Menschenhandel (SoTs)

aufgrund des Fehlens einer universellen strategie für die erfolgreiche integration un-
terschiedlicher 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-)integra-
tion in Bezug auf soTs 41. surtees schlägt jedoch auf der Grundlage von Felderfahrun-
gen in der Balkanregion die folgende Definition vor:

 “(re)integration bezieht sich auf den Prozess der erholung und der wirtschaft- 
 lichen und sozialen integration nach einer erfahrung von Menschenhandel.  
 Diese eingliederung ist vielschichtig und muss in sozialen und wirtschaft- 
 lichen Bereichen stattfinden. sie umfasst die niederlassung in einer sicheren  
 und geschützten Umgebung, den Zugang zu einem angemessenen lebens- 
 standard, geistiges und körperliches Wohlbefinden, Möglichkeiten der persön- 
 lichen und wirtschaftlichen entwicklung und den Zugang zu sozialer und emo- 
 tionaler Unterstützung. in vielen Fällen beinhaltet die (re-)integration die  
 rückkehr in die Familie und/oder Herkunftsgemeinschaft der/des Betroff- 
 enen. 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 er-
holung von physischen und psychischen leiden. Genauso wichtig ist aber auch die 
wirtschaftliche und soziale integration, d.h. die Möglichkeit, sich auf persönlicher ebe-
ne 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 Men-
schenhandels in der Lage sind, ihre Rechte wirksam in Anspruch zu nehmen. Daher 
sollte ihnen vor, während und für einen angemessenen Zeitraum nach dem Strafver-
fahren Unterstützung und Betreuung zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten soll-
ten Ressourcen für die Unterstützung, die Betreuung und den Schutz der Opfer bereit-
stellen. 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 Konven-
tion des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels fordert die Mitglied- 
staaten in artikel 12 genauer auf, den sicherheits- und schutzbedürfnissen der soTs 
rechnung zu tragen. außerdem sollen sie soTs, die sich rechtmäßig auf ihrem Hoheits- 
gebiet aufhalten, nicht über angemessene ressourcen verfügen und eine solche 
Hilfe benötigen, medizinische oder andere Unterstützung gewähren und auch regel

39 siehe Glossar 
41 Der rat der ostseestaaten 2017
42 Vinet und Zhedanov 2016
43 Der rat der ostseestaaten 2017
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verabschieden, „nach denen den Opfern, die sich rechtmäßig auf ihrem Hoheits-
gebiet aufhalten, Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zur beruflichen und allgemein-
en 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 

in Wirklichkeit kann die integration als eine der kompliziertesten aspekte der Un-
terstützung und des schutzes von soTs angesehen werden.45 Grundlegende Ursa-
chen wie soziale Gebräuche und wirtschaftliche und kulturelle Praktiken sowie ges-
chlechtsspezifische 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 An-
dernfalls bleiben SoTs ohne die erforderliche langfristige Unterstützung sehr ver-
wundbar 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 

expertinnen argumentieren, dass sich einige der Gründe für die schwierigkeiten, mit 
denen insbesondere soTs konfrontiert sind, finden lassen, wenn man den ausgang-
spunkt für die integration in einem Zielland betrachtet. normalerweise beginnt ein in-
tegrationsprozess 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 Zielge-
sellschaft 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 integrationsproz-
ess 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 Drittstaatsangehöri-
gen, 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 surtees 2008
46 Haynes 2004, Jorge-Birol 2008
47 Van selm 2013, Polatside et al. 2018 
48 Van selm 2013
49 Polatside et al. 2018, Van selm 2013 
50 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 (mut-
maßliche 51) SoTs zumindest die Chance erhalten sollten, sich gut zu erholen, Bildungs- 
angebote 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 Hilfe-
suchenden 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 weib-
liche 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 eth-
nischen 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 siehe Glossar 
52 Meade 2015
53 Davis und Tummala-narra 2017
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4. stärkung der cHancen und überwindung von Hindernissen 
für den integrationsProZess der cHinesiscHen sots
Sowohl die Literatur als auch die Ergebnisse der im Rahmen des INTAP-Projekts 
durchgeführten Forschung zeigen, dass es für chinesische Frauen in der Prosti- 
tution 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.   
 
