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Glossary
African Traditional Religion (ATR):
Most autochthon religions on the African continent show similarities in their belief 
system as well as in religious practices. This similarity of belief and practice is often 
referred to as African raditional Religion (ATR). Since African culture and religion are 
often inextricably intertwined, many have argued that ATR is something more akin to 
a worldview than a particular religion. Even though Africans believe in one benevolent 
God who is the creator of humanity and the universe, most traditions give equal if not 
more weight to the role of various intermediaries such as deities, ancestors, as well 
as rituals, medicines, and other spirit beings. These beings are seen as expressions of 
the high God’s grace and derive their life and power from God, especially to enforce 
justice and morality.1

Asylum Seeker/ Applicant for International Protection:
An asylum seeker is a third country national or stateless person who has applied to 
an EU Member State for protection in order to obtain refugee or subsidiary protection 
status without the final decision having already been taken.2

Forced return/ deportation:
The UNHCR defines a forced return as a “[c]oerced physical removal of a person to 
his/ her country of origin or a third country by the authorities of the host country.”3

Human Trafficking:
“(1) […] The recruitment, transportation, transfer, harbouring or reception of persons, 
including the exchange or transfer of control over those persons, by means of the 
threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, 
of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of 
payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another 
person, for the purpose of exploitation. (2) A position of vulnerability means a situa-
tion in which the person concerned has no real or acceptable alternative but to submit 
to the abuse involved. (3) Exploitation shall include, as a minimum, the exploitation 
of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or 
services, including begging, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the 
exploitation of criminal activities, or the removal of organs.“4

International Protection:
International Protection means the recognition by an EU Member State of a non-EU 
national or a stateless person as a refugee or as a person eligible for subsidiary pro-
tection.5

1  Akhilomen 2006; Awolalu 1976; Eriksen 2007; Idumwonyi and Ikhidero 2013; Moscicke 2017
2 DIRECTIVE 2011/95/EU, Article 2(h)(i)
3 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2016
4 DIRECTIVE 2011/36/EU, Article 2 (1-3)
5 DIRECTIVE 2011/95/EU, Article 2(a)
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Irregular Migration:
“Irregular migration includes people who enter a country without the proper authority, 
for example, by entering without passing through a border control or entering with 
fraudulent documents. It also includes people who may have entered a country per-
fectly legally, but then remain there in contravention of their authority, for example, 
by staying after the expiry of a visa or work permit, through sham marriage or fake 
adoptions, as bogus students or fraudulently self-employed. The term also includes 
people moved by migrant smugglers or human traffickers, and those who deliberately 
abuse the asylum system.”6

Integration:
“Integration means feeling part of a community and developing a common under-
standing of how to live together in society. Integration can work only as a two-way 
process. It requires acceptance by the majority population and the willingness of im-
migrants to learn and respect the rules of the host country and to take responsibility 
for their own integration.“7

Intercultural parental work:
Intercultural parental work is a newly identified research area, incorporating gender, 
class and cultural components and their framing for parenthood.8

Juju:
Olufade defines juju as “the utilisation of supernatural forces to impress on the  
natural.”9 Although there is an unseen supernatural being (deity or deified ancestor) 
behind the utilisation of juju, the term is often used to refer to a physical object re-
lated to a ritual or even a hypostasised blessing or curse, sent to perform what was 
spoken by a traditional priest. In linguistic usage juju is often used interchangeably 
with ATR, but it is in fact only one aspect of ATR.10 Moreover the term juju is often 
interchangeable with voodoo, woodoo, vodo, vudun, and vudu.11

Migrant:
The UN defines an international long-term migrant as a “person who moves to a 
country other than that of his or her usual residence for a period of at least a year (12 
months), so that the country of destination effectively becomes his or her new country 
of usual residence. From the perspective of the country of departure, the person will 
be a longterm emigrant and from that of the country of arrival, the person will be a 
long-term immigrant.“12 In this handbook, a migrant who intends to stay for more than 
one year is referred to as such even if the year as such has not yet been completed. 
According to this definition, refugees and asylum seekers are a subgroup of migrants. 
In order to make it clear that among migrants there are both those who could return 

6 Koser 2017
7 German Federal Ministry of the Interior, Building and Community (BMI) n.d.
8 Westphal 2014
9 Olufade 2019:5
10 Olufade 2019; INFRA Nigeria 2019; Blöcher et al. 2020
11 van der Watt and Kruger 2017
12 UN Glossary n.d.
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to their homeland without fear of life-threatening danger (voluntary migrants) and 
those who cannot (involuntary migrants, forced migrants), they are often equally 
referred to as “migrants and refugees”. However, the distinction between a voluntary 
and an involuntary migrant is often blurred, and a voluntary migrant can become an 
involuntary migrant over time and vice versa.13

Migrant Smuggling:
The UN defines Migrant Smuggling as the “procurement, in order to obtain, directly or 
indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a 
State Party of which the person is not a national or a permanent resident.”14

NGO:
A non-governmental organisation is “an organization that tries to achieve social or 
political aims but is not controlled by a government.”15 The term counselling NGO is 
used in this handbook to refer to an NGO specialised in assisting SoT.

Refugee:
A refugee is a “third-country national [or a stateless person, note from the author] 
who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 
nationality, political opinion or membership of a particular social group, is outside the 
country of nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself 
or herself of the protection of that country”.16 Refugee Status “means the recognition 
by a Member State of a third-country national or a stateless person as a refugee”.17

Residence Permit:
Residence permit “means any permit or authorisation issued by the authorities of a 
Member State, in the form provided under that State’s law, allowing a third-country 
national or stateless person to reside on its territory”.18

Social Bridges:
Ager and Strang (2008) describe Social Bridges as social connections between a mi-
grant or refugee with communities other than his or her own like-ethnic community, 
primarily with the host society. These connections can be established through friend-
ships or joint activities but can also be experienced in brief encounters. 

SoT:
In general, SoT stands for Survivor of Trafficking. However, in this handbook the term 
refers to Nigerian women and girls that have previously been identified by an NGO or 
other authority as victims/ survivors of human trafficking for the purpose of sexual 
exploitation.

13 Koser 20007
14 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. United Nations Office  
   on Drugs and Crime. 29 September 2003. Article 3 (a)
15 Cambridge Dictionary n.d.
16 DIRECTIVE 2011/95/EU, Article 2(d)
17  DIRECTIVE 2011/95/EU, Article 2(e)
18 DIRECTIVE 2011/95/EU, Article 2(m)
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Structural Discrimination:
“Structural discrimination consists of both institutional discrimination based upon 
norms, rules, regulations, procedures and defined positions that determine access to 
resources, and also a broader cultural discrimination based upon widely shared social 
paradigms and related systems of categorization that both constructs and devalues 
the ‘other’.“19

Subsidiary protection20:
Eligible for subsidiary protection is a “third-country national or a stateless person 
who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have 
been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country 
of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual 
residence, would face a real risk of suffering serious harm […] and is unable, or, owing 
to such risk, unwilling to avail himself or herself of the protection of that country”.21

Third-country national:
Every person holding the nationality of an EU Member State is a citizen of the European 
Union.22 A third-country national is any person who is not a European Union citizen 
and does not count as a “persons enjoying the right of free movement under Union 
law“ […]23.

19 Burns 2011
20 Only the two protection statuses anchored in EU law (refugee status and subsidiary protection) are mentioned here.  
   For national protection statuses, please refer to the other language versions of this handbook.
21 DIRECTIVE 2011/95/EU, Article 2(f)
22 CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION (TFEU), Article 20(1)
23 Regulation 2016/399, Article 2 (5)
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1. IntroductIon
According to the European Institute for Gender Equality’s (EIGE) report Gender-specific 
measures in anti-trafficking actions, trafficking for the purposes of sexual exploitation 
disproportionately affects women and girls and therefore constitutes a form of gen-
der-based violence (GBV).24 The European Law Enforcement Agency’s (EUROPOL) situ-
ation report Trafficking in human beings in the EU and the latest EUROSTAT statistics 
on human trafficking (2015) show that Nigerian women and girls make up the largest 
group of third-country national victims of human trafficking for the purpose of sexual 
exploitation within the EU.25 Thus, it is especially important to target female Nigerian 
survivors of trafficking (SoT)26 for the purpose of sexual exploitation for tailored inte-
gration26 programmes.

Although integration can operationally be defined by the way success is envisioned, 
concrete measures towards enabling such success are generally lacking.27 Integration 
programmes for third-country nationals greatly differ between EU Member States and 
are often unfit to meet the gender-specific as well as culturally-sensitive needs of Ni-
gerian SoT. Furthermore, there are hardly any specific programmes in place, targeting 
SoT.28 Special consideration must be given to the difficulties these women face since 
many are traumatised from their human trafficking experience.29 In cases of Nigerian 
SoT that are mothers, the impacts of motherhood also need to be considered.30

Furthermore, cultural, social and religious differences, including culturally based spir-
itulities and occult practices like juju within African Traditional Religion (ATR)31 require 
specific attention.32 This implies that more integration programmes need to be cre-
ated “that consider the specific needs of individual survivors instead of putting them 
all together and assuming they need the same services on the path to recovery.”33 
An intersectional approach to integration thereby enables one to “consider how all 
facets of their identity interact, acknowledging that each person’s story and needs 
are unique”.34 Hereby, it is important that SoT are supported by a Person of Trust35 
(see Chapter 3).

1.1 The INTAP Project

This handbook has been developed under the framework of the INTersectional AP-
proach to the process of integration in Europe for survivors of human trafficking 
(INTAP) project. INTAP aimed at finding more durable solutions for the integration 

24 Fabré Rossell et al. 2018
25 EUROPOL 2016; EUROSTAT 2015
26 See glossary
27 Lisborg et al./ The Council of the Baltic Sea States 2017
28 Surtees and Nexus Institute 2008; Polatside and Mujaj 2018; Van Selm 2013; Andreatta 2015
29 Gahleitner et al. 2018
30 Maleno Garzón et al. 2018; Vervliet et al. 2014
31 See glossary
32 Ikeora 2016
33 Napolitano 2017
34 Ibid.
35 Blöcher et al. 2020
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of Nigerian SoT by making the current integration systems for Nigerian SoT more 
effective through incorporating a spiritually-sensitive, victim-centred, intersectional 
approach in line with the EU’s Human Trafficking Directive.36 Rather than creating 
new integration programmes, INTAP aimed at showcasing best practices. These best 
practices for integration measures for Nigerian SoT are presented in this handbook. 
The handbook is based on the research report “Intersectional Approach to the Process 
of Integration in Europe for Nigerian Survivors of Human Trafficking: Strengthening 
Opportunities and Overcoming Hindrances”, which was published on the INTAP website 
in April 2020.37 The research report’s aim was to give answers to the central question 
of how to strengthen opportunities and overcome hindrances to the process of inte-
gration in Europe for Nigerian SoT. After reviewing relevant literature, 35 interviews 
with Nigerian SoT and 18 with experts working with SoT were conducted. Along with 
this, two focus group discussions with Nigerian SoT were carried out. The interviews 
were then analysed by using a Qualitative Content Analysis based on Mayring38 with 
the help of MAXQDA software.39 From this qualitative data as well as the literature 
findings, the main practical implications for working with female Nigerian SoT are 
portrayed in this handbook.

1.2 Structure and Aim of the Handbook

After briefly describing the aim of this handbook in this subchapter and some facts 
on Nigerian human trafficking in Chapter 2, Chapter 3 explains the importance of a 
Person of Trust in the integration process of Nigerian SoT. Chapter 4 showcases what 
competencies are needed for a Person of Trust to support the integration of Nigerian 
SoT successfully. Chapter 5 describes the main intersections that are relevant for inte-
grating Nigerian SoT in EU host societies. This chapter contains several theme pages, 
in which the main results of the research paper are discussed as well as best practices 
and proposals for action for the given intersections are outlined. Chapter 6 summarises 
the main recommendations concluded from the findings of the INTAP project.

This handbook gives Nigerian SoT as well as experts a voice, as they raised recommen-
dations based on their experience, giving ideas on how to offer tailored assistance 
to the specific needs of each individual SoT. Although this handbook focuses on the 
case study of Nigerian SoT, the best practices can be used in conjunction with already 
existing integration programmes. This handbook showcases tools of how to offer a 
culturally-sensitive (including spirituallysensitive) and gender-specific intersectional 
approach for the integration of Nigerian SoT in a victim-centred manner. The purpose 
of this handbook is, therefore, threefold:

36 Directive 2011/36/EU
37  Blöcher et al. 2020
38 The Qualitative Content Analysis according to Mayring entails working out systematic categories within  
    qualitative data and to quantify them where possible and necessary (for more information see chapter 4 of the  
    INTAP research report (Blöcher et al. 2020)).
39  MAXQDA is a qualitative analysis software



En
gl

is
h

11

To serve

 1. As a practical guide to improve practitioners’ (in particular social workers’)  
 skills in supporting the integration of Nigerian SOT.

 2. As a resource for governmental, non- as well as inter-governmental organi- 
 sations to adapt and support existing or conceptualise new, more effective  
 psycho-social integration programmes.

 3. As a tool for other readers interested in the project findings – such as  
 people working as volunteers, from academia or the general public – to foster  
 their knowledge on the topic of human trafficking and a gender-specific, cul- 
 turally-sensitive and victim-centred intersectional approach to integration.  

As human trafficking occurs globally and refugee40 movements are a matter of inter-
national concern, this handbook can also be used by practitioners beyond the EU, who 
are confronted with similar challenges, as a learning resource for background theo-
retical and practical information. We hope that this handbook will give you a better 
understanding of integrational challenges facing Nigerian SoT and help you to develop 
new skills as well as motivation to assist these women.

40 See glossary
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2. nIGerIan sex traffIckInG of GIrls and Women
Nigerian Human Trafficking40 for the purpose of sexual exploitation (sex trafficking) 
takes place within channels of irregular migration to the EU. Poverty, unemployment, 
corruption, the cultural importance attributed to material status, widespread emigra-
tion aspirations amongst Nigerians and limited possibilities for legal migration to the 
EU support organised crime. However, it should be noted that human trafficking and 
migration networks have long existed between Nigeria and the EU and that a self-re-
inforcing mechanism of this migration flow is in place. The place of origin of those 
trafficked is concentrated in Edo-State.

Between 2015-2016, most non-EU victims of trafficking within the EU came from Ni-
geria: 2,094 Nigerian victims were registered in the EU, 74% of whom were trafficked 
for the purpose of sexual exploitation. Many of them eventually found themselves in 
forced prostitution within the EU, Italy in particular. They began their journey by enter-
ing into an emigration pact with a financial sponsor (often referred to as the madam), 
to whom they have also obliged themselves to pay back a fee for being brought to 
the EU. The initial costs are often drastically increased to a price between 40,000€ 
to 100,000€. This practice places the victims within a form of debt bondage. The rela-
tionship between the madam and the victim is ambivalent, since the victim is often 
completely dependent on the madam as her liberator from the lack of life options in 
Nigeria, while at the same time fearing her. The madam is part of a human trafficking 
network to which other madams, migrant smugglers40 as well as the helpers, often 
referred to as madam’s (black) boys or cultist groups, belong.41

There is another particular element evident in Nigerian Sex Trafficking - the use of juju 
rituals within ATR as a tool to enslave their victims mentally. This form of control has 
been especially challenging to navigate for law enforcement, NGOs40, and other state 
actors within the EU since the controlling factors are built upon unfamiliar beliefs and 
practices.

The concept of the juju oath within trafficking, especially as practised in Edo State, 
exists as a part of a native justice system. This system is built on the belief that cer-
tain deities within ATR have the power to decide between two parties judicially. This 
system of justice has continued to be utilised for criminal and civil cases alongside 
an official justice system (courts, police, etc). In cases of trafficking, the women who 
pledge to repay the madam are required to make this pledge in the form of an oath 
before a particular deity.42

The ATR priest, a priest, serving within the temple of a particular deity, invokes 
a ritual act in order to utilise the power of the deity to enforce the promise that 
was made. The oath made by the women functions as a conditional self-curse.

40 See glossary
41 Carling/ Migration Policy Institute 2005; European Union / Lancaster University 2018; IFRA Nigeria et al. 2019
42 Idumwonyi & Ikhidero 2013
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The expectation is that the power of the deity will be unleashed upon the women  
(according to the priest´s direction), if she does not hold to the promise which she 
made. The ritual itself is calculated to disorient, cross over the boundaries of a  
person’s dignity, and above all, instil fear. This ritual often involves the collection of 
items from the woman (e.g. their underwear, underarm or pubic hair, menstrual blood, 
private items), the slaughtering of an animal, and the solemn vow to repay the debt 
owed for being brought to the EU. Above all, the women are also made to swear that 
they will not speak of their arrangement to anyone.43

Survivors, who freed themselves from the exploitative situation of forced prostitution, 
consequently break the oath because they have not fully repaid their debts and maybe 
even spoken with social workers and with the police about the arrangement made 
with the madam. As a result of breaking the oath, many women struggle with the con-
stant fear of being persecuted or killed by spirits or traffickers, of being cursed, or of 
going mad. They are not only worried about themselves but also about their children 
and their family in their home country who are equally at risk of being threatened.44

43 IFRA Nigeria et al. 2019
44 Blöcher et al. 2020 
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3. Person of trust
A striking condition that should be met to facilitate the integration of SoT is the role 
of a Person of Trust which was identified by Blöcher et al. (2020) as the greatest 
opportunity for the SoT’s integration in EU Member States. A Person of Trust is  
defined as someone in whom SoT place their trust. A person who gives SoT a sense of 
security and offers advice and practical help. 

During the interviews for the INTAP research report, most survivors and experts re-
ferred to social workers and NGOs in the role of a Person of Trust. Pregnancy or having 
children enabled increased access to help and social services for SoT and thereby 
greater reliance upon social workers, which often leads to establishing a Person of 
Trust-relationship.

Furthermore, the majority of SoT met their Person of Trust within their accommoda-
tion (e.g. refugee shelter, NGO sheltered housing etc.). In particular, living in a safe 
house increased the opportunity for such relationships, where individual care of the 
SoT by social workers and NGOs is offered. But also other women living together with 
SoT in their accommodation or friends, in general, can take on this role. Friends who 
fulfil the role of a Person of Trust are often found within churches, such as like-ethnic 
Christian communities but also in those within the EU host society. In some cases, 
even lawyers and other public actors have been considered as a Person of Trust, sug-
gesting that a Person of Trust is not a fixed term, but depends solely on the subjective 
perception of the SoT.

3.1 Positive effects of a Person of Trust on Integration

A Person of Trust offers support in practical challenges such as translating letters, 
entering the labour and housing market or in giving practical advice. Particularly in 
the asylum process, a Person of Trust is an excellent assistance to SoT with explaining 
the asylum system, accompanying SoT to asylum interviews and providing emotional 
support. It is to a great extent this emotional stability provided by a Person of Trust 
offers which counteracts emotional stress in SoT which is caused by threats coming 
from the asylum process, racism, trauma and other factors. One expert working with 
SoT offered a description of how a Person of Trust needs to be in order to assist SoT:

 “[...] someone who gives me orientation, who gives me security. Someone  
 with whom I have like a mirror in everyday life, who accompanies me. Some- 
 one with whom I have such a feeling of trust, where I can rest a little bit, I  
 get orientation. That is super valuable.” (Trauma therapist)45

Therefore, a Person of Trust can be a support in the psychological recovery and thus 
have a positive effect on a SoT’s self-esteem. One survivor describes this need for 
support and comfort as follows:

45 All SoT and expert interview quotes in this handbook are taken from the associated research report Blöcher et al.  
   2020 
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 “I think Nigerian women they need love and care [...]. I would want German  
 people to please help […] they should just try and help us and let the women  
 have rest of mind.” (SoT) 

Emotional stability has a positive effect on various areas, such as concentration in 
language classes which leads towards better integration. Also, a Person of Trust  
facilitates access to assistance by linking SoT to social services and other NGOs or by 
guiding and accompanying them to medical appointments:

 “She [social worker] goes with me to the hospital, for medical test, for medical 
 check-up, we go together and […] I was so happy because I have some- 
 body like a sister who accepted me.” (SoT) 

It is primarily this connection to various support services and the host country culture 
itself that makes a Person of Trust the most significant opportunity for the integra-
tion of SoT. Through this linking function, they accompany SoT in their first steps 
towards integration as in the following quote: 

 “It was really tough. It was difficult until I found the Counselling NGO. Actu- 
 ally, how I got in contact with the Counselling NGO was a social worker in the  
 camp.” (SoT) 

3.2 Person of Trust and its Interplay with Fear

One major challenge for the integration of SoT is fear: Fear connected to trauma and 
spiritual violence within ATR, and fear of being persecuted by traffickers. 

From the research findings, it has become visible that the two main factors in the 
integration process of SoT are primarily related to their culture, which emphasises 
the importance of understanding their cultural background. A Person of Trust can be 
traced back to the Nigerian culture of collectivism, in which social bonds are linked to 
identity.46 That is why a Person of Trust is essential for decision-making and social 
identity. Fear, in turn, is deeply tied to elements of the SoT’ faith-based worldview, 
especially as it relates to ATR.47 Both of these elements are counterintuitive to most 
Europeans and thus offer a significant challenge in confronting these fears. 

The negative impact of fear on the integration process of SoT is very profound. Fear 
causes emotional instability, which hinders integration since a certain degree of sta-
bility is required for language learning and building new relationships. Further, fear, 
based on the past trafficking experiences and an intense abuse of trust causes dis-
trust in SoT towards other people and their motives. This mistrust often leads to a 
withdrawal of help and relationships, which in turn hinders access to integration.

46 Ross 2013; Michael 2013
47 Idumwonyi and Ikhidero 2013; Ikeora 2016
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A Person of Trust can be seen as a critical solution to counteract these fears. In par-
ticular, the effect of a Person of Trust on the emotional stability and well-being of SoT 
can reduce the impact of fear and the associated emotional stress. The close interplay 
between a Person of Trust and fear, and the extent to which the two factors are mu-
tually dependent, is illustrated in detail in Graph 1.

Graph 1: The interplay of a Person of Trust and fear (own Graph)

Access to
help services

emotional
stability

Person
of Trust

trafficking
experience

racism

atr

residency
issues

fear

Graph 1 summarises that four main factors contribute to an increased level of fear 
in SoT. These are firstly the consequences of ATR and experiences of trafficking and 
secondly, the burden of racism and the asylum process. In turn, there is the Person of 
Trust, who provides access to support services and contributes to the emotional sta-
bility of SoT. The Graph can also be understood as a process, which describes the first 
steps SoT take toward integration: gaining access to support services and achieving 
emotional stability. In order to accomplish this, the barrier of fear must be overcome, 
which is primarily made possible through a Person of Trust. 

The two central factors in the integration process of SoT, a Person of Trust and fear, 
are interdependent, as shown in Graph 1. Through this interdependence, fear can be 
counteracted by a Person of Trust. At the same time, increased fear means that more 
time and energy is needed from the Person of Trust. From this interdependence it 
can be deduced: the higher the level of fear of the SoT, the higher the demands on 
a Person of Trust to compensate for the negative effects (e.g. emotional instability, 
withdrawal from social contacts).
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In order to sustainably promote the integration opportunities of SoT, the role of a 
Person of Trust must be supported. These Persons of Trust are practitioners involved 
in addressing different topics of integration found in subchapters 5.1 - 5.9. Such prac-
titioners include in particular NGOs and social workers, but also other service providers 
such as midwives, therapists, government employees, lawyers and other profession-
als supporting Nigerian SoT. The following chapter looks at specific competencies 
Persons of Trust need in order to support the integration of Nigerian SoT.
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4. skIlls and comPetencIes
Generally speaking, competencies are personal abilities, skills and knowledge resourc-
es that offer solution strategies and options for action in specific situations.48 They 
function within a complex interplay between a person and their environment. For 
example, social workers need specific professional competencies to act adequately 
according to the problems within their working field and to distinguish a particular gap 
between theoretical concepts and practical solutions.49 This chapter explains which 
four competencies are needed so that a person positioned as a potential Person of 
Trust can become a person upon whom a Nigerian SoT actually trusts. This chapter 
does not claim to provide a complete picture of all necessities, and it should be noted 
that certain ambiguities and overlaps are noted.

