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Referentinnen: Bettina Junk, Frauen helfen Frauen e.V. Groß-Gerau &  

 Eva-Maria Burok-Höhler, Frauenzentrum Rüsselsheim 

Protokollantin: Annica Haryono 
 
7 Teilnehmer*innen 
 
 
Vorstellung der Teilnehmer*innen und welche Erwartungen/Fragen haben sie an den Workshop/die Refe-
rentinnen, aber auch welche Erfahrungen haben sie u.a. mit dem Thema Gewalt. 
In Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haben die Teilnehmer*innen keine Gewalterfahrungen bei den von 
Ihnen betreuten geflüchteten Frauen erlebt. Ein Teilnehmer berichtete, dass in seinem damaligen berufli-
chen Kontext eine Gewaltsituation mit Hilfe einer christlichen Pfarrerin beigelegt werden konnte. Die Teil-
nehmer*innen erzählen von einer erfolgreichen Strick- und Häkelgruppe für geflüchtete Frauen und dass 
sie viele geflüchtete Frauen erleben, die auf der Suche nach Freundinnen sind. Sie erleben, die von 
ihnen begleiteten Frauen, mit verschiedenen Bedürfnissen von z.B. Haare färben, Frauenhygiene. Bei 
Frauen mit unterschiedlicher Nationalität erlebte eine Teilnehmerin das Thema Kopftuch als ein verbin-
dendes Thema in der Gruppe.  
Es wurde der Wunsch geäußert, sich häufiger als 1x/Jahr zum Fachtag über das Thema Frauen auszu-
tauschen. Dabei geht es zum einen um Erfahrungsaustausch und um den Austausch bzw. eine Hand-
lungsorientierung zu bestimmten Themen wie z.B. Best Practice-Beispiele und Umgang/Zugang zu „sozi-
al isoliert lebenden“ Frauen. 
 
Zentrale Fragestellungen/Erwartungen an das Seminar: 
 
- Wie können (besonders ältere) geflüchtete Frauen bei häuslicher/sozialer Isolation dabei unterstützt 

werden aus dem Haus zu kommen? 
- Welche Rolle spielt der Altersunterschied? 
- Haben Frauen Angst ins Frauenhaus zu kommen? 
- Was kann man noch unternehmen - was gibt es für Ausflugs-/Projektideen für geflüchtete Frauen? 

Wie können diese finanziert werden? 
- Wie kann man mit massiver Diskriminierung von Frauen umgehen? 
- Was ist, wenn Eltern die Entwicklung von Kindern blockieren? 
- Wie kann Kinderbetreuung funktionieren? 
- Wie vermittle ich das Thema Verhütung? 
- Prioritäten 
- Wie können Frauen stärker in Bildungsangebote integriert werden? 
- Gewalt in der Ehe 
- „Warten auf den Prinzen“ 
- Wie kann man das Thema Frauenrecht ansprechen?  ohne den Mann vor den Kopf zu stoßen 
- Wie bringt man Frauen untereinander in Kontakt? 
- Zusammenschluss 
 
Vorstellung der Institutionen und Projekte: 
 
Das Frauenzentrum Rüsselsheim stellt das IDA-Projekt sowie das aktuelle Fortbildungsangebot vor. 
Allgemein sind die Zielgruppe dieses Projektes traumatisierte, geflüchtete Frauen. Sie bieten an: 

1. Offene Sprechzeiten (mit Terminen) 
2. Offene Treffs  

- Dienstags 10-12 Uhr im Frauenzentrum Rüsselsheim 
- Mittwochs 10-12 Uhr im Waldweg, Rüsselsheim 

3. Fahrradfahrlernkurse 
 

Frau Burok-Höhler berichtet, dass das Frauenzentrum Rüsselsheim bei deren Angeboten teilweise Dol-
metscherinnen vor Ort sind. Den Mitarbeiterinnen ist es ein Anliegen herauszufinden, was die Frauen 
brauchen.  
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Sie verweist auch nochmal auf die aktuelle Fortbildungsveranstaltung „Traumasensibles Arbeiten mit 
geflüchteten Frauen“ am 09. Oktober 2017 von 10 bis 13 Uhr im Frauenzentrum Rüsselsheim. 
  
Das Angebot von Frauen helfen Frauen e.V. Groß-Gerau und Rüsselsheim gliedert sich in folgende 
(Themen)Bereiche: 

1. Frauenberatungsstelle 
2. Frauenhaus 

a. Frauenbereich (Handlungsziel: Stabilisierung, Existenzsicherung) 
b. Kinderbereich (Kindergruppe, Hausaufgabenraum) 

3. Stalking 
4. Trennung- und Scheidungsberatung 
5. Rechtsberatung durch Rechtsanwalt 

 

 
 
 
Es entstand ein reger Austausch zu verschiedenen Themen: 
 
- „sozial isoliert lebende Frauen“: hier war der Hinweis seitens der Referentinnen, dass es manchmal 

gut sein kann, Situationen zu schaffen, in denen die Frau allein ist. Es kann auch ein Anzeichen für 
Traumatisierung sein, wenn eine Frau sich zurückzieht und nicht aus dem Haus gehen will. Hierbei sei 
es wichtig herauszufinden, wie die Situation von den betroffenen Frauen selbst erlebt wird. Ist es prob-
lematisch/leidvoll oder akzeptabel? 