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 Ver-
brechens zu sein. Sie fühlen eine Loyalität gegenüber anderen Menschen in der 
gleichen Situation, gegenüber ihrer Familie zu Hause, die sie versuchen zu unter-
stützen, 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 Be-
hörden 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 

es ist daher eine große Herausforderung für Praktikerinnen, chinesische soTs erfolg- 
reich zu erreichen und zu unterstützen.

in den folgenden Unterkapiteln wollen wir untersuchen, wie Praktikerinnen wie spe-
zialisierte 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 integra-
tion nigerianischer soTs als auch der Forschung zur chinesischen soTs eingehen: Die 
so genannte Vertrauensperson.

54 siehe Glossar 
55 amicale du nid und Geschlechteralternativen 2019, leFÖ-iBF 2017, sander 2020, Yoon 2019
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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 Men-
schen 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 Alpha-
bet 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 Kommu-
nikation.56

Bildungshintergrund und alter sind zwei Faktoren, die die lernfähigkeit der chine-
sischen Frauen stark beeinflussen. Viele der gehandelten chinesischen Frauen kom-
men 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 lern-
fähigkeit 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 schwierig- 
keiten, ja sogar schaden in offiziellen situationen, wie z.B. bei polizeilichen Befragun-
gen oder Befragungen von asylbehörden:

56 sander 2020:46
57 sander 2020:47
58 Polatside et al. 2018, sander 2020



De
ut

sc
h

19

 “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)

 “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)

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 Menschen-
händlerinnen zu befreien und in einem zweiten schritt ihre integration in die Ge-
sellschaft des Gastlandes zu fördern. Wenn sie jedoch einmal in einem positiven Pro-
zess 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. 

56 sander 2020:46
59 sander 2020:45
60 sander 2020
61 sander 2020:44-45
62 sander 2019
63 amicale du nid und Gender-alternativen 2019, sander 2019, sander 2020
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E m p f e h l u n g e n  f ü r  B e r at u n g s - N G O s ,  
d i e  S p r a c h k u r s e  f ü r  c h i n e s i s c h e  S o T s  a n b i e t e n

Zeitrahmen flexibel 
gestalten

Standort 
klug wählen

Sichere und
ermutigende

Umgebung schaffen

Druck 
herausnehmen

Fokus auf Kommunika-
tion in kleinen Gruppen 

legen

Unterstützendes Netz-
werk anbieten

Nur Chinesinnen zu
Beginn in einer Gruppe 

zusammenfassen

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. 

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. 

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)

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 freun-
dlich 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)

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.

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.

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. 
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4.2 Zugang ZuM arbeitsMarkt

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.

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 arbeitsbedingun-
gen 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 ausbeuteri-
schen arbeitsbedingungen mit sehr niedriger Bezahlung weit unter den europäischen 
rechtsnormen festsitzen.65 

 “sie bleiben im chinesischen system, das in jeder Hinsicht ausbeuterisch ist.  
 [...] Viele von ihnen leben von [finanzieller Unterstützung durch] organisa- 
 tionen 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 Menschenhänd- 
lerinnen aussagt und ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird, werden die Mitglied-
staaten 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 ver-
längert, wenn die soT weiterhin bei ermittlungen oder Gerichtsverfahren koope- 
riert. 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 aufenthalts- 
erlaubnis 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 

64 eePo 2016
65 lèvy und lieber 2011, sander 2020
66 richtlinie 2004/81/eG des rates vom 29. april 2004
67 sander 2020
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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 Prostitu- 
 tion. [...] 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 aner-
kannten 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 angemess-
enen 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 selbst- 
 bestimmung 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 vorzu-
bereiten, sie bei der Arbeitssuche zu unterstützen und ihnen Weiterbildungsmöglich-
keiten 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

68 sander 2020:51
69 siehe Glossar
70 sander 2020:51
71 z.B. Hoffnung für die Zukunft 2020
72 sander 2020:54
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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 ar- 
 beiten, aber viele Menschen sind nicht für ihre arbeit ausgebildet, sie haben  
 die Fähigkeit nicht gelernt [...]. in china ist es so, man kennt einige Grundla- 
 gen, 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 z.B. not for sale niederlande 2020
74 sander 2020:51
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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 jed-
och auch, dass einige chinesische SoTs möglicherweise vor der chinesischen Ge-
meinschaft 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 Verdächti- 
 ger. 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 Schamkul- 
 tur.” 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. 