4.1 (Inter-)cultural Competencies and Sensitivity

Intercultural competencies are abilities and skills that allow the cultural expression 
of one’s own actions, thoughts, feelings and judgments and those of others to be 
recognised, assigned, appreciated, respected and reciprocally used for mutual adap-
tation. Prerequisites for this are a cultural understanding, cultural awareness and a 
cultural self-concept. Intercultural competencies are characterised by language, com-
munication, cultural knowledge and knowledge of action and application and the han-
dling of cultural diversity.50 Knowledge, skills and attitudes refer to the intercultural 
competence structure facing power asymmetries, collective experiences, images of 
others and cultural differences.51 Certain proximity can be attributed to the so-called 
diversity competence, which deals with the handling of cultural diversity in organi-
sations and differentiates competence development in the dimensions awareness, 
knowledge, behaviour and action.52

4.2 (Inter-)religious and Spiritual Competencies

Spiritual and religious-oriented social work is a firmly established element of common 
practice where spiritual and religious competencies emerge as fundamental.53 Reli-
gious and spiritual competencies are skills and abilities that emerge through religious 
or spiritual motivation, sensibility and attitude. (Inter-)religious and spiritually compe-
tent persons are thus able and willing to perceive the religious and spiritual signifi-
cance behind a person’s needs and life questions. They understand religious testimo-
nies and traditions as possible answers to existential challenges. These skills enable 
them to judge, to interpret and to navigate within the diverse and plural religious 
and spiritual contexts which influence the formation of life and worldviews. Therefore, 
religious or spiritual competence also means the ability to contribute to religious and 

48 Weinert 2001; Le Deist and Winterton 2005; Kaufhold 2006; Erpenbeck et al. 2007; Gnahs 2007; Frank and Iller 2013;  
   North et al. 2018
49 Becker-Lenz et al. 2012
50 Over et al. 2008; Wagner 2017
51  Auernheimer 2014
52 Cox and Beale 2001; van Keuk et al. 2011; van Keuk and Ghaderi 2011
53 Oxhandler and Pargament 2014; Oxhandler et al. 2015; Dhiman and Rettig 2017; Kleibl et al. 2017; Kolbe and  
    Surzykiewicz 2019; Mahler 2019; Pohl 2019; Rehn 2019
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ethical questions effectively and to offer such contributions with a spiritual sensibility 
and thought process, as well as tolerance and personal commitment. Professionals 
should show the ability to develop, understand and support religious and spiritual 
forms of expression, participation, communication, needs and accompaniment.54

Nikolova et al. (2007) sublimate two patterns of religious competence in dealing with 
one’s own religion, other religions and religion in public spaces. Religious interpreta-
tion competence describes that someone within a religious context is able to interpret 
an object appropriately to act safely between different approaches to the world (e.g. 
political, economic, religious, scientific). The second pattern is called religious partici-
pation competence and describes the ability to participate in an action reflexively, to 
plan a course of action on a well-founded basis, and to make decisions about action.55

4.3 (Intercultural) Communication Skills and Solutions

Communication skills are not only the base of human interaction, but they are also 
essential for social workers and other helping or counselling professions. Besides the 
possibility to learn and understand the languages of target groups, it is necessary 
to embed communication solutions into social service. The various challenges are, on 
the one hand, the physical or cognitive characteristics of the clients and on the other 
hand, the intercultural constellations of language. Particular attention should be given 
to aspects such as educational disadvantages, illiteracy and timidity.56

Relevant solutions are the creation of intercultural (and inclusive) learning environ-
ments and above all, simplified communication formats such as plain, understandable 
or simplified language.57

4.4 Social and Emotional Competencies

Though sources see emotional and communication competencies and skills as a pat-
tern of social competencies58, it is necessary to consider social and emotional compe-
tencies as strongly interconnected but separated constructs within personal, profes-
sional competencies of social workers. 

Facing the situation of counselling SoT, socially competency as a starting point means 
to be able to communicate correctly and to cooperate well with one’s clients, one’s 
team and in the extended interdisciplinary network. But more than this, one must 
also be proficient in conflict situations and conflict reduction. This includes cognitive, 
emotional and actional competencies as well as the ability and the motivation to deal 
with oneself and others in a constructive, self-determined, cooperative and appropri-
ate manner.59

54 Hagen and Raischl 2009; Biesinger et al. 2014
55 Nikolova et al. 2007, pp. 72–73
56 Blöcher et al. 2020
57 Schwarzer et al. 2008; Auernheimer 2014; Kellermann 2014; Springer 2014; Ebert et al. 2017; EBGB 2017
58 de Boer 2011
59 Wunderer and Dick 2002; Erpenbeck et al. 2007
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Emotionally competent social workers can professionally experience, understand and 
express emotions. They are capable and eager to show empathy, sympathy and in-
sight competence for the emotions of others. Empathy is considered as understand-
ing, perspective and reaction to the emotionality of others. A perceived compassion
for these is therefore the sympathy.60 These elements go hand in hand with prosocial 
behaviour, support, participation, giving comfort and cooperation in problematic situ-
ations.61

4.5 Summary

The main findings on the four competencies are summarised in Graph 2. In order to 
ensure that a professional working with Nigerian SoT can become a Person of Trust, 
these four competencies need to be mastered. These competencies are necessary at 
any stage and on any topic of the integration process (see best practices and propos-
als for action in Chapter 5).

Graph 2: Overview of the most important competencies for SoT-specialised social workers. Own graph.
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60 Erpenbeck et al. 2007; Petermann and Wiedebusch 2016; Zsolnai 2016
61  Bierhoff 1997; Jensen et al. 2014
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5. IntersectIonal aPProach to InteGratIon
A concept that well describes the complex situation of minority women such as Nigeri-
an SoT is intersectionality.62 Taking an intersectional approach to integration helps to 
avoid generalisations on the experience of victimisation and discrimination by show-
ing “[…] how all facets of their identity interact, acknowledging that each person’s 
story and needs are unique.”63 The approach is understood to be formed of two com-
ponents: the individual social categories and the interplay between them. 

An analysis of the individual social categories enables one to identify societal in-
equalities.64 The following social categories are relevant for describing the situation 
of female Nigerian SoT: race, sex, gender, sexual orientation, class, disability, religion 
and ageism.65 With regard to the individual social categories, the INTAP research re-
port not only identified the above mentioned classical structural categories but also 
identified new categories, which can have important implications for the integration 
of SoT. These newly identified categories are:

 • Motherhood. Being a mother, especially a single mother with no stable social 
network and no or limited access to social welfare support, can lead to structural 
discrimination66, as being a (single) mother prevents SoT from finding a flat, at-
tending language courses and vocational training and thus hinders their access 
to the labour market.67

 • Social Experiences. SoT face further discrimination based on their experiences 
in prostitution.68 This means that they are stigmatised on the basis of having 
experienced forced prostitution. Therefore, an intersectional integration approach 
should also take into account the experiences SoT had in forced prostitution and 
other abusive experiences they have had in their lives (e.g. child abuse or domes-
tic violence during their childhood).

 • Migration Status. Not having a residence permit66 often leads to restrictions such 
as not being able to participate in integration programmes, being banned from 
the labour market, or not being eligible for state-funding or therapies.69

These findings on the social categories are summarised in Table 1 below.

62 The concept originates from critical race feminism and was coined by Kimberlé Crenshaw (1989)
63 Napolitano 2017
64 Ibid.
65 For more details about these classic intersectionality categories, see Blöcher et al. 2020 p. 11
66 See glossary
67 Blöcher et al. 2020
68 Nelson Butler 2013
69 Blöcher et al. 2020
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Table 1 – Extended Matrix of Oppression70 Own graph. Brown and gray rows based on Owen and Fox (n.d.) (adjust-

ments were made). Blue rows were added by the authors. 

race

Sex

Gender

sexual orientation

class

ability/Disability

religion (e.g. Christi-
anity, Islam, ATR)

age

Motherhood

social
experiences

Migration Status

White People

Bio Men

Gender Conforming
Bio Men and Women

Heterosexual 
People

Rich, Upper-Class
People

Temporarily/Abled-
Bodied People

Christians

Adults

Mothers with 
partners having a 

functioning and 
stable social 

network

People in fair social 
environments

Nationals without 
migration back-

ground

Biracial People
(White/Latino,
Black, Asian)

Transsexual,
Intersex People

Gender Ambiguous
Bio Men and Women

Bisexual People

Middle-class
People

People with tempo-
rary Disabilities

Roman Catholic
(historically)

Young Adults

Single mothers & 
mothers with 

partners having a 
dysfunctional and 

unstable social 
network and 

depending on social 
welfare support

People in unfair 
social environments

Nationals with 
migration back-

ground and people 
with a longterm 
residence permit

Asian, Black,
Latino, Native

People

Bio women

Transgender,
Genderqueer, Intersex 

People

Lesbians, Gay Men

Working Class,
Poor People

People with 
Disabilities

Jews, Muslims, 
Hindus

Elders, Young 
People

Single mothers 
having no social 
network and no 
access to social 
welfare support

People in 
exploitative/ 

slavelike social 
environments (e.g 

human trafficking, 
forced prostitution 

etc.)

People with a 
temporary 

residence permit or 
none at all

racism

Sexism

transGender
oppression

heterosexism

classism

ableism

religious
oppression

ageism/adultism

Motherhood

Abuse/ Exploitation

Migration

Social Identity
Categories

Privileged Social
Groups

Border Social
Groups

Targeted Social
Groups

Ism

All these categories alone can already determine stereotyping and exclusion.71 Further, 
these individual sections are interlinked and form a person’s identity.72 This implies 
that discrimination based on, e.g. the social category of gender, cannot be untangled 
and attached to a single cause.73 The second component of the intersectionality defi-
nition thus is the interplay between the individual structural categories, hence the 
intersections, meaning junctions, axes, intersection points and overlaps74:

70 Ibid.
71  Kosnick 2013
72 Lee and Piper 2013
73 Stubbs 2015 
74 Walgenbach 2013
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 “The point is that Black women can experience discrimination in any number 
 of ways and that the contradiction arises from our assumptions that their 
 claims of exclusion must be unidirectional. Consider an analogy to traffic in an
 intersection, coming and going in all four directions. Discrimination, like traffic 
 through an intersection, may flow in one direction, and it may flow in another. 
 If an accident happens in an intersection, it can be caused by cars traveling 
 from any number of directions and, sometimes, from all of them. Similarly, if a 
 Black woman is harmed because she is in the intersection, her injury could 
 result from sex discrimination or race discrimination.”75

The results of the INTAP research report show that the identified structural catego-
ries are double-edged swords to integration. The results suggest that Nigerian SoT 
have varying identities based on their individual experiences in their given structural 
categories, as visualised in Graph 3 below. The following theme pages therefore touch 
upon the different social categories SOT’s identities can be formed of:76

 • residency issues (=social category of migration status, race & ethnicity)
 • accommodation (= social category of class)
 • education (=social category of class)
 • access to the labour market (=social category of class)
 • health care system (= social category of disability, social experiences)
 • motherhood (=social category of motherhood)
 • spirituality (=social category of religion)
 • community (=social category of religion, race & ethnicity)
 • discrimination (=social category of gender, sex, class, race, ageism, social  experiences)

Class

religion

Motherhood

Social
experiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiencesexperiences

migration
status

migrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigrationmigration

Race &
Ethnicity

Race &Race &Race &Race &Race &Race &Race &Race &Race &Race &

sex

gender

75 Crenshaw 1989: 149
76 It must be stressed that in the following theme pages the social category of migration status as well as gender and 
    race & ethnicity always play a role. Further, it must be taken into account that other intersections can also play a role 
    for a given theme page. The brackets behind the theme pages therefore indicate the main identified social categories 
   based on the findings of the research report (see Blöcher et al. 2020).
77  Blöcher et al. 2020
78  This fact can be exemplified in the structural category of motherhood: “I think, it is that those women are somehow 
   forced for their children to survive and to cope with the problems, to see a future. If they see a child, they still see 
   life in their lives [...]. It is giving them power somehow to see someone growing up. Many women tell me that it is 
   the only thing why they continue.” (Social Worker) (Ibid.: 46).

The primary data gathered in the INTAP project 
shows how female Nigerian SoT continue to be in 
precarious situations within an EU host society, 
while also presenting positive examples of how 
structural categories can benefit their integration 
process.78 The theme pages thereby demonstrate 
what opportunities and hindrances these catego-
ries pose for the integration of SoT. Further, they 
showcase best practices and proposals for action 
on how to make current integration systems for Ni-
gerian SoT more effective through incorporating a 
culturally-sensitive, victim-centered, intersectional 
approach. 

Graph 3 – Intersectionality – 
Structural categories & their interplay 77
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5.1 Residency issues

Since the trafficking and exploitation of Nigerian women takes place within channels 
of irregular migration to the EU, most SoT eventually apply for asylum in one or more 
EU Member States. Applications can be made at the direction of traffickers, as well 
as after the SoT have escaped exploitation. The chances of obtaining a residence 
permit in Europe for SoT is low, and many SoT receive negative decisions in the first 
instance or upon appeal. This negative decision requires them to return to another EU  
Member State (according to the Dublin III Regulation) or their home country Nigeria.79 
A negative decision does not automatically mean deportation80 as deportations can-
not always be carried out for various reasons (e.g. missing passport, transfer deadline 
has expired). A positive decision which grants a temporary residence permit, in turn, 
does not guarantee lasting protection from future deportation, as the renewal of a 
permit is not guaranteed.

The asylum process poses various difficulties for SoT. It brings lots of uncertainty 
about how long the process will take and about the actual outcome. Additionally, SoT 
often experience the process as unfair and hard to understand.81 During the process, 
they have limited rights (e.g. right to work, freedom of movement) and access to ser-
vices. Events linked to the process, especially the asylum hearings and court hearings 
(either related to an asylum case or criminal case against the traffickers) can trigger 
post-traumatic intrusion.82 All of this leads to a lack of concentration in language 
classes, trouble sleeping, the feeling of having no control over one’s own life and fu-
ture and an overall deterioration of the mental health.83 The help of social workers and 
lawyers and the Christian faith were shown to be the greatest support in the area of 
residency issues.84

Obtaining a residence permit leads to a reduction in life difficulties because it grants 
extended access to state-funded integration offers, no limitations on movement, and 
full access to health services (e.g. therapy) and the labour market. Besides that, a 
residence permit leads to a reduction of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and 
depression symptoms and hence to improved mental health.85 It does not only influ-
ence the refugee’s feeling of being integrated but also the way the host society views 
and respects refugees.86

Survivors of Trafficking on residency issues:

“You know when you have document in country you feel home. But when you don’t 
have document you are still like a stranger. [...] because when you have document I’m 

feel like relaxing. I can work. I can move.” (SoT)

“[Obtaining my residence permit was] the end of my biggest challenge.“ (SoT)87
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BEST PRACTICES:

Deportation and Return Counselling in a group or one-on-one counselling set-
ting proves to be a useful tool to prepare SoT for a possible (forced) return to 
an EU Member State or their home country Nigeria. Knowledge transfer about 
the asylum and legal system of the receiving country, dealing with fears, as well 
as introducing them with a social worker of an NGO or government institution in 
the receiving country should be part of the counselling.88

International Networking between NGOs and governmental institutions within 
the EU, between the Member States as well as with countries of origin is essen-
tial to facilitate a safe return, even if not voluntary.89 

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

refrain from deporting SoT
 •  Deportation according to the Dublin III Regulation, e.g. to Italy,  

poses a general risk of homelessness for Dublin returnees90 and 
a specific risk of re-victimisation and re-trafficking since the  
exploitation often took place in Italy.91

 • Deportation to the home country Nigeria poses a general  
risk of impoverishment as well as a specific risk of revictimi- 
sation and re-trafficking since the recruitment first took place in  
Nigeria.92

79 Bove/ AIDA 2019; Kalkmann/ AIDA 2019
80 See glossary
81 Brekke 2004
82 Rosner and Knaevelsrund 2015; Bergin and Parson 2010, Herman 2003, Koss 2000, Calhoun and Resick 1981,  
   Schwöbel-Patel 2018
83 Brekke 2004, Blöcher et al. 2020
84 Ibid.
85 Nickerson at al. 2011, Blöcher et al. 2020
86 Ager and Strang 2008
87 All interview quotes in this handbook are taken from the corresponding research report (Blöcher et al. 2020)
88 Valentin and Olivier-Mensha 2018; Graff und Schneider 2017
89 Ibid.
90 de Danato and di Rado/ AIDA 2018
91 Carling/ Migration Policy Institute 2005
92 Coslovi & Piperno 2005
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5.2 Accommodation

One of the most fundamental concerns regarding the successful integration of SoT is 
accommodation and how the accommodation system is managed, regulated, and its 
effect on their lived experiences.93

 
Most EU Member States have two primary forms of housing available for asylum 
seekers94: reception centres for new arrivals95 and at least one other form of collective 
accommodation as a follow-up shelter.96 Throughout the EU, reception centres have 
often received criticism for their inadequacy to provide safety and meet health re-
quirements due to overcrowdedness. Even though collective accommodation centres 
have received criticism too, they also have received positive feedback as they are 
generally smaller in size, provide for better privacy and offer more independence.97 
Some official accommodation centres for vulnerable asylum seekers (as e.g. SoT) are 
also available, but they often lack space.98 In addition, NGOs often have their own safe 
houses in which SoT can be accommodated. These are financed by various govern-
mental and non-governmental funds. However, there are usually long waiting lists for 
places in these safe houses.

Some SoT have also experienced temporary homelessness, mainly because many lived 
or are still living in Italy, where the Italian asylum system often fails to provide ac-
commodation for new arrivals, those with a residence permit and Dublin returnees.99 
A further challenge is the potential risks that SoT face in the official accommodations, 
especially in the large centres as e.g. reception centres. There is often the risk of being 
found by the trafficker via third parties as well as sexual harassment.100 Most asylum 
seekers wish for a rented apartment independent of official asylum accommodation. 
However, this is difficult to achieve since asylum seekers are often rejected in the 
rental market for various reasons.101

Survivors of Trafficking on accommodation:

“In the reception centre are men: the way they look and the way they talk to me I 
don’t like it because I will feel like embarrassing because they will say ‘ah you ́re a 

single girl’. They will like to be talking to me like what I don’t like.” (SoT)

“But ever since I go to safe house (...), I was very safe. I have no more bad dreams 
again.” (SoT)
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BEST PRACTICES:

Official accommodation centres for particularly vulnerable asylum seekers of-
fer more security and closer everyday care than large standard accommodation 
facilities.102

Anonymous, gender-specific, mother-child friendly safe houses with close-knit 
everyday care provided by SoT-specialised NGOs create security and a good 
basis for trauma processing and integration.103

Family Homes in which SoT are accommodated and integrated into a family life, 
while specialised social workers support and train the families as well as the 
SoT, are a best practice upon which to build.104

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

 • provide for more state-run accommodation centres for particularly vulnerable  
asylum seekers.

 • provide more state-funds for NGO-run safe houses.

93  Willems et al. 2020; Soederberg 2019; Mendola and Busetta 2018
94  See glossary 
95  in Germany: Landeserstaufnahmestelle;
    in Italy: centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) and Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS);
    in Austria: Erstaufnahmestelle and Verteilquartiere
96  in Germany: Gemeinschaftsunterkunft and Anschlussunterkunft;
               in Italy: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati  (SIPROIMI); 
    in Austria: betreute Unterkünfte
97  Soederberg 2019
98  Polatside et al. 2018
99  Bove/ AIDA 2019
100 Blöcher et al. 2020
101  Ibid.; Soederberg 2019 
102  Polatside et al. 2018
103  Blöcher et. al.; Sanders 2018
104  Read about APG23´s family homes here: https://www.apg23.org/en/family_homes/. For more information about  
    Associazione Comunitá Papa Giovanni XXIII (APG23) see Project Partner page at the end of this handbook.



28

5.3 Education

Education is a decisive part of integration for SoT.105 Education in the form of integra-
tion and language courses as well as school attendance is considered to be benefi-
cial to integration for several reasons. Learning the language offers a steppingstone 
into integration for SoT as it enables communication with the host society. SoT view 
integration courses positively, and the possibility to follow-up education in schools 
positively, as it helps them to not only learn the language of the host society but 
also to learn about the culture in which they live. Attending such educational pro-
grammes also helps to increase their self-esteem.106 Other educational measures that 
have proven to have positive implications are language courses offered by volunteers, 
which are free of charge and in-house language and integration courses, in which 
childcare is provided.

SoT, however, are confronted with several hindrances with regard to their educational 
integration. One major barrier they face is that they are often not allowed to attend 
a language course in the first place due to their (missing) residence permit. If they 
are allowed to visit school, etc., they are confronted with other obstacles. Language 
course fees are not always covered. SoT often find it hard to learn the national lan-
guage of their host society, as many were not able to attend school extensively or 
become comfortable with the learning process. Many SoT also are illiterate meaning 
that regular language classes are not tailored to their needs.107 Language courses and 
other educational opportunities are also often not trauma-sensitive, e.g. implying that 
teachers often do not know how to deal with poor concentration, or the groups are too 
big, etc. If SoT are mothers, they find it troublesome to follow-up on their education, 
as there is often no childcare available or they lack access to childcare facilities. In 
other cases, they need to drop out of a course due to pregnancy.108

Survivors of Trafficking and Experts on education:

“I feel so happy because I can speak it now. [...] I feel so happy being integrated be-
cause before I felt like, how do I speak this language, how do I read?” (SoT)

“First of all, they don’t have access to the integration courses […], because they don’t 
have papers to stay. […] Then you have to find a language school, which is for free and 
open for everybody. And then […] most of them have kids and then you have to find 

out how they can get […] babysitting.” (Social Worker)
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BEST PRACTICES:

SoT-tailored educational classes, which are smaller in size, offer trauma-sen-
sitive teaching techniques109 and take into account gender-specific topics (e.g. 
buying hygiene products, talking to a gynaecologist, covering the topic of child 
up-bringing etc.) and also provide for childcare are a best practice to take into 
consideration in education programmes for SoT.110

Alphabetisation courses and materials for illiterate SoT have proven to be a 
best practice for Nigerian SoT. In the EUfunded project Co-creating a Counsel-
ling Method for refugee women GBV victims (CCM-GBV), the project beneficiary 
SOLWODI designed flyers with pictograms targeting vulnerable refugee women 
such as SoT. These flyers were very successful in informing SoT women about 
GBV and their rights and can be adapted for learning purposes for Nigerian 
SoT.111 From the INTAP findings, alphabetisation courses were often referred to 
as being a helpful tool to prepare SoT for their educational integration.112

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

 • allow access to language courses irrespective of the residence permit.
 • provide for financial support for educational opportunities and government  

assisted childcare during integration and language classes. 

NGOs and other service provides should:

 • offer more alphabetisation courses, including more information materials for  
illiterate SoT.

 • offer training for teachers on PTSD, human trafficking and trauma-sensitive 
teaching techniques.

105 European Commission 2011
106 Ager and Strang 2008; Blöcher et al. 2020
107 Blöcher et al. 2020
108 Ibid.; Nieuwboer and van’t Rood 2016; Vervliet et al. 2014
109 Jennings 2018
110 Blöcher et al. 2020
111  SOLWODI (n.d.)
112 Blöcher et al. 2020
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5.4 Employment

A further important aspect of integration is employment, which follows after comple-
tion of an education and learning the host country language.113 Employment promotes 
economic independence, contact with host country nationals, language acquisition 
and increased self-esteem.114 Findings from the INTAP research report show that some 
SoT have already found work as a cook, tailor or cleaning lady or have become self-em-
ployed, e.g. as a tailor. Other SoT dream about being employed and would like to find 
employment as fashion designers, cleaners, midwives, tailors, hairdressers, or make-
up artists in the host society. This suggests that such employment aspirations are a 
crucial goal for integration for many SoT. Having a helpful employer also fosters the 
integration process. Gaining work experience, e.g. through an internship or completing 
vocational training in the EU, is also beneficial to integration, as SoT are prepared for 
the EU labour market. Employment thereby seems a critical element for independence, 
especially to the welfare state. 

