
Herzlich Willkommen! 

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien hier gut geht und Sie ein erfolgreiches und 
friedliches Leben führen können.  

Deutschland ist für Sie ein fremdes Land. Wir möchten Ihnen deshalb helfen sich mit einigen 
Werten, Gesetzen und Regeln, insbesondere für Frauen, in unserem Land vertraut zu machen. 
Nach unserer Verfassung ist jeder Mensch ein freies, selbstbestimmtes Individuum. Es dürfen 
keine Unterschiede nach Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung oder 
sexueller Orientierung gemacht werden.  

Frauen und Männer haben die gleichen Rechte 

Das ist aber, wie überall, kein Automatismus. Deshalb geben wir Ihnen auch einige Infor-
mationen mit auf den Weg, an wen Sie sich wenden können, damit Sie auch Recht erhalten. 

Sie haben ein eigenständiges Recht auf Asyl 

Ihr Weg in Deutschland beginnt mit dem Asylverfahren beim „Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge“ (BAMF). Sie werden, in der Regel alleine, ohne Ihren Mann und Ihre Familie 
ausführlich zu den Gründen der Flucht befragt.  

Es ist wichtig, dass Sie in dieser Anhörung alle Gründe detailliert angeben, warum Sie Ihr 
Herkunftsland verlassen haben. Die Fluchtgründe der Familie sind wichtig, aber als Frau haben Sie 
möglicherweise spezielle Erfahrungen mit Gewalt und Diskriminierung gemacht. Gehen Sie 
unbedingt in der Anhörung auf diese persönlichen Gründe ein, auch wenn es Ihnen schwer fällt. 

Eigenständige Gründe, aufgrund derer Sie als Frau eine Anerkennung erhalten, können unter 
anderem sein: Zwangsheirat, Zwangsprostitution, Vergewaltigung, Beschneidung, Verfolgung 
wegen Verstoß gegen kulturelle Regelungen, z.B. Kleiderregeln. Solche Handlungen können 
sowohl von staatlicher Seite begangen worden sein oder Ihnen drohen, als auch von nicht-
staatlicher Seite, wenn staatliche Stellen keinen Schutz bieten.  

Wenn es Ihnen schwer fällt, über Ihre Erlebnisse mit einem Mann zu sprechen, haben Sie ein 
Recht darauf, dass in dieser Anhörung nur Frauen sind, also eine Anhörerin und eine 
Dolmetscherin. Wenn Sie das möchten, müssen Sie dies bei der ersten Befragung beim BAMF 
ankündigen oder schriftlich darum bitten. 

Es gibt in vielen Städten unabhängige Beratungs-stellen speziell für Flüchtlinge, die Sie in Ihrem 
Verfahren beraten und unterstützen können: 

Pro Asyl, die Diakonie, AWO, Caritas, DRK sowie Flüchtlingsräte. Betreuerinnen und Betreuer 
oder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Ihrer Einrichtung können Ihnen beim Kontakt 
helfen. 
 
Frauen entscheiden selbst, wie sie leben wollen 

Das schließt auch die Entscheidung ein, ob, wann und wen Sie heiraten. Jede Frau und jeder Mann 
hat das Recht, sich auch scheiden zu lassen. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind akzeptiert. 
Empfängnisverhütung ist für Frauen und Männer erlaubt. Wenden Sie sich dafür an einen 
Frauenarzt oder eine Frauenärztin. 

Frauen dürfen studieren oder einen Beruf erlernen. Sie übernehmen Verantwortung, nicht nur in 
der Familie, sondern auch in der Gesellschaft. Sie entscheiden selbst, ob Sie arbeiten oder nicht 
und dürfen über Ihr Geld selbst verfügen und ein eigenes Konto bei der Bank haben. Frauen 



und Männer teilen sich die Aufgaben in der Familie. Beide Elternteile, Mutter und Vater, sind 
gleichberechtigt für die Erziehung und Fürsorge der Kinder zuständig. Mädchen und Jungen 
gehen zusammen zur Schule und erhalten den gleichen Unterricht.  

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Wer Kinder schlägt, einsperrt oder den 
Zugang zu Bildung verwehrt, macht sich strafbar.  

In jeder Stadt gibt es Beratungsstellen für Frauen, an die Sie sich wenden können. Fragen Sie 
ihre Helfer und Helferinnen danach.  

In Fragen zur Familie und Erziehung gibt es das Jugendamt, das Sie beraten und unterstützen 
kann. Des Weiteren bieten Ihnen Migrations-beratungsstellen Informationen und Unter-
stützung in praktischen Fragen des Lebens in Deutschland, z.B. bei der Anmeldung der Kinder in 
der Schule oder rund um das Thema Sozialleistungen. 

Hilfe bei rassistischer Diskriminierung erhalten Sie bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
unter der Telefonnummer 030 18555 1865. 

Sexuelle Berührungen sind nur erlaubt, wenn alle Beteiligten einverstanden sind. Ihr „Stopp“ oder 
„Nein“ muss von jedem anderen respektiert werden. Kommentare zu Ihrem Körper oder 
aufdringliche Aufforderungen zu sexuellen Handlungen werden als Belästigung wahr-genommen 
und nicht toleriert. 

Jede Form von Gewalt gegen Frauen, auch in der Ehe, ist verboten. Vergewaltigung in der Ehe 
wird bestraft. Wenn Sie sich von einem fremden oder dem eigenen Mann bedroht fühlen, rufen 
Sie die Polizei unter der Telefonnummer 110. Die Polizei ist dazu da, Sie zu schützen und 
kommt so schnell wie möglich zu Ihnen. Bitten Sie Nachbarn und Menschen in Ihre Nähe um 
Hilfe, bis die Polizei eintrifft. 

In Deutschland gibt es ein „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen“, das Sie von jedem Ort aus unter 
der Nummer 08000 116 016 erreichen können.  

Hier beraten Sie andere Frauen – auch in Ihrer Muttersprache, die Sie nennen müssen, damit 
eine passende Dolmetscherin hinzugezogen werden kann. Man wird Ihnen und Ihren Kindern 
helfen können und Sie, wenn nötig, sogar in einer geheimen Wohnung mit anderen von Gewalt 
bedrohten Frauen und Kindern unterbringen, wo der Gewalttäter sie nicht finden kann.  

Schwangerschaft 

Wenn Sie schwanger sind, stehen Ihnen viele Beratungsstellen mit Rat und auch praktischer 
Unterstützung zur Seite. 

Es gibt ein Hilfetelefon für Schwangere in Not, das Sie von überall unter der Nummer 0800 40 
40020 anrufen können.  

Sie können dort offen über alles sprechen, was Ihnen Sorgen macht, denn die Beraterinnen sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Man wird Ihnen dort auch Beratungsstellen in Ihrer 
Wohnortnähe nennen. Dann können Sie sich von Frau zu Frau im persönlichen Gespräch 
austauschen. 

V.i.S.d.P.  


