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VORWORT 

In der Bundesrepublik Deutschland leben derzeit 4,37 Millionen Ausländer, 

darunter 1,38 Millionen Frauen und 1,06 Millionen Kinder unter 16 Jahren 

(Sept. 1984). 

6,6 Prozent. der ausländischen .Bevölkerung kommen aus Griechenland, 12,5 

Prozent aus Italien, 13,8 .Prozent aus Jugoslawien, 32,7 Prozent aus der 
Türkei, 5,5 Prozent aus Spanien und Portugal, 1,5 Prozent aus Mlrokko und 
Tunesien. Das restliche gut ein Viertel der ausländischen Bevölkerung ist 

auf die übrigen EG-Staaten und andere europäische und außereuropäische 

Länder verteilt (Sept. 1984). 

Rund 1,7 Millionen Ausländer sind im Juni 1983 als sozial versicherungs

pflichtig beschäftigt registriert, darunter 525.421 Frauen. 

Rund 65 Prozent der ausländischen Bevölkerung haben im September 1984 

bereits über acht Jahre in der Bundesrepublik gelebt. 1) 

Viele Problembereiche der ausländischen Frauen .unter uns sind in den letz

ten Jahren von weitgehend unveränderter Brisanz geblieben: Rechtsunsicher

hei t, Wohnungsproblerre, mangelnde Deutschkenntnisse , Verunsicherungen bei 

der Kindererziehung und Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung. Andere 

Probleme sind darüberhinaus stärker in den Vordergrund gerückt: vor allem 

physische und psychische Krankheiten und psychosomatische Beschwerden, 

Arbeitsplatzprobleme und finanzielle und persönliche Schwierigkeiten bei 

Verlust des Arbeitsplatzes, die zunehmende Unsicherheit über eine Rückkehr 
und eine gravierende Verunsicherung bei den heranwachsenden ausländischen 

Mädchen. 

1) Quelle für alle Daten: Informationen, Meinungen, Anregungen. Mit
teilungen der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen: 
Daten und Fakten zur Ausländersituation, Bonn .Januar 1985 
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Seit Ende der siebziger Jahre sind vor allem auf Grund der Intiative vieler 

deutscher und ausländischer Frauen eine ganze Reihe von Projekten entstan
den, die sich dieser Probleme bewußt waren und durch die Einrichtung von 
Kommunikationsorten, Angeboten der Erwachsenenbildung und Beratung für die 

verschiedensten Lebensbereiche, zumindest in ihren meist engen Einzugs

bereichen, Hilfe bieten konnten. 

Eine Reihe von Projekten wurde im Rahmen wissenschaftlich begleiteter Wodell

vorhaben gegründet 1), andere sind durch das Engagement einzelner Frauen aus 

verschiedenen Institutionen und Initiativen entstanden. Alle Einrichtungen 

mußten großes Durchhaltevermögen zeigen und immer wieder einen zähen 

Kampf um Fortbestand, Räume und Finanzierung führen. Am Zuspruch der aus

ländischen Frauen und deren Bedarf ist jedenfalls kein Projekt gescheitert. 

1) so zum Beispiel: 

- Modellprojekt "Analyse der Lebenswelt türkischer und kurdischer Frauen 
in zwei Berliner Bezirken und die Möglichkeit von Bildungs- und Weiter
bildungsmaßnahmen mit ihnen" Berlin, finanziert vom Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft und dem Land Berlin, aus dem HinbOn und 
U~rak entstanden sind 

- Forschungsprojekt "Treff- und Informationsort für Frauen aus der Türkei 
(TIO)" Berlin, als Initiative entstanden und (teilweise) durch den Ber
liner Senat finanziert in Kooperation mit der Freien Universität Berlin 

- Modellprojekt "to spiti" Berlin im Rahmen des Bundesjugendplans, finan
ziert durch das Bundesministeriumfür Jugend, Familie und Gesundheit 

- M)dellproj ekt "Frühkindliche Erziehung ausländischer Kleinkinder", 
finanziert durch das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesund
heit und die Stadt NUrnberg in Kooperation mit dem Institut für Sozial
arbeit und Sozialpädagogik Frankfurt, aus dem die beiden Projekte 
''Mutter-Kind-Stube NUrnberg" und ''Mutter-Kind-BeratungszentTum Frank
furt" entstanden sind 

- Modell versuch "Ausländische Mädchen in der Ausbildung zur Kranken
schwester bzw. Krankenpflegehelferin" , angesiedelt bei INCI Hamburg, 
finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und dem 
EG-Sozialfonds Brüssel, betreut durch das Bundesinstitut für Berufs
bildung Berlin und .die Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg 

- M)dellprojekt ''Vorberufliche Qualifizierung von Ausländerinnen für 
soziale Berufe" Hamburg, finanziert vom Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft, von der Behörde für Schule und Berufsausbildung Ham
burg und der Robert-Bosch-Stiftung 

- Proj ekt "Internationales r"iitterzentrum München-Westend", initiiert 
durch die Arbeitsgruppe 'Orientierungshilfen für die· Elternarbeit' am 
Deutschen Jugendinstitut München, Finanzierung der wissenschaftlichen 
Begleitung über das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 

Zu den einzelnen Projekten s. Teil 11 dieses Bandes. 
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Die Ausländerfrauenarbeit befindet sich heute eher in einem Stadium der 

Konsolidierung und beginnender öffentlicher Anerkennung, steht aber immer 

noch vor der Notwendigkeit einer dauerhaften institutionellen Absicherung 

und Verbreiterung. 

Konzeptionell hat die Ausländerfrauenarbeit die Aufbauphase zwar hinter sich 

es besteht aber noch ein enormer Bedarf, die inzwischen gewonnenen Erfahrun

gen auszutauschen und allgemein zugänglich zu machen. Immer wieder zeigt 

es sich, daß engagierte Frauen sozusagen von vorne anfangen, weil ihnen 

Kontakte und Informationen zu bestehenden Projekten fehlen. Dies ist auch 

darauf zurückzuführen, daß es zwar ein zunehmendes Literaturangebot über 

die Situation ausländischer Frauen gibt, aber - abgesehen von einer Reihe 

von Artikeln in sozialpädagogischen Zeitschriften - kaum allgemein zugäng

liche Literatur zur Ausländerfrauenarbeit verfügbar ist. 1) 

Beratung in der Ausländerfrauenarbeit hieß (und heißt irrm~r noch) zunächst 

Sozialberatung zu Fragen von Wohnung, Aufenthalt, Arbeit und Institutionen. 

Sie wird aber zunehmend gefordert bei Ehe- und Familienkrisen, von Allein

stehenden, bei Problemen mit der Kindererziehung, überlagert von psychischen 

und physischen Gesundheitsproblemen, in denen alle anderen kumulieren. 

Im Oktober 1984 wurde vom Deutschen Jugendinstitut, Forschungsstelle 'Aus

ländische Frauen und Familien' in Zusammenarbeit mit dem Internationalen 

Mütterzentrum München-Westend ein Workshop veranstaltet, der das Bedürfnis 

zum Anlaß hatte, verschiedene Frauenprojekte aus der Bundesrepublik zu 

einem Erfahrungsaustausch zusammenzubringen und Möglichkeiten eines ganz

heitlichen Konzepts für die in der Praxis vielfach zerstückelte Beratung 
zu diskutieren. 

1) Vgl. Alice MüNSCHER: Ausländische Frauen. Anno~i~;te Bibliographie. 
Reihe Materialien zur Ausländerarbeit, Deutsches Jugendinstitut, 
München 1980, mit einer Ergänzung Frühjahr 1982. Eine aktualisierte 
Neuauflage ist in Bearbeitung. 
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Der vorliegende Band bringt eine Dokumentation dieses Worshops sowie daran 

anschließend siebzehn Projektbeispiele aus der Ausländerfrauenarbeit. Im 
Workshop war man übereingekommen, daß die teilnehmenden Projekte jeweils 
eine Selbstdarstellung zu dieser Dokumentation beisteuern wollten. Um einen 

solchen Beitrag wurden auch diejenigen Projekte gebeten, die der Einladung 

zum Workshop nicht hatten folgen können. 

Die Projektdarstellungen sind, entsprechend der aktuellen Arbeitssituation 

der Projekte, sehr unterschiedlich. Alle Einrichtungen haben auf Grund der 

Arbeitsüberlastung in der Praxis immer Probleme mit dem Schreiben. Der Kampf 

um die Finanzierung, unterschiedliche Finanzierungsanträge und Rechenschafts
berichte für verschiedene Geldgeber (besonders bei der oft üblichen "Töpf

chen-Finanzierung"), die notwendige Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil etc. 

fordern schon soviel Schreibaufwand, daß für Zusätzliches meist keine Zeit 

bleibt. Umso bewundernswerter ist es, daß doch alle Einrichtungen etwas zu 

dieser Dokumentation beigetragen haben, zum Teil neu verfaßte Beschreibungen, 
zum Teil unter Verwendung von Artikeln für Zeitschriften, Sach- und Jahres

berichten oder Projektbeschreibungen für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Etwas aus dem Rahmen fällt die Darstellung des Modellprojektes 'Vorberuf
liche Qualifizierung von Ausländerinnen für soziale Berufe" Hamburg, das 
auf den ersten Blick keinen Frauenladen oder eine Beratungseinrichtung dar

stellt. DasProj ekt ist aber im Hinblick auf neue Beratungskonzeptionen in

sofern sehr aufschlußreich, als es eine konkrete Fortbildung und Fach

qualifikation mit einer allgemeinen Beratungsfunktion verbindet. 

Auffallend ist im übrigen, daß als Reaktion auf einen zunehmenden Problem

druck, sehr viele Einrichtungen Gesundheitsberatung durchführen und auch die 
Mädchenarbeit in die Frauenarbeit integriert haben. 

Die siebzehn Projektdarstellungen zeigen, daß in der Analyse der Lebenswelt 

ausländischer Frauen weitgehend übereinstimmung besteht, daß die Stärken 

und Probleme der Frauen durch die konkrete Erfahrung in der Praxis sehr 
ähnlich gesehen werden. Dennoch können ähnliche Analysen unterschiedliche 
Handlungsrelevanz haben, abhängig von der konkreten Situation im Stadtteil, 

vom jeweiligen Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen, aber auch von Vor
gaben der Träger und Finanzierer. Solche konzeptionellen Konsequenzen zu 
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diskutieren, war Aufgabe des Workshops, der auch zeigte, wie nah im End

effekt zwnindest die Wunschvorstellungen beieinander liegen. 

Juni 1985 

Alice MÜNSCHER 
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"Offener Nachmittag" 
in der Mutter-Kind-Stube Nürnberg 



TEl L I 

BERICHT ÜBER DEN WORKSHOP 

"Probleme ganzheitlicher Beratung in einem 

Zentrwn für ausländische und deutsche Frauen" 

am 11. und 12. Oktober 1984 in München 

Veranstalter: 

Projekt "Integrationsforschung und Ausländerpädagogik" 

Forschungsstelle "Ausländische Frauen und Familien" 

am Deutschen Jugendinstitut München 

in Zusammenarbeit mit dem 
"Internationalen Mütterzentrum München-Westend" 

(Träger: Innere Mission München e.V. und 

Kath. Caritasverband München) 

Konzeption und Gestaltung der Tagung: 

Die Mitarbeiterinnen des "Internationalen Mütterzentrums" und 

Alice Münscher, Deutsches Jugendinstitut 

Tagungsleitung und Protokoll: 

Alice lvlünscher 
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VORBfl.1ERKUNG 

Die Idee zur Veranstaltung des Workshops "Probleme der ganzheitlichen Be

ratung in einem Zentrum für ausländische und deutsche Frauen" entstand unter 

den Mitarbeiterinnen des "Internationalen Mütterzentrums München-Westend" 

in Kooperation mit der Forschungsstelle "Ausländische Frauen und Familien" 
am Deutschen Jugendinstitut München. +) 

Im "Internationalen Mütterzentrum München-Westend" arbeitet ein Team von 

deutschen und ausländischen Frauen - unter unt~rschiedlichen Arbeitsbedingun

gen und mit unterschiedlichen Qualifikationen - für und mit deutschen und 

ausländischen Frauen und Müttern. Das Zentrum hat ein offenes Caf~, es wer
den Kurse veranstaltet, Gruppenarbeit wird initiiert und betreut und Be

ratung angeboten. Der Beratungsbedarf ist groß und betrifft alle Lebensbe
reiche der Frauen, der Umgang damit ist sehr unterschiedlich: Einmal sind 

nationale Bezugspersonen gefragt, einmal fachliche Spezialisten, einmal 

Einzelgespräche, das andere Mal Gruppenveranstaltungen, manche Probleme 

können die Frauen untereinander lösen. 

Dabei haben die Teamfrauen die Erfahrung gemacht, daß auf der einen Seite 

nicht jed~ Beratungsfrau alles kann, auch schon allein wegen der Sprach

barrieren nicht mir jeder Ratsuchenden in gleicher Intensität Kontakt be

kommt, auf der anderen Seite aber die Probleme der Frauen sozusagen unteil

bar wären: Oft überlagern soziale Probleme schwere psychische Störungen und 
Konflikte in der Familie; Erziehungsprobleme sind eng mit dem eigenen Selbst

verständnis der Frauen verbunden und ihrem Kommunikationszusammenhang in 

der Familie und in ihrer sozialen Umgebung. Hinter Krankheitssymptomen und 

der Frage nach einem guten Arzt steckt in vielen Fällen ein oft uneinge

standener Hilferuf, sich mit der gesamten sozialen und psychischen Problem

situation der Ratsuchenden zu befassen. Eine auf Einzelprobleme und Symptome 
ausgerichtete Beratung vermag in den meisten Fällen nichts an der Gesamt

situation der Frauen zu ändern. Ist ein Problem aus der Welt geschafft, 

taucht das nächste auf, ist ein Symptom verschwunden, wird es durch ein 
anderes. ersetzt. 

+) Die Forschungsstelle "Ausländische Frauen und Familien" am Deutschen Jugend 
institut wird im Rahmen des Projekts "Integrationsforschung und Ausländer
pädagogik" vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gefördert. 
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Wie ist dem Ziel einer ganzheitlichen Beratung, die Einzelprobleme im Zusam
menhang der Gesamtsituation und der Gesamtpersönlichkeit der ratsuchenden 

Frauen sehen und bearbeiten kann, näher zukommen? Diese Frage wollten die 

Teamfrauen aus dem Internationalen Mütterzentrum mit anderen Frauen aus der 

internationalen Frauenarbeit in der Bundesrepublik besprechen. Auch, um ein

mal raus zukommen aus dem engen Teamgespräch, in dem sich die Diskussion 

leicht .im Kreis drehen kann, wenn sie nicht durch andere reale Erfahrungen 

aufgebrochen wird . 

Diese Grundlagen bestimmten die Planungen für den Workshop: 

Es sollte ein beschränkter Kreis von Frauen eingeladen werden, die in ähn

lichen institutionellen Zusammenhängen in der Ausländerfrauenarbeit stehen, 

um einen Erfahrungsautausch zu ermöglichen, der von einem weitgehend glei

chen Informations- und Diskussionsstand ausgehen und konkrete Probleme und 

Erfolge in der praktischen Arbeit reflektieren kann. 

Möglicherweise haben wir trotz intensiver Recherchen nicht alle Projekte 

in der Bundesrepublik ausfindig gemacht, für die dies zugetroffen hätte. 

Auch haben wir mit der beschränkten Einladungsliste manche Frau ausschlie
ßen müssen (und auch einige Männer) , die interessiert am Thema gewesen wäre, 

aber selbst nicht oder noch nicht in der institutionalisierten Ausländer

frauenarbeit steht. 

Die Konzeption hat sich dennoch für die Beteiligten als sehr positiv erwie

sen. Es konnte sich eine Atmosphäre der Offenheit, der Mitteilungsbereit

schaft und der Bereitschaft zum Zuhören entwickeln, die auch darauf beruhte, 

daß alle Frauen aus ähnlichen Arbeitszusammenhängen kamen und in einer 

überschaubaren Gruppe unter "Gleichen" von sich und ihrer Arbeit offen reden 

konnten. Sicher ist die gute Atmosphäre aber auch einfach den beteiligten 

Frauen selbst zu verdanken, ihrer eigenen Lebenserfahrung als Frauen, ihren 

Frauenumgangsformen. 