The majority of SoT face access challenges within the employment market in the first 
place due to their (missing) residence permit. A further problem for SoT regarding the 
labour market is their lack of education and work experience in Nigeria before their 
victimisation in human trafficking. If SoT have, e.g. completed vocational training in 
Nigeria, it is often not recognised in the EU Member States. Furthermore, both discrim-
ination and mistrust toward employers pose further obstacles.115 SoT which are moth-
ers find it especially challenging to integrate into the labour market due to the lack 
of childcare opportunities.116 Other identified hindrances are lacking the language skills 
of the host country and perceiving men as the primary contributors to the household 
income.117

Survivors of Trafficking and Experts on employment:

“I have a certificate, also I have a proof of a quality education […]. The African educa-
tion is not valued in Europe. […] So, for me basically to feel integrated in the society, 

it’s just my education.” (SoT)

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

been issued by the foreign authority.” (Social Worker)
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BEST PRACTICES:

Individualised integration plans help to motivate SoT to reach their goals and to  
follow-up on the individual steps needed to become employed.118

Already established educational programmes119 for migrant women can be used 
and adapted to the needs of SoT (e.g. by taking a trauma-sensitive approach, 
including childcare opportunities etc.).

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

 • offer better financial support for childcare opportunities.
 • recognise Nigerian vocational training certificates and work experience 

gained in Nigeria.
 • allow Nigerian SoT to gain work experience irrespective of the residence 

status. 

NGOs and other service providers should offer SoT:

 • specific trauma-sensitive educational programmes with childcare opportu-
nities for mothers.

 • the possibility of being able to gain work experience irrespective of the 
residence permit.

113 European Commission 2011; Blöcher et al. 2020
114 African Educational Trust 1998; Bloch 1999 cited in Ager and Strang 2008
115 Blöcher et al. 2020
116 Vervliet et al. 2014
117 Blöcher et al. 2014
118 Blöcher et al. 2020
119 Westphal 2014. E.g. Ressourcen stärken – Zukunft sichern: Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund  
      (literally translated from German: Strengthening Resources – Securing a Future: employement perspectives for mothers  
   with migration background) (BMFSFJ 2013); Mama lernt Deutsch (literally translated from German: Mummy learns  
   German) (Stadt Wien n.d.) and Stadtteilmütter/ Neighbourhood Mothers (Europäische Kommission 2018).



32

5.5 Health care system

Access to the health care system must be guaranteed to meet the specific needs 
of SoT. One measurement of success in integration is the effective utilisation of the 
health care system, as this requires a certain level of language skills, independence 
and understanding of the system in the host country. Regarding health care access, 
challenges for SoT are manifold. Common problems, e.g. are misunderstandings about 
the health care system leading to misappropriations, as well as language barriers in 
communication with medical staff. These barriers generally hinder access for SoT to 
healthcare and specifically to mental health care.120

SoT have a particular need for mental health care, as trafficking experiences are deeply 
traumatic. Many SoT show several symptoms of complex traumatisation as a repeated 
reliving of traumatic events through involuntary images or flashbacks, nightmares, 
concentration disorders or difficulties with emotion regulation.121 Furthermore, fear is 
a dominant emotion, often connected to being found and returned to their trafficker, 
which can also be reinforced by insecure housing situations (e.g. reception centres) 
and lack of supportive relationships. Psychological assistance is needed to counterbal-
ance this mental strain and enable recovery. Although psychological support is among 
the essential services that Member States should provide to SoT as stated in Article 
11(7) of the EU Anti-Trafficking Directive122, this is often not the norm.123 This deficiency 
is mainly related to the asylum status and not having a residence permit. In addition 
to the shortage of available trauma therapy, practitioners often lack the knowledge 
needed to navigate the trauma related to sex trafficking or trauma pedagogic skills.124

The traditional concept of therapy poses another challenge for SoT to seek psycho-
logical support, as the Nigerian culture has different views on health and especially 
mental illness. There can be a considerable stigma attached to mental health prob-
lems and therapy, which leads to SoT not accepting psychological support and to a 
repression of the issues.125

Survivors of Trafficking and Experts on health care:

“They [social workers] will explain everything what the doctors say, what they say that 
is happening and the drugs that I´m going to take. and I will not feel that I’m alone 

going to the doctor´s place.” (SoT)

“A process of psychological support, if not psychiatric support, must, in my opinion, be 
the basis for any project you want to undertake on this type of issue.” (Police Officer)
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BEST PRACTICES:

Trauma therapy and trauma pedagogics prove to be beneficial for SoT in their 
recovery process from their traumatic experiences. This can be achieved through 
trauma therapists, social workers skilled in trauma pedagogics (e.g. Trauma Re-
leasing Exercises126) and interactions with friends as assistance for recovery.127

Psycho-social assistance by social workers/NGOs in explaining the health care 
system, accompanying SoT to medical appointments and translating has proven 
to be helpful for SoT. This linking function can lead to the SoT’ empowerment 
and independence.128

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

 • allow unrestricted access to mental healthcare (e.g. trauma therapy) for 
asylum seekers without a residence permit.

 • provide more state-funds for specialised counselling NGOs and safe houses. 

NGOs and other service providers should offer:

 • training on trauma pedagogies for social workers and other practitioners 
(e.g. medical staff).

120 Ager and Strang 2008; Blöcher et al. 2020 
121 Gahleitner et al. 2018; Blöcher et al. 2020
122 Directive 2011/36/EU
123 Gahleitner et al. 2018
124 Blöcher et al. 2020
125 Global Alliance Against Traffic in Women 2013; Sander 2018; Blöcher et al. 2020
126 Bercelli 2005
127 Blöcher et al. 2020
128 Ibid.
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5.6 Motherhood

In the context of the integration of SoT, motherhood forms an additional identity and 
can be seen as a double-edged sword for integration.129

On the one hand, motherhood poses difficulties for integration. There is evidence 
showing that PTSD and traumatisation from trafficking can harm mothers and their 
children, in particular during or after pregnancy.130 A further hindrance relates to edu-
cation, as language courses are often unfit for mothers to participate in, especially if 
they are illiterate and childcare is missing.131 Their integration into the labour market is 
thus also hindered since access to kindergartens and nurseries are limited. Addition-
ally, limited financial resources often result in SoT feeling that they are ‘bad mothers’, 
as they lack financial means for providing for essential goods for their children.132 
Nigerian mothers also experience mistreatment when they do not follow typical, Eu-
ropean-style childrearing techniques, but are instead self-reliant through the use of 
alternative childcare models (i.e. the help of other Nigerian mothers).133 Also, Interview 
results show that some SoT regularly become pregnant because they lack sex educa-
tion or contraception is not always free of charge for SoT.134

On the other hand, motherhood can be seen as beneficial to integration. By coming 
into contact with mothers from the host society, SoT mothers recount having positive 
feelings and being open towards the future, whereby children act as bridges of con-
tact.135 Motherhood also offers an opportunity since it helps SoT to become mentally 
focused on the needs of their children, gives a daily structure, helps them to regain 
their joy in life, and requires them to learn how to deal with authorities in the host 
countries.136

Survivors of Trafficking and Experts on motherhood:

“When you have them, you have to go to the hospital. When I don’t have a baby, I 
don’t go to the hospital. [...]. So, having a baby made me know more about society.” 

(SoT)

“They are not like ‘every year a child’. [...] It just happens because often, they don’t un-
derstand contraception […]. Or it is too expensive when they have to buy it.” (Midwife)
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BEST PRACTICES:

Sex education137 given by counselling NGOs or specialised NGOs for sexual and 
reproductive health rights (e.g. Pro Familia) offers positive implications for the 
integration of Nigerian SoT, as they get to know their bodies, learn to decide 
if and when they want to get pregnant, etc. and can hence follow-up on their 
planned integration goals.

Intercultural parental work138 helps to explain childcare techniques within the 
EU host countries in the SoT´s mother tongue and facilitates their integration 
process.

Mother-child integration and language classes139 enable Nigerian SoT to e.g. 
foster their host country language skills, while their children are looked after.

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

 • provide for better childcare opportunities.
 • cover the contraception costs for SoT.

NGOs and other service providers should establish integration programmes for 
SoT including:

 • childcare opportunities;
 • intercultural parental work;
 • sex education.

129 Anthias 2012; Blöcher et al. 2020
130 Fisher, Acton, and Rowe 2018
131  Nieuwboer and van’t Rood 2016
132 Vervliet et al. 2014
133 Maleno Garzón et al. 2018
134 Blöcher et al. 2020
135 Angelis and Wells n.d.; Vervliet et al. 2014
136 Blöcher et al. 2020
137  Ibid.
138 See glossary. Refugio e.g. offers such a parental training (Refugio n.d.)
139 Blöcher et al. 2020
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5.7 Spirituality

Spirituality and religion can be either a chance or a hindrance for integration, mental 
health, and quality of life of migrants140 and refugees141. As it relates to the circum-
stances of SoT, ATR and human trafficking are closely connected. The abuse of reli-
gious belief has been identified as a significant factor within many cases of trafficking 
among Nigerian women (see Chapter 3).142

Most Africans generally believe in one benevolent God. Still, many traditions lay more 
emphasis on the role of various intermediaries such as deities, ancestors, rituals, med-
icines and other spirit beings in their regulation of civil life. The debt bondage, which 
takes place among SoT, is founded on a ritual-oath enforced by specific deities. At the 
heart of the efficacy of the ritual-oath is both the spiritual power, often referred to 
as juju and the fear related to its use.143 Even if a woman succeeds in freeing herself 
from her trafficker (often referred to as madam), or if the police or other helpers (e.g. 
volunteers or social workers) can free her, she often remains psychologically bound by 
fear. This fear remains, or even increases since being released means a violation of 
her oath. This fear can have such an effect on SoT out of fear that they do not want to 
make a statement to the police or even completely distrust the help system.144

It can be concluded, that faith, notably the Christian faith - since most SoT come from 
predominantly Christian states in the south of Nigeria –, is principally described as 
beneficial to SoT in overcoming trauma and regaining strength and hope. Faith can 
hence support their integration. The role of African Churches is seen as ambiguous 
since, on the one hand, it offers a form of familiarity to SoT in the host country. On 
the other hand, African Churches also relate to fear of unseen spiritual forces, which 
can at times deepen their existing trauma-based fears. The fear that is often associ-
ated with broken oaths within ATR represents a significant hindrance to integration. 
So, African Churches can offer two different dynamics for SoT: On the one hand, SoT 
feel familiar there, and that gives them comfort; on the other, they could encounter 
people associated with the trafficking network and may remain unhealthily dependent 
on spiritual forces instead of being empowered to take responsibility for their lives.145

Survivors of trafficking on spirituality:

“The fear is in me. If I’m home and don’t have anything to do. When I go to work in the 
morning, comeback in the afternoon, take care of baby, sleep, so I don’t have time to 

think. So, I like to do something not to think.” (SoT)

“I’m not afraid of any juju. God is with me. God is my strength, is my helper.” (SoT)
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BEST PRACTICES:

Implementation of Spirituality in Social Work,146 incorporating:

 • Interreligious cooperation and dialogue, whereby psycho-social ser-
vices and social workers create interreligious projects to offer care to 
spiritual needs and strengthen the positive resources for integration. 

 • Spiritual counselling, as part of assistance services and organisational con-
cepts. Spiritual counselling entails acquiring a certain professional spiritual 
and religious sensibility (or awareness) and adaptation of pedagogical of-
fers according to the needs of the SoT. Social workers thereby cooperate 
with so called Pastoral Care Services for Refugees.

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

 • promote professional spiritual-religiously oriented psycho-social and pasto-
ral offers, counselling and trainings.

NGO and other services providers should:

 • understand the role of ATR and oath-taking in trafficking, its impacts on 
counselling procedures, asylum procedures and criminal proceedings.

 • provide more specific training and education to broaden spiritual-religious 
skills of staff and network partners and address these particular topics.

140 See glossary
141 Abu-Raiya et al. 2016; Pirner 2017; Sleijpen et al. 2017; Surzykiewicz and Maier 2020; Blöcher et al. 2020
142 Ikeora 2016
143 Akhilomen 2006; Idumwonyi and S. Ikhidero. 2013; Ikeora 2016; Moscicke 2017
144 Lademann-Priemer 2009
145 Blöcher et al. 2020
146 Oxhandler and Pargament 2014; Oxhandler et al. 2015; Dhiman and Rettig 2017; Freise 2017; Kolbe and Surzykiewicz  
    2019; Mahler 2019; Pohl 2019; Rehn 2019
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5.8 Community

The entire African way of life is deeply communal, and community is at the heart of 
even one’s self-understanding. This relational sense of self stands in contrast from 
the autonomous individuality of the West, replacing the Cartesian credo with one of 
we are; therefore, I am.147

Maturity in age, one’s role within the family and the capacity to take on further re-
sponsibility in the form of marriage and childbearing are signs of attaining person-
hood. Personal success in life, often defined by material prosperity, is eagerly sought 
after, not only for one’s benefit and enjoyment, but for the status it brings to one 
within the community and the benefits to the community.148 Despite the positive ele-
ments of the community approach, there are also concerns. For example, the pursuit 
of greatness could subsume ethical standards. In one instance related to how Nigerian 
women who were forced to make money from prostitution in Europe were handled, 
what would otherwise be considered taboo was declared to be allowed since it was 
justified as an action leading toward family success.149

Once SoT arrive in Europe, especially after they have broken out of the trafficking and 
exploitation network, they often experience a lack of community. The INTAP research 
report shows that most SoT find a new community with other Africans within the of-
ficial refugee accommodations or within African Churches in Europe. Despite the value 
they give to like-ethnic communities because of the sense of home they receive there, 
they also fear they could get judged for their past or be brought back in contact with 
the traffickers. Besides that, SoT desire to establish contact with the host society. 
These contacts often come through their children (kindergarten, school) or European 
Churches. Language and racism prove to be the biggest hindrances when it comes to 
getting in touch with host country nationals. 

While SoT are building a community in Europe, there is often still contact with the 
community in Africa, especially when their children still live in their home country or 
money is regularly sent home to support the family.150

Survivors of Trafficking and Experts on community:

“The custom is different because is like they don´t understand blacks, we don´t under-
stand them. I don´t have any Austrian friends but I would love to have.” (SoT)

“African Churches in Germany are the places, where I think there, the Nigerians are in 
most danger and in their most comfort at the same time.” (Social Worker)
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BEST PRACTICES:

Cultural lessons within integration programmes have proven to minimise the 
difficulties in establishing contact with host country nationals due to cultural 
differences. One SoT describes what she learned in culture class: “Like in Nigeria, 
when you see somebody, you love to embrace the person, but in Germany, you 
give the person your hand.”151

Mentoring programmes that connect host country nationals with a SoT in a 
friendship-like way build bridges between communities. Weekly or monthly 
meetings in a café, cinema or at home can encourage and enable SoT to estab-
lish further contacts with the host society.152

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

 • provide financial resources for projects to counteract migrant hostility, or 
other anti-racism projects which could help to raise awareness in host so-
cieties and motivate host country nationals to get to know their migrant 
neighbours and other migrant contact persons.

NGOs and other service providers should:

 • establish anti-racism projects and projects to counteract migrant hostility.

147 Ross 2013; Michael 2013
148 Blöcher et al. 2020
149 Michael 2013; Osezua 2013
150 Blöcher et al. 2020
151 Ibid.
152 Raithelhuber 2019
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5.9 Discrimination

According to Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 
there should be no form of discrimination at an institutional or social level: “Any 
discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, 
genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion […] shall be 
prohibited”.153 However, refugees such as Nigerian SoT face multiple forms of discrimi-
nation based on their gender, ethnicity and social origin..154 The issue of discrimination 
is a significant stumbling block for the integration of SoT. Concerning SoT, discrimina-
tion needs to be seen from an intersectional perspective as they encounter multiple 
and complex convergences of inequalities.155

SoT describe exclusion from a society based on discrimination in several areas of 
life.156 Racism, in particular, affects their access to employment and housing. Further-
more, SoT face stigmatisation based on their past in prostitution since the discourse 
and policies on prostitution have not adequately considered migrant women and pros-
titution from an intersectional perspective.157 Another facet of this is discrimination 
against SoT based on being a (single) mother with no social network and limited 
access to welfare support. Motherhood and gender can, however, also have positive 
effects on integration. It offers certain advantages since children provide access to 
specialised social services and safe accommodation not otherwise provided to men or 
women without children.

Beyond the personal level, discrimination also extends to the structural level in the 
form of structural discrimination: Discrimination can be experienced based on SoT’ mi-
gration status since their lack of residency limits their participation in integration pro-
grammes. Likewise, in the form of racism found among public authorities and during 
legal procedures.

Discrimination overall is noticeably shaped by the host society and its tolerance and 
openness towards diversity, especially concerning culture, ethnicity and language. 
Therefore, discrimination can also be reinforced by the lack of social links and commu-
nication between SoT and host country nationals.158

Survivors of Trafficking and Experts on discrimination:

“[...] what I’m trying to say is that in the good side they [Germany] protect women, 
they don’t let the women get hurt. As in the government protects the women more 

than the men.” (SoT)

“If they see that I’m a woman, they think I am a prostitute. This is not right.” (SoT)

“I actually believe that racism and hostility towards refugees are the big issues, the 
big obstacles on all levels for women. […] if there were less of it, I think it would be 

much easier for many women to integrate.” (Social Worker)
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BEST PRACTICES:

Specialised NGOs and social workers can help SoT build Social 
Bridges159 between themselves and their host society. These so-
cial connections can, for example, be established through friend-
ships, mentoring programmes or joint activities organised by NGOs or  
volunteers. 

NGOs and social workers should support discriminated SoT at the institutional 
or social level by helping them to exercise their rights and providing them with 
appropriate support, for example in accessing the labour and housing markets.

PROPOSAlS FOR ACTION:

EU Member States should:

 • provide funding for safe housing and gender-sensitive accommodation 
within reception centers.

NGOs and other service providers should:

 • offer anti-racism training for practitioners such as social service staff and police  
officers to prevent institutional racism.

 • carry out anti-racism projects and other projects to counteract general refugee  
hostility.

153 EU Charter of Fundamental Rights (2009), Article 21
154 Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2016
155 Kóczé 2009; see Chapter 5
156 Blöcher et al. 2020 
157 Nelson Butler 2013
158 Blöcher et al. 2020
159 Ager and Strang 2008
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6. conclusIon
The unique needs of SoT must be taken into account as well as the specific competen-
cies of Persons of Trust in order to adapt integration programmes for SoT successfully. 
An intersectional approach not only effectively helps to identify the converging chal-
lenges facing SoT, but also the opportunities for integration. Likewise, intersectional-
ity highlights the specific competencies and skills essential for practitioners to assist 
SoT in their integration. Since both the conceptualisation of integration and some 
of the greatest hindrances to integration relate to navigating culture and religion, 
practitioners need to have (inter)cultural, (inter)religious competencies, (intercultural) 
communication skills as well as social and emotional competencies to provide a gen-
der-specific, culturally-sensitive and victim-centred support service.

Furthermore, Persons of Trust need to consider a SoT’s need from an intersectional per-
spective.160 Each structural category, its intersection with other categories and the im-
plications for integration should thereby be assessed for each Nigerian SoT individually. 
In cases where oppression occurs related to a categorical identity, these needs should
be counteracted to enable integration. If a given structural category puts a SoT in an 
empowered position, this identity should be promoted, as it can assist their integra-
tion. An intersectional approach to integration for Nigerian SoT must, therefore, in-
corporate the aforementioned structural categories (see Chapter 5) by understanding 
their interplay and utilising measures which navigate their empowered and oppressed 
identities.161

The role and work of a Person of Trust ought to take into account the best practices 
and proposals for action in Chapter 5. In general, there is a need for greater financial 
support from the Member States to address many areas of integration, as noted in 
the theme pages. Also, it is essential that more skills and methodological training are 
provided to train practitioners, social workers, and other service providers to respond 
to the needs and context of SoT. Finally, and as a basis for the above points, further 
protection for SoT need to be secured at the political level. Securing this could be done 
through amending or implementing new legislation supporting not only the protection 
status of SoT but also by opening ways for them to be able to integrate into the host 
society. Along with this, providing financial resources for counselling NGOs, their per-
sonnel, and shelters is another way to assist SoT directly. Such steps require not only 
political awareness about the needs of SoT but also political commitment to take the 
steps mentioned above. 

The integration of SoT remains a challenge for the EU Member States, as it depends 
on many diverse dynamics, including individual factors such as emotional healing pro-
cesses.162 Nevertheless, the best practices presented in this handbook portray the 
fundamental steps towards integration, which have been proven to be successful. 
Together with the proposals for action, which identify gaps that need to be filled to 
achieve successful integration, they provide an approach for improvement and prac-
tical starting points for optimising existing programmes and enabling the SoT to heal 
and settle in European Member State societies.

160 Napolitano 2017
161  Lee and Piper 2013
162 Blöcher et al. 2020
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 Simon Wilhelm Kolbe (Research Assistant, M.A. Social      
 Work, Dipl.-Soz.-Päd. (FH), PhD Student) represents the    
 Faculty of Education and Philosophy of the University of 

Eichstätt-Ingolstadt. He is part of the Department of Social Pedagogy and member of the 
Research Network on Inclusion. His research focuses on interdisciplinary questions about 
inclusion and spiritual resources among vulnerable groups, as well as, on conceptualisation 
and effectiveness in the field of flight, migration and asylum, youth work and integration, 
offering great reliance on extensive practical experience in the socio-pedagogical counsel-
ling of refugees and SoT.

solWodI deutschland e.V. stands for “SOLidarity with WOmen 
in DIstress” (solWodI). The foundation for this internation-
al human rights association was laid in Mombasa (Kenya) in 

1985 by Sr. Dr. Dr. h.c. mult. Lea Ackermann. Since 1987, SOLWODI 
is engaged as a charitable organisation with 19 specialised counselling centers and seven 
sheltered houses in Germany for migrant women in distress. SOLWODI offers holistic psy-
cho-social care and advice, sheltered housing, referrals to legal and medical help as well as 
support in voluntary returns to the clients’ countries of origin.

Gemeinsam gegen menschenhandel e.V. is an alliance of more 
than 40 organisations and initiatives as well as a number of 
committed individuals who fight human trafficking in various 
ways. The alliance focuses on raising public awareness, improv-

ing the legal framework, prevention of trafficking in Germany and in the countries of origin, 
as well as victim protection and victim assistance by supporting member organisations that 
carry out identification work and run shelters and/or specialist counselling centres.

the Justice Project e.V., based in Karlsruhe, Germany, has been working 
with survivors of human trafficking for the purpose of sexual exploita-
tion as well as with women who are engaged in prostitution since 2011. 
The contact café mariposa serves as a platform for women working 
in prostitution to receive counselling and access to other social and 
medical services. oasIs is the department which supports survivors of 

human trafficking on their way to an independent and autonomous life. SoT have the 
opportunity to live in the safe house of The Justice Project e.V. and join “Compass,” the 
association´s preparatory integration programme.

herzwerk – diakonische Initiative is an initiative for people in prostitu-
tion. Since 2007 Herzwerk has been involved in outreach social work on 
the streets, in brothels, clubs and studios, in and around Vienna. In ad-
dition, the organisation offers people in prostitution holistic, individual, 
low-threshold counselling and care. Since many cases involve coercion or 

exploitative working conditions, Herzwerk employees try to build a trust relationship, pres-
ent new perspectives and support the pursuit of a person’s own goals.

the Pope John xxIII community association (aPG 23) is an international 
association of the faithful of pontifical right. The Association is present in 
40 countries across five continents and manages 520 different centres all 
over the world. Their intervention is founded on the voluntary service of 
more than 2000 members to share their lives with vulnerable and mar-

ginalized people, both children and adults, through family homes, canteens for the poor, 
reception centres, therapeutic communities for drug and alcohol addicted and shelters for 
homeless. The Community is also active with projects for emergency humanitarian relief 
and is present also in conflict zones through its non-violent peace corps “Operation Dove”.
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“In fünf Jahren möchte ich in erster Linie eine unabhängige Frau sein. Zweitens möchte ich die Sprache gut 
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haben. In bete zu Gott, dass er mir in fünf Jahren einen Mann meines Glücks schenkt. In fünf Jahren möchte 
ich also eine unabhängige Frau sein. Ich möchte glücklich sein.”