75 sander 2020
76 sander 2020:44
77 sander 2020:43-44
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4.4 Zugang zum Gesundheitswesen

anders als beim Zugang zum arbeitsmarkt scheint der Zugang zum Gesundheits- 
system 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 

 
allerdings befinden sich nicht alle chinesischen soTs im asylverfahren. Während 
einige SoTs bei ihrer ersten Ankunft im Zielland von ihren Menschenhändler- 
Innen 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 

 “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 exper-
tinnen, 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)

78 sander 2020
79 sander 2020:60
80 sander 2020:61
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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 Ver-
trauen 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 Beglei-
tung zu kostenlosen medizinischen Diensten und Übersetzungen ein anknüpfungs- 
punkt 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 Beratungs- 
nGos 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  psycho- 
logischen 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 chine- 
 sischen Therapeuten oder Therapeuten mit chinesen gibt.” 83 (expertin)

79 sander 2020:60
82 sander 2020:61
83 sander 2020:62
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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 Familien- 
angelegenheiten 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 

 “Der wichtige Teil [...] der Traumatherapie [ist]: Man würde eine Person stabi- 
 lisieren 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)

Alternativ könnten Beratungs-NGOs versuchen, das Konzept der “Selbstfürsorge” (self-
care) 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 her- 
geholt zu erklären, wie auch die Sorge um sich selbst wichtig und nützlich sein kann. 84

83 sander 2020:62
84 sander 2020



28

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 ge-
genseitiger Hilfe von chinesinnen aus anderen regionen verlassen und befinden sich 
schnell in einer prekären sozioökonomischen lage und am untersten rand der loka-
len 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 im- 
 mer 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 chine- 
 sische Kultur und sprache)
NE PRASSI:
Da chinesische SoTs innerhalb der chinesischen Gemeinschaft feststecken und ohne 
eine/n DolmetscherIn dazwischen nicht mit Außenstehenden sprechen können, bezie-
hen 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 

84 sander 2020
85    lévy und lieber 2011

86 sander 2020:67
87 sander 2020

88 amicale du nid und Geschlechteralternativen 2019
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Klientinnen zusammenbringen oder chinesische SoTs zu Terminen begleiten, bei 
denen sie auf andere ChinesInnen treffen könnten.

 “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)

 “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 irgend- 
 einen 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 chi- 
 nesischen 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 sander 2020
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Unterhaltsame Beziehungsaktivitäten können auch dazu genutzt werden, Chinesin-
nen an die Kultur des Gastlandes heranzuführen, zum Beispiel durch Essen. 

 “essen sie mit ihnen [...] seien sie einfach zusammen, essen sie und spre- 
 chen 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 ge-
meinsames 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 thera-
peutischen auswirkungen von ausdruckskunst-aktivitäten für Überlebende von Trau-
mata hervorgehoben, da diese eine Möglichkeit bieten, traumatische erfahrungen zu 
kommunizieren, die sonst unaussprechlich sind. 90 

90 Davis und Tummala-narra 2017, sander 2020
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4.6 Diskriminierung

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 stolper- 
stein für ihre integration darstellt.91  

 
Während chinesische SoTs weniger offenen Rassismus erleben als nigerianische SoTs, 
nehmen europäische Männer asiatische Frauen und Mädchen oft als exotische, unter-
würfige 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  

 

 “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 Vergangen- 
 heit... 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 nega-
tiven stereotypen zu verinnerlichen, was zu scham und selbstvorwürfen führen kann, 
die wiederum mit selbstschädigendem Verhalten verbunden sind.95 Das mit der Pro- 
stitution 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 arbeits- 
 teil verbunden. Dass sie nichts davon wissen, dann ja... das könnte funk- 
 tionieren, aber dann hätten die Frauen selbst auch [einen] sehr selbstbe- 
 wussten Umgang, eine sehr selbstbewusste art, mit ihrem leben umzuge- 
 hen.” 96 (expertin für chinesische Kultur und sprache)