Der Ablauf und die Struktur des Workshops wurden bewußt sehr offen gehalten 

(was von ganz wenigen Beteiligten auch als Manko empfunden wurde). Nur so 

aber war es möglich, wirklich Erfahrungen ins Gespräch zu bringen, die immer 

etwas mit dem eigenen Selbstverständnis, der Person der Mitteilenden, zu 

tun haben. Es hat auch den ausländischen Kolleginnen - trotz Sprachbarrie
ren - das Mitreden erleichtert. 
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Arbeiterwohlfahrt 
Sozialdienst für Türken 
Goethestr. 53 
8000 München 2 
Tel. 089/53 56 21 

Bund türkischer Frauen in Bayern e.V. 
Rosenheimerstr. 123 
8000 München 80 
Tel. 089/48 45 42 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Forschungsstelle 'Ausländische Frauen 
und Familien' 
Saarstr. 7 
8000 München 40 
Tel. 089/30 623 - 280 

Frauentreff der Deutsch-ausländischen 
Arbeitsgemeinschaft (DAAG) 
Wallgraben 37 
2100 Hamburg 90 
Tel. 040/76 54 422 

Griechisches Haus 
Bergmannstr. 46 
8000 München 2 
Tel. 089/50 79 83 

Hinblin - Treffpunkt für kurdische und 
türkische Frauen 
Jagowstr. 19 
1000 Berlin 20 
Tel. 030/33 66 662 

IAP-Interessengemeinschaft der mit 
Ausländern verheirateten Frauen e.V. -
Verband bi-nationaler Familien und 
Partnerschaften - Initiativgruppe Münche 
Goethestr. 53 
8000 München 2 
Tel. 089/53 14 14 

Internationales Familienzentrum e.V. 
Wiesenhüttenplatz 33 
6000 Frankfurt/Main 
Tel. 069/77 20 31 

Internationales Mütterzentrum 
München-Westend 
Guldeinstr. 31 
8000 München 2 
Tel. 089/50 25 592 
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Mutter-Kind-Beratungszentrum e.V. 
Bergerstr. 211 
6000 Frankfurt;Main 60 
Tel. 069/45 11 55 

Mutter-Kind-Stube e.V. 
Denisstr. 25 
8500 Nürnberg 80 
Tel. 0911/26 91 76 

Psychologischer Dienst für Ausländer 
des Caritasverbandes 
Hirtenstr. 4 
8000 WJÜnchen 2 
Tel. 089/55 16 92 86 

Am Anfang des Workshops stand zunächst das traurige und wutmachende Thema, 

das allen Frauen auf der Seele brannte: der Mordanschlag auf das TIO (den 

Treff- und Informationsort für Frauen aus der Türkei) in Berlin. Betroffen

heit, Empörung, Angst und das Bedürfnis, etwas zu tun, mischten sich bei dem 

Bericht, den die Berliner Kollegin über die Vorfälle und die daran anschlie

ßenden Reaktionen gab. Potentiell war dieses Verbrechen eine Bedrohung für 

alle Frauen und für die gesamte Frauenarbeit und diese Bedrohung muß gesehen 

werden - ohne daß sie zu einer Lähmung der Frauen und ihrer Arbeit führen 

darf. Spontan würde deshalb im Workshop ein Brief an die Frauen des IIO ge

schrieben, der Solidarität bekunden und vor allem Mut zur Weiterarbeit ma

chen sollte. Eine Dokumentation über den Anschlag ist im Anschluß an die 
Projektbeschreibung des TIO abgedruckt. 

In der Diskussion berichteten die verschiedenen Projekte, daß sie durchaus 

unterschiedlich mit der '~erfrage" umgehen. In einigen Läden haben Männer 
striktes Zugangsverbot: Das Zentrum stellt für die Frauen eine Art Schutz

raum dar, wohin sie zum großen Teil auch nur deshalb kommen dürfen ,weil es 

dort eben keine Männer gibt. Dies gilt vor allem für türkische und kurdische 

Frauen . In anderen sind Männer zwar nicht gerade aufgefordert zu kommen, sie 

können aber ihre Frauen abholen oder ein gemeinsames Beratungsgespräch er

halten. Viele Einrichtungen veranstalten Wochenendseminare für Familien, in 

denen auch die Männer zum Kochen und Aufräumen verpflichtet werden und sich 
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um die Kinder kümmern sollen, ebenso wie die dort gebotenen Informationen 

über Erziehungsfragen und ähnliches auch sie angehen. Frauengruppenarbeit 

heißt allerdings in allen Einrichtungen: nur Frauen, und auch nur eine Frau 
als Leiterin oder "Anleiterin" (was für viele Träger und Kollegen gar nicht 
so selbstverständlich ist). 

Die unterschiedlichen Konzepte hängen sehr eng mit den jeweiligen Lebensbe
dingungen der Frauen, ihrem national-kulturellen Bezug und ihrem sozialen 
Kontext im Stadtteil zusammen. Es scheint für die ''Männerfrage'' in den inter

nationalen Frauenzentren keine generelle Antwort zu geben. Ein eigener "Raum" 

für Frauen - und sei er noch so ''harmlos'' - ist in einer Männergesellschaft 
ein Affront. 

Der anschließende Einstieg in den Workshop mit der Vorstellung der Teilneh

merinnen und ihrer Projekte geriet bereits sehr ausführlich und lebhaft, 

mit Fragen und Gegenfragen - wie ist das denn bei Euch, bei uns ist näm

lich •.. - und nahm so fast den ganzen ersten Tag in Anspruch. 

Wir haben alle am Workshop Beteiligten gebeten, für diesen Materialband selbst 

eine Beschreibung ihrer Arbeit und ihrer Projekte anzufertigen oder uns vor
handene Beschreibungen zur Verfügung zu stellen. Diese Bitte ging auch an die 

Einrichtungen, die der Einladung zum Workshop nicht folgen konnten. Die Pro

jektberichte sind im Anschluß an dieses Protokoll wiedergegeben und bieten 

einen ausführlichen überblick über die verschiedenen Ansätze und Arbeiten. 

Aus der langen Vorstellungsrunde wurden bereits folgende Punkte deutlich: 

- Die Projekte haben, obwohl alle in irgendeiner Weise öffentlich bezuschußt, 

sehr unterschiedliche Finanzierungen und die meisten eine sehr knappe Per

sonalausstattung und zu kleine Räume. Vor allem in den offenen Frauenläden 

wird meist nur mit Halbtagskräften, ABM-Stellen, Honorarkräften und Prakti

kantinnen ge arbe i tet. Dies bringt, neben der Arbeitsüberlastung , erhebli

ehe Probleme für die Teamarbeit. 

Insofern muß nach wie vor für eine breite Institutionalisierung und dauer

hafte Finanzierung der Ausländerfrauenarbeit (wie der Frauenarbeit insge
samt) gekämpft werden. Dies gilt ebenso für die Etablierung der Frauenar

beit in den psychologischen und sozialen Beratungsstellen der Verbände. 
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Als Erfolg eines solchen Kampfes wurde verbucht, daß die ausgelaufenen Mö

dellprojekte "Internationales Mütterzentnnn München-Westend", die 'Mltter
Kind-Stube" Nürnberg, das 'Mltter-Kind-Beratungszentrum" Frankfurt/Main, 

der "Treff- und Infonnationsort für Frauen aus der Türkei - no" Berlin 

sowie die beiden ''Treffpunkte für Frauen aus der Türkei und ihre Familien" 

in Berlin-Spandau und Berlin-Neukölln nach der Modellphase. in eine öffent

liche Förderung übernommen wurden - allerdings nicht immer mit der notwen

digen Personal- und Raumausstattung. 

- Nicht ganz einheitlich war die Meinung der Teilnehmerinnen zur Mitarbeit 

Ehrenamtlicher: Auf der einen Seite war man sich einig, daß das Ziel der 

Arbeit Selbständigkeit, Eigeninitiative und Selbstorganisation mit Hilfe 
der Zentren sei, auf der anderen Seite aber müsse soziale Arbeit in den 
Zentren auch entlohnt werden und setze außerdem bestimmte Fähigkeiten 

und Kenntnisse sowie Kontinuität voraus. Das Problem der Professionali

sierung und Fortbildung versus oder plus eigener Betroffenheit, Erfah

rung und Engagement bleibt ein zentraler Punkt in der nachfolgenden Dis

kussion. 

- Alle Einrichtungen beklagen, daß in der Beratungsarbeit die sozialen Pro

bleme derart im Vordergrund stehen, daß andere Gebiete zu wenig berück

sichtigt werden können. Das heißt, Wohnungsnot, Aufenthalts- und Arbeits

erlaubnisrechtsprobleme insbesondere bei Scheidung und Trennung, ökonomi
sche Probleme bei Arbeitsplatzverlust, Aufzehrung der Frauen durch schlech

te Arbeitsbedingungen, Probleme bei Familiennachzug, Verunsicherung durch 

Rückkehrpolitik und Ausländerfeindlichkeit usw .. Auch in den psychologi

schen Beratungsstellen wird festgestellt, daß eine psychologische Beratung 

meist gar nicht anfangen kann, bevor nicht die elementarsten Lebensbedin

gungen sichergestellt sind. 

- Die psychologischen oder sozialen Beratungsstellen der Verbände arbeiten 

anders als die Frauenläden. Die Beratungsstellen liegen zentral und haben 

feste Sprechstunden, die Ratsuchenden werden oft an sie vermittelt, kommen 

mit ganz bestimmten Problemen. In Einzelfällen wird dort auch Frauengrup

penarbeit gemacht. Die Läden begreifen sich eher als offene Einrichtungen 
im Stadtteil, in die die Frauen nicht nur mit Problemen kommen (was tat

sächlich aber doch meist der Fall ist). Alle Läden bieten neben dem treff

punkt auch Weiterbildungskurse, Kulturangebote und eben auch Beratung an. 
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Beide Beratungsformen schließen sich aber in keiner Weise aus, sondern soll· 

ten sich gegenseitig ergänzen . . Der Bedarf nach mehr Kommunikation und Zu
sammenarbeit wurde sehr deutlich bei der Diskussion notwendigen Spezialistel 

tums: Einige Frauen meinten sehr klar, sie könnten nicht in allen Fragen 

selbst Bescheid wissen (z.B. spezielle Rechtsfragen, schwere psychische Fäl· 

le, Mieterberatung) und seien auf Kontakte angewiesen, um ,die, Frauen zuver

lässig vermitteln zu können. Dies gilt auch in vielen Fällen für die Natio

nalität, wenn Sprachkenntnisse und die damit verbundene Vertrautheit bei 

einer Beratung notwendig sind. 

Am Abend des ersten Tages waren alle Teilnehmerinnen im "Internationalen 

Mütterzentrum Westend" eingeladen, wurden köstlich bekocht und kamen unter
einander und mit den ausländischen und deutschen Besucherinnen des Zentrums 

in lebhafte Gespräche. Die Frauen erzählten viel von sich und ihrer ganz un

terschiedlichen Herkunft, die doch viel Gemeinsames entdecken ließ, aber 

auch viel Neues und Spannendes. Die Atmosphäre des Zentrums war ein lebhaf

ter Beweis für seinen Sinn. Alle Anschlagtafeln wurden beäugt, Erfahrungen 
über die Gruppenarbeit ausgetauscht, Fotos bewundert (und die Küche und der 

Begegnungsraum für viel zu klein befunden). 

Am zweiten Tag sollte nun noch einmal zurückgekehrt werden zur Ausgangsfrage 
des Workshops: Wie geht das mit der "ganzheitlichen Beratung"? Wie können die 

ratsuchenden Frauen in den Beratungsstellen und in den offenen Zentren in 

ihrem gesamten persönlichen und sozialen Zusammenhang gesehen und beraten 

werden? 

Eine ganz allgemeine Antwort darauf konzentrierte sich auf drei Punkte: 

- Grundvoraussetzung ist die Bereitschaft, die Probleme der Frauen als eng 

miteinander verbunden zu sehen, ihre gesamte Persönlichkeit mit ihren 

Stärken und Schwierigkeiten in ihrer sozialen Eingebundenheit zu begreifen, 
die Bereitschaft, zu ihnen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

- Dies bedeutet aber nicht, daß jede Beraterin auf alles eine Antwort wissen 

kann oder eine Lösungsmöglichkeit anzubieten hat. Es bedeutet auch nicht, 

daß jede Beraterin zu jeder Ratsuchenden dieselbe Sympathie, dasselbe Ein

fühlungsvermögen oder auch die notwendige Distanz zum Problem aufbringen 

kann. 
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- Notwendig ist vielmehr Kooperation, Austausch im Team und auch die Ver

mittlung an andere Stellen. Es geht um die Kompetenz, den Frauen Selbst

vertrauen zu vermitteln , daß sie "an den richtigen Stellen die richtigen 

Fragen stellen". 

In der Praxis ist ein solches Konzept nicht leicht durchzuführen. Ein erster 

zentraler Punkt ist dabei die Zusammenarbeit in einem Team von unterschied

lichen Frauen verschiedener Nationalitäten mit unterschiedlichem Wissen . 

Einig war man sich, daß eine weitgehende Ubereinstimmung des Teams über die 

Ziele der Arbeit, zumindest aber die Auseinandersetzung darüber und der 

ständige Versuch, gemeinsame Ziele zu finden, unbedingt notwendig sind. Die 

Zieldiskussion enthält dabei immer die Frage, wie weit Beratung und Gruppen

arbeit die Frauen "entwickeln" und verändern will: wie weit, wie schnell und 

wohin? Keine Frau kann dies diskutieren, ohne daß nicht ihre eigene Situation 

ihre eigenen Entwicklungswünsche und -möglichkeiten, ihre Geschichte ein

fließen würden . Die Forderung nach der Selbstreflexion im Team kann sicher 

nicht total sein - es gibt auch das Recht und die Notwendigkeit, den priva

ten vom beruflichen Bereich zu trennen . Die eigene Situation als Frau be

stimmt aber immer die Beratungsinhalte für andere Frauen mit ('~ie kann ich 

Eheberatung machen, wenn ich selbst gerade den großen Krach mit meinem Mann 

habe?") und muß reflektiert werden. Eine gute Supervision kann für ein Team 

sehr hilfreich sein, das notwendige Maß an Offenheit und auch an Entwick

lungsbereitschaft zu finden . 

Unterschiedliche Lebenserfahrungen und auch andere kulturelle Normen machen 

es zwischen ausländischen und deutschen Beraterinnen oft nicht leicht, einen 

gemeinsamen Nenner zu finden . Es ist dies aber nicht nur ein Problem zwischen 

Ausländerinnen und deutschen Frauen, auch die deutschen Frauen unter sich -

wie auch die Ausländerinnen unter sich - sind mit den verschiedensten Her

kunfts- und Entwicklungsgeschichten konfrontiert . Miteinander reden, miteinane 
handeln, das Akzeptieren verschiedener Biographien und unterschiedlicher 

sozialer Umfelder sind die notwendige Basis für alle, um auf die Punkte zu 

kommen, wo gemeinsam etwas zu "entwickeln" ist . 

In den Teams haben die Frauen fast immer unterschiedliche Qualifikationen, 

d.h. Berufsausbildungen oder Studienabschlüsse, die entsprechend der übli

chen Hierarchie auch unterschiedlich entlohnt werden . Besonders ausländische 

Frauen sind aufgrund ihrer Benachteiligung im Bildungssystem, zum Teil auch 
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wegen der Nicht-Anerkennung von Bildungsgängen im Herkunftsland eher 

auf die schlechter bezahlten Stellen verwiesen. Einige Frauen haben ihre Ar
beit auch als sogenannte Laienkräfte - allerdings mit Sprachkenntnissen und 

der eigenen Erfahrung als Ausländerin in der Bundesrepublik - begonnen. 