- Nigerianische Betroffene von Menschenhandel DE
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Glossar
Abschiebung / Zwangsweise Rückkehr: 
„Die Abschiebung (§ 58 Abs. 1 AufenthG) […] ist die zwangsweise Durchsetzung der 
vollziehbaren Ausreisepflicht, wenn die freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht nicht 
gesichert ist oder aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Überwa-
chung der Ausreise erforderlich erscheint. Die Rückführung im Rahmen der Abschie-
bung umfasst dabei die tatsächliche Außerlandesbringung des Ausländers.“1 

Afrikanische Traditionelle Religion (ATR):
Die meisten autochthonen Religionen auf dem afrikanischen Kontinent weisen Ähnlich-
keiten sowohl in ihrem Glaubenssystem als auch in der religiösen Praxis auf. Diese Ähn-
lichkeit des Glaubens und der Praxis wird oft als Afrikanische Traditionelle Religion (ATR) 
bezeichnet. Da afrikanische Kultur und Religion oft untrennbar miteinander verflochten, 
sind, haben viele argumentiert, dass ATR eher einer Weltanschauung als einer bestimm- 
ten Religion ähnelt. Obwohl die meisten AfrikanerInnen an einen einzigen, wohlwol-
lenden Gott glauben, der der Schöpfer der Menschheit und des Universums ist, mes-
sen die meisten Traditionen verschiedenen Mittlern wie beispielsweise Gottheiten, 
Vorfahren, Ritualen, Medikamenten und anderen geistlichen Wesen gleiches, wenn 
nicht sogar größeres, Gewicht bei. Diese Wesen werden als Ausdruck der Gnade des 
höchsten Gottes gesehen und beziehen ihr Leben und ihre Kraft von diesem Gott, ins-
besondere zur Durchsetzung von Gerechtigkeit und Moral.2

Anerkennung als Asylberechtigte/r [Art. 16a GG]: 
„Asylberechtigt und demnach politisch verfolgt ist eine Person, die aufgrund ihrer Rasse3, 
Nationalität, politischen Überzeugung, religiösen Grundentscheidungen oder Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Falle der Rückkehr in ihr Herkunfts- 
land einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein wird. […] Bei 
der Einreise über einen sicheren Drittstaat ist eine Anerkennung der Asylberechtigung 
ausgeschlossen.“4 Die Erwerbstätigkeit ist gestattet.5 Asylberechtigte erhalten zu-
nächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre, die danach verlängert werden kann.6

AsylbewerberIn:
„Asylbewerber sind Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte nach Art. 16a Abs.1 des 
Grundgesetzes oder Flüchtlingsschutz im Sinne des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Genfer Flüchtlingskonvention) beantragen […].“7 

Aufenthaltserlaubnis:
„Die Aufenthaltserlaubnis ist einer von insgesamt sieben Aufenthaltstiteln, die das 

1  Kreienbrink 2007
2 Akhilomen 2006; Awolalu 1976; Eriksen 2007; Idumwonyi und Ikhidero 2013; Moscicke 2017
3 Der Begriff „Rasse“ wird in Anlehnung an den Vertragstext der Genfer Flüchtlingskonvention verwendet.
4 BAMF 2019 b
5 BAMF 2019 b
6 BAMF 2019 a
7 BMI Lexikon
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Aufenthaltsgesetz vorsieht […].8 Eine Aufenthaltserlaubnis wird unter anderem mit 
der Anerkennung als Asylberechtigter, der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im 
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, der Gewährung subsidiären Schutzes und bei 
der Feststellung eines zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbot erteilt.9

Aufenthaltsgestattung: 
„Einem Ausländer, der um Asyl nachsucht, ist zur Durchführung des Asylverfahrens der 
Aufenthalt in der Bundesrepublik gestattet (§ 55 Abs. 1 Asylgesetz).“10

Drittstaatsangehörige/r:
Während der Begriff Unionsbürger jeden Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats 
umfasst, sind Drittstaatsangehörige Angehörige von Staaten, die nicht der Eu-
ropäischen Union bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören.11

Duldung:
„Die Duldung (§ 60a AufenthG) ist kein Titel, der zum Aufenthalt berechtigt. Sie be- 
wirkt die zeitlich befristete Aussetzung der Abschiebung eines ausreisepflichtigen 
Ausländers.“12

Feststellung eines zielstaatbezogenen Abschiebungsverbots [§60 V + VII AufenthG]:
„Ein schutzsuchender Mensch darf nicht rückgeführt werden, wenn die Rückführung 
in den Zielstaat eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) darstellt oder wenn dort eine erhebliche 
konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Erhebliche konkrete Gefahr aus 
gesundheitlichen Gründen liegt dann vor, wenn lebensbedrohliche oder schwerwie- 
gende Erkrankungen sich durch eine Rückführung wesentlich verschlimmern würden.“13 
Eine Beschäftigung ist möglich, wenn eine Erlaubnis der Ausländerbehörde vorliegt.14 
Die Aufenthaltserlaubnis wird für mindestens ein Jahr erteilt und kann wiederholt 
verlängert werden.15

Flüchtlinge/ Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft [§ 3 AsylG]:
„Auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention gelten Menschen als Flüchtlinge, die sich 
aus begründeter Furcht vor Verfolgung von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren 
aufgrund ihrer Rasse16, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Herkunftslands, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzen, oder als Staatenlose außerhalb des Landes ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts befinden.“14 Die Erwerbstätigkeit ist gestattet.14 Flücht-
linge erhalten zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre, die danach verlän-

8  BMI Lexikon
9  BAMF 2019 a
10  BMI Lexikon
11  BMI Lexikon
12  BMI Lexikon
13 BAMF 2019 b
14 BAMF 2019 b 
15 BAMF 2019 a
16 Der Begriff „Rasse“ wird in Anlehnung an den Vertragstext der Genfer Flüchtlingskonvention verwendet.
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gert werden kann.15 „Der Flüchtlingsschutz ist umfangreicher als die Asylberechtigung 
und greift auch bei der Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure ein.“ 14

Geflüchtete/r / Schutzsuchende/r:
Bei den Begriffen Geflüchtete/r und Schutzsuchende/r handelt es sich um etablierte 
Alternativen zu dem Begriff „Flüchtling“. Diese Alternativen sind zum einen entstan-
den, weil die Wortendung „ing“ als bedenklich erachtet wird zum anderen, weil der Be-
griff „Flüchtling“ juristisch klar definiert ist und nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe 
von MigrantInnen beschreibt (siehe Glossar-Eintrag „Flüchtlinge“).17 Geflüchtete/r bzw. 
Schutzsuchende/r beschreibt MigrantInnen, die aus einer Notlage heraus ihr Heimat-
land verlassen haben. AsylbewerberInnen, Flüchtlinge, und unfreiwillige/ gezwungene  
MigrantInnen (involuntary migrants/ forced migrants), fallen also unter diesen Ober-
begriff.

Internationaler Schutz: 
Internationaler Schutz umfasst die Flüchtlingseigenschaft und den subsidiären Schutz 
[§1 AsylG].

Integration:
“Gelungene Integration bedeutet, sich einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Sie 
bedeutet die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses, wie man in der Ge-
sellschaft zusammenlebt. Zuwanderung kann deshalb nur als wechselseitiger Prozess 
gelingen. Sie setzt die Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsgesellschaft voraus – wie 
auch die Bereitschaft der Zugewanderten, die Regeln des Aufnahmelands zu respek-
tieren und sich um die eigene Integration zu bemühen.”18

Interkulturelle Elternarbeit:
Interkulturelle Elternarbeit ist ein neu identifizierter Forschungsbereich, der 
sozio-ökonomische, geschlechts- und kulturbezogene Komponenten im Bereich Eltern-
schaft miteinbezieht.19

Irreguläre Migration:
“Irreguläre Migration umfasst Menschen, die ohne die entsprechende Autorität in ein 
Land einreisen, z.B. indem sie einreisen, 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 Scheinstudenten oder in betrügerischer 
Selbstständigkeit. Der Begriff umfasst auch Menschen, die von Schleppern oder Men-
schenhändlern verschleppt werden, und solche, die das Asylsystem vorsätzlich miss-
brauchen” [übersetzt aus dem Englischen].20

17  Pro Asyl 2016
18  Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) n.d.
19  Westphal 2014
20  Koser 2007
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Juju:
Olufade definiert Juju als “the utilisation of supernatural forces to impress on the  
natural”.21 Obwohl sich hinter der Verwendung von Juju ein unsichtbarer übernatür- 
licher Juju-Geist (Gottheit oder vergöttlichter Vorfahre) verbirgt, wird der Begriff oft 
verwendet, um sich auf einen physischen Gegenstand zu beziehen, der mit einem 
Ritual oder mit einem Segen oder Fluch in Verbindung steht und der geschickt wurde, 
um das auszuführen, was von einem traditionellen Priester ausgesprochen wurde. Im 
Sprachgebrauch wird Juju oft austauschbar mit ATR verwendet, aber es ist tatsäch-
lich nur ein Aspekt der ATR.22 Darüber hinaus ist der Begriff Juju oft austauschbar mit 
Voodoo, Woodoo, Vodo, Vudun und Vudu.23

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 anderer Formen der Nö-
tigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung 
besonderer Schutzbedürftigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zah-
lungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die die Kon-
trolle über eine andere Person hat, zum Zwecke 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 ande-
re Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder erzwungene Dienstleistungen, 
einschließlich Betteltätigkeiten, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigen-
schaft oder die Ausnutzung strafbarer Handlungen oder die Organentnahme.”24

MigrantIn:
Die UN definiert einen international long-term migrant als “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. Aus der Perspektive des Ausreiselandes wird die Person 
ein Langzeit-Auswanderer sein, und aus der Perspektive des Ankunftslandes wird die 
Person ein Langzeit-Einwanderer sein.”25 Häufig wird ein/e MigrantIn, der/die beab-
sichtigt, länger als ein Jahr zu bleiben, als solcher bezeichnet, auch wenn das Jahr 
noch nicht abgeschlossen ist. Nach dieser Definition sind Flüchtlinge und Asylsuchende 
eine Untergruppe von MigrantInnen. Um deutlich zu machen, dass sich unter den Mi-
grantInnen sowohl solche befinden, die ohne Angst vor lebensbedrohlicher Gefahr in 
ihre Heimat zurückkehren könnten (freiwillige MigrantInnen), als auch solche, die dies 
nicht können (unfreiwillige MigrantInnen, forced migrants), wird häufig von “MigrantIn-
nen und Flüchtlingen” gesprochen. Die Unterscheidung zwischen freiwilligen und un-

21  Olufade 2019:5
22 Olufade 2019; INFRA Nigeria 2019; Blöcher et al. 2020
23  van der Watt und Krüger 2017.
24 RICHTLINIE 2011/36/EU, Art. 2 Abs. 1-3
25 UN Glossary n.d. 
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freiwilligen MigrantInnen ist jedoch oft verschwommen, und ein/e freiwillige/r Migran-
tIn kann mit der Zeit zu einem/r unfreiwillige/n MigrantIn werden und umgekehrt.26

 
NGO:
Eine Nichtregierungsorganisation (NGO) ist eine Organisation “die versucht, soziale 
oder politische Ziele zu erreichen, aber nicht von einer Regierung kontrolliert wird”.27 
Der Begriff beratende NGO wird in diesem Handbuch verwendet, um eine NGO zu beze-
ichnen, die auf die Unterstützung von SoT spezialisiert ist.

Schleusung von MigrantInnen:
Die Vereinten Nationen definieren die Schleusung von MigrantInnen als “die Her-
beiführung der illegalen Einreise einer Person in einen Vertragsstaat, dessen Staats- 
angehörigkeit sie nicht besitzt oder in dem sie keine Berechtigung zum ständigen 
Aufenthalt hat, mit dem Ziel, sich unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder 
sonstigen materiellen Vorteil zu verschaffen.”28

SoT:
Im Allgemeinen steht SoT für “Survivor of Trafficking” (Überlebende/r von Menschen-
handel). In diesem Handbuch bezieht sich der Begriff jedoch speziell auf nigerianische 
Frauen und Mädchen, die zuvor von einer NGO oder einer Behörde als Opfer von Men-
schenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung identifiziert wurden.

Soziale Brücken:
Ager und Strang (2008) beschreiben Soziale Brücken (Social Bridges) als soziale 
Verbindungen zwischen MigrantInnen und Geflüchteten mit anderen Gemeinschaften 
als deren eigene ethnische Gemeinschaft, in erster Linie mit der Aufnahmege-
sellschaft. Diese Verbindungen können durch Freundschaften oder gemeinsame Akti- 
vitäten hergestellt, aber auch in kurzen Begegnungen erlebt werden.

Strukturelle Diskriminierung:
“Strukturelle Diskriminierung besteht sowohl aus institutioneller Diskriminierung auf 
der Grundlage von Normen, Regeln, Vorschriften, Verfahren und definierten Positionen, 
die den Zugang zu Ressourcen bestimmen, als auch aus einer umfassenderen kul-
turellen Diskriminierung auf der Grundlage weit verbreiteter sozialer Paradigmen und 
damit zusammenhängender Kategorisierungssysteme, die die/den Andere/n sowohl 
konstruiert als auch abwertet [übersetzt aus dem Englischen].”29

Gewährung subsidiären Schutzes [§3 AsylG]:
„Subsidiären Schutz erhalten Ausländer, wenn ihnen in ihrem Herkunftsstaat die 
konkrete Gefahr der Todesstrafe, der Folter oder anderer unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens 

26 Koser 20007
27 Cambridge Wörterbuch n.d.
28 Protokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg, in Ergänzung des Über- 
 einkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.  
   22 September 2006. Art. 3 Buchst. a 
29 Burns 2011
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infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
bewaffneten Konflikts droht […], ohne dass die Voraussetzungen der Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft vorliegen.“30 Die Erwerbstätigkeit ist gestattet.31 „Subsidiär 
Schutzberechtigte erhalten eine Aufenthaltserlaubnis mit einjähriger Gültigkeit, die 
für jeweils zwei Jahre verlängert werden kann.“32

30 BMI Lexikon  
31  BAMF 2019 b 
32 BAMF 2019 a
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1. eInleItunG
Laut dem Bericht des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) zu ge- 
schlechtsspezifischen Maßnahmen bei der Bekämpfung von Menschenhandel, betrifft 
der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung Frauen und Mädchen un-
verhältnismäßig stark und stellt daher eine Form der geschlechtsspezifischen Gewalt 
dar (GBV).33 Der Lagebericht der Europäischen Strafverfolgungsbehörde (EUROPOL) 
zum Menschenhandel in der EU („Trafficking in human beings in the EU“) und die 
neuesten EUROSTAT-Statistiken zum Menschenhandel (2015) zeigen, dass nigeria- 
nische Frauen und Mädchen die größte Gruppe von Drittstaatsangehörigen bilden, die 
Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung innerhalb der EU 
sind.34 Daher ist es besonders wichtig maßgeschneiderte Programme zur Integration35 
für weibliche nigerianische Betroffene von Menschenhandel36 zum Zweck der sexu- 
ellen Ausbeutung in den Fokus zu nehmen.

Obwohl Integration operativ durch die Art und Weise definiert werden kann, wie man 
sich Erfolg vorstellt, fehlt es im Allgemeinen an konkreten Maßnahmen, um einen 
solchen Erfolg zu ermöglichen.37 Die Integrationsprogramme für Drittstaatsangehörige 
sind in den EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich und oft nicht geeignet, die ge- 
schlechtsspezifischen und kultursensiblen Bedürfnisse nigerianischer SoT zu erfüllen. 
Darüber hinaus gibt es kaum spezifische Programme, die auf SoT ausgerichtet sind.38 
Die Schwierigkeiten, mit denen diese Frauen konfrontiert sind, müssen besonders 
berücksichtigt werden, da viele von ihnen aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Men-
schenhandel traumatisiert sind.39 In Fällen von nigerianischen SoT, die Mütter sind, 
müssen auch die Auswirkungen der Mutterschaft berücksichtigt werden.40 Darüber hi-
naus erfordern kulturelle, soziale und religiöse Unterschiede, einschließlich kulturell 
begründeter Spiritualitäten und okkulter Praktiken wie Juju innerhalb der Afrikan-
ischen Traditionellen Religion (ATR)39 besondere Aufmerksamkeit.41 Dies impliziert, 
dass mehr Integrationsprogramme geschaffen werden müssen, die die spezifischen 
Bedürfnisse einzelner SoT berücksichtigen, anstatt sie alle zusammenzufassen und 
davon auszugehen, dass sie auf dem Weg der Genesung die gleichen Dienste benö-
tigen.42 Ein intersektioneller Integrationsansatz ermöglicht es somit, zu prüfen, wie 
alle Facetten ihrer Identität zusammenwirken, und dabei anzuerkennen, dass die Ges-
chichte und die Bedürfnisse jeder Person einzigartig sind.43 Dabei ist es wichtig, dass 
SoT von einer Vertrauensperson44 unterstützt werden (siehe Kapitel 3).

33 Fabré Rossell et al. 2018
34 EUROPOL 2016; EUROSTAT 2015
35 Siehe Glossar. 
36 Siehe Definition im Glossar.
37 Lisborg et al./ Der Rat der Ostseestaaten 2017
38 Surtees und Nexus-Institut 2008; Polatside und Mujaj 2018; Van Selm 2013; Andreatta 2015
39 Gahleitner et al. 2018
40  Maleno Garzón et al. 2018; Vervliet et al. 2014
41  Ikeora 2016
42  Napolitano 2017
43  Ebd.
44 Blöcher et al. 2020
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1.1 Das INTAP-Projekt

Dieses Handbuch wurde im Rahmen des Projekts INTersectional APproach to the pro-
cess of integration in Europe for survivors of human trafficking (INTAP) entwickelt. IN-
TAP zielte darauf ab, dauerhaftere Lösungen für die Integration nigerianischer SoT zu 
finden, indem die derzeitigen Integrationssysteme für nigerianische SoT durch die Ein-
beziehung eines kultursensiblen, opferzentrierten, intersektionellen Ansatzes im Ein- 
klang mit der EU-Richtlinie zum Menschenhandel45 wirksamer gestaltet werden. An-
statt neue Integrationsprogramme zu schaffen, zielte INTAP darauf ab, bewährte Prak-
tiken/ Best Practices aufzuzeigen. Diese Best Practices für Integrationsmaßnahmen 
für nigerianische SoT werden in diesem Handbuch vorgestellt. Das Handbuch basiert 
auf dem Forschungsbericht “Intersectional Approach to the Process of Integration 
in Europe for Nigerian Survivors of Human Trafficking” (Intersektioneller Ansatz für 
den Integrationsprozess in Europa für Überlebende von Menschenhandel aus Nigeria: 
Chancen stärken und Hindernisse überwinden), der im April 2020 auf der INTAP-Web-
site veröffentlicht wurde.46 Ziel des Forschungsberichts war es, Antworten auf die 
zentrale Frage zu geben, wie die Integrationschancen nigerianischer SoT gestärkt und 
Hindernisse für ihren Integrationsprozess in Europa überwunden werden können. Nach 
Sichtung der relevanten Literatur wurden 35 Interviews mit nigerianischen SoT und 
18 mit ExpertInnen, die mit SoT arbeiten, geführt. Parallel dazu wurden zwei Fokus-
gruppendiskussionen mit nigerianischen SoT durchgeführt. Die Interviews wurden an-
schließend mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring47 und mit Hilfe 
der Software MAXQDA48 analysiert. Aus diesen qualitativen Daten sowie den Litera-
turergebnissen werden in diesem Handbuch die wichtigsten praktischen Implikationen 
für die Arbeit mit weiblichen nigerianischen SoT dargestellt.

1.2 Struktur und Ziel des Handbuchs
 
Nach einer kurzen Beschreibung des Ziels dieses Handbuchs in diesem Unterkapitel 
und einigen Fakten zum nigerianischen Menschenhandel in Kapitel 2, wird in Kapitel 3 
die Bedeutung einer Vertrauensperson für den Integrationsprozess nigerianischer SoT 
erläutert. Kapitel 4 zeigt auf, welche Kompetenzen eine Vertrauensperson benötigt, 
um die Integration nigerianischer SoT erfolgreich zu unterstützen. Kapitel 5 besch-
reibt die wichtigsten Schnittpunkte, die für die Integration nigerianischer SoT in die 
EU-Aufnahmegesellschaften relevant sind. Dieses Kapitel enthält mehrere Themen-
seiten, in denen die wichtigsten Ergebnisse des Forschungsberichtes erörtert sowie 
bewährte Praktiken und Handlungsvorschläge skizziert werden. Kapitel 6 fasst die 
wichtigsten Empfehlungen zusammen, die aus den Ergebnissen des INTAP-Projekts 
abgeleitet wurden.

45 Richtlinie 2011/36/EU.
46 Blöcher et al. 2020
47  Bei der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring geht es darum, innerhalb der qualitativen Daten systematische  
  Kategorien herauszuarbeiten und diese, wo möglich und nötig, zu quantifizieren (siehe dazu Kapitel 4 des  
    INTAP-Forschungsberichts (Blöcher et al. 2020)). 
48 MAXQDA ist eine Software zur qualitativen Analyse. 
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Dieses Handbuch gibt sowohl nigerianischen SoT als auch ExpertInnen eine Stimme, 
da sie auf der Grundlage ihrer Erfahrungen Empfehlungen aussprechen und Anregun-
gen geben wie der spezifischen Bedürfnissen jeder einzelnen SoT maßgeschneiderte 
Hilfe angeboten werden kann. Obwohl sich dieses Handbuch auf das Falllbeispiel nige-
rianischer SoT konzentriert, können die bewährten Praktiken in Verbindung mit bereits 
bestehenden Integrationsprogrammen genutzt werden. Dieses Handbuch zeigt Instru-
mente auf, wie ein kultursensibler (auch spirituellsensibler) und geschlechtsspezifisch-
er intersektioneller Ansatz für die Integration nigerianischer SoT auf eine opferzentri-
erte Weise angeboten werden kann. Dieses Handbuch soll daher drei Zwecken dienen:

 1. Als praktischer Leitfaden zur Verbesserung der Fähigkeiten von Prak- 
 tikerInnen (insbesondere SozialarbeiterInnen) bei der Integrationsarbeit mit  
 nigerianischen SOT.

 2. Als Ressource für staatliche, nichtstaatliche und zwischenstaatliche Orga- 
 nisationen zur Anpassung und Unterstützung bestehender oder zur Konzep- 
 tionierung neuer, wirksamerer psychosozialer Integrationsprogramme.

 3. Als Instrument für andere LeserInnen, die an den Ergebnissen des Projekts  
 interessiert sind - etwa EhrenamtlerInnen, WissenschaftlerInnen oder der   
 breiten Öffentlichkeit -, um ihr Wissen zum Thema Menschenhandel und einen 
 geschlechtsspezifischen, kultursensiblen und opferzentrierten intersektio- 
 nellen Integrationsansatz zu fördern.   

Da Menschenhandel weltweit stattfindet und Geflüchtetenbewegungen49 ein inter-
nationales Anliegen sind, kann dieses Handbuch auch von PraktikerInnen außerhalb 
der EU, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, als Lernquelle für 
theoretische und praktische Hintergrundinformationen genutzt werden. Wir hoffen, 
dass dieses Handbuch Ihnen ein besseres Verständnis über die Integrationsheraus-
forderungen nigerianischer SoT vermittelt und Ihnen dabei hilft, neue Fähigkeiten und 
Anreize zur Unterstützung dieser Frauen zu entwickeln.