 
- Häusliche Gewalt: Frau Junk gibt den Hinweis, dass bei allem Verständnis für kulturelle Unterschie-

de es Situationen z.B. bei häuslicher Gewalt gibt, wo Grenzverletzungen gleichzeitig verletzte Men-
schenrechte sind. Hier kann auf deutsche Gesetzlichkeiten verwiesen werden, nach denen gewisse 
Handlungen Strafverfolgungen zur Konsequenz haben. 
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- Kopftuch: Einige Teilnehmer*innen erleben die Auseinandersetzung von geflüchteten Frauen mit 
dem Thema Kopftuch tragen ja oder nein als sehr subtil. So wurden indirekte Fragen nach den Regeln 
in Frankreich oder Deutschland, ob es erlaubt sei Burka zu tragen, erlebt. Hier wurde von unterschied-
lichen Haltungen der geflüchteten Frauen berichtet, wobei manche selbst in reiner Gesellschaft unter 
Frauen ihr Kopftuch trugen. Dies erfährt in der Arbeit von Frau Junk Unterstützung mit dem Ziel, Frau-
en darin zu stärken selbst bestimmt handeln zu dürfen. Es gibt auch Schilderungen, bei denen Mütter 
das Kopftuch tragen ihrer Töchter revidierten, nachdem diese Diskriminierungserfahrungen in der 
Schule erlebten. Ein möglicher Umgang der geflüchteten Frauen hierbei war, das Kopftuch nach der 
Arbeit, Schule etc. wieder aufzusetzen. 

 
- Frauenbild/niedrigere gesellschaftliche Stellung der Frau gegenüber dem Mann: 

Manche Teilnehmer*innen berichten davon, dass sie geflüchtete Frauen als niedrig gestellter im An-
sehen gegenüber und im Umgang mit Männern, aber auch sich selbst gegenüber erleben. Die Frage 
wird geäußert, wie damit umgegangen werden kann. Die Referentinnen berichten aus ihrer Arbeit, 
dass sie versuchen, andere Verhaltensweisen anzubieten, indem sie diese als Vorbild vorleben. So 
kann dies bereits in kleinen Alltagssituationen geschehen z.B. Vortritt lassen, auf selber Ebene be-
handeln, Dankbarkeit fürs Kommen oder mitgebrachtes Essen äußern. Sie haben in ihrer Arbeit die 
Erfahrung gemacht, dass dieser Prozess sehr viel Geduld und Zeit braucht, bis eine stabile Vertrau-
ensbeziehung vorhanden ist.  

 
- Umfragen: Schriftliche Umfragen bei Geflüchteten haben sich aus der Erfahrungen der Referentinnen 

und Teilnehmer*innen als schwierig herausgestellt, da besonders geflüchtete Frauen geringe 
Deutschkenntnisse haben bzw. auch die Schriftsprache nicht immer beherrschen. Die Referentinnen 
berichten von guten Erfolgen bei mündlichen Vorstellungsrunden, wo die Teilnehmer*innen dazu sag-
ten, was sie gut könnten und gerne machten. 

 
- Einige Teilnehmer*innen haben die Fortbildungsinformationen der Institutionen nicht bekommen. Sie 

werden sich auf die Teilnehmer*innen-Liste des Fachtags eintragen mit der Bitte in den allgemeinen 
Verteiler aufgenommen zu werden. 
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Anhang: 
 

 Gegen Gewalt an Frauen – Wenn Sie das Rad anhalten wollen 

 Info zu Fortbildung „Traumasensibles Arbeiten mit geflüchteten Frauen“ 





 

 

 

Traumasensibles Arbeiten mit geflüchteten Frauen 

Montag, 9. Oktober 2017, 10 bis 13 Uhr, Frauenzentrum Rüsselsheim 

 

In der Begleitung von geflüchteten Menschen begegnen uns extreme körperliche Zustände wie 
Übererregung (z.B. Angst, Panik, Unruhe, das Gefühl „innerlich zu Vibrieren“) oder Untererregung  
(z.B. Dissoziation, Müdigkeit, Antriebslosigkeit). Diese Symptome sind Ausdruck eines angespannten 
oder traumatisierten Nervensystems.  

In dieser 3-stündigen Fortbildung werden wir uns damit befassen, was „Trauma“ mit dem 
Nervensystem zu tun hat – und wie wir uns als Begleiterinnen verhalten können, um die zum Teil 
extremen Reaktionen zu minimieren. Wir schauen uns einfache und flexibel einsetzbare körperliche 
Methoden an, um das Nervensystem zu beruhigen oder „ins Schwingen“ bringen – und nicht nur 
denjenigen, mit denen wir arbeiten gut tun, sondern auch uns selber! 

Zielgruppe: Frauen, die ehrenamtlich oder hauptberuflich mit Geflüchteten arbeiten 

Bitte mitbringen: eine Decke, konkrete Fragen und Fallbeispiele, sowie die Bereitschaft, 
Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu machen. 

Methoden: interaktiver Vortrag, reflektierendes Gespräch, praktische selbsterfahrende Übungen  

Unkostenbeitrag:  20,- €  (Studierende, ALG-II-Bezieherinnen und Rentnerinnen 10,- €) 

Referentin: Luisa Duvenbeck (Heilpraktikerin Psychotherapie), 
ausgebildet sowohl in der Arbeit mit Schocktrauma als auch 
Entwicklungstrauma unter anderem bei Dami Charf (Somatische 
Emotionale Integration). Freie Praxis für Körperpsychotherapie mit 
Schwerpunkt körperorientierte Traumatherapie in Bremen. 
Dozentin an verschiedenen therapeutischen/pädagogischen 
Ausbildungsinstituten. www.koerperwege-duvenbeck.de 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung im Frauenzentrum Rüsselsheim / Tel. 06142 965757  oder info@frauenzentrum.de 
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