Die Qualifikationsunterschiede im Team haben immer die Gefahr, daß sich an 

ihnen offene oder versteckte Hierarchien aufbauen - was von den meisten Trä
gern auch durchaus gefördert wird. Damit umzugehen ist im Team nicht leicht, 

angesichts der realen strukturellen Bedingungen unterschiedlicher Einstufung 
und Festlegung der Verantwortung durch die Träger. Einerseits ist es wichtig, 

und muß auch den Trägern immer wieder deutlich gemacht werden, daß Erfahrung 
und persönliche Nähe in der Arbeit einer anerkannten Qualifikation durchaus 

ebenbürtig sind, daß Frauen mit diesen Eigenschaften für die Arbeit ebenso 
unverzichtbar sind wie andere Spezialistinnen. Auf der anderen Seite stellt 

die Beratungsarbeit aber so viele Anforderungen, daß Fortbildung und Weiter

bildung - für alle - unbedingt notwendig sind und sich dann aber auch in 
der Gehaltseinstufung niederschlagen müssen. 

Viele Frauen, die zur Beratung kommen, kommen mit der Erwartung, daß die Be
raterin alles kann. Sicher sollte sie möglichst viel wissen und dafür immer 
wieder Hilfestellungen durch Fortbildungen bekommen, aber es ist völlig le
gitim, keine Superfrau für alles zu sein. Sie muß eher das Vertrauen schaf

fen, daß sie die Probleme erkennen und verstehen kann und auch kompetent an 
andere vermittelt . 

Nationale Ansprechpartnerinnen als Vertrauenspersonen sind unumstritten und 

in ihrer Arbeit sehr anerkannt. Imner muß das aber nicht heißen , daß Türkin
nen nur zu Türkinnen zur Beratung gehen, Griechinnen nur zu Griechinnen. Auch 
hier können die Fachkompetenzen ausschlaggebend sein, wenn die Sprachkennt
nisse es erlauben . Auch Sympathie oder die Erwartung einer bestimmten Ein
schätzung (''Die redet ja doch nur wie meine Mltter ••• ") können eine Rolle 

spielen. Für die internationale Arbeit wurde vermutet, daß deutsche Frauen 
eine gewisse 'neutrale" Rolle spielen könnten, auch in manchen Fällen mehr 
Distanz aufbringen können, wenn dies notwendig ist. 

Wenn eine Beraterin eine Frau "abgibt" oder wenn die rat suchenden Frauen 

sich ihre Beraterinnen gezielt aussuchen, kann durchaus so etwas wie Eifer-
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sucht oder das Gefühl von Versagen auftauchen. Aber - Arbeit gibt es genug -

und wenn es im Team ausgesprochen wird, läßt sich leichter damit umgehen. 

Es wird wahrscheinlich deutlich, daß andere Frauen diese Gefühle genauso 

kennen - und das ist immerhin schon etwas. 

Um dem Ziel einer ganzheitlichen Beratung näher zu kommen, wurde auch über 

verschiedene Beratungsformen nachgedacht. Neben der Einzelberatung zu bestimm

ten Problemen gibt es die Gruppenarbeit (z.B. eine Gruppe alleinerziehender 

Mütter trifft sich regelmäßig, um über die Erziehung ihrer Kinder und sich 

selbst zu reden). Es gibt Seminare (z.B. zum Ausländerrecht, speziell zur 

Aufenthaltsberechtigung), Informationsabende. 

Ungläubigkeit rief zunächst ein Bericht aus dem Berliner Projekt hervor, wo 
nur selten auf Anfrage Einzelberatung gemacht wird. Die Beraterinnen setzen 

sich dort zu festen Beratungszeiten mit allen Frauen an einen Tisch und jede 

erzählt ihr Problem. Andere können ihre Erfahrung jeweils beitragen, wenn nö

tig, greift die "Fachberaterin" ein. Viele Teilnehmerinnen meinten, die Frauen 

die zu ihnen kämen, würden ihre speziellen Probleme nie vor anderen erzählen 
wollen, aber es wurde zugestanden, daß auch hier ein Lernprozeß möglich sei. 

Wichtig ist auch, daß Beratung nicht nur in den "echten" Beratungsfällen 

stattfindet. In den verschiedenen Kursen (Deutsch, Alphabetisierung, Kochen, 

Nähen, Mutter-Kind-Gruppen usw.) ebenso wie im offenen Betrieb reden die Be
sucher innen miteinander, auch mit den Frauen des Zentrums. Es werden Hinwei

se und Informationen ausgetauscht, Entscheidungshilfen gegeben - und das Le

ben ändert sich ganz unauffällig, wenn Frauen miteinander einen "Raum" haben 

und rauskommen von zu Hause und aus der Arbeitsmühle. 

Daß Beratung nicht isoliert in einem Zentrum oder an einer Stelle stattfin

den kann, war allen klar. Es gab ein großes Bedürfnis nach besseren Koope

rationszusammenhängen und mehr Austauschmöglichkeiten über die Arbeit. Selbst 
in einem Stadtteil ist es schon schwer, alle Einrichtungen zu kennen und gu

te Kontakte zu halten. Aus Hamburg wurde berichtet, daß sich dort die Frauen 

aus der Ausländerfrauenarbeit einmal im Monat zu einem Austausch treffen. 
(Diese Anregung hatte in München bereits Erfolg, seit Dezember 1984 treffen 

sich auch hier die Frauen aus der Ausländerfrauenarbeit jeden ersten Don

nerstag im Monat). 
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In gleicher Weise gab es einen großen Bedarf an Fottbildungsangeboten. Es 

wurde als unbedingt notwendig erachtet, daß Fortbildungen vom Träger bezahlt 

werden und in der Arbeitszeit stattfinden. Neben dem Bedürfnis nach mehr 

Wissen und einer Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten sollten solche Fort

bildungen auch dem Anspruch auf eine anerkannte Weiterqualifikation gerecht 

werden. 

Als Beispiel für eine Fortbildungsmöglichkeit und als· Beispiel für eine ganz 

andere "Beratungsform" wurde uns von einer Münchner Teilnehmerin noch ein 

bißehen "Psychodrama" vorgeführt - oder vielmehr haben es alle gemacht, ge

spielt, erlebt, mit Sprache oder ohne, mit Gesten, groß oder klein, mit dem 

ganzen Körper oder nur mit den Augen, den Ohren. Es lohnt sich, dies einmal 

zu versuchen. Wir konnten leider damit nur den Abschied in ein kurzes "Psy
chodrama" kleiden. 

Alice Münscher 
Forschungsstelle "Ausländische Frauen und Familien" 
am Deutschen Jugendinstitut 

Teilnehmerinnen der Vorbereitungsgruppe: 

Karin Enghardt 

Cornelia Giesemann 
Julie Henschel-Gaitanides 

Ekaterini Kitiea 
Milica Klose 

Alice Münscher 

Jale Sahin 



TEIL II 

SIEBZEHN PROJEKTBEISPIELE 

AUS DER AUSLÄNDERFRAUENARBEIT 





- 27 -

A A 

HINBUN 
TReFFPUNKT FÜR FRAueN AUS DeR 

TüRKeI UND 

3366662 



- 28 -

HltmÜN Berlin ---------------------------------------------------

I. Entstehung und Geschichte des Hinbfrn 

Das Hinbün ist aus einem Forschungsprojekt entstanden, das im Mai 1981 auf 

Initiative des Evangelischen Bildungswerkes Berlin begann. 

Das Forschungsprojekt "Analyse der Lebenswelt türkischer und kurdischer 

Frauen in zwei Westberliner Bezirken und die Möglichkeit von Bildungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen mit ihnen" hatte als Zielgruppe Frauen aus der Tür
kei. Es wurde in den Bezirken Neukölln und Spandau durchgeführt. Das über 

einen Zeitraum von drei Jahren laufende Projekt wurde zur Hälfte vom Bund, 
zur anderen Hälfte vom Berliner Senat finanziert. 

Beim Spandauer Projekt sollten in erster Linie nichterwerbstätige Frauen aus 
der Türkei, insbesondere kurdische Frauen, angesprochen werden. Das For
schungsvorhaben sollte einen Beitrag zur Analyse der spezifischen Situation 

türkischer und kurdischer Frauen leisten. Es wurde nach Möglichkeiten ge

sucht, die Isolation dieser Frauen aufzuheben, sie psychisch und sozial zu 

stabilisieren und Vorurteile zwischen kurdischen-, türkischen und deutschen 

Frauen aufzuheben. 

Als Hilfestellung für das Zurechtfinden in der deutschen Gesellschaft boten 

wir Alphabetisierungs- und Deutschkurse an. Auch eine Beratung in allgemei

nen Lebensfragen (Ehe- und Schulprobleme, sowie Probleme im Umgang mit Be

hörden) wurde durchgefÜhrt. Neben der praktischen Unterstützung für die Fa

milien wurden in dem Projekt wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen, die 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Schulen und Hochschulen zur Verfügung 

gestellt wurden. 

Der Standort beider Projekte begründete sich einerseits aus dem hohen Aus

länderanteil in diesen Bezirken und den bis dahin nicht vorhandenen Weiter

bildungs- und Beratungsangeboten für die Frauen. Andererseits bestanden von 
Seiten der Kirchengemeinden bereits enge KOntakte zu einzelnen Familien, die 
mit ihren Schwierigkeiten, die eine Emigration mit sich bringt, nicht allei

ne fertig wurden und sich an· Mitarbeiter der Kirchengemeinden wandten. 
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Nach Auslauf des Modellprojekts übernahm der Evangelische Kirchenkreis 

Spandau die Trägerschaft, der zugleich die Dienstaufsicht führt (Personal

einsteIlung und Abwicklung der Finanzen durch das Bezirkskirchenamt) . Das 

HinbUn wird seither ' vom Berliner Senat weiterfinanziert. Die Fortbildungs

kurse sowie die begleitende Kinderbetreuung werden über die Volkshochschule 

Berlin und über den Sprachverband für ausländische Arbeitnehmer e.V. finan

ziert. 

11. Konzeption 

Ziel der Arbeit von HinbUn ist es, der Gefahr der kulturellen Ghettoisie

rung, unter der besonders Frauen von Arbeitsemigranten leiden, entgegenzu

wirken. Sie können häufig auch in ihrer eigenen Sprache nicht lesen und 

schreiben, lernen als letzte Person der Familie Deutsch, weil sie die we
nigsten Außenkontakte mit Deutschen haben. Ihre Kulturtradition bindet sie 

stark an ihr häusliches Umfeld, so , daß die üblichen Kontakt-, Bildungs- und 

Beratungsangebote gerade von ihnen nicht wahrgenommen werden können. 

Vorrangiges Ziel unserer Arbeit ist es daher, der Isolation der Frauen ent

gegenzuwirken, ihr Selbstbewußtsein zu stärken und zu einer Verständigung 

zwischen Frauen aus dem türkischen, dem kurdischen und dem deutschen· Kultmr

kreis beizutragen. HinbUn ist die einzige Einrichtung in Berlin, die auch 

spezielle Angebote für kurdische Frauen bereithält. 

Es wurden demzufolge folgende Arbeitsschwerpunkte gebildet: 

1. Beratung in aktuellen Konfliktsituationen: 

Bisher wird der Laden von den Frauen vorrangig bei sozialen Problemen 

aufgesucht, z.B. bei Wohnungsproblemen, Arbeitsproblemen, in Rechtsfragen 

und bei Schul- und Gesundheitsproblemen. 

2. Kurse : 
Die Erfahrungen zeigen, daß bei dem stadtteilnahen Angebot in einem spe

zifischen Frauenladen großes Interesse an Bildungsangeboten besteht, die 
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die Frauen sonst nicht wahrnehmen würden. Die Kursangebote sollen sich 

dem jeweiligen Bedarf entsprechend verändern. Grundsätzlich steht während 

der Kurszeiten eine Kinderbetreuung zur Verfügung, so daß die Frauen ihre 

Kinder mitbringen können und trotzdem in ungestörter Lernatmosphäre ihren 

eigenen Interessen nachgehen können und so ihre Bildungswünsche verwirk
lichen. 

Arbeitsmaterialien müssen häufig neu erstellt werden, da keine entspre
chenden Vorbilder für diese Zielgruppe vorliegen. 

Wir haben 'uns folgende Schwerpunkte gesetzt: 

Alphabetisierungskurse in den jeweiligen Muttersprachen, Deutsch- , Näh

und Gymnastikkurse etc . 

3. Offener Treffpunkt: 

Auf dem Hintergrund der unter 1. und 2. genannten Angebote wird der 

Treffpunkt auch als allgemeiner KOmmunikationsort genutzt, z.B. zum 

Feste Feiern, zum Baden, Tee Trinken und Handarbeiten. Dies· fördert ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl, das eine Basis für Selbsthilfe und Eigenver
antwortlichkeit schaffen kann. 

III. Darstellung der praktischen Arbeit 

Beratung 

Wir führen im Hinbfrn zweimal wöchentlich jeweils zwei bis drei Stunden Fa

milienberatung durch, die im allgemeinen in Form von Gruppenberatung statt

findet . Diese Form knüpft an die traditionelle Frauengemeil1schaft. an. Kur

dische und türkische Frauen sind es gewohnt, ihre Probleme in der Gruppe und 

nicht isoliert zu besprechen, daher kommt es nur sehr' selten vor, daß eine 

Einzelberatung gewünscht wird. 

Allgemein ist dazu zu bemerken, daß die Beratung sich nicht auf die zwei 

festen Termine in der Woche begrenzen läßt. Obwohl wir, wenn möglich, auf 

die Beratungszeiten verweisen, läßt es sich oft nicht vermeiden, Fragen und 

Probleme außerhalb der Beratungszeiten zu behandeln, beispielsweise in 
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akuten Konfliktsituationen, wenn behördliche oder juristische Fristen ein

zuhalten sind etc. Außerdem haben festgesetzte Zeiten für Frauen, die aus 

ländlichen Gebieten der Türkei kommen, keine so große Bedeutung. 

Wege zu Ämtern, Ärzten oder ins Krankenhaus können die meisten Frauen in

zwischen oft all eine bewältigen, wir unterstützen sie gegebenenfalls durch 

Telefonate, so daß wir nur noch in dringenden Fällen, z.B. wegen fehlender 

übersetzungsmöglichkeiten, besonders für kurdische Frauen, eine Begleitung 

übernehmen. Inzwischen gibt es zwar auf Behörden, Ämtern, in Krankenhäusern 

etc. oft türkische Dolmetscher und schriftliche Informationen auf Türkisch, 
es wird jedoch nicht berücksichtigt, daß in den meisten kurdischen Familien 

kaum Türkischkenntnisse vorhanden sind, auch wenn diese Familien aus der 

Türkei kommen. 

Mit welchen Problemen kommen die Frauen? 

Wohnungs- und Arbeitsprobleme sind oft der erste Anlaß, zu uns in die Be

ratung zu kommen. Leider sind dies Probleme, zu deren Lösung wir auch nicht 

viel beitragen können. Weder können wir Arbeitsplätze noch Wohnraum be

schaffen. Wir unterstützen in solchen Fällen die Frauen darin, Kontakt zu 

entsprechenden Einrichtungen aufzunehmen, Briefe zu formulieren, Anträge 

auszufüllen und/oder Telefonate zu führen. Oft besteht unsere Unterstützung 

auch darin, die Frauen anzuhören, ihre Probleme ernst zu nehmen, sowie ihnen 

die Möglichkeit zu geben, zu erfahren, daß andere Frauen ähnliche Probleme 

haben und gemeinsam die nächsten Schritte zu überlegen. 

Das Wohnungsproblem ist in Spandau besonders zugespitzt. Viele Familien ha

ben keinen ausreichenden Wohnraum, die sanitären Verhältnisse sind in der 

Regel ausgesprochen schlecht (Außentoilette, kein Bad). Der unzureichende 

Wohnraum hat Auswirkungen auf das ganze Leben der Familien, auf die Gesund

heit, die Schulausbildung der Kinder und, da sie Ausländer sind, auch auf 

ihren rechtlichen Status (Aufenthaltserlaubnis), so daß in solchen Fällen 

unsere Tätigkeit nicht nur auf die Hilfe bei der Wohnungssuche beschränkt 

bleiben kann. 
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Sprachprobleme spielen für viele eine zentrale Rolle . Die meisten unserer 
Be sucher innen können nur wenig Deutsch sprechen und noch weniger in der 

fremden Sprache lesen und schreiben. Sie kommen daherjedesmal zu uns, wenn 

sie Formulare/Anträge ausfüllen müssen und wenn sie Briefe erhalten haben, 

deren Inhalt sie nicht verstehen. 