49 Siehe Glossar.
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2. nIGerIanIscher sexhandel mIt mädchen und frauen
Nigerianischer Menschenhandel50 zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (Sexhandel) 
findet innerhalb der Kanäle der irregulären Migration in die EU statt. Armut; Arbeits- 
losigkeit; Korruption; organisierte Kriminalität; die kulturelle Bedeutung, die dem ma-
teriellen Status beigemessen wird; die weit verbreiteten Migrationsbestrebungen der 
NigerianerInnen und die begrenzten Möglichkeiten der legalen Migration in die EU 
unterstützen die Menschenhandelsindustrie. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
zwischen Nigeria und der EU seit langem Menschenhandels- und Migrationsnetz- 
werke bestehen und dass ein sich selbst verstärkender Mechanismus dieses  
Migrationsflusses vorhanden ist. Der Herkunftsort der Opfer dieses Menschen- 
handels konzentriert sich auf Edo-State. (nigerianischer Bundesstaat Edo) 51 

Zwischen 2015-2016 kamen die meisten Nicht-EU-Opfer von Menschenhandel innerhalb 
der EU aus Nigeria: 2.094 nigerianische Opfer wurden in der EU registriert, 74% von ih-
nen wurden zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gehandelt. Viele dieser Betroffenen 
finden sich schließlich in der EU, insbesondere in Italien, in der Zwangsprostitution wie-
der. Sie beginnen ihre Reise mit dem Abschluss eines Auswanderungspakts mit einem 
finanziellen Sponsor (oft als “Madam” bezeichnet), dem gegenüber sie sich verpflicht-
en, eine Gebühr für die Überführung in die EU zurückzuzahlen. Die anfänglichen Kosten 
werden oft drastisch erhöht und belaufen sich auf einen Preis zwischen 40.000 € 
und 100.000 €. Diese Praxis stellt die Opfer in eine Art Schuldknechtschaft. Das Ver-
hältnis zwischen der Madam und dem Opfer ist ambivalent, da das Opfer oft völlig von 
der Madam als Befreierin von den fehlenden Lebensoptionen in Nigeria abhängig ist, 
gleichzeitig aber Angst vor ihr hat. Die Madam ist Teil eines Menschenhandelsnetz- 
werkes dem auch MenschenschmugglerInnen sowie andere Madams und deren Helfer, 
die oft als Madams’ (black) boys oder Kult-Gruppen bezeichnet werden, angehören.52

Ein weiteres spezielles Element des nigerianischen Sexhandels ist die Verwendung 
von Juju-Ritualen innerhalb der ATR als Mittel zur psychischen Versklavung ihrer Opfer. 
Diese Form der Kontrolle ist für Strafverfolgungsbehörden, NGOs41 und andere staat-
liche AkteurInnen innerhalb der EU besonders schwierig zu handhaben, da die Kon-
trollfaktoren auf ungewohnten Überzeugungen und Praktiken beruhen. Das Konzept 
des Juju-Schwurs innerhalb des Menschenhandels, insbesondere wie es in Edo-State 
praktiziert wird, existiert als Teil eines einheimischen Justizsystems. Dieses System 
beruht auf dem Glauben, dass bestimmte Gottheiten innerhalb der ATR die Macht 
haben, zwischen zwei Parteien gerichtlich zu entscheiden. Dieses Justizsystem wird 
neben einem offiziellen Justizsystem (Gerichte, Polizei usw.) für Straf- und Zivilsachen 
genutzt. In Fällen von Menschenhandel wird von den Betroffenen, die sich zur Rückzah-
lung verpflichten, verlangt, dieses Versprechen in Form eines Schwurs vor einer bes-
timmten Gottheit abzulegen.53

50 Siehe Glossar. 
51  Carling/ Institut für Migrationspolitik 2005
52 Carling/ Institut für Migrationspolitik 2005; IFRA Nigeria et al. 2019; European Union/ Lancaster University 2018
53 Idumwonyi & Ikhidero 2013
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Der ATR-Priester, ein Priester, der im Tempel einer bestimmten Gottheit dient, beruft 
sich auf eine rituelle Handlung, um die Macht der Gottheit zu nutzen, um so das ge-
gebene Versprechen durchzusetzen. Der von den Betroffenen geleistete Eid funktio- 
niert als bedingter Selbst-Fluch. Es wird erwartet, dass die Macht der Gottheit auf die 
Betroffenen entfesselt wird, wenn sie sich nicht an das Versprechen halten, das sie 
gegeben haben. Das Ritual selbst ist darauf ausgerichtet, zu desorientieren, die Gren-
zen der Würde einer Person zu überschreiten und vor allem Angst zu schüren. Dieses 
Ritual beinhaltet oft das Einsammeln von Gegenständen von der Betroffenen (z.B. ihre 
Unterwäsche, Achsel- oder Schamhaare, Menstruationsblut, private Gegenstände), 
das Schlachten eines Tieres und das feierliche Gelübde, die Schulden für die Über-
führung in die EU zurückzuzahlen. Vor allem müssen die Betroffenen auch schwören, 
dass sie mit niemandem über ihre Vereinbarung mit der Madam sprechen werden.54

Opfer, die sich aus der ausbeuterischen Situation der Zwangsprostitution befreit ha-
ben, brechen folglich den Schwur, weil sie ihre Schulden nicht vollständig zurückgezahlt 
und vielleicht sogar mit SozialarbeiterInnen und der Polizei über die mit der Madam 
getroffene Vereinbarung gesprochen haben. Als Folge des Schwurbruchs haben viele 
Betroffene mit der ständigen Angst zu kämpfen, von Geistern oder Menschenhändler-
Innen verfolgt oder getötet zu werden, anderweitig verflucht oder verrückt zu werden. 
Sie machen sich nicht nur Sorgen um sich selbst, sondern auch um ihre Kinder und 
ihre Familie in ihrem Heimatland, die gleichermaßen gefährdet sind.55

54 IFRA Nigeria et al. 2019
55 Blöcher et al. 2020 
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3. VertrauensPerson56

Eine eklatante Bedingung, die zur Erleichterung der Integration von SoT geschaffen 
werden sollte, ist die Rolle einer Vertrauensperson, die im Rahmen dieser Forschung57 
als die größte Chance für die Integration der SoT in den EU-Mitgliedstaaten identifi-
ziert wurde. Eine Vertrauensperson ist definiert als jemand, in den SoT ihr Vertrauen 
setzen. Eine Person, die SoT ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und Rat sowie prak-
tische Hilfe anbietet.

In den Interviews für den INTAP-Forschungsbericht verwiesen die meisten Betroffenen 
und ExpertInnen auf SozialarbeiterInnen und NGOs in der Rolle einer Vertrauensper-
son. Schwangerschaft bzw. Mutterschaft ermöglichte einen besseren Zugang zu Hilfen 
und sozialen Diensten für SoT und damit eine größere Inanspruchnahme von Sozialar-
beiterInnen, was den Aufbau einer Vertrauens-Beziehung begünstigt. Darüber hinaus 
traf die Mehrheit der SoT ihre Vertrauensperson in ihrer Unterkunft. Insbesondere das 
Leben in einer Schutzeinrichtung erhöhte die Wahrscheinlichkeit für diese Beziehu-
ngen, da in solchen Unterbringungen eine individuelle und engmaschige Betreuung 
der SoT durch SozialarbeiterInnen und NGOs angeboten wird. Aber auch andere Be-
wohnerInnen, die mit den SoT in ihrer Unterkunft zusammenleben, oder Freunde kön-
nen diese Rolle übernehmen. Freunde, die die Rolle einer Vertrauensperson erfüllen, 
findet man oft in Kirchen, wie z.B. in afrikanischen Glaubensgemeinschaften, aber auch 
in Glaubensgemeinschaften der Gastgesellschaft. In einigen Fällen wurden Rechtsan-
wältInnen und andere öffentliche AkteurInnen als eine Vertrauensperson betrachtet, 
was darauf hindeutet, dass eine Vertrauensperson kein fester Begriff ist, sondern 
allein von der subjektiven Wahrnehmung der SoT abhängt.

3.1 Positive Auswirkungen einer Vertrauensperson auf die Integration

Eine Vertrauensperson bietet Unterstützung bei praktischen Herausforderungen 
wie beispielsweise der Übersetzung von Briefen, dem Eintritt in den Arbeits- und 
Wohnungsmarkt oder bei der Erteilung praktischer Ratschläge. Insbesondere im Asyl-
verfahren ist eine solche Person eine ausgezeichnete Hilfe für SoT, wenn es darum 
geht, das Asylsystem und entsprechende Dokumente zu erklären, SoT zu Anwalts-
terminen, Asylanhörungen und Gerichtsverhandlungen zu begleiten und emotionale 
Unterstützung zu geben. Es ist zu einem großen Teil diese emotionale Stabilität, die 
eine Vertrauensperson bietet, die dem emotionalen Stress in SoT entgegenwirkt, der 
durch Bedrohungen und Ängste bezüglich des Asylverfahren, Rassismus, Trauma und 
andere Faktoren verursacht wird. Ein/e ExpertIn, der/die mit SoT arbeitet, beschrieb, 
wie eine Vertrauensperson sein muss, um SoT zu unterstützen:

 “[...] jemand, der mir Orientierung gibt, der mir Sicherheit gibt. Jemand, mit  
 dem ich wie mit einem Spiegel im Alltag zusammen bin, der mich begleitet.  
 Jemand, bei dem ich ein solches Gefühl des Vertrauens habe, bei dem ich 

56 „Person of Trust“.  
57 Blöcher et al. 2020
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 mich ein bisschen ausruhen kann, bei dem ich Orientierung bekomme. Das ist  
 super wertvoll”. (TraumatherapeutIn)58

So kann eine Vertrauensperson auch eine Unterstützung bei der psychischen Gene-
sung sein und sich somit positiv auf das Wohlbefinden einer SoT auswirken. Eine Be- 
troffene beschreibt dieses Bedürfnis nach Unterstützung und Trost wie folgt:
 
 “Ich denke, nigerianische Frauen brauchen Liebe und Fürsorge [...]. Ich würde  
 mir wünschen, dass die Deutschen bitte helfen [...] sie sollten einfach ver- 
 suchen, uns zu helfen und die Frauen Ruhe haben lassen” (Nigerianische  
 SoT) 

Emotionale Stabilität und Wohlbefinden wirkt sich positiv auf verschiedene Bereiche 
aus, wie etwa die Konzentration im (Sprach-)unterricht, die zu einer besseren Inte-
gration führt. Darüber hinaus erleichtert eine Vertrauensperson den Zugang zu Hil-
fen, indem sie SoT mit Sozialdiensten und NGOs verbindet oder sie zu Arztterminen 
begleitet:

 “Sie [die Sozialarbeiterin] geht mit mir ins Krankenhaus, zu einem medizi- 
 nischen Test, zu einer ärztlichen Untersuchung, wir gehen zusammen und [...]  
 ich war so glücklich, weil ich jemanden wie eine Schwester habe, die mich  
 akzeptiert hat.” (Nigerianische SoT) 

Es ist in erster Linie diese Verbindung zu verschiedenen Unterstützungsdiensten und 
der Kultur des Gastlandes, die eine Person of Trust zur bedeutendsten Chance für die 
Integration von SoT macht. Durch diese verbindende Funktion begleiten sie die SoT bei 
ihren ersten Schritten zur Integration wie im folgenden Zitat: 

 “Es war wirklich hart. Es war schwierig, bis ich die Beratungs-NGO fand. Wie  
 ich mit der Beratungs-NGO in Kontakt kam, war ein Sozialarbeitender im  
 Lager.” (Nigerianische SoT) 

3.2 Die Vertrauensperson und ihre Wechselwirkung mit der Angst

Ein weiterer Hauptfaktor und eine große Herausforderung für die Integration von SoT 
ist die Angst: Angst im Zusammenhang mit Trauma sowie spiritueller Gewalt inner- 
halb der ATR, die Angst von MenschenhändlerInnen verfolgt zu werden und die Angst 
Rassismus zu erleben bzw. die durch erlebten Rassismus ausgelöste Angst im Gast-
land. 

Aus den INTAP-Forschungsergebnissen wird sichtbar, dass die beiden Hauptfaktoren 
im Integrationsprozess von SoT mit der nigerianischen Kultur zusammenhängen, was 

58 Alle Zitate von SoT und ExpertInneninterviews in diesem Handbuch stammen aus dem dazugehörigen Forschungs- 
    bericht Blöcher et al. 2020 und sind aus dem Englischen bzw. Italienischen ins Deutsche übersetzt worden.
59 Ross 2013; Michael 2013
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die Bedeutung des Verständnisses des kulturellen Hintergrunds unterstreicht. Eine 
Vertrauensperson lässt sich auf die nigerianische Kultur des Kollektivismus zurück-
führen, in der soziale Bindungen mit Identität verbunden sind59. Deshalb ist eine Ver-
trauensperson für Entscheidungsfindungen und die soziale Identität von wesentlicher 
Bedeutung. Angst wiederum ist tief mit Elementen der auf Glauben basierenden Welt-
anschauung der SoT verbunden, insbesondere was die ATR betrifft60. Beide Faktoren 
sind für die meisten EuropäerInnen kontraintuitiv und stellen daher eine große Her-
ausforderung dar. 

Die negativen Auswirkungen der Angst auf den Integrationsprozess von SoT sind sehr 
tiefgreifend. Angst verursacht emotionale Instabilität, die die Integration behindert, 
da ein gewisses Maß an Stabilität für das Erlernen der Sprache und den Aufbau neuer 
Beziehungen erforderlich ist. Darüber hinaus verursacht Angst, die auf den Erfahrun-
gen mit Menschenhandel in der Vergangenheit und einem intensiven Vertrauensmiss-
brauch beruht, in den SoT Misstrauen gegenüber anderen Menschen und ihren Mo-
tiven. Dieses Misstrauen führt oft zu einer Ablehnung von Hilfe und einem Rückzug aus 
Beziehungen, was ebenfalls Integration behindert.

Eine Vertrauensperson kann als eine entscheidende Lösung angesehen werden, um 
diesen Ängsten entgegenzuwirken. Insbesondere die Wirkung einer solchen Person 
auf die emotionale Stabilität und das Wohlbefinden von SoT kann die Auswirkungen 
von Angst und dem damit verbundenen emotionalen Stress reduzieren. 

Grafik 1: Das Zusammenspiel zwischen der Vertrauensperson und der Angst. Eigene Grafik

Zugang zu
Hilfsdiensten

emotionale
stabilität

Vertrauens-
Person

Erfahrung 
mit Menschen-

handel

Rassismus

atr

Aufenthalts-
Fragen

Angst

60 Idumwonyi und Ikhidero 2013; Ikeora 2016
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In Grafik 1 wird die Wechselwirkung zwischen der Vertrauensperson und Angst darge- 
stellt. Die Grafik zeigt, dass vier Hauptfaktoren zu einem erhöhten Maß an Angst in SoT 
beitragen: die Folgen des gebrochenen Schwurs im Rahmen der ATR, die Erfahrungen 
mit Menschenhandel, die Belastung durch erlebten Rassismus und das Asylverfahren. 
Im Gegenzug bietet die Vertrauensperson Zugang zu Unterstützungsdiensten und 
emotionale Stabilität. Der Angst kann durch eine Vertrauensperson entgegengewirkt 
werden. Zunehmende Angst bedeutet, dass mehr Zeit und Energie von der Person of 
Trust benötigt wird. Aus dieser Interdependenz lässt sich ableiten: Je höher der Grad 
der Angst der SoT, desto höher sind die Anforderungen an eine Vertrauensperson, die 
negativen Auswirkungen (z.B. emotionale Instabilität, Rückzug aus sozialen Kontak-
ten) zu kompensieren. 

Die Grafik kann auch als ein Prozess verstanden werden, der die ersten Schritte be- 
schreibt, die SoT auf dem Weg zur Integration unternehmen: den Zugang zu Unterstüt- 
zungsdiensten und das Erreichen emotionaler Stabilität. Um dies zu erreichen, muss 
die Barriere der Angst überwunden werden, was in erster Linie durch eine Vertrauen-
sperson ermöglicht wird.

3.3 Weitere Schritte

Um die Integrationsmöglichkeiten von SoT nachhaltig zu fördern, muss die Rolle einer 
Vertrauensperson unterstützt werden. Diese Vertrauenspersonen sind PraktikerInnen, 
die sich mit verschiedenen Integrationsthemen befassen, die in den Unterkapiteln 
5.1 - 5.9 behandelt werden. Zu diesen PraktikerInnen gehören insbesondere NGOs und 
SozialarbeiterInnen, aber auch andere DienstleisterInnen wie beispielsweise Hebam-
men, TherapeutInnen, MitarbeiterInnen verschiedener Behörden, RechtsanwältInnen 
und andere Fachkräfte, die nigerianische SoT unterstützen. Das folgende Kapitel be-
fasst sich mit spezifischen Kompetenzen, die Vertrauenspersonen benötigen, um die 
Integration nigerianischer SoT zu unterstützen.
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4. komPetenzen
Im Allgemeinen sind Kompetenzen persönliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissens- 
ressourcen, die in bestimmten Situationen Lösungsstrategien und Handlungsoptionen 
bieten61. Sie funktionieren in einem komplexen Wechselspiel zwischen einer Person 
und ihrer Umgebung. So benötigen SozialarbeiterInnen beispielsweise spezifische be-
rufliche Kompetenzen, um den Problemen in ihrem Arbeitsfeld adäquat zu begegnen 
und eine Diskrepanz zwischen theoretischen Konzepten und praktischen Umsetzun-
gen zu vermeiden.62 In diesem Kapitel wird erläutert, welche vier Kompetenzebenen 
hilfreich sind, damit eine potenzielle Vertrauensperson ihre Position im Verhältnis zu 
nigerianischen SoT so festigt, dass auf einer realistischen Vertrauensbasis erfolg- 
reiche Integrationsinteraktion geleistet werden kann. Dieses Kapitel erhebt nicht den 
Anspruch, ein vollständiges Bild aller Notwendigkeiten zu vermitteln, und es ist zu 
beachten, dass gewisse Unklarheiten und Überschneidungen festgestellt werden.

4.1 (Inter-)Kulturelle Kompetenzen und Sensibilität

Interkulturelle Kompetenzen sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es ermöglichen, 
den kulturellen Ausdruck der eigenen Handlungen, Gedanken, Gefühle und Urteile und 
die anderer anzuerkennen, zuzuordnen, zu schätzen, zu respektieren und wechselseitig 
zur gegenseitigen Anpassung zu nutzen. Voraussetzungen dafür sind ein kulturelles 
Verständnis, Kulturbewusstsein und ein kulturelles Selbstverständnis. Interkul- 
turelle Kompetenzen zeichnen sich durch Sprache, Kommunikation, kulturelles Wissen 
und Sachkenntnisse über Handlung und Anwendung sowie den Umgang mit kultureller 
Vielfalt aus.63 Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen beziehen sich auf die Struk-
tur interkultureller Kompetenzen, die mit Machtasymmetrien, kollektiven Erfahrungen, 
Fremdbildern und kulturellen Unterschieden konfrontiert ist.64 Eine gewisse Nähe lässt 
sich der so genannten Diversitäts-Kompetenz zuschreiben, die sich mit dem Umgang 
mit kultureller Vielfalt in Organisationen befasst und die Kompetenzentwicklung in 
den Dimensionen Bewusstsein, Wissen, Verhalten und Handeln differenziert.65

4.2 (Inter-)Religiöse und spirituelle Kompetenzen

Spirituelle und religiös orientierte Sozialarbeit ist ein fest etabliertes Element einer 
gemeinsamen Praxis, in der sich spirituelle und religiöse Kompetenzen als grundlegend 
notwendig und hilfreich herauskristallisieren.66 Religiöse und spirituelle Kompetenzen 
sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die durch religiöse oder spirituelle Motivation, Sen-
sibilität und Einstellung entstehen. (Inter-)Religiöse und spirituell kompetente Per-
sonen sind somit in der Lage und willens, die religiöse und spirituelle Bedeutung 
unter den Bedürfnissen und Lebensfragen eines Menschen wahrzunehmen. Sie ver-

61  Weinert 2001; Le Deist und Winterton 2005; Kaufhold 2006; Erpenbeck et al. 2007; Gnahs 2007; Frank und Iller 2013;  
   North et al. 2018
62 Becker-Lenz et al. 2012
63 Over et al. 2008; Wagner 2017
64  Auernheimer 2014
65 Cox und Beale 2001; van Keuk et al. 2011; van Keuk und Ghaderi 2011
66       Oxhandler und Pargament 2014; Oxhandler et al. 2015; Dhiman und Rettig 2017; Kleibl et al. 2017; Kolbe und Surzyki- 
   ewicz 2019; Mahler 2019; Pohl 2019; Rehn 2019
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stehen religiöse Bekenntnisse, Rituale und Traditionen als mögliche Antworten auf 
existentielle Herausforderungen. Diese Kompetenzen befähigen sie, die vielfältigen 
und pluralistischen religiösen und spirituellen Kontexte, die die Bildung von Lebens- 
und Weltanschauungen beeinflussen, zu beurteilen, zu interpretieren und sich in ih-
nen zurechtzufinden. Deshalb bedeutet religiöse oder spirituelle Kompetenz auch die 
Fähigkeit, wirksam zu religiösen und ethischen Fragen beizutragen und solche Beiträge 
mit spiritueller Sensibilität und Denkweise sowie mit Toleranz und persönlichem En-
gagement zu leisten. Fachkräfte sollten die Fähigkeit zeigen, religiöse und spirituelle 
Formen des Ausdrucks, der Teilnahme, der Kommunikation, der Bedürfnisse und der 
Begleitung zu entwickeln, zu verstehen und zu unterstützen.67

Nikolova et al. (2007) sublimieren zwei Muster religiöser Kompetenz im Umgang mit 
der eigenen Religion, anderen Religionen und der Religion im öffentlichen Raum. Re-
ligiöse Interpretationskompetenz beschreibt, dass jemand innerhalb eines religiösen 
Kontextes in der Lage ist, einen Gegenstand angemessen zu interpretieren, um sicher 
zwischen verschiedenen Zugängen zur (Um-)Welt (z.B. politisch, wirtschaftlich, religiös, 
wissenschaftlich) zu agieren. Das zweite Muster wird als religiöse Partizipations- 
kompetenz bezeichnet und beschreibt die Fähigkeit, sich reflexiv an einer Handlung 
zu beteiligen, eine Handlungsweise auf einer fundierten Grundlage zu planen und 
Entscheidungen über das Handeln zu treffen.68

4.3 (Interkulturelle) Kommunikationsfähigkeiten und lösungen

Kommunikationsfähigkeiten sind nicht nur die Grundlage menschlicher Interaktion, 
sondern sie sind auch für SozialarbeiterInnen und andere helfende oder beratende 
Berufe unerlässlich. Neben der Möglichkeit, die Sprachen der Zielgruppen zu erlernen 
und zu verstehen, ist es notwendig, Kommunikationslösungen in den sozialen Dienst 
einzubetten. Die verschiedenen Herausforderungen liegen zum einen in den phy-
sischen oder kognitiven Eigenschaften der KlientInnen und zum anderen in den in-
terkulturellen Sprachkonstellationen. Besondere Aufmerksamkeit sollte Aspekten wie 
Bildungsbenachteiligung, Analphabetismus, Scham und Schüchternheit geschenkt 
werden.69 Relevante Lösungen sind die Schaffung interkultureller (und integrativer) 
Lernumgebungen und vor allem vereinfachte Kommunikationsformate wie leichte, ver-
ständliche oder vereinfachte Sprache.70

4.4 Soziale und emotionale Kompetenzen

Obwohl diverse Quellen emotionale und kommunikative Kompetenzen und Fertigkeiten 
als eine Subdimension sozialer Kompetenzen betrachten71, ist es notwendig, soziale 
und emotionale Kompetenzen als stark miteinander verbundene, aber getrennte 
Konstrukte innerhalb der persönlichen und beruflichen Kompetenzen von Sozialarbei- 
terInnen zu betrachten. 