91 Blöcher et a. 2020, sander 2020
92 Davis und Tummala-narra 2017, sander 2020
93 sander 2020:64

94 sander 2020:63
95 Davis und Tummala-narra 2017
96 sander 2020:65
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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 markt- 
wirtschaftliche Prinzipien bedroht ist, sehen es die Frauen als ihre Pflicht an, ihrem 
Kind Zugang zu einer Universität zu verschaffen (auch wenn dies mit einer Verschul-
dung 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 ge- 
 trieben. Es geht also entweder darum, das nötige Haus für ihren Sohn kaufen  
 zu können, [...] oder ihr Kind aufs College zu schicken. Oder um die Arztrech- 
 nungen 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 ent- 
      tarnen;
 •  in denen sie die für sie scham-behaftete Prostitutionserfahrung auf- 

      arbeiten können und
 •   in denen sie die chinesische “rollenzuweisung” verstehen und überwin- 

       den können. 98

Darüber hinaus sollte ein feministischer, multikultureller ansatz Maßnahmen umfas-
sen, 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, Bei- 
träge 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

97 lévy 2012, spahn 1998
98 amicale du nid und Geschlechteralternativen 2019
99 Davis und Tummala-narra 2017
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im allgemeinen müssen Praktikerinnen, die mit soTs marginalisierter Gruppen arbeiten 
wollen, kulturell sensibilisiert sein und daher einen schwerpunkt auf selbstwahrneh-
mung, 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.

99 Davis und Tummala-narra 2017
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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 In-
tegration chinesischer SoTs befragt wurden, bezogen sich ebenfalls auf eine solche 
Person und nannten sie eine “Brücke”, wenn es darum geht, einen Kontakt zu chine-
sischen soTs herzustellen und ihren integrationsprozess zu unterstützen. 102

Da chinesische Frauen, wie oben erwähnt, kaum selbst Hilfe suchen, muss eine Ver-
trauensperson “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 gelan-
gen, 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 Be-
fragungen 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 Zeit-
punkt keine andere sprache als chinesisch sprechen können oder schwierigkeiten ha-
ben, eine andere sprache zu lernen, ist es für ihr Wohlbefinden sehr hilfreich, eine ver-
trauenswürdige Person zu haben, mit der sie sich unterhalten können, um “nicht alles in 
sich tragen zu müssen, sondern alle Gebrochenheit herauszulassen”.104 Die Vertrauen-
sperson 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  

100 siehe Glossar
101 Blöcher et al. 2020
102 sander 2020
103 sander 2020:77
104 sander 2020:78
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 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 viel- 
 leicht 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 individu- 
 elle 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 durch-

gemacht 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 sander 2020:78
106 sander 2020
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5. scHlussfolgerung
Basierend auf den Forschungsergebnissen, die in ausführlicher Form im Forschungs-
bericht “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 Men-
schenhandel) zusammengefasst.

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 Dritt-
staatsangehörige, 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.

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 medizi- 
nischer oder aufenthaltsrechtlicher Fragen, können Beratungs-nGos dies als anknüpfungs- 
punkt nutzen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und den Bedarf eines/r Über-
setzers/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-Work-
shops, chor etc. ein großer zweiter schritt sein, um mit ihnen zu arbeiten und ihren inte-
grationsprozess 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 vermit-
telt, 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 all-
gemeinen 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 siehe https://intap-europe.eu/materialien/
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ProjektPartnerinnen
 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 inklu-
sion und spirituellen ressourcen bei gefährdeten Gruppen sowie auf Konzeptualisierung und Wirksam-
keit 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 ge-

meinnütziger 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.

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 leis-
ten 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 medizi- 

nischen Dienstleistungen. oase ist eine Beratungsstelle, die Betroffene von Men-
schenhandel 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 organisa-
tion Menschen in der Prostitution eine ganzheitliche, individuelle, niedrigschwellige 
Beratung und Betreuung an. Da es sich in vielen Fällen um Zwang oder ausbeuteri-
sche 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 Mit-
gliedern, die ihr leben mit verletzlichen und ausgegrenzten Menschen, sowohl Kin-
dern als auch erwachsenen, teilen, durch Familienhäuser, Kantinen für die armen, 

aufnahmezentren, therapeutische Gemeinschaften für Drogen- und alkoholabhängige und ob-
dachlosenheime. 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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