Bei Schul- und Berufsausbildung ihrer Kinder sind die Frauen fast immer 

ratlos. Sie sind über die Möglichkeiten, die ihren Kindern offenstehen, 

nicht informiert. Viele kurdische Kinder werden von den Schulen für die 

Sonderschule vorgeschlagen, obwohl ihre Lernfähigkeit der ihrer deutschen 

oder türkischen Mitschüler in nichts nachsteht. Vonseiten der Schulen wird 

ihre spezielle Problematik oft nicht erkannt oder berücksichtigt: Sie wer

den in türkische Schulklassen gesteckt, obwohl sie diese Sprache nicht be

herrschen. Das. bedeutet für diese Kinder, daß sie zwei Sprachen gleichzei

tig lernen und darüber hinaus den normalen Lernstoff bewältigen müssen. 

Bei den schulpsychologischen Tests, denen sie unterzogen werden und die 

mitentscheidend dafür sind, ob die Kinder für die Sonderschule vorgeschlagen 

werden, wird auf ihre Sprachschwierigkeiten keine Rücksicht genommen; es 

wird auf türkische Dolmetscher verwiesen, die jedoch die kurdische Mutter

sprache dieser Kinder auch nicht sprechen. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
für die Kinder an eine berufliche, bzw. eine Schul- oder Berufsausbildung 

geknüpft ist, haben die Eltern begreiflicherweise ein verstärktes Interesse 

an Informationen. Zur Klärung mancher Probleme ist es notwendig, Rechtsaus

künfte einzuholen;. aus diesem Grunde steht einmal in der Woche während der 

Beratung eine Rechtsanwältin zur Verfügung. 

Hier noch einmal in Stichworten, um welche Problemkreise sich die Beratung 

im allgemeinen gruppiert: 

- Aufenthaltsrecht 

- Arbeitserlaubnis, Arbeichtssuche, Arbeitsprobleme 

- Wohnungsprobleme 

- Familiäre Schwierigkeiten 
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- Finanzielle Probleme 

- Erziehungs- und Schulfragen 

- Gesundheitsprobleme, Schwangerschafts- und Verhütungsfragen 

- Rechtfragen 

- Tagespflege für Kleinkinder 

- Bildungsberatung 

- Verbraucherfragen 
- Allgemeine Hilfen bei übersetzungen, Briefen, Telefonaten 

Fortbildungskurse 

Entgegen dem allgemeinen Bild haben wir in unserer Einrichtung die Erfah

rung gemacht, daß die Männer der hier betreuten Familien die Teilnahme ih

rer Frauen an den Kursen durchaus unterstützen und in vielen Fällen sogar 
fördern. Wir führen dies auch darauf zurück, daß wir in den Mittelpunkt un

serer Arbeit die Familienberatung (anstelle der sonst meist praktizierten 
Frauenberatung) gestellt haben. Die angebotenen Kurse sind durchweg gut be
sucht, so daß das Kursangebot erweitert werden könnte. 

Bislang existierte kein umfassendes Alphabetisierungsangebot für Erwachsene 

in der kurdischen Sprache, daher haben wir seit 1982 intensive Bemühungen 

unternommen, muttersprachliehe Alphabetisierung insbesondere für hier leben
de kurdische Frauen zu entwickeln und zu fördern. Dabei kann die kurdische 

Alphabetisierung nicht losgelöst von der Situation der kurdischen Frauen in 

Kurdistan '. ,und in der Bundesrepublik Deutschland betrachtet werden. Die Kur

dinnen in der Bundesrepublik kommen meist aus dörflichen Gegenden Kurdistans, 

wo sie einen anerkannten Platz in der Gesellschaft einnehmen und sich ent

sprechend sicher und selbstbewußt .verhalten. Die Migration in die Bundesre

publik, die gleichzeitig eine Umsiedlung von der traditionellen dörflichen 

Gemeinschaft in eine hochindustrielle Großstadt (Berlin) darstellt, erfolg
te für die Frauen ohne jegliche Vorbereitung, so daß daraus eine erhebliche 

Unsicherheit, Isolation und Abhängigkeit von ihren Männern resultiert. In 

der fremden Gesellschaft sind sie nicht in der Lage, Entscheidungen zu tref

fen, die ursprünglich in ihren Lebensbereich fallen und die von ihnen in ih
rer gewohnten Gesellschaft auch unabhängig und selbständig gefällt wurden. 
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Viele der hier lebenden kurdischen Frauen silld weitgehend vom öffentlichen 
Leben ausgeschlossen, ihre Tätigkeiten beschränken sich meist auf häusliche 
Arbeiten. 

Im türkischen Teil Kurdistans .wird aufgrund pOlitischer und kultureller un
terdrückung keille Schulausbildung in kurdischer Sprache angeboten. In dieser 
Situation silld die Frauen besonders betroffen. 95 Prozent der Frauen sind 
darüber hinaus auch ill der offiziellen Amtssprache Türkisch Analphabetinnen. 

Obwohl die Kurden ill der Bundesrepublik zu den vier größten Ausländergrup
pen zählen und in Berlill-West die zweitgrößte Gruppe nach den Türken bilden, 
werden sie nicht als eigene Nationalität wahrgenommen und erscheinen auch 
in öffentlichen Statistiken nicht. 

Es besteht die Gefahr, daß die sprachliche Identität der Kurden mit der 
Zeit vOllständig verloren geht. Aus diesem Grunde legen wir besonderen Wert 
auf die muttersprachliche Alphabetisierung der kurdischen Bevölkerung. Wir 
bieten daher seit 1982. intensive, mehrmals wöchentlich stattfindende Alpha
betisierungskurse für kurdische Frauen an. Da bisher keine Erfahrungen und 
Materialien zur Alphabetisierung in kurdischer Sprache für Erwachsene vor
lagen, war es notwendig, verschiedene Methoden zu erproben und Materialien 
dazu zu erstellen. Dabei hat sich gezeigt, daß die Methode Paolo Freires 
illhaltlich besonders gut für die muttersprachliche Alphabetisierung kurdi
scher Frauen geeignet ist. Mit dieser Methode kann durch die Bildung ent
sprechender Themenkreise sehr gut auf die spezifische Lebenssituation der 

Frauen . eingegangen werden. Außerdem vermeidet die Anwendung dieser Methode 
das rein mechanische Lernen und fördert die Kreativität. Die Frauen arbeiten 
von Anfang an sehr selbständig, haben schnell Erfolgserlebnisse und werden 
dadurch selbstbewußter und unabhängiger. Unsere bisherigen Erfahrungen zei
gen, wie dringend notwendig es ist, die große kurdische Bevölkerungsgruppe 
in diesem Land neben den anderen Ausländergruppen gleichberechtigt anzuer
kennen, ihre Probleme öffentlich zu machen und insbesondere ihre sprachliche 

Identität durch ein umfassendes Angebot an muttersprachlichem Alphabetisie
rungsunterricht zu fördern und zu festigen . 
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Für heranwachsende kurdische und türkische Mädchen, die sich zunächst zu 

einem Nähkurs und dann vermehrt auch zu Gesprächen über ihre Ausbildungs

möglichkeiten trafen, ist Hinbfrn oft der einzige Treffpunkt, in den sie mit 

Erlaubnis ihrer Eltern gehen dürfen. Hauptthemen der Gespräche sind immer 

wieder Konflikte zwischen den Erwartungen ihrer Eltern und Familien und ih

ren eigenen oft sehr unrealistischen Lebensvorstellungen. 

Die Deutschkurse sind auf die ~dürfnisse der Teilnehmerinnen insofern aus

gerichtet, als sie vor allem Kenntnisse zur praktischen Anwendung im Lebens

zusammenhang der Frauen vermitteln (Berufsbezüge. Einkauf, Behörden, Unter

haltungen etc.). 

In den -Kursen für Fortgeschrittene wird dieses Wissen vertieft und der An

wendungsbereich erweitert. 

Wir bieten im Hinbfrn zur Zeit folgende Kurse und Gruppen an: 
- Alphabetisierungskurs - Kurdisch 

- Alphabetisierungskurs - Türkisch I 

- Alphabetisierungskurs - Türkisch 11 

- Alphabetisierungskurs - Türkisch 111 (für berufstätige Frauen) 

- Deutschkurs I (für Analphabetinnen) 

- Deutschkurs 11 
- Intensivkurs - Deutsch (für Tagespflegemütter) 

- Kurdischer Sprachkurs für Anfänger 

- Deutsch- und Schularbeitskurs (für Kinder) 

- Englischkurs (für Kinder) 

- Mädchengruppe I (Nähkurs und berufsbezogener Deutschunterricht) 

- Mädchengruppe 11 (Gesprächskreis und handlungsorientiertes Deutsch) 

- Gymnastikkurs 

Offener Treffpunkt 

(zur Gesundheitspflege und gegen psychosomatische 

Störungen) 

Vor allem im offenen Trefppunkt erfüllt Hinbfrn eine Nachbarschaftshilfe

Funktion, die sowohl die verlorengegangenen traditionellen engen Nachbar

schaftsbeziehungen, vor allem unter Frauen verschiedener Volksgruppen im 
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Stadtteil aufgreift, als auch an lebendige Traditionen ausländischer Frauen 
in deren Herkunftsländern anknüpft. 

Die verschiedenen Kulturen, die hier zusammentreffen, werden durch gleich
berechtigte Anerkennung hier 'Qffi HinbUn in ihrer Identität gestärkt . Frauen 
aus der Türkei kennen das HinbUn als Treffpunkt für alle Nationalitäten, 
Religionen und Kulturen, die auch in ihrer Heimat zu finden sind, in dem 
jede so akzeptiert wird, wie sie ist. Auf dieser Basis können vielfältige 
Eigenheiten und Gemeinsamkeiten entdeckt und ausgetauscht werden . Hier hat 
sich beispielsweise die gemeinsame Nutzung der 'Kiiche als "Konmunikations

zentrum" bewährt. Gemeinsames Kochen und Backen (auch für Festlichkeiten, 
Gemeindefeste, Straßenfeste etc.) schaffte bei den Frauen ein Zusammenge
hörigkeitsgefühl. 

Mütter mit Kindern wissen, daß sie im HinbUn Kontakte und Gespräche mit 
Frauen in ähnlicher Situation finden und so ihre Isolation bedingt durch 
ihre Angebundenheit an ihre kleinen Kinder überwinden können. Diesen Frauen 
können wir die Teilnahme an den Bildungsangeboten ermöglichen, denn wir 

bieten weitgehend parallel zu den Kursen eine pädagogisch orientierte Kin
derbetreuung an. Das gleiche gilt für die Beratungszeiten, damit sich die 
Frauen sO .relativ ungestört über anstehende Probleme unterhalten können. 

IV . Perspektiven und Ziele für unsere zukünftige Arbeit 

Unser Ziel bleibt es weiterhin, neben akuten Problem- und Konfliktberatun
~ die Besucherinnen des HinbUn in die Lage zu versetzen, ihre Probleme 
eigenständig zu beWältigen. Unsere Erfahrungen in der Beratung im größeren 
Kreis haben uns gezeigt, daß diese auch gegenseitige Unterstützung und einen 
Informationsaustausch der Frauen untereinander fördert. Vor allem bei allge
meinen Problemen wie z.B. dem Umgang mit Behörden, sehen wir unsere Aufga

be auch darin, aufklärerisch zu . wirken. In Informationen über die Struktu

ren von Behörden, und über bürokratische Vorgehensweisen sehen wir eine 
Voraussetzung, daß die Frauen ihre Interessen besser und selbstbewußter ver

treten können. In diesem Sinne planen wir Informationsveranstaltungen, die 
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in regelmäßigen Abständen (etwa monatlich) stattfinden sollen . Die Thematik 

soll sich am Bedarf der Frauen orientieren, daher wird die Themenauswahl im 

offenen Treffpunkt, auch von den Frauen selbst vorbereitet werden. Bisher 
haben sich folgende Themenkreise herauskristallisiert: 

- Schulwesen (z.B. Problematik in Bezug auf .Sonderschulüberweisungen) 

- Hygiene und Umweltschutz 

- Gesundheitsgefährdung durch Haushaltschemikalien (z.B. Putzmittel) 

Unser Kursangebot soll im Bereich der Sprachkurse intensiviert und im all

gemeinen erweitert werden. Wir denken dabei. an folgende Kurse, die zum Teil 

schon in Vorbereitung sind: 

- Sprachkurs/Schriftdeutsch: Die Teilnehmerinnen sollen befähigt werden, 

Briefwechsel mit Behörden, Geschäftsverkehr etc. eigenständig auszuführen 

- Folklorekurs unter Einbeziehung interessierter deutscher und . anderer aus-

ländischer Frauen 
- Bastelkurs 

- Erste-Hilfe-Kurs 
- Schwirnrnkurs 

- weitere .Nähkurse. fÜT Frauen 

- Köchkurs (internationale Frauengruppe) 
- Wochenendseminare zu aktuellen Themen. 

Der offene Treffpunkt soll auf Dauer einen größeren Raum in unserer Arbeit 

einnehmen. Geplant sind beispielsweise: 

- mehr eigenverantwortliche Freizeitgestaltung der Frauen im HinbÜTI 

- Picknicks 

- Förderung von selbstinitiierten Festen 

- gemeinsame Theater~, Kino- und Ausstellungsbesuche 

- kulturelle Veranstaltungen im HinbÜTI organisieren (z .B. Lesungen, Aus-

stellungen, Folkloreabende, Film) 

- gemeinsames Kennenilernen der Stadt 

- gemeinsame Reisen 
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Wichtig für unsere Arbeit wird auch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 

sein. Zum einen im Hinblick auf eine Erweiterung des Besucherinnenkreises, 

zum anderen wollen wir zukünftig aber auch weitere KOntakte zu Behörden und 

Institutionen anknüpfen und, so weit es im Interesse der Frauen ist, even

tuell auch kooperieren. 

Auch die KOntakte zu den umliegenden Schulen und Kindertagesstätten wollen 

wir forcieren, gerade dort wäre es notwendig, über die spezielle Problematik 

der kurdischen Kinder zu informieren. Oftmals treffen wir in diesen Ein

richtungen auf eine völlige Unwissenheit, die für kurdische Kinder zukunft

bestimmende KOnsequenzen haben kann. Denkbar wäre auch, dort Informations

veranstaltungen oder Seminare, beispielsweise für Lehrkräfte, Schulpsycho

logen, Erzieher oder Verwaltungskräfte zu· organisieren. 

Aso AGACE 

Zur weiteren Information: 

s. auch den Projektbericht des Ugrak, Berlin, sowie: 

Der Senator für Gesundheit, Soziales und Familie Berlin im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): 
Analyse der Lebenswelt türkischer und kurdischer Frauen in zwei Berliner 
Bezirken und die Möglichkeit von Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen mit 
ihnen . Abschlußbericht zum Modellpro jekt in Berlin (West), Berlin 1984 
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Treff- und Informationsort für 
Frauen aus der Türkei 

Wir sind eine Gruppe von türkischen und deutschen Frauen. die in Kreuzberg arbeiten oder leben und dadurch türki
sche Frauen kennengelemt haben. 

Wir sehen, daß türkische Frauen in Berlin besonders isoliert sind. Sie haben keine Möglichkeit, sich in der Öffentlich
keit zu treffen, weil Caf';s und Kneipen den Männern vorbehalten sind . 

Desha1b haben wir einen Treff- und Informationsort für Frauen aus der Türkei eingerichtet. Unser Laden ist in der 
Lausitzer Straße 46. 

Hier können türkische Frauen 

• sich treffen und unterhalten 
• Tee trinken 
• Informationen und Erfahrungen austauschen 
• handarbeiten 

Außerdem bieten wir Beratung an zu fast allen Problemen, die im Alltag auftreten, z. B. 

• Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
• Umgang mit Behörden 
• Mietfragen 
• Schulprobleme 
• Schwangerschafts- und Abbruchfragen 

Öffnungs- und Beratungszeiten 

Dienstag 10 - 13 Uhr 
Donnerstag 16 -19 Uhr 
Freitag 15 - 18 Uhr 

Außerdem führen wir folgende Kurse durch: 

• Deutschkurs 
• Alphabetisierungskurs 
• Gesundheitskurs 
• Gyrnnastikkurs 
• Näheres über die Kurse kann im Teff- und Informationsort erfragt werden. 