67  Hagen und Raischl 2009; Biesinger et al. 2014
68 Nikolova et al. 2007, S. 72-73
69 Blöcher et al. 2020.
70 Schwarzer et al. 2008; Auernheimer 2014; Kellermann 2014; Springer 2014; Ebert et al. 2017; EBGB 2017.
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In der Situation der Beratung von SoT kann soziale Kompetenz als Ausgangspunkt 
zur adäquaten Kommunikation und guten Zusammenarbeit mit den KlientInnen, dem 
Team und im erweiterten interdisziplinären Netzwerk verstanden werden. Darüber hin-
aus ist es hilfreich, in Konfliktsituationen und in der Konfliktminderung erfahren und 
geschult zu sein. Dazu gehören kognitive, emotionale und handlungsbezogene Kompe-
tenzen ebenso wie die Fähigkeit und die Motivation, mit sich und anderen konstruktiv, 
selbstbestimmt, kooperativ und angemessen umzugehen.72

Emotional kompetente SozialarbeiterInnen können Emotionen professionell erle-
ben, wahrnehmen, verstehen und ausdrücken. Sie sind fähig und begierig, Empathie, 
Sympathie und Einsichtskompetenz für die Emotionen anderer zu zeigen. Empathie 
(Einfühlungsvermögen) wird als Verständnis, Perspektive und Reaktion auf die Emo-
tionalität anderer betrachtet. Ein wahrgenommenes Mitgefühl für diese Ebenen wird 
daher als Sympathie beschrieben.73 Diese Elemente gehen einher mit Phänomenen wie 
pro-sozialem Verhalten, Unterstützung, Partizipation, Trostspenden und Kooperation 
in problematischen Situationen.74

4.5 Zusammenfassung

Die wichtigsten Ergebnisse zu den vier Kompetenzen sind in Grafik 2 zusammenge-
fasst. Um die Entwicklung einer potenziellen ehrenamtlichen oder hauptamtlichen 
Fachkraft als Vertrauensperson zu stärken, sind das Erlernen und Vertiefen dieser vier 
Kompetenzdimensionen von Bedeutung. Diese Kompetenzen sind in jeder Phase und 
in den meisten Problem- und Bedürfniskonstellationen als hilfreich erkannt worden. 
(siehe bewährte Praktiken und Handlungsvorschläge in Kapitel 5). 

Grafik 2: Überblick über die wichtigsten Kompetenzen von SoT-spezialisierten SozialarbeiterInnen. Eigene Grafik.
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71  de Boer 2011.
72 Wunderer und Dick 2002; Erpenbeck et al. 2007.
73 Erpenbeck et al. 2007; Petermann und Wiedebusch 2016; Zsolnai 2016.
74 Bierhoff 1997; Jensen et al. 2014.
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5. IntersektIoneller InteGratIonsansatz
Ein Konzept, das die komplexe Situation von Frauen aus Minderheiten wie 
beispielsweise nigerianischen SoT gut beschreibt, ist die Intersektionalität.75 Ein in-
tersektioneller Integrationsansatz trägt dazu bei, Verallgemeinerungen der Erfahrung 
von Viktimisierung und Diskriminierung zu vermeiden, indem er zeigt “[...] wie alle 
Facetten der Identität zusammenwirken, wobei anerkannt wird, dass die Geschichte 
und die Bedürfnisse jedes Menschen einzigartig sind.”76 Der Ansatz setzt sich aus zwei 
Komponenten zusammen: den einzelnen sozialen Strukturkategorien und dem Zusam-
menspiel zwischen ihnen.  

Eine Analyse der einzelnen sozialen Strukturkategorien ermöglicht es, gesellschaftli-
che Ungleichheiten zu identifizieren.77 Die folgenden Kategorien sind für die Beschrei- 
bung der Situation weiblicher nigerianischer SoT relevant: Ethnizität, biologisches 
Geschlecht, soziales Geschlecht, sexuelle Orientierung, sozio-ökonomischer Status, 
Behinderung, Religion und Alter.78 Im Hinblick auf die einzelnen sozialen Kategorien 
hat der INTAP-Forschungsbericht nicht nur die oben erwähnten klassischen Struktur-
kategorien identifiziert, sondern auch neue Kategorien ermittelt, die wichtige Aus-
wirkungen auf die Integration von SoT haben können. Diese neu identifizierten Kate-
gorien sind:

 • Mutterschaft. Mutter zu sein, insbesondere eine alleinerziehende Mutter ohne 
stabiles soziales Netzwerk und ohne oder mit eingeschränktem Zugang zu So-
zialhilfeleistungen, kann zu struktureller Diskriminierung führen79, da der Status 
eine (alleinerziehende) Mutter zu sein, SoT daran hindert eine Wohnung zu finden, 
Sprachkurse zu besuchen, eine Berufsausbildung abzuschließen und damit ihren 
Zugang zum Arbeitsmarkt behindert.80

 • Soziale Erfahrungen. Ferner werden SoT aufgrund ihrer Erfahrungen in der 
Prostitution diskriminiert.81 Das bedeutet, dass sie aufgrund ihrer Erfahrun-
gen in der Zwangsprostitution stigmatisiert werden. Daher sollte ein intersek-
tioneller Integrationsansatz auch die Erfahrungen von SoT in der Prostitution 
und andere Missbrauchserfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben 
(z.B. Kindesmissbrauch oder häusliche Gewalt in ihrer Kindheit), berücksichtigen.  

 • Migrationsstatus. Ein fehlender Aufenthaltstitel70 führt häufig zu Einschränkun-
gen, wie der Möglichkeit an Integrationsprogrammen teilnehmen zu können, sta-
atliche Fördermittel oder Therapien in Anspruch nehmen zu dürfen oder einem 
Arbeitsverbot.82 

75 Der Begriff stammt aus dem Critical Race Feminism und wurde von Kimberlé Crenshaw (1989) geprägt.
76 Napolitano 2017
77 Ebd.
78 Für weitere Details zu diesen klassischen Strukturkategorien siehe Blöcher et al. 2020 S. 11
79 Siehe Glossar. 
80 Blöcher et al. 2020
81  Nelson Butler 2013
82 Blöcher et al. 2020
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Tabelle 1 – Erweiterte Matrix der Unterdrückung83 (Ergebnisse zu den Strukturkategorien) Eigene Grafik. Braune und 
graue Zeilen basierend auf Owen und Fox (n.d.) (Anpassungen wurden vorgenommen). Blaue Zeilen wurden von den 

AutorInnen hinzugefügt.

E t h n i z i tät

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

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

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

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

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

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

A lt e r

M u t t e r s c h a f t

s o z i a l e
E r f a h r u n g e n

M i g r at i o n s S tat u s

W e i ß e  M e n s c h e n

B i o l o g i s c h e  
M ä n n e r

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

u n d  F r a u e n

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

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

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

P r o t e s ta n t e n

E r w a c h s e n e

M ü t t e r  m i t  P a r t -
n e r n ,  d i e  ü b e r  e i n  
f u n k t i o n i e r e n d e s  

u n d  s ta b l i e s  
s o z i a l e s  N e t z w e r k  

v e r f ü g e n

M e n s c h e n  i n  
e i n e m  f a i r e n  

s o z i a l e n  U m f e l d

S ta at s a n g e h ö r i g e  
o h n e  M i g r at i o n s -

h i n t e r g r u n d

B i e t h n i s c h e  M e n s c h e n

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

M e n s c h e n

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

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

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

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

B e h i n d e r u n g

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

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

A l l e i n e r z i e h e n d e
M ü t t e r  u n d  M ü t t e r

m i t  P a r t n e r n ,  d i e  e i n  
d y s f u n k t i o n a l e s  u n d  
i n s ta b i l e s  s o z i a l e s  

N e t z w e r k  h a b e n  u n d  
a u f  s o z i a l e  U n t e r -

s t ü t z u n g  a n g e w i e s e n  
s i n d

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

s o z i a l e n  U m f e l d

S ta at s a n g e h ö r i g e  
m i t  M i g r at i o n s -
h i n t e r g r u n d  u n d

P e r s o n e n  m i t  L a n g -
f r i s t i g e r  A u f e n t -
h a lt s g e n e h m i g u n g

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

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

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

T r a n s g e n d e r , G e n d e r -
q u e e r , I n t e r s e x u e l l e  

 M e n s c h e n

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

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

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

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

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

A l l e i n e r z i e h e n d e
M ü t t e r  o h n e

s o z i a l e s  N e t z w e r k
u n d  o h n e  Z u g a n g

z u  s o z i a l e r
U n t e r s t ü t z u n g

M e n s c h e n  i n  e i n e m
a u s b e u t e r i s c h e n / s k

l av e n ä h n l i c h e n
s o z i a l e n  U m f e l d  ( z . B .

M e n s c h e n h a n d e l ,
Z w a n g s p r o s t i t u t i o n

e t c . )

P e r s o n e n  m i t  e i n e r
b e f r i s t e t e n  o d e r

g a r  k e i n e r
A u f e n t h a lt s -
g e n e h m i g u n g

R a s s i s m u s

S e x i s m u s

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

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

K l a s s i s m u s

A b l e i s m u s

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

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

M u t t e r s c h a f t

M i s s b r a u c h /
A u s b e u t u n g

M i g r at i o n

Kategorien der
sozialen Identität

Privilegierte soziale
Gruppen

Soziale
Randgruppen

Soziale
Zielgruppen

IsmUS

Alle diese Kategorien allein können bereits Stereotypisierung und Ausgrenzung be-
stimmen.84 Darüber hinaus sind diese einzelnen Abschnitte miteinander verknüpft und 
bilden die Identität einer Person.85 Dies bedeutet, dass Diskriminierung, z.B. aufgrund 
der Strukturkategorie soziales Geschlecht, nicht entwirrt und einer einzigen Ursache 
zugeordnet werden kann.86 Die zweite Komponente der Intersektionalitätsdefinition 
ist daher das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Strukturkategorien, demzufolge 
die Schnittpunkte, d.h. Verzweigungen, Achsen und Überlappungen:87 

83 Blöcher et al. 2020
84 Kosnick 2013
85 Lee und Piper 2013
86 Stubbs 2015 
87 Walgenbach 2013
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 “Es geht darum, dass schwarze Frauen Diskriminierung in vielerlei Hinsicht er-
 fahren können und dass der Widerspruch sich aus unseren Annahmen ergibt, 
 dass ihre Ausschlussklagen in alle Richtungen gehen müssen. Betrachten wir 
 eine Analogie zum Verkehr an einer Kreuzung, der in alle vier Richtungen kommt 
 und geht. Diskriminierung kann, wie der Verkehr an einer Kreuzung, in eine Rich-
 tung und in eine andere fließen. Wenn sich ein Unfall an einer Kreuzung ereig-
 net, kann er durch Autos verursacht werden, die aus einer beliebigen Anzahl 
 von Richtungen und manchmal aus allen Richtungen heranfahren. Wenn eine 
 schwarze Frau verletzt wird, weil sie sich auf der Kreuzung befindet, kann ihre 
 Verletzung auf eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der Eth-
 nizität zurückzuführen sein.” [übersetzt aus dem Englischen]”88

Die Ergebnisse des INTAP-Forschungsberichts zeigen, dass die identifizierten Struktur-
kategorien zweischneidige Schwerter der Integration sind. Die Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass nigerianische SoT auf der Grundlage ihrer individuellen Erfahrungen in ihren 
jeweiligen Strukturkategorien unterschiedliche Identitäten haben, wie in Grafik 3 veran-
schaulicht wird. Die folgenden Themenseiten berühren daher die verschiedenen sozialen 
Kategorien, aus denen sich die Identitäten nigerianischer SoT bilden können:89

 • aufenthaltsrechtliche Fragen (=Strukturkategorie des Migrationsstatus, Ethnizität)
 • Unterkunft (= Strukturkategorie des sozio-ökonomischen Status)
 • Bildung (=Strukturkategorie des sozio-ökonomischen Status)
 • Zugang zum Arbeitsmarkt (=Strukturkategorie des sozio-ökonomischen Status)
 • Gesundheitssystem (= Strukturkategorie der Behinderung, der sozialen Erfahrungen)
 • Mutterschaft (= Strukturkategorie der Mutterschaft)
 • Spiritualität (= Strukturkategorie der Religion)
 • Gemeinschaft (= Strukturkategorie der Religion, Ethnizität)
 • Diskriminierung (=Strukturkategorie des biologischen Geschlechts, des sozialen Geschlechts, des 

sozio-ökonomischen Status, der Ethnizität, der Altersdiskriminierung, der sozialen Erfahrungen)

Klassenzu-
gehörigkeit

religion

mutterschaft

Soziale
ErfahrungenErfahrungenErfahrungenErfahrungenErfahrungenErfahrungen

migrations-
status

migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-migrations-

Ethnizität

Biologisches
Geschlecht

gehörigkeit

Biologisches

gehörigkeitgehörigkeitgehörigkeitgehörigkeitSoziales
Geschlecht

(gender)

88 Crenshaw 1989: 149
89 Es muss betont werden, dass in den Themenbereichen immer die soziale Kategorie des Migrationsstatus sowie Ge-
schlecht und Ethnizität eine Rolle spielen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass für einen bestimmten Themenbereich auch  
andere  Schnittmengen eine Rolle spielen können. Die Klammern hinter dem Themenbereich geben daher die wichtigsten  
identifizierten Strukturkategorien an, die sich aus den Ergebnissen des Forschungsberichts ergeben (vgl. Blöcher et  al. 2020).
90 Blöcher et al. 2020
91 Diese Tatsache lässt sich an der Strukturkategorie der Mutterschaft veranschaulichen: “Ich denke, dass diese Frauen 
irgendwie gezwungen sind, dass ihre Kinder überleben und mit den Problemen fertig werden müssen, dass sie eine Zukunft 
sehen. Wenn sie ein Kind sehen, sehen sie immer noch Leben in ihrem Leben [...]. Es gibt ihnen irgendwie Macht, jemanden 
aufwachsen zu sehen. Viele Frauen sagen mir dass dies der einzige Grund ist, warum sie weitermachen.” (SozialarbeiterIn) 
(Ebd.: 46).

Die im Rahmen des INTAP-Projekts generierten 
Primärdaten zeigen, wie sich weibliche nigerianische 
SoT weiterhin in prekären Situationen innerhalb einer
EU-Gastgesellschaft befinden, und stellen gleich-
zeitig positive Beispiele dafür dar, wie Strukturkate-
gorien ihren Integrationsprozess begünstigen kön-
nen.91 Die Themenbereiche zeigen dabei auf, welche 
Chancen und Hindernisse diese Kategorien für die In-
tegration von SoT darstellen. Darüber hinaus zeigen 
sie bewährte Praktiken und Handlungsvorschläge 
auf, wie die derzeitigen Integrationssysteme für 
nigerianische SoT durch die Einbeziehung eines kul-
tursensiblen, opferzentrierten und intersektionellen 
Ansatzes wirksamer gestaltet werden können.

Grafik 3 - Intersektionalität - Strukturelle 
Kategorien und ihr Zusammenspiel90
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5.1 Aufenthaltsfragen

Da der Handel mit und die Ausbeutung von nigerianischen Frauen innerhalb der Kanäle 
der irregulären Migration in die EU stattfindet, beantragen die meisten SoT schließlich 
Asyl in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten. Anträge können sowohl auf Anwei- 
sung der MenschenhändlerInnen als auch nach dem Entkommen der SoT aus der 
Ausbeutung gestellt werden. Die Chancen, in Europa eine Aufenthaltserlaubnis für 
SoT zu erhalten, sind gering, und viele SoT erhalten negative Bescheide sowohl von 
den entscheidenden Ämtern (in Deutschland: BAMF) als auch von den Verwaltungs-
gerichten. Dies verpflichtet sie entweder zur Rückkehr in einen anderen EU-Mitglied-
staat (gemäß der Dublin-III-Verordnung) oder in ihr Heimatland Nigeria.92 Ein nega- 
tiver Bescheid bedeutet nicht automatisch eine Abschiebung, da Abschiebungen aus 
verschiedenen Gründen (z.B. fehlender Reisepass, Überstellungsfrist abgelaufen) nicht 
immer durchgeführt werden können. Eine positive Entscheidung, die eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis erteilt, garantiert wiederum keinen dauerhaften Schutz vor einer 
zukünftigen Abschiebung, da die Verlängerung einer abgelaufenen Aufenthaltserlaub-
nis nicht garantiert ist.

Das Asylverfahren wirft für SoT verschiedene Schwierigkeiten auf. Es bringt eine Menge 
Unsicherheit darüber, wie lange das Verfahren dauern wird und wie das tatsächliche 
Ergebnis aussehen wird. Zudem empfinden die AsylbewerberInnen das Verfahren oft 
als unfair und schwer verständlich.93 Während des Verfahrens haben sie eingeschränk-
te Rechte (z.B. Arbeitserlaubnis, Freizügigkeit/ Residenzpflicht) und eingeschränkten 
Zugang zu Dienstleistungen. Ereignisse im Zusammenhang mit dem Prozess, insbe-
sondere die Asylanhörungen und Gerichtsverhandlungen (entweder im Zusammenhang 
mit einem Asylverfahren oder einem Strafverfahren gegen die MenschenhändlerInnen) 
können eine Retraumatisierung auslösen.94 All dies führt zu Konzentrationsmangel im 
(Sprach-)unterricht; Schlafstörungen; dem Gefühl, keine Kontrolle über das eigene Leben 
und die eigene Zukunft zu haben; und zu einer allgemeinen Verschlechterung der 
psychischen Gesundheit.95 Die Hilfe von SozialarbeiterInnen und AnwältInnen und der 
christliche Glaube erweisen sich im Bereich der Aufenthaltsfragen als die größte Un-
terstützung.96

Die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis führt zu einer Verringerung praktischer Le- 
bensschwierigkeiten, da sie einen erweiterten Zugang zu staatlich geförderten Integra-
tionsangeboten, keine Einschränkung der Freizügigkeit und vollen Zugang zu Gesund-
heitsdiensten (z.B. Therapie) und zum Arbeitsmarkt gewährt. Darüber hinaus führt eine 
Aufenthaltserlaubnis nachweislich zu einer Verringerung von PTBS97- und Depressions-
symptomen und damit zu einer Verbesserung der psychischen Gesundheit.98 Sie be- 
einflusst nicht nur das Gefühl des/der Geflüchteten, integriert zu sein, sondern auch die 
Art und Weise, wie die Gastgesellschaft die Geflüchteten betrachtet und respektiert.99

Betroffene von Menschenhandel zu Aufenthaltsfragen:

“Man weiß, wenn man ein Dokument im Land hat, fühlt man sich zu Hause. Aber wenn 
man kein Dokument hat, ist man trotzdem wie ein Fremder. [...] denn wenn man ein 
Dokument hat, ist mir nach Entspannung zumute. Ich kann arbeiten. Ich kann mich 

bewegen.” (SoT)

“[Die Erlangung meiner Aufenthaltsgenehmigung] war das Ende meiner größten Her-
ausforderung.” (SoT)100
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BEWÄHRTE PRAKTIKEN:

Die (Rückkehr- und) Abschiebeberatung in einer Gruppe oder in Einzelgesprächen 
erweist sich als ein nützliches Instrument zur Vorbereitung von SoT auf eine 
mögliche (erzwungene) Rückkehr in einen EU-Mitgliedstaat oder in ihr Heimat-
land Nigeria. Informationen über das Asyl- und Rechtssystem des Aufnahmelan-
des, der Umgang mit Ängsten sowie die digitale Bekanntmachung mit Sozi-
alarbeiterInnen einer NGO oder einer Regierungsinstitution im Aufnahmeland 
sollten Teil der Beratung sein.101

Internationale Vernetzung zwischen NGOs und Regierungsinstitutionen inner- 
halb der EU sowie zwischen Mitgliedstaaten und Herkunftsländern ist wesent- 
lich, um eine sichere Rückkehr zu ermöglichen, auch wenn diese unfreiwillig er-
folgt.102

HANDluNGSVORSCHlÄGE:

Die EU-Mitgliedstaaten sollten von der Abschiebung von SoT absehen:  
 
 • Die Abschiebung nach der Dublin-III-Verordnung, z.B. nach Italien,  

birgt für Dublin-RückkehrerInnen ein allgemeines Risiko der Obdachlo- 
sigkeit103 und ein besonderes Risiko der Reviktimisierung und des Re- 
trafficking, da die sexuelle Ausbeutung häufig in Italien stattfand.104

 • Die Abschiebung in das Heimatland Nigeria birgt sowohl ein allge- 
meines Verarmungsrisiko als auch ein spezifisches Risiko der erneuten  
Viktimisierung und des erneuten Menschenhandels, da die Rekrutierung  
meist in Nigeria stattfand.105

92 Bove/ AIDA 2019; Kalkmann/ AIDA 2019
93 Brekke 2004
94 Rosner und Knaevelsrund 2015; Bergin und Pfarrer 2010, Herman 2003, Koss 2000, Calhoun und Resick 1981, Schwöbel-Patel 2018
95  Brekke 2004, Blöcher et al. 2020
96 Ebd.
97 Posttraumatische Belastungsstörung
98 Nickerson zu al. 2011, Blöcher et al. 2020 
99 Ager und Strang 2008
100 Alle Interviewzitate in diesem Handbuch stammen aus dem entsprechenden Forschungsbericht (Blöcher et al. 2020).
101 Valentin und Olivier-Mensha 2018; Graff und Schneider 2017
102 Ebd.
103 de Danato und di Rado/ AIDA 2018
104 Carling/ Institut für Migrationspolitik 2005
105 Coslovi & Piperno 2005
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5.2 unterbringung

Eines der grundlegendsten Anliegen im Hinblick auf eine erfolgreiche Integration von 
SoT ist die Unterbringung und die Art und Weise, wie das Unterbringungssystem ver-
waltet und reguliert wird, sowie dessen Auswirkungen auf den Alltag der SoT.106

 
In den meisten EU-Mitgliedstaaten stehen AsylbewerberInnen107 zwei primäre Wohn-
formen zur Verfügung: Aufnahmezentren für Neuankömmlinge108 und mindestens 
eine weitere Form von anschließender Sammelunterkünft109. Aufnahmezentren für 
Neuankömmlinge wurden aufgrund der (temporären) Überbelegung und wegen ihrer 
Unzulänglichkeit, Sicherheit und die Erfüllung der Gesundheitsanforderungen zu 
gewährleisten, häufig krititsiert. Obwohl auch anschließende Sammelunterkünfte kri-
tisiert wurden, haben diese auch positive Rückmeldungen erhalten, da sie im Allge-
meinen kleiner sind, eine bessere Privatsphäre und mehr Unabhängigkeit bieten110. 
Einige offizielle Unterbringungen für schutzbedürftige AsylbewerberInnen (wie z.B. 
SoT) stehen ebenfalls zur Verfügung, doch fehlt es ihnen oft an Aufnahmekapazität111. 
Darüber hinaus haben NGOs oft ihre eigenen Schutzeinrichtungen, in denen SoT un-
tergebracht werden können. Diese werden aus verschiedenen staatlichen und nicht-
staatlichen Fördermitteln finanziert. In der Regel gibt es jedoch lange Wartelisten für 
Plätze in diesen Schutzeinrichtungen.

Einige SoT haben auch vorübergehende Obdachlosigkeit erlebt, vor allem weil viele 
in Italien lebten oder immer noch in Italien leben und das italienische Asylsystem 
Neuankömmlingen, Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis und Dublin-Rückkeh- 
rerInnen oft keine Unterkunft bietet112. Eine weitere Herausforderung sind die po-
tenziellen Risiken, denen SoT in den offiziellen Unterkünften, insbesondere in den 
großen Zentren wie z.B. Aufnahmezentren, ausgesetzt sind. Häufig besteht die Gefahr, 
von MenschenhändlerInnen über Dritte gefunden zu werden, sowie die der sexuellen 
Belästigung113. Die meisten AsylbewerberInnen wünschen sich eine von den offiziellen 
Asylunterkünften unabhängige Mietwohnung. Dies ist jedoch schwierig zu erreichen, 
da AsylbewerberInnen auf dem Wohnungsmarkt aus verschiedenen Gründen oft ab-
gelehnt werden.114

Betroffene von Menschenhandel zur Unterbringung:

“In der Aufnahmeeinrichtung sind Männer: Die Art, wie sie aussehen und wie sie mit 
mir sprechen, gefällt mir nicht, weil ich mich blamieren werde, weil sie sagen werden 
‘ah du bist ein lediges Mädchen’. Sie werden so mit mir reden, wie ich es nicht mag.” 