Treff- und Informationsort für Frauen aus der Türkei 
BuJulßla ve DaniIßla yen Türkiyeli kadinlar i~ 

Lausitzer StralIe 46, 1 Bertin 36, Tel. 612 20 50 
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I. Kurzer Arbeitsbericht 

TIO ist von .türkischen und deutschen Frauen zusammen im Sommer 1978 ge

gründet \>Orden. Die beteiligten deutschen Frauen kannten türkische Frauen 
sowohl aus ihren Arbeitszusammenhängen als auch als Nachbarinnen. Gemeinsam 

wurde festgestellt, daß türkische Frauen nicht nur isoliert von ihrer Um
welt leben, sondern vor allem keine Möglichkeit haben, sich zu treffen. 

Während ihre Ehemänner in Lokale u.ä. gehen, müssen Frauen zu Hause blei

ben. Im Sommer dienen Kinderspielplätze und Parkbänke als Kommunikations

orte. 

Die Frauen brauchten einen Ort, wo sie sich treffen können, aber auch Be

ratung und Unterstützung erfahren. Die wenigen Beratungsangebote für Migran
ten, die es gibt, werden fast ausschließlich von Männern wahrgenommen. 

Bis Juli 1979 wurde der Laden über Spenden finanziert, und von den Frauen 

wurde unentgeltliche Arbeit geleistet. Wir haben angefangen mit zwei wö

chentlichen Beratungsangeboten, Alphabetisierungs- und Deutschkursen. Be

kannt wurde das Projekt vor allem durch das Weitererzählen. der Frauen. Nach 

einem Jahr war die Arbeit nicht mehr ehrenamtlich zu schaffen. Arbeitsbe
lastung - berufliche und ehrenamtliche Beschäftigung - veranlaßten uns, 

sich am "Berlindienlichen Forschungsprogramm" zu beteiligen. Wir wurden 
zwei Jahre von der Freien Universität Berlin finanziert. Danach hat der 

Berliner Senat nach vielen Kämpfen und Öffentlichkeitsarbeit die Finan

zierung übernommen. 

Wir sind insgesamt drei Frauen, zwei türkische und eine deutsche Frau. Im 

Laden werden nur Frauen beraten. 

Die Frau aus der Türkei lebt .in Frauengruppen, in der sie sich offen zu 
ihren Problemen äußert und ihre Erfahrungen mit anderen Frauen austauscht. 

Auf diesem Hintergrund beruht auch unsere Arbeit. Das Ziel ist, durch ge

genseitige Unterstützung das Selbstvertrauen der türkischen Frauen zu stär

ken. Außer dem Beratungsangebot finden Deutsch-, Alphabetisierungs-, Gym

nastik- und Gesundheitskurse statt. Nach Wunsch der Frauen gehen wir auch 
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gemeinsam ins Kino, Theater, besuchen Veranstaltungen, machen Feste. 

Die ~lltarbeiterinnen des TIO, Januar 1985 

Zur weiteren Information: 

BAGANA!CAMLIKBELI/DüRKOP/L]MßACH/MANSFELD: Treff- und Informationsort für 

Frauen aus der Türkei (TIO). Lebenssituation von Frauen aus der Türkei und 

Möglichkeiten der Sozial- und Gemeinwesenarbeit. Berlin Forschung der Freien 
Universität, Berlin Verlag, Berlin, 2. Aufl. 1983 



- 42 -

TIO Berlin------------------------------------------------------

11. Der Anschlag auf den TIO und die Folgen 

Am 25.9.1984 wurde auf den türkischen Frauenladen in ·der Lausitzerstraße 

(TIO) ein Anschlag verübt, eine Mitarbeiterin und eine Besucherin wurden 
durch Schüsse schwer verletzt; die Besucherin erlag zwei Tage später ihren 
Verletzungen. Der mutmaßliche Täter, der ganz ruhig nach einer Frau namens 
Leyla gefragt, dann die Pistole gezogen und die Schüsse abgegeben hatte, 
konnte mittlerweile auf grund verschiedener Zeugenaussagen identifiziert und 
verhaftet werden. Es handelt sich dabei um einen Türken, der mit seiner 
Familie ganz in der Nähe des Ladens lebte. Er machte bisher keine Angaben 
über die Tat. 

Aber auch nach der Festnahme des Täters hat das Attentat für die Arbeit im 

TIO Konsequenzen. 

Beinahe genauso erschreckend wie dieser scheinbar so unmotivierte Anschlag 

waren die Reaktionen darauf: ·Nachdem in der ersten Woche viele türkische 
und deutsche Organisationen ihre Unterstützung angeboten hatten, bröckelte 
die Solidarität schnell wieder ab. Die anfängliche Betroffenheit wandelte 

sich in Gleichgültigkeit oder, was für die Weiterarbeit nochfulgenreicher 
ist, in Schuldzuweisungen an den Laden selbst. Ausgehend von der Frage, warun 
sich der Anschlag gerade gegen das TIO richtete, tauchten Gerüchte über die 
spezielle Arbeit in diesem Frauenladen auf: Die Mitarbeiterinnen seien zu 

radikal im Vergleich zu den Mitarbeiterinnen anderer Frauenprojekte, sie 
seien Feministinnen, KOrnmunistinnen, verkauften die Besucherinnen, nachdem 
sie sie vorher überredet hätten, ihre ·Familien zu verlassen. Deswegen sei 
das Attentat speziell gegen das TIO gerichtet gewesen, nicht aber ein An
griff auf aile türkischen Frauenläden, wenn es nicht sogar eine ganz 
"private" Rachetat eines verlassenen Ehemannes gewesen sei. 

Im TIO wird parteiliche . Arbeit für türkische Frauen gemacht. Diese Arbe i t 

reicht vom Ausfüllen von Formularen über Alphabetisierungs- und Deutsch
kurse für Türkinnen bis zur Beratung von Frauen, die von ihren Männern 

oder Vätern mißhandelt oder bedroht werden. Gerade in diesen Fällen von 
Mißhandlung werden die Frauen von allen möglichen Institutionen zum TIO 
geschickt, entweder, weil es den Mitarbeitern zu mühselig, schwierig und 
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aussichtslos erscheint, zusammen mit den Frauen den langen Weg einer Tren
nung zu beschreiten oder weil sie das TIO in solchen Fällen als kompeten

ter empfinden. 

Das TIO hat sich bisher immer auch um dieses schwierige Arbeitsfeld ge

kümmert. Dadurch, daß . das TIO aber einer der wenigen Orte ist, wo Frauen 

in Mißhandlungssituationen Unterstützung finden, ist es besonders gefährdet 

und angreifbar. 

Daß die Vorwürfe gegen die Mitarbeiterinnen. des TIO sowohl in sogenannten 

linken Organisationen als auch von den Mitarbeitern anderer .Beratungsein

richtungen erhoben werden, verletzt besonders schlimm. 

Bei einer Ausländerarbeitsgruppe in Kreuzberg wurde einer Mitarbeiterin 

des Ladens vorgehalten, daß das Attentat zum Anlaß einer selbstkritischen 

Reflexion der bisherigen Arbeit genommen werden sollte. Was würden diese 

Arbeitsgruppenmitglieder sagen, hielte man ihnen die Ausländerfeindlichkeit 

in der deutschen Bevölkerung vor und meinte, das Bestehen .der Ausländer

feindlichkeit solle doch zum Anlaß genommen werden, zu überlegen, was die 
Ausländer in Deutschland falsch machen? 

Eine solche Argumentation ist zumindest für Frauen nichts Neues: auch in 

vielen Vergewaltigungsprozessen müssen sich Frauen fragen lassen, inwiefern 

sie die Vergewaltigung durch ihr Verhalten, ihre Kleidung und Außerungen 

provoziert haben. Diese Verkehrung der Opfer-Schuldiger-Frage macht es dann 

ganz einfach, eine eigene Verantwortung oder eine Auseinandersetzung über 

die eigenen Rollenvorstellungen abzuwehren. 

Beinahe zynisch erscheint in diesem Zusammenhang, daß das Interesse in der 

linken türkischen Öffentlichkeit erneut entfacht wurde durch Gerüchte, die 

besagen, daß der Täter Mitglied bei den "Grauen Wölfen" sei. Die Denkweise 

eines Mannes erscheint offensichtlich als "privat", ist er aber zusätzlich 

noch Mitglied in einer faschistischen Organisation, dann wird dieselbe 

Handlung plötzlich zu einer politischen. Eine ''private'' Rache an einem 

Laden für türkische Frauen ist eben ''privat'', teilweise sogar verständlich, 

aber ein Anschlag einer politischen Gruppe . -: und sei die Verbindung auch 
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noch so vage -, der verdient Interesse. 

Die Arbeit im TIO geht trotz allem weiter. Ein deutsches Taxikollektiv 

steht während der Öffnungszeiten zum Schutz vor dem benachbarten Laden 

"Treffpunkt und Beratung", in dessen Räumen die Arbeit zur Zeit statt

findet: eine Aktion, die neben einem Gefühl von Sicherheit auch einen Aus

druck von praktischer Solidarität bedeutet. Auch die Besucherinnen des La
dens, die ihre eigene Angst überwinden und trotz des Attentats den Laden 

als für sie wichtig ansehen und ihn sich nicht einfach wegnehmen lassen 

wollen, bringen neuen Mut. 

Mut in einer Situation, in der in den letzten Wochen auch andere türkische 
Frauenläden durch anonyme Briefe und Anrufe bedroht' worden sind; an der 

sich solange nichts ändern wird, wie Gewalt gegen Frauen ein ·privates 

Problem bleibt, wie die Veränderung von Geschlechtsrollenstereotypen bis 

nach der Revolution vertagt wird. 

Die Mitarbeiterinnen des TIO 
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"TO SPITI" ist ein neugriechisches Wort und bedeutet "das Haus". Der Name 

ist so gewählt, daß ihn auch die deutschen Berliner ohne große Fremdheit in 

den Mund nehmen können. Für unsere Zielgruppe - die griechischen Frauen und 

ihre Familien - ist "to spiti" ihr Haus, hier hat sich für sie ein Stück 

griechisches Dorf entwickelt. Das Projekt ist ein Stadtteilladen in der Alt

stadt von Neukölln, einem traditionellen Arbeiterbezirk. Die griechischen 

Familien, die hier herkommen, wohnen überwiegend in den Stadtteilen Neukölln 
und Kreuzberg. Eine U-Bahn-Station liegt vor der Tür, "to spiti" befindet 

sich mitten im Neuköllner Einkaufsviertel, wichtige Behörden (Bezirksamt, 

Amtsgericht, Finanzamt, Volkshochschule) liegen in unmittelbarer Nachbar

schaft. "to spiti" ist damit nicht nur gut erreichbar vom Wohnort der grie
chischen Familien, sondern inzwischen auch durch vielfältige Kontakte im 

Stadtteil verknüpft. 

Im Einzugsbereich des Zentrums leben ca. 2000 Griechen, darunter ca. 600 

Frauen und eine noch größere Anzahl von Kindern; insgesamt leben in Berlin 
etwa 7.300 Griechen. 

Eine zweisprachige deutsche Diplompädagogin und eine griechische Sozialar

beiterin haben das Projekt zusammen aufgebaut und werden in der Arbeit von 

neun überwiegend Deutsch und Griechisch sprechenden Volkshochschuldozenten 
unterstützt. 

Das Zentrum ist von Dienstag bis Sonnabend nachmittags bis spät abends ge

öffnet, wobei es einen festen Stundenplan mit differenzierten Angeboten je

weils für Griechen und/oder Deutsche, für Frauen, Kinder, Jugendliche und 

Familien gibt. Die Finanzierung für "to spiti" erfolgte von 1980 bis März 
1983 als Modellprojekt im Rahmen des Bundesjugendplanes durch das Bundes

ministerium für Jugend,. Familie und Gesundheit, seit April 1983 wird das 

Projekt über die Regelfinanzierung des Senats von Berlin gefördert. Träger 

des Projekts ist das Diakonische Werk Berlin. e.V. (gemäß Absprache und auch 
alter Tradition entsprechend haben sich die Spitzenverbände der freien Wohl

fahrtspflege dahingehend geeinigt, daß das Diakonische Werk für die Betreu
ung der Griechen in der Bundesrepublik zuständig ist, die Arbeiterwohlfahrt 

für Jugoslawen und Türken und der Deutsche Caritasverband für Italiener, 
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Spanier und Portugiesen). 

Die Griechen in Deutschland leben ''heimorientiert'' , d.h. die Identifikation 

mit der Heimat und der heimatlichen Kultur bleibt in hohem Maße erhalten. 

Das Leben in Griechenland wird von ihnen idealisiert, so daß sich als Kon

sequenz eine weitgehende Ablehnung der deutschen Gesellschaft ergibt. 

Am Arbeitsplatz, in der Schule und zu Hause haben die Griechen wenig Kontakt 
zu Deutschen, während zu den Landsleuten ein enger Kontakt gepflegt wird. 

Die Mehrzahl der Griechen wünscht sich jedoch mehr privaten Kontakt mit 

Deutschen. 

Hinsichtlich der Aufnahme sozialer Kontakte sind Griechinnen in noch höherem 
Maße beeinträchtigt. Auf sie trifft einerseits die beschriebene Isolation 

der Griechen von der deutschen Bevölkerung verstärkt zu (wegen noch schlech

terer Sprachkenntnisse und mangelnder Bewegungsfreiheit bzw. Freizeit all

gemein), andererseits sind sie aber auch hinsichtlich der Kontakte zu Lands

leuten benachteiligt. Beziehen sich die Möglichkeiten der Frauen, Landsleute 

zu treffen, vorwiegend auf die Nachbarschaft oder auf Verwandte am gleichen 
Ort, so haben die griechischen Männer auch in der Bundesrepublik und in 

Berlin ihre Stammlokale, in denen sie sich regelmäßig treffen. 

Diese in Griechenland übliche Kanalisierung der sozialen Kontakte bringt 
für die griechischen Arbeiterinnen und Ehefrauen in der Bundesrepublik große 

Schwierigkeiten mit sich, da die Situation in der Fremde keine Kompensation 

in Form von engen nachbarschaftlichen Beziehungen und Einbindung in den Fa

milienverband anbietet. 

Die Situation der griechischen Arbeitsmigrantinnen in der Bundesrepublik ist 

gekennzeichnet durch den nie überwundenen Bruch mit den heimatlichen Lebens

und Sozialisationsbedingungen. Sie kamen als junge Frauen aus einer dörf

lich-heilen Sozialstruktur; sie waren erzogen, ihren Lebensmittelpunkt nicht 

in der öffentlichkeit (des Dorfes) zu finden, sondern in ihrer Rolle als 

Mutter, Tochter, Schwester, Schwägerin, Schwiegertochter, Cousine, Nichte, 

Patin usw. (für manche Differenzierung in diesem familiären System gibt es 



- 48 -

TO SPITI Berlin -------------------------

auf Deutsch nicht einmal eine Entsprechung). Die Frauen haben diesen Lebens

mittelpunkt verloren. 

Im Rahmen einer traditionellen Beratungsstelle mit ihrer spezifischen Büro

atmosphäre, mit an Verwaltung orientierten Sprechzeiten und Arbeitsmethoden 

konnten wir den Bedürfnissen der Frauen nicht gerecht werden. 

Die Berufstätigkeit griechischer Arbeitsmigrantinnen liegt mit über 80 Pro

zent an der Spitze aller ausländischen Frauen, obwohl der Grad der Erwerbs

tätigkeit in Griechenland sehr niedrig ist. Die meisten griechischen Frauen 

sind verheiratet; 80 Prozent der Griechen in der Bundesrepublik leben hier 
mit ihren Ehepartnern. Die Beschäftigungsquote ist mehr als doppelt so hoch 

wie die der verheirateten deutschen Frauen. 

Ganz allgemein lassen sich zur Arbeitssituation griechischer Frauen in Ber

lin die gleichen Bedingungen ermitteln, unter denen die Mehrheit der aus
ländischen Frauen arbeitet: 

- sie arbeiten vor allem ·in den untersten Positionen der Betriebshierarchie 

bzw. im Dienstleistungsgewerbe als Putzfrau oder Küchenhilfen 

- sie machen die unangenehmsten, schmutzigsten und gesundheitsschädlichsten 

Arbeiten 
- sie arbeiten oft zu sehr ungünstigen Zeiten, z.B. Wechselschicht oder als 

Putzfrau in den frühen Morgenstunden und spät am Abend 

- sie arbeiten für geringere Löhne als ihre männlichen Landsleute 

- sie sind in hohem Maße vom (drohenden) Verlust des Arbeitsplatzes betrof-

fen. 