(SoT)

“Aber seit ich in das Schutzhaus gegangen bin (...), war ich sehr sicher. Ich habe keine 
bösen Träume mehr.” (SoT)
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BEWÄHRTE PRAKTIKEN:

Offizielle unterbringungszentren für besonders schutzbedürftige Asylbewer-
berInnen bieten mehr Sicherheit und eine engmaschigere Betreuung als große 
Standardunterkünfte.115

Anonyme, geschlechtsspezifische, Mutter-Kind-freundliche Schutzeinrich- 
tungen mit engmaschiger Betreuung durch SoT-spezialisierte Sozialarbeiter- 
Innen schaffen Sicherheit und eine gute Basis für Traumaaufarbeitung und  
Integration.116

Familien, in denen SoT untergebracht und in ein Familienleben integriert 
werden, während spezialisierte SozialarbeiterInnen die Familien sowie die SoT 
unterstützen und schulen, sind eine bewährte Praxis, vor allem in Italien.117

HANDluNGSVORSCHlÄGE:

Die EU-Mitgliedstaaten sollten:

 • mehr offizielle/staatliche Unterbringungszentren für besonders  schutzbe- 
dürftige AsylbewerberInnen vorsehen.

 • mehr staatliche Mittel für von NGOs betriebene Schutzeinrichtungen  
bereitstellen.

106 Willems et al. 2020; Soederberg 2019; Mendel und Busetta 2018
107 Siehe Glossar.  
108 in Deutschland: meist Landeserstaufnahmestelle;
    in Italien: Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) and Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS);
   in Österreich: Erstaufnahmestelle und Verteilquartiere
109 in Deutschland: meist Gemeinschaftsunterkunft und Anschlussunterkunft;
 in Italien: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non  
   accompagnati(SIPROIMI);  
   in Österreich: Betreute Unterkünfte
110  Söderberg 2019
111  Polatside et al. 2018
112  Bove/ AIDA 2019
113 Blöcher et al. 2020
114  Ebd.; Söderberg 2019 
115 Polatside et al. 2018
116 Blöcher et. al.; Sanders 2018
117 Lesen Sie hier über die Familienunterbringung von APG23: https://www.apg23.org/en/family_homes/. 
   Weitere Informationen über die Associazione Comunitá Papa Giovanni XXIII (APG23) finden Sie auf der Seite Projekt- 
   partnerInnen am Ende dieses Handbuchs.
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5.3 Bildung

Bildung ist für SoT ein entscheidender Teil der Integration.118 Bildung in Form von 
Integrations- und Sprachkursen sowie der Schulbesuch werden aus mehreren 
Gründen als integrationsfördernd angesehen. Das Erlernen der Sprache bietet ein 
Sprungbrett zur Integration, da es die Kommunikation mit der Aufnahmegesellschaft 
ermöglicht. SoT sehen Integrationskurse und die Möglichkeit eines Schulbesuch-
es positiv, da sie ihnen helfen, nicht nur die Sprache der Aufnahmegesellschaft zu 
erlernen, sondern auch die Kultur, in der sie leben. Der Besuch solcher Bildungs- 
programme trägt auch zur Stärkung ihres Selbstwertgefühls bei.119 Weitere Bildungs- 
maßnahmen, die nachweislich positive Auswirkungen haben, sind Sprachkurse, die von 
Freiwilligen angeboten werden und kostenlos sind, sowie innerbetriebliche Sprach- 
und Integrationskurse, in denen Kinderbetreuung angeboten wird.

SoT sehen sich jedoch mit mehreren Hindernissen im Hinblick auf ihre Bildungsinte-
gration konfrontiert. Ein Haupthindernis besteht darin, dass sie aufgrund ihrer (fehlen-
den) Aufenthaltserlaubnis oft gar nicht erst einen Sprachkurs besuchen dürfen. Wenn 
ihnen der Schulbesuch etc. gestattet wird, sehen sie sich mit weiteren Hindernissen 
konfrontiert. Sprachkursgebühren werden nicht immer übernommen. SoT tun sich oft 
schwer, die Landessprache der Aufnahmegesellschaft zu erlernen, da viele nicht in 
der Lage waren, die Schule langfristig zu besuchen oder sich mit dem Lernprozess 
vertraut zu machen. Viele SoT sind zudem Analphabetinnen, was bedeutet, dass der 
reguläre Sprachunterricht nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.120 Auch Sprach-
kurse und andere Bildungsangebote sind oft nicht traumasensibel, was z.B. bedeutet, 
dass die LehrerInnen oft nicht wissen, wie sie mit Konzentrationsschwäche umgehen 
sollen, oder dass die Gruppen oft zu groß sind usw. Wenn SoT Mütter sind, finden 
sie es schwierig, ihrer Weiterbildung nachzugehen, da es oft keine Kinderbetreuung 
gibt oder ihnen der Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen fehlt. In anderen Fällen 
müssen sie aufgrund einer Schwangerschaft einen Kurs abbrechen.121

Betroffene von Menschenhandel und ExpertInnen zu Bildung:

“Ich bin so glücklich, weil ich es jetzt sprechen kann. [...] Ich fühle mich so glücklich, 
integriert zu sein, weil ich mich vorher so fühlte: Wie spreche ich diese Sprache, wie 

lese ich?” (SoT)

“Zunächst einmal haben sie keinen Zugang zu den Integrationskursen [...], weil sie 
keine Papiere haben, um bleiben zu können. [...] Dann müssen sie eine Sprachschule 
finden, die kostenlos und für alle offen ist. Und dann [...] haben die meisten von ihnen 
Kinder und dann muss man herausfinden, wie sie [...] Babysitting bekommen können.”  

(Sozialarbeiterin)
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Auf SoT zugeschnittene Bildungsangebote , die eine kleine Teilnehmendenzahl 
haben, traumasensible unterrichtstechniken122 bieten, geschlechtsspezifische 
Themen berücksichtigen (z.B. Kauf von Hygieneprodukten, Gespräch mit einer/m 
GynäkologIn, das Thema Kindererziehung usw.) und auch eine Kinderbetreuung 
vorsehen, sind eine bewährte Praxis, die bei Bildungsplänen für SoT berück-
sichtigt werden sollte.123 

Alphabetisierungskurse und -materialien für AnalphabetInnen haben sich für 
nigerianische SoT als bewährte Praxis erwiesen. In dem von der EU geförderten 
Projekt Co-creating a Counselling Method for refugee women of gender based 
violence victims (CCM-GBV) entwarf der Projektpartner SOLWODI Flyer mit Pik-
togrammen, die sich an gefährdete MigrantInnen wie SoT richteten. Diese Flyer 
waren sehr erfolgreich darin SoT Frauen über geschlechtsspezifische Gewalt und 
ihre Rechte zu informieren und können auch zu Lernzwecken für nigerianische 
SoT adaptiert werden.124 Aus den INTAP-Ergebnissen ging hervor, dass Alphabe-
tisierungskurse oft als hilfreiches Instrument zur Vorbereitung von SoT auf ihre 
Bildungsintegration bezeichnet wurden.125

HANDluNGSVORSCHlÄGE:

Die EU-Mitgliedstaaten sollten: 

 • den Zugang zu Sprachkursen unabhängig von dem Aufenthaltsstatus er-
möglichen.

 • finanzielle Unterstützung für Bildungsmöglichkeiten und staatlich geförderte 
Kinderbetreuung während des Integrations- und Sprachunterrichts vorsehen. 

NGOs und andere DienstleisterInnen sollten:

 • mehr Alphabetisierungskurse anbieten, darunter auch mehr Informations-
material für analphabetische SoT.

 • Schulungen für LehrerInnen zu PTBS126, Menschenhandel und traumasen- 
sible Unterrichtstechniken anbieten.

118  Europäische Kommission 2011
119  Ager und Strang 2008; Blöcher et al. 2020
120   Blöcher et al. 2020
121  Ebd.; Nieuwboer und van’t Rood 2016; Vervliet et al. 2014
122   Jennings 2018
123   Blöcher et al. 2020
124     SOLWODI (k.A.)
125 Blöcher et al. 2020
126 Posttraumatische Belastungsstörung
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5.4 Erwerbstätigkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Integration ist die Erwerbstätigkeit, die nach Ab-
schluss einer Ausbildung und dem Erlernen der Sprache des Gastlandes folgt.127 Die 
Erwerbstätigkeit fördert die wirtschaftliche Unabhängigkeit, den Kontakt mit der Gast-
gesellschaft, den Spracherwerb und die Steigerung des Selbstwertgefühls.128 Die Ergeb-
nisse des INTAP-Forschungsberichts zeigen, dass einige SoT bereits Arbeit als Köchin, 
Altenpflegerin oder Putzfrau gefunden haben oder sich selbständig gemacht haben, 
z.B. als Schneiderin. Andere SoT träumen davon angestellt zu werden und würden gerne 
eine Anstellung als Modedesignerin, Putzfrau, Hebamme, Schneiderin, Friseurin oder 
Kosmetikerin in der Aufnahmegesellschaft finden. Dies deutet darauf hin, dass sol-
che Erwerbstätigkeitswünsche für viele SoT ein entscheidendes Integrationsziel sind. 
Eine/n hilfsbereite/n ArbeitgeberIn zu haben, fördert ebenfalls den Integrationsproz-
ess. Auch die Gewinning von Arbeitserfahrung, z.B. durch ein Praktikum oder eine Be-
rufsausbildung in der EU, ist der Integration förderlich, da die SoT auf den EU-Arbeits- 
markt vorbereitet werden. Die Erwerbstätigkeit scheint somit ein entscheidendes Ele-
ment für die Unabhängigkeit zu sein, insbesondere für den Sozialstaat.  

Die Mehrheit der SoT sieht sich aufgrund ihrer fehlenden Aufenthaltserlaubnis über-
haupt erst mit Zugangsproblemen zum Arbeitsmarkt konfrontiert. Ein weiteres Prob-
lem für SoT in Bezug auf den Arbeitsmarkt ist ihre mangelnde Ausbildung und Ar-
beitserfahrung in Nigeria, bevor sie Opfer von Menschenhandel wurden. Wenn SoT 
z.B. eine Berufsausbildung in Nigeria abgeschlossen haben, wird diese in den EU-Mit-
gliedstaaten oft nicht anerkannt. Darüber hinaus stellen sowohl Diskriminierung als 
auch Misstrauen gegenüber ArbeitgeberInnen weitere Hindernisse dar.129 Für SoT, die 
Mütter sind, ist die Integration in den Arbeitsmarkt aufgrund des Mangels an Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten eine besondere Herausforderung.130 Andere festgestellte 
Hindernisse sind mangelnde Sprachkenntnisse und die Wahrnehmung der Männer als 
die Hauptverdiener und Ernährer der Familie.131

Betroffene von Menschenhandel und ExpertIn zu Erwerbstätigkeit:

“Ich habe ein Zertifikat, ich habe auch einen Nachweis über eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung [...]. Die afrikanische Ausbildung wird in Europa nicht gewürdigt. [...] 
Damit ich mich grundsätzlich in die Gesellschaft integriert fühle, geht es nur um meine 

Bildung.” (SoT)

“[...] Es scheitert oft an den Asylverfahren. Zum Beispiel Frauen, die noch keine posi-
tive Aufenthaltserlaubnis haben, die dann keine Arbeitserlaubnis bekommen, d.h. bei 
denen es zwar einen Ausbildungsplatz geben könnte und das entsprechende deut-
sche Sprachniveau bereits erreicht ist, aber die Möglichkeit zur Ausbildung nicht ge-
geben ist, weil von der ausländischen Behörde keine Arbeitserlaubnis erteilt wurde.”  

(Sozialarbeiterin)
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Individualisierte Integrationspläne tragen dazu bei, die SoT zu motivieren, ihre 
Ziele zu erreichen und die einzelnen Schritte, die für die Aufnahme einer Erwerbs- 
tätigkeit erforderlich sind, zu verfolgen.132

Bereits etablierte Bildungsprogramme133 für Migrantinnen können genutzt und 
an die Bedürfnisse der SoT angepasst werden (z.B. durch einen traumasen- 
siblen Ansatz, einschliesslich Kinderbetreuungsmöglichkeiten usw.).

HANDluNGSVORSCHlÄGE: 

Die EU-Mitgliedstaaten sollten: 

 • bessere finanzielle Unterstützung für Kinderbetreuungsmöglichkeiten an-
bieten.

 • nigerianische Berufsausbildungszertifikate und in Nigeria erworbene Ar- 
beitserfahrung anerkennen.

 • es nigerianischen SoT ermöglichen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus Ar-
beitserfahrung zu sammeln. 

NGOs und andere DienstleisterInnen sollten SoT: 

 • spezifische traumasensible Bildungsprogramme mit Kinderbetreuungs- 
möglichkeiten für Mütter anbieten.

 • die Möglichkeit anbieten, Arbeitserfahrung zu sammeln. 

127  Europäische Kommission 2011; Blöcher et al. 2020
128 African Educational Trust 1998; Bloch 1999 zitiert in Ager und Strang 2008
129 Blöcher et al. 2020
130 Vervliet et al. 2014
131 Blöcher et al. 2014
132 Blöcher et al. 2020
133 Westphal 2014. z.B. Ressourcen stärken - Zukunft sichern: Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshinter- 
     grund (BMFSFJ 2013); Mama lernt Deutsch (Stadt Wien n.d.) und Stadtteilmütter/Nachbarschaftsmütter (Europäische  
    Kommission 2018). 
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5.5 Gesundheitssystem

Der Zugang zum Gesundheitssystem muss gewährleistet sein, um den spezifischen 
Bedürfnissen der SoT gerecht zu werden. Die effektive Nutzung des Gesundheitssys-
tems ist ein Indikator für erfolgreiche Integration, da dies ein gewisses Sprachverständ-
nis und Kenntnis über das jeweilige Gesundheitssystem des Gastlandes vorraussetzt. 
Die Herausforderungen für SoT in diesem Bereich sind vielfältig. Häufige Probleme sind 
z.B. Missverständnisse über das Gesundheitssystem, die zur ineffektiven oder mangel-
haften Nutzung des Systems führen; sowie Sprachbarrieren in der Kommunikation 
mit dem medizinischen Personal. Diese Barrieren behindern den Zugang zur Gesund-
heitsversorgung im Allgemeinen und zur psychiatrischen Versorgung im Besonderen.134

SoT haben einen besonderen Bedarf an psychosozialer Betreuung, aufgrund der trau-
matischen Erfahrungen des Menschenhandels. Viele SoT zeigen mehrere Symptome 
einer Traumafolgestörung, beispielsweise wiederholtes Wiedererleben traumatischer 
Ereignisse (Flashbacks), Alpträume, Konzentrationsstörungen oder Schwierigkeiten 
bei der Emotionsregulierung.135 Darüber hinaus ist Angst eine dominierende Emotion, 
die oft mit der Sorge von MenschenhänderInnen gefunden zu werden zusammen-
hängt und durch unsichere Wohnsituationen (z.B. Aufnahmezentren) und fehlende 
unterstützende Beziehungen verstärkt wird. Um dieser psychischen Belastung ent-
gegenzuwirken und eine Genesung zu ermöglichen, ist psychologische Unterstützung 
erforderlich. Obwohl psychologische Unterstützung zu den wesentlichen Dienstleis-
tungen gehört, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 11 Absatz 7 der EU-Richtlinie zur 
Bekämpfung von Menschenhandel für soziale Einrichtungen bereitstellen sollten136, ist 
dies häufig nicht die Norm137. Dieser Mangel hängt hauptsächlich mit dem Asylstatus 
und dem Fehlen einer Aufenthaltserlaubnis zusammen. Neben dem Mangel an verfüg-
baren Traumatherapieplätzen fehlt es den PraktikerInnen oft auch an Kenntnissen, die 
zur Bewältigung des mit dem Sexhandel verbundenen Traumas erforderlich sind, oder 
an traumapädagogischen Fähigkeiten.138

Das europäische Therapieverständnis stellt eine weitere Herausforderung für SoT dar, 
da die nigerianische Kultur sich in ihren Ansichten über Gesundheit und insbesondere 
psychische Erkrankungen stark von europäischen Kulturen unterscheidet. Psychische 
Gesundheitsprobleme und Therapien können mit einem erheblichen Stigma verbunden 
sein, was dazu führt, dass keine entsprechende Hilfe in Anspruch genommen wird und 
die Probleme unterdrückt werden.139

Betroffene von Menschenhandel und ExpertIn zum Gesundheitssystem:

“Sie [die Sozialarbeiter] werden alles erklären, was die Ärzte sagen, was ihrer Meinung 
nach geschieht und welche Medikamente ich ́m einnehmen werde. Und ich werde 

nicht das Gefühl haben, dass ich allein zum Arzt gehe.” (SoT)

“Ein Prozess der psychologischen Unterstützung, wenn nicht gar der psychiatrischen 
Unterstützung, muss meiner Meinung nach die Grundlage für jedes Vorhaben sein, das 
man zu dieser Art von Angelegenheiten durchführen will.” (ExpertIn für die Bekämp-

fung von Menschenhandel und ehemalige/r PolizeibeamtIn)
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Traumatherapie und Traumapädagogik erweisen sich für SoT in ihrem Gene-
sungsprozess als vorteilhaft. Dies kann durch TraumatherapeutInnen, in Trau-
mapädagogik ausgebildete SozialarbeiterInnen (z.B. Trauma Releasing Exercis-
es140) und Interaktionen mit anderen Bezugspersonen als Hilfe bei der Genesung 
erreicht werden.141

Psychosoziale Beratung und Begleitung durch SozialarbeiterInnen/NGOs bei 
der Erläuterung des Gesundheitssystems, der Begleitung von SoT zu Arzttermi-
nen und der Übersetzung hat sich für SoT als hilfreich erwiesen. Diese verbin-
dende Funktion kann zur Befähigung und Unabhängigkeit der SoT beitragen.142

HANDluNGSVORSCHlÄGE: 

Die EU-Mitgliedstaaten sollten:

 • AsylbewerberInnen ohne Aufenthaltserlaubnis uneingeschränkten Zugang 
zur therapeutischen Versorgung (z.B. Traumatherapie) gewähren.

 • Mehr staatliche Mittel für spezialisierte Beratungs-NGOs und Schutz- 
einrichtungen bereitstellen.  

NGOs und andere Dienstleistungsanbieter sollten:

 • Fortbildungen in Traumapädagogik für SozialarbeiterInnen und andere 
PraktikerInnen (z.B. medizinisches Personal) anbieten.

134 Ager und Strang 2008; Blöcher et al. 2020 
135 Gahleitner et al. 2018; Blöcher et al. 2020
136 Richtlinie 2011/36/EU
137 Gahleitner et al. 2018
138 Blöcher et al. 2020
139 Globale Allianz gegen Frauenverkehr 2013; Sander 2018; Blöcher et al. 2020
140 Bercelli 2005
141 Blöcher et al. 2020
142 Ebd.
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5.6 Mutterschaft

Im Kontext der Integration der SoT bildet die Mutterschaft eine zusätzliche Identitäts- 
ebene und kann als zweischneidiges Schwert der Integration gesehen werden.143 Ei- 
nerseits stellt die Mutterschaft Schwierigkeiten für die Integration dar. Es gibt Belege 
dafür, dass PTBS und Traumatisierung durch Menschenhandel besonders Müttern und 
ihren Kindern schaden können, vor allem während oder nach der Schwangerschaft.144 
Ein weiteres Hindernis betrifft die Bildung, da Sprachkurse für Mütter oft ungeeignet 
sind, insbesondere wenn sie Analphabetinnen sind und die Kinderbetreuung fehlt.145 
Auch ihre Integration in den Arbeitsmarkt wird dadurch erschwert, da der Zugang zu 
Kindergärten und Krippen eingeschränkt ist. Darüber hinaus führen die begrenzten 
finanziellen Mittel dazu, dass SoT das Gefühl haben, “schlechte Mütter” zu sein, da 
es ihnen oft an finanziellen Mitteln für die Versorgung ihrer Kinder fehlt.146 Auch ni-
gerianische Mütter erfahren schlechte Behandlung, wenn sie nicht den typischen eu-
ropäischen Erziehungsmethoden folgen, sondern durch alternative Kinderbetreuungs-
modelle (d.h. durch die Hilfe anderer nigerianischer Mütter) auf sich selbst angewiesen 
sind.147 Auch zeigen Befragungsergebnisse, dass einige SoT schwanger werden, weil 
sie keine Sexualerziehung erhalten oder die Verhütung für SoT nicht immer kostenlos 
ist.148

Auf der anderen Seite kann Mutterschaft als integrationsfördernd angesehen werden. 
SoT Mütter berichten, dass sie durch den Kontakt mit Müttern aus der Aufnahmege-
sellschaft positive Gefühle haben und offen für die Zukunft sind, wobei ihre Kinder als 
Kontaktbrücken fungieren.149 Mutterschaft bietet auch eine Chance, denn sie hilft den 
SoT, sich geistig auf die Bedürfnisse ihrer Kinder zu konzentrieren, gibt ihnen eine Ta-
gesstruktur, hilft ihnen, ihre Lebensfreude wiederzugewinnen, und verlangt von ihnen 
zu lernen, wie sie mit den Behörden in den Aufnahmeländern umgehen müssen.150

Betroffene von Menschenhandel und Expertin zu Mutterschaft:

“Wenn man sie hat, muss man ins Krankenhaus gehen. Wenn ich kein Baby bekomme, 
gehe ich nicht ins Krankenhaus. [...]. Durch das Baby habe ich also mehr über die Ge-

sellschaft erfahren.” (SoT)

“Sie sind nicht wie ’jedes Jahr ein Kind’. [...] Es passiert einfach, weil sie oft nicht 
verstehen, wie man verhütet [...]. Oder es ist zu teuer, wenn sie es kaufen müssen.”  

(Hebamme)
BEST PRACTICES:
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Sexualerziehung, die von beratenden oder spezialisierten NGOs für die Rechte 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit (z.B. Pro Familia)151 angeboten 
wird, hat positive Auswirkungen auf die Integration nigerianischer SoT, da sie 
ihren Körper kennen lernen, lernen zu entscheiden, ob und wann sie schwanger 
werden wollen usw., und die SoT somit ihre geplanten Integrationsziele weiter-
verfolgen können. 

Interkulturelle Elternarbeit152 hilft Methoden der Kinderbetreuung in den 
EU-Gastländern in der Muttersprache der SoT zu erklären und erleichtert den 
Integrationsprozess. 

Mutter-Kind-Integrations- und Sprachkurse153 ermöglichen es nigerianischen 
SoT z.B. die Sprachkenntnisse ihres Gastlandes zu fördern, während ihre Kinder   
betreut werden. 

HANDluNGSVORSCHlÄGE:

Die EU-Mitgliedstaaten sollten:

 • für bessere Möglichkeiten der Kinderbetreuung sorgen. 
 • die Verhütungskosten für SoT decken.

NGOs und andere DienstleisterInnen sollten Integrationsprogramme für SoT ein-
richten, die insbesondere Folgendes beinhalten: 

 • Kinderbetreuungsmöglichkeiten;
 • interkulturelle Elternarbeit; 
 • Sexualerziehung.

143 Anthias 2012; Blöcher et al. 2020
144 Fisher, Acton, und Rowe 2018
145 Nieuwboer und van’t Rood 2016
146 Vervliet et al. 2014
147 Maleno Garzón et al. 2018
148 Blöcher et al. 2020
149 Angelis und Wells n.d.; Vervliet et al. 2014
150 Blöcher et al. 2020
151 Ebd.
152 Siehe Glossar. Refugio bietet z.B. ein solches Elterntraining an (Refugio n.d.)
153 Blöcher et al. 2020
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5.7 Spiritualität

Spiritualität und Religion können entweder eine Chance oder ein Hindernis für die In-
tegration, die psychische Gesundheit und die Lebensqualität von MigrantInnen154 und 
Geflüchteten sein155. Die Verbindung zwischen ATR und Menschenhandel steht in en-
gem Zusammenhang mit den Umständen von SoT. Der Missbrauch religiöser Überzeu- 
gungen wurde in vielen Fällen von Menschenhandel mit nigerianischen und anderen 
westafrikanischen Frauen als ein bedeutender Faktor identifiziert (siehe Kapitel 3).156

Die meisten AfrikanerInnen glauben im Allgemeinen an einen wohlwollenden Gott. 
Dennoch legen viele Traditionen mehr Gewicht auf die Rolle verschiedener Mittler-
Innen wie Gottheiten, Ahnen, Rituale, Medikamente und andere Geistwesen bei der 
Regulierung des zivilen Lebens. Die Schuldknechtschaft, die zwischen den SoT und den 
Madams besteht, beruht auf einem rituellen Eid, der mit Hilfe von Gottheiten erzwun-
gen wird. Im Mittelpunkt der Wirksamkeit des rituellen Eides steht sowohl die spiritu-
elle Kraft, die oft als “Juju”144 bezeichnet wird, als auch die Furcht vor ihrer Nutzung157. 
Selbst wenn es einer SoT gelingt, sich von ihrer “Madam” zu befreien, oder wenn die 
Polizei oder andere HelferInnen (z.B. Freiwillige oder SozialarbeiterInnen) sie befreien 
können, bleibt sie oft psychisch durch Angst gebunden. Diese Angst bleibt oder nimmt 
sogar zu, da die Befreiung eine Verletzung ihres Eides bedeutet. Diese Angst hat eine 
solche Wirkung, dass SoT aus Angst keine Aussage bei der Polizei machen wollen oder 
dem Hilfesystem sogar völlig misstrauen.158

Aus den vorliegenden Forschungsergebnissen sowie ergänzender Quellenanalyse  lässt 
sich schließen, dass der Glaube, insbesondere der christliche Glaube - da die meisten 
SoT aus überwiegend christlichen Bundesstaaten im Süden Nigerias stammen - grund- 
sätzlich als vorteilhaft für SoT beschrieben wird, um Traumata zu überwinden und 
Kraft und Hoffnung zurückzugewinnen. Der Glaube kann daher ihre Integration unter-
stützen. Die Rolle der afrikanischen Kirchen wird als ambivalent angesehen, da sie ein-
erseits eine Form der Vertrautheit für die SoT im Gastland bietet. Andererseits haben 
die afrikanischen Kirchen auch mit der Angst vor unsichtbaren spirituellen Kräften zu 
tun, die ihre bestehenden, auf Traumata beruhenden Ängste bisweilen vertiefen kön-
nen. Die Angst, die oft mit gebrochenen Eiden innerhalb der ATR verbunden ist, stellt 
ein erhebliches Hindernis für die Integration dar. Die afrikanischen Kirchen können also 
zwei unterschiedliche Dynamiken bieten: Einerseits fühlen SoT sich dort vertraut, und 
das gibt ihnen Trost. Andererseits könnten sie Menschen begegnen, die mit dem Men-
schenhandelsnetzwerk in Verbindung stehen und außerdem in gesundheitsschädigen-
der Abhängigkeit von spirituellen Kräften bleiben, anstatt die Verantwortung für ihr 
Leben übernehmen zu können.159

Betroffene von Menschenhandel zu Spiritualität:

“Die Angst ist in mir. Wenn ich zu Hause bin und nichts zu tun habe. Wenn ich mor-
gens zur Arbeit gehe, nachmittags zurückkomme, mich um das Baby kümmere, 
schlafe, dann habe ich keine Zeit zum Nachdenken. Also tue ich gerne etwas, um nicht  

nachzudenken.” (SoT)

“Ich habe keine Angst vor irgendeinem Juju. Gott ist mit mir. Gott ist meine Kraft, ist 
mein Helfer.” (SoT)
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Implementierung von Spiritualität in die Soziale Arbeit,160 mit 

 • interreligiöser Zusammenarbeit und interreligiösen Dialogen, bei denen  
psychosoziale Dienste und SozialarbeiterInnen interreligiöse Projekte ins  
Leben rufen, um sich spirituellen sowie religiösen Bedürfnissen und Themen 
zu widmen und dadurch positive Ressourcen für die Integration zu stärken.  

 • spiritueller Beratung als Teil von Hilfesystemen und Organisationskonzepten. 
Spirituelle Beratung bedeutet den Erwerb einer gewissen professionellen 
spirituellen und religiösen Sensibilität (oder eines Bewusstseins) und die 
Anpassung der pädagogischen Angebote an die Bedürfnisse der SoT. Sozial- 
arbeiterInnen arbeiten dabei mit so genannten Geflüchtetenseelsorger- 
Innen zusammen.

HANDluNGSVORSCHlÄGE:

Die EU-Mitgliedstaaten sollten: 

 • professionelle spirituell-religiös orientierte psychosoziale und pastorale  
Angebote, Beratungen und Ausbildungen fördern.

NGOs und andere Dienstleistungsanbieter sollten:

 • Die Rolle von ATR und Eidesleistung beim Menschenhandel, seine Auswir- 
kungen auf Beratungsverfahren, Asylverfahren und Strafverfahren  
verstehen. 

 • Spezifischere Aus- und Fortbildung anbieten, um die spirituell-religiösen 
Fähigkeiten der MitarbeiterInnen und NetzwerkpartnerInnen zu erweitern 
und diese speziellen Themen anzusprechen. 

154 Siehe Glossar. 
155 Abu-Raiya et al. 2016; Pirner 2017; Sleijpen et al. 2017; Surzykiewicz und Maier 2020; Blöcher et al. 2020
156 Ikeora 2016
157 Akhilomen 2006; Idumwonyi und S. Ikhidero. 2013; Ikeora 2016; Moscicke 2017
158 Lademann-Priemer 2009
159 Blöcher et al. 2020
160 Oxhandler und Pargament 2014; Oxhandler et al. 2015; Dhiman und Rettig 2017; Freise 2017; Kolbe und Surzykiewicz  
    2019; Mahler 2019; Pohl 2019; Rehn 2019
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5.8 Gemeinschaft

Die gesamte afrikanische Lebensweise ist zutiefst gemeinschaftlich, und Gemein-
schaft steht sogar im Zentrum des eigenen Selbstverständnisses. Dieses relationale 
Selbstverständnis steht im Gegensatz zur autonomen Individualität des Westens und 
ersetzt das kartesische Credo durch “Wir sind, also bin ich.”161

Alter in Jahren, die eigene Rolle in der Familie und die Fähigkeit, weitere Verantwor-
tung in Form von Heirat und Mutterschaft zu übernehmen, sind Anzeichen für die 
Erlangung der Persönlichkeit. Persönlicher Erfolg im Leben, der oft durch materiellen 
Wohlstand definiert ist, wird eifrig angestrebt, nicht nur zum eigenen Nutzen und 
Vergnügen, sondern auch wegen des Status, den er einem innerhalb der Gemeinschaft 
verschafft, und wegen des Nutzens für die Gemeinschaft.162 Trotz der positiven Ele-
mente des Gemeinschaftsansatzes gibt es auch Bedenken. Zum Beispiel kann dieses 
Streben ethische Normen untergraben. Im Fall nigerianischer Frauen, die in Europa 
Geld mit Prostitution verdienen, wird eine Tätigkeit, die sonst als Tabu gilt, häufig für 
zulässig erklärt, da es als eine Handlung, die zum Erfolg der Familie führt, gerechtfer-
tigt wird.163

Sobald SoT in Europa ankommen, insbesondere nachdem sie aus dem Menschenhan-
dels- und Ausbeutungsnetzwerk ausgebrochen sind, erleben sie oft einen Mangel an 
Gemeinschaft. Der INTAP-Forschungsbericht zeigt, dass die meisten SoT in den offiziel-
len Geflüchtetenunterkünften oder in den afrikanischen Kirchen in Europa eine neue 
Gemeinschaft mit anderen AfrikanerInnen finden. Trotz des Wertes, den sie afrika- 
nischen Gemeinschaften aufgrund des Heimatgefühls, das sie dort erhalten, beimes-
sen, fürchten sie auch, dass sie für ihre Vergangenheit verurteilt oder wieder mit den 
MenschenhändlerInnen in Kontakt gebracht werden könnten. Darüber hinaus wün-
schen sich die SoT mit der Aufnahmegesellschaft in Kontakt zu kommen. Diese Kon-
takte kommen oft über ihre Kinder (Kindergarten, Schule) oder europäische Kirchen 
zustande. Sprache und Rassismus erweisen sich als die größten Hindernisse, wenn es 
darum geht, mit der Gastgesellschaft in Kontakt zu kommen.164

Während SoT eine Gemeinschaft in Europa aufbauen, gibt es oft noch Kontakt mit der 
Gemeinschaft in Afrika, insbesondere wenn ihre Kinder noch in ihrem Heimatland leben 
oder regelmäßig Geld nach Hause geschickt wird, um die Familie zu unterstützen.165

Betroffene von Menschenhandel und ExpertIn zu Gemeinschaft:

“Die Sitten sind anders, denn es ist, als würden sie Schwarze nicht verstehen. Wir ver-
stehen sie nicht. Ich habe keine österreichischen Freunde, aber ich würde gerne.” (SoT)

“Die afrikanischen Kirchen in Deutschland sind die Orte, an denen, so meine ich, die 
Nigerianerinnen dort am meisten in Gefahr sind und sich gleichzeitig am wohlsten 

fühlen.” (Sozialarbeiterin)
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BEWÄHRTE PRAKTIKEN:

Es hat sich gezeigt, dass Kulturunterricht im Rahmen von Integrationsprogram-
men die durch kulturelle Unterschiede bedingten Schwierigkeiten bei der Kon-
taktaufnahme mit der Aufnahmegesellschaft minimiert. Eine SoT beschreibt, 
was sie im Kulturunterricht gelernt hat: “In Nigeria, wenn man jemanden sieht, 
liebt man es, die Person zu umarmen, aber in Deutschland gibt man der Person 
die Hand.”154

Mentoring-Programme, die SoT auf freundschaftliche Weise mit der Auf-
nahmegesellschaft verbinden, bauen Brücken zwischen den Gemeinschaften. 
Wöchentliche oder monatliche Treffen in einem Café, Kino oder zu Hause kön-
nen die SoT ermutigen und es ihnen erleichtern, weitere Kontakte mit der Auf-
nahmegesellschaft zu knüpfen.166

HANDluNGSVORSCHlÄGE: 

Die EU-Mitgliedstaaten sollten:

 • Finanzielle Mittel für Projekte zur Bekämpfung von MigrantInnenfeindlich-
keit oder andere Anti-Rassismus-Projekte bereitstellen, die dazu beitragen 
könnten, das Bewusstsein in den Aufnahmegesellschaften zu schärfen und 
die Aufnahmegesellschaft zu motivieren, ihre NachbarInnen etc. mit Migra-
tionshintergrund oder Migrationserfahrungen kennen zu lernen. 

NGOs und andere Dienstleistungsanbieter sollten: 

 • Anti-Rassismus-Projekte und Projekte zur Bekämpfung von MigrantInnen-
feindlichkeit einrichten.

 • Kulturunterricht und Mentoring-Programme für KlientInnen anbieten und 
entsprechend MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche schulen.

161 Ross 2013; Michael 2013
162 Blöcher et al. 2020
153 Michael 2013; Osezua 2013
164 Blöcher et al. 2020
165 Blöcher et al. 2020
166 Raithelhuber 2019
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5.9 Diskriminierung

Gemäss Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union darf es keine 
Form der Diskriminierung auf institutioneller oder sozialer Ebene geben: “Diskrimi-
nierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der eth-
nischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion 
oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung [...] sind ver-
boten”167. Geflüchtete, wie beispielsweise nigerianische SoT, sind jedoch vielfältigen 
Formen der Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts sowie ihrer ethnischen und 
sozialen Herkunft ausgesetzt.168 Die Frage der Diskriminierung ist ein wesentlicher 
Stolperstein für die Integration. In Bezug auf SoT muss die Diskriminierung aus einer 
intersektionellen Perspektive betrachtet werden, da sie auf ein vielfältiges und kom-
plexes Zusammenspiel von Ungleichheiten trifft.169

Im Rahmen des INTAP-Forschungsprojektes beschreiben SoT den Ausschluss aus 
der Aufnahmegesellschaft aufgrund von Diskriminierung in verschiedenen Lebens-
bereichen.170 Insbesondere Rassismus beeinträchtigt ihren Zugang zum Arbeits- und 
Wohnungsmarkt. Darüber hinaus sind SoT aufgrund ihrer Vergangenheit in der Zwangs- 
prostitution mit einer Stigmatisierung konfrontiert, da der Diskurs und die Politik im 
Bereich von Prostitution und Asyl Migrantinnen nicht angemessen aus einer intersek-
tionellen Perspektive berücksichtigt.171 Eine weitere Facette dieser Problematik ist die 
Diskriminierung (alleinerziehender) Mütter ohne soziales Netz und mit eingeschränk-
tem Zugang zu Sozialleistungen. Mutterschaft und Geschlecht können jedoch auch po- 
sitive Auswirkungen auf die Integration haben. Sie bieten gewisse Vorteile, da Kinder 
Zugang zu spezialisierten sozialen Diensten und sicheren Unterkünften bieten, die 
Männern oder Frauen ohne Kinder sonst nicht zur Verfügung stehen.

Über die persönliche Ebene hinaus erstreckt sich die Diskriminierung auch auf die 
institutionelle Ebene in Form von struktureller Diskriminierung. SoT erfahren Diskri-
minierung aufgrund ihres Migrationsstatus, da eine nicht vorhandene Aufenthaltser-
laubnis ihre Teilnahme an Integrationsprogrammen und anderen Dienstleistungen 
einschränkt. Gleichermaßen erleben sie strukturelle Diskriminierung in Form von Ras-
sismus, der bei Behörden und während juristischer Verfahren festgestellt wird.

Insgesamt wird Diskriminierung besonders geprägt vom Level der Toleranz und Offen-
heit der Aufnahmegesellschaft gegenüber der gesellschaftlichen Vielfalt, insbesonde-
re in Bezug auf Kultur, ethnische Herkunft und Sprache. Somit wird Diskriminierung 
auch durch einen Mangel an sozialen Bindungen und Kommunikation zwischen SoT 
und der Aufnahmegesellschaft verstärkt.172

Betroffene von Menschenhandel und ExpertIn zu Diskriminierung:

“[...] was ich zu sagen versuche, ist, dass sie [in Deutschland] auf der guten Seite die 
Frauen schützen und nicht zulassen, dass die Frauen verletzt werden. Wie in der Re-

gierung schützen sie die Frauen mehr als die Männer.” (SoT)

“Wenn sie sehen, dass ich eine Frau bin, halten sie mich für eine Prostituierte. Das ist 
nicht richtig.” (SoT)

“Ich glaube tatsächlich, dass Rassismus und Flüchtlingsfeindlichkeit die großen The-
men, die großen Hindernisse auf allen Ebenen für Frauen sind. [...] wenn es weniger 
davon gäbe, wäre es meiner Meinung nach für viele Frauen viel einfacher, sich zu 

integrieren. (SozialarbeiterIn)
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BEWÄHRTE PRAKTIKEN:

Der Aufbau Sozialer Brücken173 ist eine bewährte Praxis in der Integration Ge-
flüchteter. NGOs und SozialarbeiterInnen können selbst als soziale Brücken 
zwischen SoT und der Aufnahmegesellschaft dienen oder dazu beitragen, dass 
beispielsweise Bildungsprogramme, Erwerbstätigkeit, Mutterschaft, MentorIn-
nen oder europäische Kirchen zu sozialen Brücken für SoT werden.

SozialarbeiterInnen/NGOs können struktureller Diskriminierung gezielt entge-
genwirken, indem sie diskriminierte SoT auf institutioneller oder sozialer Ebene 
unterstützen. Diese Unterstützung kann alltägliche und praktischen Aufgaben 
wie z.B. Hilfe beim Einstieg in den Arbeits- und Wohnungsmarkt beinhalten. 

HANDluNGSVORSCHlÄGE:

Die EU-Mitgliedstaaten sollten: 

 • Mittel für Schutzeinrichtungen sowie für geschlechtsspezifische Unterbrin-
gung innerhalb der Aufnahmezentren bereitstellen. 

NGOs und andere Dienstleistungsanbieter sollten:

 • Anti-Rassismus-Projekte und ähnliche Projekte durchführen, um der allge-
meinen MigrantInnenfeindlichkeit in der Aufnahmegesellschaft entgegenzu-
wirken und kulturelle Kompetenz zu fördern.

 • Anti-Rassismus-Schulungen für PraktikerInnen wie beispielsweise Dienst- 
leisterInnen und PolizeibeamtInnen anbieten, um institutionellem Rassis-
mus entgegenzuwirken.

167 EU-Charta der Grundrechte (2009), Artikel 21
168 Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2016
169 Kóczé 2009; siehe Kapitel 5
170 Blöcher et al. 2020 
171 Nelson Butler 2013
172 Blöcher et al. 2020
173 Siehe Glossar. 
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6. schlussfolGerunG
Um Integrationsprogramme- und maßnahmen gezielt anzupassen, sollten sowohl die 
spezifischen Bedürfnisse der SoT als auch die benötigten Kompetenzen einer Ver-
trauensperson berücksichtigt werden. Ein intersektioneller Ansatz trägt nicht nur wirk-
sam dazu bei, die konvergierenden Herausforderungen, mit denen SoT konfrontiert 
sind, zu identifizieren, sondern auch die Chancen für die Integration. Ebenso hebt die 
Intersektionalität die spezifischen Kompetenzen und Fähigkeiten hervor, die für Prak-
tikerInnen zur Unterstützung von SoT unerlässlich sind. Da sich sowohl die Konzeptua- 
lisierung der Integration als auch einige der größten Hindernisse für die Integration 
auf die  Navigation kultureller und religiöser Aspekte beziehen, müssen PraktikerIn-
nen über (inter)kulturelle und (inter)religiöse Kompetenzen, (interkulturelle) Kommu-
nikationsfähigkeiten sowie soziale und emotionale Kompetenzen verfügen, um eine 
geschlechtsspezifische, kultursensible und opferzentrierte Unterstützung anbieten zu 
können.

Darüber hinaus müssen Vertrauenspersonen die Bedarfe von SoT aus einer intersek-
tionellen Perspektive betrachten.174 Jede strukturelle Kategorie, ihre Überschneidung 
mit anderen Kategorien und die Auswirkungen auf die Integration, sollten dabei für 
jede nigerianische SoT einzeln bewertet werden. In Fällen, in denen Unterdrückung im 
Zusammenhang mit einer kategorialen Identität auftritt, sollte diesen Bedürfnissen 
entgegengewirkt werden, um Integration zu ermöglichen. Wenn eine bestimmte struk-
turelle Kategorie eine SoT in eine ermächtigte Position versetzt, sollte diese Identität 
gefördert werden, da sie ihre Integration unterstützen kann. Ein intersektioneller In-
tegrationsansatz für SoT muss daher die in Kapitel 5 genannten strukturellen Kate-
gorien einbeziehen, indem ihr Zusammenspiel berücksichtigt wird und Maßnahmen 
eingesetzt werden, die ihre befähigten und unterdrückten Identitäten steuern.175

Die Rolle und Arbeit einer Vertrauensperson sollte die bewährten Praktiken und Hand-
lungsvorschläge in Kapitel 5 berücksichtigen. Generell besteht ein Bedarf an größerer 
finanzieller Unterstützung seitens der EU-Mitgliedstaaten, um viele Bereiche der In-
tegration anzugehen. Darüber hinaus ist es von wesentlicher Bedeutung, dass mehr 
methodische Schulungen angeboten werden, um PraktikerInnen, SozialarbeiterInnen 
und andere DienstleisterInnen so auszubilden, dass sie auf die Bedürfnisse und den 
Kontext von SoT eingehen können. 

Schließlich und als Grundlage für die oben genannten Punkte muss der Schutz der SoT 
auf politischer Ebene sichergestellt werden. Dies könnte durch die Umsetzung neuer 
Gesetze erreicht werden, die nicht nur einen asylrechtlichen Schutzstatus für SoT 
beinhalten, sondern Möglichkeiten der Förderung der Integration in die Aufnahmege-
sellschaft eröffnen. Daneben ist die Bereitstellung finanzieller Mittel für beratende 
NGOs und deren Personal und Schutzeinrichtungen eine weitere Möglichkeit, um SoT 
direkt zu unterstützen. Solche Schritte erfordern nicht nur ein politisches Bewusstsein 
für die Bedürfnisse der SoT, sondern auch die politische Verpflichtung, die oben er-
wähnten Schritte umzusetzen.

174 Napolitano 2017
175 Lee und Piper 2013
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Die Integration von SoT bleibt eine Herausforderung für die EU-Mitgliedstaaten, da 
sie von vielen verschiedenen Dynamiken abhängt, darunter auch von individuellen 
Faktoren wie beispielsweise psychischen Genesungsprozessen.176 Dennoch stellen die 
in diesem Handbuch vorgestellten bewährten Praktiken die grundlegenden Schritte 
zur Integration dar, die sich als erfolgreich erwiesen haben. Zusammen mit den Han-
dlungsvorschlägen, die Lücken aufzeigen, die für eine erfolgreiche Integration ges-
chlossen werden müssen, bieten sie einen Ansatz für Verbesserungen und praktische 
Ansatzpunkte, um bestehende Programme zu optimieren und SoT in die Lage zu ver-
setzen, in den Aufnahmegesellschaften zu heilen und sich dort niederzulassen.

176 Blöcher et al. 2020
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ProJektPartner/Innen
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 gefährde-
ten Gruppen sowie auf Konzeptualisierung und Wirksamkeit im Bereich Flucht, Migra-
tion und Asyl, Jugendarbeit und Integration, wobei er auf umfangreiche praktische 
Erfahrungen in der sozialpädagogischen Beratung von Geflüchteten und SoT zurück-
greifen kann.

solWodI deutschland e.V. steht für “SOLidarity with WOm-
en in DIstress” (solWodI). Der Grundstein für diese inter-
nationale 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 medizi-
nischer 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 eini-
gen engagierten Einzelpersonen, die auf vielfältige Weise 
gegen Menschenhandel kämpfen. Schwerpunkte sind die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, die Prävention von Menschenhandel in Deutschland und in den Herkunfts-
ländern sowie der Opferschutz und die Opferhilfe durch die Unterstützung der Mitglieds-
organisationen, die Beratung und Betreuung leisten.

the Justice Project e.V., mit Sitz in Karlsruhe arbeitet seit
2011 mit Betroffenen von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen

 Ausbeutung sowie mit Frauen* in der Prostitution. Das Kontakt-
café mariposa dient als Anlaufstelle für Frauen, die in der Pros-
titution 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. Betroffene haben die Möglichkeit, 
in der Schutzeinrichtung von The Justice Project e.V. zu leben und an “Kompass”, dem 
vorbereitenden Integrationsprogramm des Vereins, teilzunehmen.
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herzwerk ist eine Initiative für Menschen in der Prostitution. 
Seit 2007 engagiert sich Herzwerk in der aufsuchenden So-
zialarbeit auf der Straße, in Bordellen, Clubs und Studios, in 
und um Wien. Darüber hinaus bietet die Organisation Men-
schen in der Prostitution eine ganzheitliche, individuelle, 
niedrigschwellige Beratung und Betreuung an. Da es sich in 
vielen Fällen um Zwang oder ausbeuterische Arbeitsbedin-

gungen handelt, versuchen die MitarbeiterInnen von Herzwerk, ein Vertrauensverhält-
nis 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 Inter-
vention 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 Obdachlosen-
heime. 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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