Ausländerinnen - und besonders die Griechinnen - sind in vielen Produktions
und Dienstleistungsbetrieben beliebt wegen ihres Fleißes., ihrer Gewissen

haftigkeit und Pünktlichkeit. Ein Ausharren auf der Arbeitsstelle selbst un

ter den schlechtesten Bedingungen hat seinen Grund fast immer in der Angst 

vor dem Verlust des Arbeitsplatzes mit all seinen negativen Konsequenzen. 

Die Folgen der Belastungen durch die Erwerbstätigkeit sind eine totale Uber

belastung durch die zusätzliche Versorgung des Haushaltes und der Familie. 
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Besonders sind davon die alleinstehenden Frauen mit zwei und mehr minder

jährigen Kindern betroffen, da sie auf ihren Verdienst angewiesen sind, um 

überhaupt eine Existenzgrundlage zu haben. Die Väter tragen zumeist nicht 

oder nicht ausreichend zum Lebensunterhalt der Kinder bei. Die traditionelle 

Rollenaufteilung in Griechenland, die in der Bundesrepublik Deutschland 

trotz der Erwerbstätigkeit der griechischen Frauen fortbesteht, ist die ~r

sache dafür, daß die Last des Haushaltes und der Kinder bei den Frauen 

liegt. 

Traditionelles Männlichkeitsdenken, die Vorstellung, Hausarbeit sei unter 

der Würde des Mannes, stehen einer gleichmäßigeren Verteilung der Arbeiten 

entgegen. Deshalb werden auch von den griechischen Ehemännern nur geringe 
Mithilfe-Angebote gemacht. Das gleiche bezieht sich natürlich auf die heran

wachsenden Söhne. Von den Töchtern erwarten Mutter und Vater gleichermaßen 

tätige Mithilfe im Haushalt zur ,Unterstützung der Mutter und zum eigenen 

"Besten". Trotzdem sind viele griechische Frauen aufgrund eigener Berufs

tätigkeit nicht mehr dazu bereit, ihre traditionelle Rolle hinzunehmen, wo

bei sich der Protest z.Zt. noch hauptsächlich auf den verbalen Sektor be
schränkt. 

Die sich abzeichnende Veränderung in der Familienhierarchie bringt nicht 

nur Konflikte mit sich, die sich in Unzufriedenheit und Wortgefechten äußern. 

Es kommt nicht selten vor, daß griechische Frauen von ihren Ehemännern ge

schlagen und mißhandelt werden . Ein Beleg für zunehmende Gewalttätigkeiten 

ist z.B. auch die Flucht mißhandelter Frauen ins Berliner Frauenhaus. 

In vielen Fällen ist es die Verfügungsgewalt über das Geld, die zum Streit 
oder gar zur Scheidung führt. Frauen trauen ihren Männern nicht mehr, sie 

wollen ihr eigenes Bankkonto haben, um mitbestimmen zu können, was mit dem 

Geld passiert. Der Wunsch erweist sich meistens als Illusion. Einige Ehe

männer allerdings, die arbeitslos geworden sind, wissen die Umkehrung der 

traditionellen Rollen auch zum eigenen Vorteil zu nutzen. Sie lassen sich 

von ihren Frauen ernähren, verbringen ihre Zeit in Caf~s und Kneipen bei 

Diskussion und Kartenspiel oder mit nur noch halblegalen Tätigkeiten. 
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Zusammenfassend kann gerade auch von den griechischen Arbeiterinnen gesagt 

werden, daß der eigene Verdienst ein wachsendes Selbstbewußtsein zur Folge 

hat. Die überlegenheit des Mannes wird dadurch in Zweifel gezogen, ebenso 

die traditionellen Herrschafts- und Abhängigkeitsbeziehungen in der Familie. 

Ist der Ehemann nicht bereit, diesen Wandel in den Beziehungen zumindest zu 

to~erieren, kommt es in sehr vielen Familien zu einem ständigen Ehekrach, 
der in zunehmendem Maße auch zu Scheidungen führt. Bei Scheidungen zwischen 

griechischen Ehepaaren ist zu berücksichtigen, daß die Familie ein viel 

größeres Leid trifft als deutsche Familien in vergleichbarer Situation. Die 
Gründe liegen u.a. in der Isoliertheit der Ausländerfamilie im fremden Land, 

der Abgeschiedenheit von den Verwandten und Nachbarn in der Heimat, an deren 

Wertvorstellungen sich die griechische Migrantenfamilie aber weiterhin orien

tiert. Besonders schlimm verlaufen die familiären Konflikte, wenn die grie

chischen Frauen von sich aus eine Scheidung beabsichtigen, weil griechische 

Männer es auf keinen Fall akzeptieren können, daß die Ehefrauen die "letzte" 

Entscheidung in dieser Angelegenheit eigenständig fällen. Mbrddrohungen und 

Verleumdungen gegen die Ehefrauen bzw. Entführungen der Kinder nach Grie

chenland sind nicht selten die Antwort des griechischen Ehemannes, wenn ihm 

"alle Felle davonschwimmen" . 

Probleme und Aufgabenbereiche der Projektarbeit 

Fast alle griechischen Frauen, die zu uns kommen, sind berufstätig bzw. ge
zwungenermaßen Nur-Hausfrauen, da ihnen ihr Arbeitsplatz gekündigt wurde . 

Etwas mehr als die Hälfte ist verheiratet, die anderen leben allein (der 

Ehemann lebt in Griechenland), sind geschieden oder nicht verheiratet. Fast 

alle haben Kinder. Ihr Alter liegt zwischen 25 und 40 Jahren, in einigen 

Fällen über 50 Jahre. Die meisten Frauen und ihre Familien kommen aus Dör

fern Nordgriechenlands, aus Mazedonien, Thrakien und Epirus . Sie leben schon 
sehr lange in der Bundesrepublik - durchschnittlich 15 Jahre. - Die vielen 

Jahre des Arbeitens und Lebens in Deutschland haben sie der deutschen Ge

sellschaft kaum nähergebracht, sie aber von ihrer Heimat entfremdet . Sie 

sind äußerlich angepaßt - sie fallen nicht durch bunte Kleider und Kopf

tücher, wie die türkischen Frauen, in der öffentlichkeit auf. Dennoch leben 
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sie isoliert, sprechen wenig Deutsch und fühlen sich besonders hilflos und 

alleingelassen mit den Problemen ihrer Kinder. Viele griechische Kinder ha

ben sich ihren Familien zunehmend entfremdet. Den Eltern bleibt nicht ein

mal der Trost, daß ihre Kinder Chancen im deutschen Schul- und Ausbildungs

system wahrnehmen können. 

Die Arbeit im Projekt geht direkt auf die beschriebenen Schwierigkeiten der 

griechischen Familien ein. Wir möchten jedoch unsere eigene Hilflosigkeit 

nicht verbergen, die uns oft in dem Gefühl aufstößt, mit unseren Angeboten 

zu spät gekommen zu sein. Es freut und verwundert uns auch, z.B. zu erleben, 

mit welcher Stetigkeit und unter welchen Mühen die Frauen nun schon vier 

Jahre lang jeden Sonnabend Deutsch bei uns lernen. 

Die am meisten interessierende Frage in diesem Zusammenhang - "wie könnte sie 

anders lauten - wie haltet ihr's mit den Männern? Sollen sie teilhaben an 

den Aktivitäten eines Frauenprojekts? Nach unseren Erfahrungen würden wir 

die griechischen Frauen in ihrem Wunsch nach Zusammensein mit ihren Männern 

nicht ernst nehmen, wenn wir den (Ehe)Männern den Zugang zu den Projekt

räumen verwehren würden. Auch die Kleinfamilie spielt in Griechenland eine 

große Rolle, und die bestehende Trennung der Geschlechter ist nicht so weit 
ausgeprägt (wie z.B. in den islamisch orientierten Gesellschaften), daß die 

Frauen ihre soziale Geborgenheit hauptsächlich in gleichgeschlechtlichen 

Gruppen suchen und finden könnten. Wir akzeptieren diese Bedürfnisse der 

Frauen, wir sind jedoch manchmal frustriert und hilflos, wenn wir erleben, 

in welchem Maße die griechischen Frauen selbst unter total veränderten ge

sellschaftlichen Bedingungen dem traditionellen Männlichkeitsdenken Rechnung 

tragen, ja, es soweit verinnerlicht haben, daß sie ihre Töchter zwingen, 
sich in dieses patriarchalische System zu fügen und ihre Söhne weiterhin zu 

künftigen (Familien)Oberhäuptern erziehen. 

Wie können wir diesem Problem begegnen? Natürlich nicht durch Aussperren 

der Männer, aber auch nicht, indern wir zulassen, daß die Männer die dominie

rende Rolle in "to spiti" innehaben. Die Angebote und Aktivitäten von "to 

spiti" orientieren sich an der Lebenssituation der griechischen "Gastarbei
ter"-Frauen in Berlin. Sie sind eingebunden in den familialen Kontext der 
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griechischen Migrantenfamilien und deren soziales und kulturelles Leben. -

Ausgehend von den Bedürfnissen griechischer Arbeiterfamilien versteht sich 

"to spiti" nicht ausschließlich als Frauenzentrum: Kultur- und Infonnations

veranstaltungen, Beratung, Unterricht, Ausflüge usw. richten sich an die 

gesamte Familie und finden an bestimmten "Familientagen" (freitags und nach 

Vereinbarung sonntags) statt. An festgelegten "Frauentagen" gibt es Angebote 
nur für Frauen (donnerstags und samstags). 

Es hat sich in diesem Sinne positiv für die Entwicklung des Zentrums ausge
wirkt, daß wir gemeinsam - Frauen, Kinder und Männer - Feste feiern und Aus

flüge machen und daß wir einen Tag in der Woche (Freitagnachmittag und 

-abends) als gemeinsamen Treffpunkt haben. - Nach anfänglichen Schwierig

keiten wurde auch von den Männern akzeptiert, daß sich jeden Donnerstag und 
Sonnabend die Frauen mit ihren Kindern allein im Zentrum treffen. 

Sozial- und Familienberatung 

Seit Bestehen des Projekts findet eine Beratung griechischer Familien durch 

die Mitarbeiter zu festgesetzten Terminen (3 x wöchentlich) statt. Ein 

Beratungsgespräch wird auch sehr oft spontan geführt, ausgehend von Gesprä

chen der Mitarbeiterinnen mit den Besuchern während der Frauentage bzw. des 

Familienabends. Die Beratung und die daraus resultierenden Nachfolgearbeiten 
(Telefonate und Besuche bei Behörden, Ärzten usw., Ubersetzungs- und Dol

metscherhilfen, Hausbesuche bei Familien- Und Erziehungsproblemen) nehmen 

in der Projektarbeit sehr viel Zeit in Anspruch. 

Obwohl die Konzeption von "to spiti" vorsah, Einzelfallhilfen zugunsten von 

Gruppenarbeit zurückzustellen, hat uns die dreijährige Projektarbeit ge

zeigt (wie weiter unten noch ausgeführt wird), daß im besonderen bei den 

griechischen Frauen der Bedarf an Beratung und individuellen Hilfestellungen 
sehr groß ist. Wir halten es weiterhin für unabdingbar, die griechischen 

Frauen und ihre Familien bei der Durchsetzung ihrer Rechte im öffentlichen 

Leben zu unterstützen, zumal die griechischen Besucher von "to spiti" immer 

wieder die Erfahrung der Zurückweisung oder des Desinteresses durch die 
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Berliner Behörden machen . Aufgrund der immer noch bestehenden erheblichen 
Sprachschwierigkeiten ist der größte Teil unserer erwachsenen Besucher auf 

eine Beratung in seiner Muttersprache angewiesen und nicht in der Lage, eine 

allgemeine Beratungsstelle erfolgreich aufzusuchen. 

Beratung griechischer Frauen 

Im Vergleich zur traditionellen Beratungssituation haben Ausländerinnen
treffpunkte in der Sozialarbeit bessere Voraussetzungen, emanzipatorische 
Schritte zu initiieren, d.h. 

- aus der Abhängigkeit (auch von der Sozialarbeiterin) zu größerer Selb
ständigkeit durch gemeinsame Aktivitäten (Deutschlernen, Gesprächsgruppen, 
Ausflüge, Feste usw.) ; 

- aus der Vereinzelung in der Beratung zu mehr Gruppenbezügen mit der Konse
quenz, daß eine bevormundende Autorität der Sozialarbeiterin tendenziell 
abgebaut werden kann; 

- regelmäßige Kontakte der Frauen untereinander schaffen erst die Voraus
setzung zu solidarischem Verhalten durch Abbau von Angst und Mißtrauen . 

Nach unseren Erfahrungen mit den griechischen Frauen können wir dennoch 
keineswegs an eine unterstellte Frauensolidargemeinschaft oder gar den mysti

fizierten "Dorfbrunnen" anknüpfen. Die Beratung als Gruppenberatung durch
zuführen mit dem Ziel, so ein Stück emanzipatorische Sozialarbeit zu ver

wirklichen (Hilfe zu gegenseitiger Hilfe), scheitert oft am demonstrativen 
Rückzug der Frauen in unser Büro, wenn sie mit einer Mitarbeiterin ein Pro
blem besprechen wollen. Nur ansatzweise und fast immer spontan (z.B. nach 
dem gemeinsamen Vorbereiten des Essens für ein Fest) entwickelt sich ein 

Gespräch von auch in der Einzelberatung thematisierten persänlichen Schwie

rigkeiten. 

Vertrauen und Zutrauen in ihre Landsmänninnen entwickelt sich aufgrund der 

isolierten Lebenssituation griechischer Familien in Berlin nur schwer . Hinzu 

kommt, daß in den Herkunftsdörfern persänliche Probleme niemals in die 
(Dorf)Offentlichkeit - es sei denn als Klatsch über andere - gegeben werden, 
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sondern ausschließlich im engen Kreis der Familie verbleiben. (Aber auch in 

Deutschland bestimmen Selbsterfahrungs- und Selbsthilfe gruppen keineswegs 

das gesellschaftliche Leben!). 

Besondere Probleme 

Als im Beratungsspektrum zunehmende besonders "sensible" Probleme möchten 

wir die Belastungen durch den Verlust des Arbeitsplatzes und die daraus re
sultierenden zwiespältigen Wünsche im Hinblick auf eine Rückkehr in die 

Heimat hervorheben. Zugenommen hat auch die Betreuung griechischer Frauen, 
die sich in psychiatrischer Behandlung befanden oder noch befinden. Der 

Erstkontakt wurde überwiegend durch die zuständigen Ärzte der Kliniken her

gestellt, die sich aus Gründen fehlenden kulturellen und sprachlichen Hin
tergrundwissens mit der Bitte um Unterstüt"zung an uns wandten. Im vergange

nen Jahr haben auch einige Frauen, die sich ganz allgemein depressiv fühlten 
und sich mit Selbstmordgedanken trugen, von sich aus oder initiiert durch 

ihre Ehemänner den Kontakt zu uns aufgenommen. 

Die Gruppe der alleinstehenden griechischen Mütter gilt es besonders zu be
rücksichtigen, da ihre soziale Isolierung und die ihrer Kinder in der Regel 

nicht einmal durch die Gruppe ihrer Landsleute aufgefangen wird. Das gilt 

im besonderen bei Frauen, die geschieden sind bzw. die uneheliche Kinder 

haben (Vorurteile, Stigmatisierung). Diese griechischen Frauen, die nicht 

nur isoliert und mit großen Schwierigkeiten leben, sondern darüber hinaus 
noch vielfältig von der deutschen Bevölkerung und ihren griechischen Lands

leuten diskriminiert werden, haben wir durch gemeinsame Besuche griechischer 

Konzerte und griechischer Feste miteinander bekannt gemacht, mit dem Ziel, 

eine feste Gruppe mit regelmäßigen Gruppenkontakten aufzubauen . 

Das Interesse besonders der alleinlebenden Frauen an gemeinsamen Aktivitäten 

ist groß. Nach unseren Erfahrungen besteht bei ihnen über das Bedürfnis 

"sich mal zu amüsieren", "mal andere Leute zu sehen", hinaus reges Interesse, 

sich persönlich auszutauschen . 
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Zusätzlich zu den oben angeführten gemeinsamen Aktivitäten - die durchaus 

zu gegebenem Anlaß auch ausschließlich mit den Frauen durchgeführt werden, 

wie z.B. ein Frauenfest oder eine Informationsveranstaltung mit einem frau

enspezifischen Inhalt - finden im Zentrum bereits seit drei Jahren Deutsch-, 

Näh- und Gymnastikkurse statt bzw. wird an den Frauentagen Sozial- und Er

ziehungsberatung für diese Zielgruppe angeboten. 

Die Frauen-Kurse haben eine über ein Qualifizierungs- und Bildungsangebot 

hinausgehende Funktion, indem sie den Frauen erst ermöglichen, sich für ein 

paar Stunden mit einer überzeugenden Rechtfertigung aus der Familie zu lösen 

und sich mit anderen Frauen zu treffen. Der Unterdrückung der griechischen 

Arbeitsmigrantin als Frau in der Familie kann in der Projektarbeit nur mit 
Angeboten begegnet werden, die ihre Position in der Familie stärken. 

Diese in der praktischen Sozialberatung gewonnene Erfahrung hat uns in der 

Konzeptionierung eines Zentrums für griechische Frauen veraniaßt, auf die 

Realisierung eines "reinen" Frauenladens .zu verzichten. 

Was motiviert deutsche Frauen (Sozialarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen), 

sich mit ausländischen Frauen zu beschäftigen? Welche Emanzipationskonzepte 

haben wir dabei im Kopf? Welche eigenen Sehnsüchte und Probleme werden von 

uns auf die Herkunftsgesellschaften der von uns betreuten Ausländerinnen 
projiziert? In der sozialwissenschaftlichen Fachliteratur wird z.B. oft eine 

solidarische Frauengemeinschaft beschworen, die sich mit ,großer Emotionali

tät und Wärme gegen eine autoritärpatriarchalische Männerwelt zur Wehr 

setzt. Unberücksichtigt bleibt zumeist, daß auch die Frauengemeinschaft kei

ne "Gegenwelt" darstellt, sondern in eben diese patriarchischen Strukturen 
eingebettet ist, d.h., daß die sozialen Kontakte auch gerade durch die Frau

engruppe unerbittlich ausgeübt werden. Auf der anderen Seite wird die aus

ländische Frau - nicht nur in der Literatur - als bedauernswertes Subjekt 

dargestellt, als Symbol von Unterdrückung schlechthin. Sie wird ausgegrenzt 
von einem "lebenswerten" (westeuropäischen) Leben. Deutsche Frauen setzen so 

den Maßstab für Emanzipation., Dennoch gibt es trotz unterschiedlicher ge

sellschaftlicher Strukturen viele identische Lebensumstände und Rollenzu

weisungen für deutsche und ausländische Frauen. 



- 56 -

1D SPITI Berlin -------------------------

Der unterschiedliche Stand in der emanzipatorischen Entwicklung von Frauen 

in der Bundesrepublik und Migrantinnen aus den Anwerbe I ändern rund um das 

Mittelmeer ist nicht nur durch kulturspezifische Elemente begründet. Ange
sichts ihrer unterprivilegierten Lebenssituation als "Gastarbeiterinnen" 

verbirgt eine über ihre Köpfe hinweg geführte Ernanzipationsdiskussion nur 

mühsam unseren arroganten Standpunkt. Das Ergebnis wird eine Zementierung 
des Trennenden zwischen deutschen und ausländischen Frauen sein, zumal es 

sich in dem Zusammenhang von Sozialarbeit auch um ein hierarchisches Ver
hältnis von Professionellen und Klienten handelt. Auf der Ebene von deut

schen und ausländischen Kolleginnen (z.B. Mitarbeiterinnen in einem 

AuSländerprojekt) bzw: auf der Ebene von selbstorganisierten Frauengruppen 

oder politischen Verbänden können Diskussionen über gegenseitige Vorstellun
gen von Emanzipation eher gleichberechtigt kontrovers ausgetragen werden. 

Aber auch hier beklagen ausländische Mitarbeiterinnen in Projekten der Aus
länder (innen) sozialarbeit bitter, daß sie als Kolleginnen oft nicht ernst 

genommen, bevormundet, als Exotinnen in eine Ecke gestellt werden. Obwohl 

sie oft bessere Voraussetzungen für die Arbeit mit ausländischen Frauen 

(Sprache, kultureller Hintergrund) mitbringen, erhalten sie weder ausrei

chende Anerkennung noch Bezahlung. 

Im Modell wurden bewußt die bisher in der sozialpädagogischen Arbeit mit 

Ausländern wenig berücksichtigten Frauen zur primären Zielgruppe erklärt. 
Es ging vorrangig darum, ihre Position in der Emigrantenfamilie zu stärken 

und ihre Erziehungskompetenz zu erhöhen. Eine parallele Kinderbetreuung und 

die Einbeziehung der Männer durch einen Familiennachmittag gewährleisteten 

eine Vermittlung der einzelnen Entwicklungsschritte. Insgesamt hat sich 
dieses Vorgehen bewährt, denn es war möglich, den isoliert lebenden grie

chischen Frauen einen Treffpunkt zu geben und gezielt ihre Probleme zu be
arbeiten sowie zugleich ein Vertrauensverhältnis zu ihren Männern aufzubauen. 

Mit der parallelen Kinderbetreuung unter der Perspektive einer Erziehungs

beratung konnte die Modellarbeit weiterentwickelt und damit ein wichtiger 

Ansatzpunkt geschaffen werden, um die Erziehungskompetenz der Frauen wirk

sam zu erhöhen. Die Verzahnung von gemütlichem Beisammensein, Gesprächsrun

den, Informationsveranstaltungen und problemorientierten Veranstaltungen, 
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u.a. auch unter Hinzuziehung von Referenten zu pädagogischen Themen für 

Frauen und sozialpolitischen Fragen für Familien, hat sich als sinnvoll 

herausgestellt. 

Die bisherigen Erfahrungen der Modellarbeit zeigen, daß Qualifikationskurse 

und Neigungsgruppen als flankierende Maßnahmen zu offenen bzw. themen zen
trierten Angeboten von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind, denn in 

diesem Zusammenhang konnten die jeweils Angesprochenen gezielt instrumen

telle Fähigkeiten und damit ihren Status verbessern. 

Christiane REUTER 

Nachdruck aus: Soziale Arbeit. Heft 11/November 1984, S. 542 - 548, 

mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlages. 
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1. Zu einem unbal tbaren rechtlichen Mißstand 

Der U~rak ist ein Treffpunkt für Frauen aus der Türkei in Neukölln, einem 
Berliner Arbeiterbezirk, in dem mehr als 9.000 Frauen und ~ädchen aus der 
Türkei leben. 

Ursprünglich aus dem Forschungsprojekt "Analyse der Lebenswelt türkischer 
und kurdischer Frauen ill zwei Berliller Bezirken und die Möglichkeit von Bil

dungs- und Weiterbildungsmaßnahmen mit ihnen" entstanden (s. hierzu auch den 

Bericht von H'lnbUn) ist der U~ak seit Mai 1984 ein Ort für Frauen, die zur 
Beratung, Weiterbildung oder einfach zum Tee Trinken, miteinander Sprechen, 

Handarbeiten etc. kommen. 

Die konkrete Arbeit des Ladens umfaßt folgende Schwerpunkte: 

- Durchführung von Kursen (Alphabet isierung, Deutschkurse und Nähen) 
- allgemeine soziale und Rechtsberatung 

- Offnung des Ladens als Treffpunkt und für gemeillsame Aktivitäten 
- Veranstaltung von Informations- und Diskussionsnachmittagen zu Themen wie 

Gesundheit, Mietrecht, Aufenthaltsrecht etc. 

Der Laden ist j eden Tag von mrgens bis abends geöffnet: 

Wir möchten hier nicht weiter unsere hervorragende Arbeit (s. dazu den nach
folgenden Sachbericht) und die Situation, M:Jtivation etc., der "armen auslän
dischen Frauen" ausbreiten, sondern besonders eillen unhaltbaren, rechtlichen 

Mißstand herausstellen: 

Die Beratungsarbeit verdeutlicht immer wieder, von welcher Härte ausländi

sche Frauen, die weder über eille Arbeitserlaubnis noch über eille eigenstän

dige Aufenthaltserlaubnis verfügen, betroffen sind. Wie vielleicht bekannt 
seill wird, haben die Frauen, die im Rahmen der Familienzusammenführung ill 

die Bundesrepublik Deutschland eillgereist sind, erst nach vier bis fünf Jah

ren ein von ihrem Mann unabhängiges Aufenthaltsrecht. Die Arbeitserlaubnis 

kann auch erst nach fünf Jahren des Hierseins erreicht werden (Arbeitser

laubnis jeder Art). Es besteht zwar theoretisch die Möglichkeit .nach drei 

Jahren eille Arbeitserlaubnis (besonderer Art) zu erlangen, aber nur dann, 
wenn die Frau eine Arbeit vorweisen kann. Allerdings, selbst wenn sie 
nach vielen Mühen einen Arbeitsplatz gefunden hat, sagt das Arbeitsamt 

meist, daß genug arbeitslose deutsche Frauen für diese Arbeit vorhanden 
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sind. Von daher bleibt die Möglichkeit, schon nach drei Jahren eine Arbeits

erlaubnis zu bekommen, nur Theorie . Das heißt, die Frauen sind materiell und 

existentiell von ihrem Ehemann abhängig. Sie können sich also in den ersten 

fünf Jahren nicht trennen, egal wie ihre Ehe aussieht. Vielen Frauen er

scheint von daher die Aufrechterhaltung ihrer Ehe (auch wenn dies einen un

absehbaren Leidensweg bedeutet - physisch und psychisch) immer noch besser, 

als eine Trennung vom Ehemann . Die ganze Ausweglosigkeit der Situation, in 

die Frauen ob dieses Unrechts kommen können, erleben wir immer wieder in un

serer Praxis. 

Was können wir tun, solange diese Frauen mit der Gefahr der Ausweisung oder 

Nichtverlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis leben müssen; wenn eine unfrei

willige Rückkehr in die Heimat eine Stigmatisierung als Versagerin und eine 

verschärfte existentielle Notlage bedeuten? 

Wir wissen, daß die Möglichkeit gegen diesen Rechtsrnißstand anzugehen im 

Rahmen unseres Ladens individuell sind und auf politischer Ebene wenig aus

richten. Von daher ist ein gemeinsames Vorgehen aller -Läden, in Form von 

Medien- und Offentlichkeitsarbeit ein für uns sehr wichtiger Punkt. 
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11. Aus dem Sachbericht vom 31.12.1984: 

Die Besucherinnen des Ladens 

In der Praxis hat es sich als zu zeitaufwendig erwiesen (gemessen an den 

Mitarbeiterinnen-Stunden), alle Frauen und Mädchen, die in unsere Einrich

tung kommen, statistisch zu erfassen. Dies gilt sowohl für den Laden als 
Treffpunkt, als auch für die Beratung. Nach wie vor gibt es einen "festen 

Stamm" von Frauen, die den Laden so gut wie täglich aufsuchen . überwiegend 

verheiratete Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren nehmen die verschiedenen 

Kursangebote in unserer Einrichtung wahr. 

Kursangebot 

Folgende Kurse wurden wiederum von der Volkshochschule Neukölln aus Geldern 
des Sprachverbandes in Mainz finanziell getragen: 

- Deutschkurs intensiv für Frauen mit Vorkenntnissen 

- Deutschkurs für Frauen mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen 
Schwerpunkt: gesprochene Sprache 

- Deutschkurs für Frauen mit Vorkenntnissen 

Schwerpunkt: Deutsch in Alltagssituationen sowie Grammatikvermittlung 

- Deutschkurs für erwerbstätige Frauen 

Schwerpunkt: Deutsch als Zweitsprache in Dialogen sowie Grammatikvermitt

lung 

- Zwei Kurse Deutsch und Nähen 

Schwerpunkt: Sprachlernen mit realem Handlungsbezug 

- Deutsch und Stricken 

Schwerpunkt mündlicher Spracherwerb in Dialogsituationen 

- Mädchengruppe 

mit insgesamt 240 Kursstunden, davon 80 Stunden zur sozialpädagogischen 

Betreuung 
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- Alphabetisierungskurs I (in türkischer Sprache) 

für Frauen ohne Vorkenntnisse 

- Alphabetisierungskurs 11 (in türkischer Sprache) 

für Frauen, die bereits an einem Alphabetisierungskurs teilgenommen haben. 

Zu allen bisher genannten Kursen, mit Ausnahme der Mädchengruppe, findet 

parallel Kinderbetreuung durch eine türkische Kraft statt. 

Eine festangestellte Mitarbeiterin des U~rak erteilt zusätzlich einen Alpha

betisierungskurs und einen Nähkurs in türkischer Sprache. Außerdem bieten 

wir auf besonderen Wunsch der Mütter, die den Laden häufig besuchen, eine 

Schularbeitshilfegruppe in den Räumen der Genezareth-Gemeinde an. 

Offenes TrefiPunktangebot im Ugrak 

Die Möglichkeit, den Laden als Treffpunkt zu besuchen, wird von den Frauen 

weiterhin gerne wahrgenommen. Ein Novum stellt die von der BVV Neukölln fi

nanzierte Waschmaschine dar, die die Frauen gegen ein geringes Entgelt je

derzeit benutzen können. 

Ein Mal wöchentlich treffen sich Frauen abends regelmäßig. Gemeinsames Ko

chen, Teetrinken, Tanzen und informelles Beisammensein füllen diese Abende, 

an denen im Wechsel auch jeweils eine Mitarbeiterin des U~rak teilnimmt. 

Beratung 

In der Regel kommen die Frauen mit individuellen, d.h. spezifischen Fragen 

und Problemstellungen zur Beratung. Einzelfallhilfe findet während fester 

Beratungstermine statt, die jedoch lange nicht ausreichen. Die Aktualität 

von Problemen sowie die Notwendigkeit von Begleitungen zu Ämtern und anderen 

Einrichtungen, aber auch Hausbesuche sprengen zumeist den Rahmen festange

setzter Beratungszeiten. 
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Schwerpunkte der Beratung sind 

- rechtliche Fragen zu den Bereichen Aufenthalt, Arbeit und Wohnen 

- Ubersetzungshilfen 

- Begleitungen aller Art . 

Ab 1985 finden wieder regelmäßige Informationsveranstaltungen durch Exper

tinnen statt. Inhalte werden allgemein interessierende Rechtsfragen unter 

dem Aspekt der Integrationsförderung sowie Gesundheitsberatung sein. 

Zusammenarbeit des Ugrak mit Institutionen im Stadtteil/Bezirk 

Mehr oder weniger intensive Zusammenarbeit besteht mit 

- verschiedenen Abteilungen des Bezirksamtes 
- der Volkshochschule Neukölln 
- Kindertagesstätten und Schulen 
- Krankenhäusern, insbesondere der Frauenklinik Mariendorfer Weg 
- Türk Dani~ 
- verschiedenen niedergelassenen Ärzten und 
- einer Rechtsanwältin. 

Außerdem pflegen wir folgende fachliche Kontakte: 

- Treffen der Mitarbeiterinnen der Frauenläden 
- Ausländerarbeitskreis des DPWV 
- Ausländer-AG der Kreissynode Neukölln 
- Weiterbildungsveranstaltungen. 

Die Mitarbeiterinnen des U~rak 

Zur weiteren Information: 

s. auch den Projektbericht des HINBUN, Berlin sowie: 

Senator für Gesundheit, Soziales und Familie Berlin im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.) : 
Analyse der Lebenswelt türkischer und kurdischer Frauen in zwei Berliner 
Bezirken und die Möglichkeit von Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 
mit ihnen. Abschlußbericht zum Modellprojekt in Berlin (West), Berlin 1984. 
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1. Aus dem Jahresbericht 1983 

Seit dem Anwerbestop vom November 1973 ging die Zahl der ausländischen Ar
beitnehmer zurück, wurde aber ausgeglichen durch den verstärkten Nachzug von 
Frauen und Kindern und durch die Geburt ausländischer Kinder in der Bundes

republik. 
Die Erwerbsquote der ausländischen Frauen ist in den letzten Jahren ständig 
gesunken. Hinzu kam, daß die nachgereisten Ehefrauen eine vierjährigen War
tezeit bis zur Erteilung der Arbeitserlaubnis einhalten mußten. Dies führte 
dazu, daß die Anzahl nicht erwerbstätiger ausländischer Frauen in der Bundes· 
republik immer größer wurde. 

Trotzdem hat die Situation dieser Frauen keinen relevanten Platz in der 
öffentlichen Diskussion eingenommen. Teilweise liegt dies daran, daß diese 
Frauen kaum am öffentlichen Leben der Bundesrepublik teilnehmen. 
Gerade bei islamischen Frauen, die aus ländlichen Gegenden der Türkei, Al
gerien, Marokko, Tunesien und Palästina kommen, ist die Isolation oft durch 
die traditionelle Frauenrolle bedingt. Während die Männer die Kontakte nach 
außen herstellen (Arbeit, Erledigung der Angelegenheiten bei Behörden, Be
such der Moschee oder des Caf~s, manchmal sogar Einkauf), bleiben die Frauen 
zu Hause und kümmern sich um den HaushaI t und die Erziehung der Kinder. Auch 
wenn diese Frauen nicht unbedingt Emanzipationsbestrebungen nach europäi
schem Muster haben, fühlen sich diese Frauen isoliert, da ihnen der Kontakt 
zur Großfamilie und zur Frauengemeinschaft ihres heimatlichen Dorfes fehlt . 

In anderen Familien, die schon länger in der Bundesrepublik sind und in de
nen die Rollenverteilung aufgeschlossener ist, ist es auch schwer für die 
Hausfrauen, Kontakte zu deutschen Familien herzustellen, auch wenn sie oft 
die deutsche Sprache beherrschen. Wenn ausländische Familien mit Landsleuten 
im selben Haus wohnen, leiden die Hausfrauen nicht so sehr unter ihrer Iso

lation, da sie viele GeWJhnheiten ihres Landes erhalten können und ihre ge
genseitige nachbarschaftliche Hilfe spontan leisten. Sie bleiben jedoch 
isoliert von der deutschen Bevölkerung, obwohl sie oft ausdrücklich den 
Wunsch äußern, mit deutschen Familien zusammenzukommen. 
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Italienische Frauenarbeit 

Seit Januar 1982 findet einmal im Monat ein Treffen italienischer Frauen 

statt, organisiert vom IFZ und ACLI (Christliche Arbeitnehmerbewegung). An 

diesem Treffen nehmen regelmäßig zwischen 20 und 30 Frauen teil. Aus dem 

anfänglichen Bedürfnis, uns über unsere Probleme als Frauen und Auslände

rinnen in Deutschland auszutauschen, ist die Idee entstanden, eine unter

suchung zu initiieren, mit dem Ziel, andere italienische Frauen anzuspre
chen. Gemeinsam wurde ein Fragebogen ausgearbeitet mit folgenden Schwer

punkten: Arbeit, Freizeit, Rollenveränderung innerhalb der Familie, häufige 

Erkrankungen und Identitätsprobleme. 

Durch die regelmäßigen Treffen und die gemeinsame Arbeit sind engere Be
ziehungen entstanden, d.h. es ist für die Frauen durchaus möglich, bei per

sönlichen Schwierigkeiten in der Gruppe darüber zu sprechen und auf das so

lidarische Verständnis der anderen Frauen zu rechnen" Außerdem treffen wir 

uns auch, um gemeinsame Ausflüge zu machen oder italienische Filme zu sehen 

oder einfach, um uns zu entspannen bei Kaffee und Kuchen. Die Gruppe ist 

offen für jede italienische Frau, die das Bedürfnis empfindet, sich Gedan

ken zu machen über ihre Probleme hier und mit. anderen Frauen in der gleichen 

Situation die so wichtigen Fragen nach Rollenverständnis und eigener Identi

tät anzugehen. In vielen Gesprächen machten .wir außerdem die Erfahrung, daß 

eine derartige Gruppe den Bedürfnissen vieler Frauen entspricht. Länger
fristig könnte ein breiteres Angebot dieser Art .ein erster Schritt zu einer 

notwendigen Form von Selbsthilfe unter fachlicher Anleitung darstellen. 

Am Beispiel von zwei bezeichnenden .Fällen möchte . ich die Problematik der 

italienischen Frauen aufzeigen, die hier in Frankfurt leben. Oft leiden die 

Frauen, denen ich in meinem Arbeitsbereich begegne, unter einer diffusen 

"Krankheit", die sich zwar in organischen Schmerzen manifestiert, was aber 

nicht heißt, daß . sie \\brte finden, dieses ''Unbehagen'' zu beschreiben. 
Diese beiden Frauen kommen aus südlichen Dörfern, die seit Jahrzehnten von 

der Emigration geplagt sind, einem Schicksal, gegen das sich zu wehren un

möglich ist. Carmela und Teresa sind in männerIosen. Familien aufgewachsen, 

d.h. in einer Frauenwelt, die von der Mutter und den Nachbarinnen bestimmt 

wird. Es sind alleinstehende Frauen, die in der Hoffnung leben, daß irgend

wann der Ehemann, der Vater zurückkommt und die Familie wieder zusammenfügt. 
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Wenn Carmela ihre Mädchenjahre beschreibt, strahlt sie: wie schän war es da
mals zu leben, weit entfernt von den Versuchungen, Gefahren und Verfühnm

gen der Außenwelt, ja, es gab junge Männer, die um sie warben, vielleicht 

hatten sie sich gewünscht, sie zu heiraten, aber sie hätte nie ihre Mutter 

allein lassen können! Teresa erinnert sich an die Arbeit, als erste von fünf 

Kindern mußte sie sich um ihre Geschwister kümmern; sie hatte nie Zeit für 
sich gehabt. Wie gern hätte sie weiter die Schule besucht, aber .... die 

Mutter hat ihre Hilfe im Haushalt gebraucht ... 

Beide Frauen haben eines gemeinsam: ein Leben, das mehr auf die Zukunft als 

auf die Gegenwart bezogen ist. Es sollte dem der Mutter gleichen, die, im 

eigenen Haus geschützt, die einzige Abwechslung im Besuch des Vaters in den 

Ferien sieht. 

Aus dieser Welt werden sie gegen ihren Willen herausgerissen; sie kommen 
nach Frankfurt: Carmela, weil die Mutter plötzlich gestorben und sie darauf

hin zum Vater gefahren ist, Teresa, weil sie durch einen Dorfheiratsvermitt

ler ihren Ehemann kennengelernt hat, der hier arbeitet. 

Sie leben in kleinen, engen Wohnungen, wo sie die Nachbarn nicht grüßen, sie 

mußten eine Arbeit finden, weil das Gehalt des Mannes zu knapp ist, um etwas 
zu sparen. Sie, die nicht lernen konnten, müssen sich in einer schwierigen 
Sprache ausdrücken. 

Die neue Stadt schüchtert sie ein, sie fühlen sich verloren, ganz anders 

als Frauen ihres Alters, die sich anders anziehen und sich selbstsicher be

wegen. Carmela, Teresa lachen nicht mehr - sie sind traurig und so schnell 

erschöpft. Sie haben keine Freundinnen, mit denen sie sich aussprechen kön

nen. Gespannt warten sie auf den Mann, um mit ihm ein bißchen zu sprechen, 
aber sie fühlen sich nicht verstanden. So bleibt nur die Klage: '~in Kopf 
tut so weh, ich könnte immer weinen, ich möchte sterben". 
Sie gehen zum Arzt, der Beruhigungsmittel, Antidepressiva, Schlafmittel, 

Pillen verschreibt oder auch sagt: "Dir gehtJs gut, Du bist gesund". 

Die andauernde· Spannung wird zum Haß gegen die Situation, in der sie leben. 

Dieser Haß dient zur Selbstverteidigung - eine Mauer, hinter der sie sich 
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verstecken können. Jeder Tag, der vorbeigeht, bedeutet einen Tag weniger in 

Deutschland; etwas Geld beiseite zu legen, wird zur alltäglichen Rechtferti

gung, um ''hier zu sein". Acht Stunden bei der Post oder an der Kasse eines 

Kaufhauses, zwei Stunden Putzjob, Haushalt, einer Verwandten helfen, die 

krank ist: Leben bedeutet, sich mit Arbeit umzubringen, Träume, Wünsche, 

Lust, sich wohl zu fühlen, wird verschoben in eine unbestimmte weite Zukunft . 

Deutsche Frauen werden gemieden oder als Konkurrentinnen wahrgenommen; "sie 

sind nicht so wie wir", wird stolz festgestellt. 

Teresa, Carmela werden Mutter : mehr Verantwortung, mehr Kosten. Wenn das 

Kind in die Schule kommt und die deutsche Sprache lernen muß, die Mutter je

doch nicht bei den Hausaufgaben helfen kann, dann wachsen die Schuldgefühle. 

Wenn die Lehrerin die Mutter zu einem Gespräch einlädt, fühlt diese sich un
sicher, hat Angst, nicht zu verstehen oder zu erfahren, daß sie keine gute 

Mutter sei . Auch davor, als unfähig bezeichnet zu werden. Dann rechtfertigt 

sie sich damit, . keine Zeit zu haben. 

Um die eigenen Schuldgefühle zu verdrängen, werden die Lehrer und die Schule 

für alles verantwortlich gemacht: sowieso sind alle "ausländerfeindlich". 
Trotzdem gehen diese Kopfschmerzen nicht weg, der Kopf scheint zu platzen. 

Beim letzten Urlaub in Italien hat der Mann angekündigt, er könne bald eine 

Arbeit bei einem Verwandten oder in einer nahegelegenen Fabrik finden. Beide 
Frauen freuen sich und beginnen an die Rückkehr zu denken. Aber von einem 

Tag zum anderen wird Teresa ernsthaft krank; s tarke Depressionen, Carmela 

wird ohne Vorwarnung in eine psychiatrische Station eingeliefert. Sie hat 

stundenlang nach Hilfe geschrieen. Sie wird als hysterisch diagnostiziert. 

Carmela wie Teresa mußten sich plötzlich mit der Entscheidung konfrontieren, 

ihr Leben in die Hand zu nehmen und ihre Zukunft nicht mehr weiter hinauszu
schieben: sie haben sich bedroht gefühlt, bekamen Angst und wurden krank. 

Nach vielen Gesprächen entdeckte Carmela ihre Angst. Sie fürchtete ihre 

"Freiheit" zu verlieren, sie merkt, daß das Leben hier sie doch fasziniert 

hat und daß sie jahrelang ihre Wünsche und Phantasien verdrängt hatte, sie 

hatte nicht gelebt! 

Sie hatte nicht die Mittel gehabt, um diesen Zusammenhang zu erkennen. Sie 
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konnte es sich nicht leisten, zuzugeben, daß es ihr nicht so schlecht ging, 

weil das bedeutet hätte, gegen die Regeln zu verstoßen, Gefahr zu laufen, 

ausgeschlossen zu werden. Sie hätte den Grund, warum man in Deutschland lebt, 

verraten, sie wäre nicht loyal zu ihrem Land gewesen: in Deutschland leidet 

man, opfert man sich, man fühlt sich schuldig, weil man Ausländer ist und 
nicht fähig ist, eine Arbeit im eigenen Land zu finden, ja, man ninnnt sogar 

die Arbeit den Deutschen weg. Alles um sich herum erinnert permanent daran, 

daß man Ausländer ist. Man kann sich nirgendwo zu Hause fühlen, wenn man 

dort zum sozialen Problemfall geworden ist. Kämpfen, sich wehren, differen

zieren i st mühsam, schwierig. Einfacher ist es, die anderen anzuklagen, die 

eigenen Phantasien zu verdrängen, um nicht in Konflikt zu geraten mit sich 

und der eigenen Geschichte. Man fühlt sich unbequem. Trotzdem hat Carmela 
mit Sensibilität auf die Impulse ihrer neuen Umgebung reagiert. Deswegen kam 

sie in diesen Konflikt: als Frau mußte sie sich in Deutschland freier bewe

gen als in ihrem Dorf. Sie wurde gezwungen, sich mit einer äußeren Realität 
zu konfrontieren, relativ autonom zu werden, ohne sich einer Sozialkontrolle 

unterwerfen zu müssen. Aber die kritische Konfrontation mit ihrem ursprüng

lichen Milieu ist ausgeblieben. Vage spürt sie, daß sie die eigenen Impulse 
nach der Veränderung verdrängt hat. Diese Verdrängung wäre nur dann zu ver

meiden gewesen, wenn sie die traditionellen Werte, mit denen sie großgewor

den ist, bewußt problematisiert hätte. Diese Fähigkeit wiederum beinhaltet 
jedoch eine starke soziale Komponente, die in aller Regel in Deutschland 

sehr schwierig vorzufinden ist, zumal vor allem die ausländischen Frauen in 

besonderem Maße vom gesellschaftlichen Leben und seinen Kommunikationsmög
lichkeiten abgeschnitten werden. 

Ein mögliches Gegengewicht gegen diese krankmachenden Isolierungsprozesse 
könnte eine Frauenselbsthilfegruppe darstellen; in ihr besteht die Chance, 

daß die Frauen erkennen können, daß ihr scheinbar individuelles Schicksal in 

Wahrheit ein allgemeines ist. 

Das ist nicht selbstverständlich, zumal die meisten ausländischen Frauen an 

einem eklatanten Mangel an Selbstwertgefühl leiden. Durch das aufmerksame 

Zuhören seites der Gruppe werden Gedanken, Gefühle und Ängste wahrgenommen 

und ausgesprochen. Dadurch entsteht eine lebendige Verknüpfung mit den Ein

schränkungen, aber auch den Möglichkeiten der hiesigen Lebenssituation. Das 
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wiederum ist aber die Voraussetzung für alle bewußten Entscheidungen, um 

diese Situation nach eigenen Bedürfnissen zu verändern. 

Griechische Frauengruppe 

Aus der Erziehungsberatung mit griechischen Familien entwickelte sich eine 

Frauengruppe, die sich alle drei Wochen drei bis vier Stunden trifft. Die 

Gruppe besteht aus elf Frauen, überwiegend alleinerziehende Mütter. Der Zu

sammenhalt der Gruppe ist das starke Bedürfnis der Frauen, sich zu einern Er

fahrungsaustausch zusammenzusetzen und sich gegenseitig Hilfestellung zu ge

ben. Auch privat treffen sie sich häufig. 

Die Kinder können mitgebracht werden und spielen im Nebenzimmer, während die 

Frauen bei Kaffee und Tee über ihre Probleme sprechen. Problernfelder sind 

Be ziehungs fragen , die Erziehung der Kinder und schulische Probleme, die Si

tuation arn Arbeitplatz und Probleme der Integration. 

Neben der Frage, ob die Kinder nach traditionell griechischem Muster oder 

wie ihre deutschen Spiel- und Schulkameraden erzogen werden sollen, über

wiegt das starke Bedürfnis, sich als Frau und Griechin zu emanzipieren. 

Treff für türkische Frauen 

Im Rahmen der Stadtteilarbeit in Bockenheim findet einmal monatlich ein Nach

mittag für türkische Frauen statt. 

Die Frauentreffs, die nach unserem Verständnis als Hilfe zur Selbsthilfe im 

Umgang mit deutschen Lebensweisen dienen, entsprechen in besonderer Weise 

den Frauenkreisen, die den türkischen Frauen aus ihrer Heimat bekannt sind 

und in denen sie sich - unabhängig von ihren Ehemännern - austauschen und 

gegenseitige persönliche Hilfestellung bei der Bewältigung ihrer Probleme 

geben. 

Die steigende Zahl der Besucherinnen ist auf mehrere Bedürfnisse zurückzu

führen. Im Vordergrund stehen: 

- Bestätigung der türkischen Identität in der fremden Umgebung 
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- Uberwindung der engen Wohnverhältnisse, in denen eine Freizeitbegegnung 

im größeren Rahmen kaum stattfinden könnte 

- gemeinsame Versuche, sich mit deutschen Lebensweisen vertraut zu machen 

und entsprechende Erfahrungen auszutauschen. 

Von großer Bedeutung für das Gelingen der Treffen ist es, daß die Frauen ih

re Kinder mitbringen können, für die in einem separaten Haus mehrere Spiel

angebote gemacht werden. 
Mit 15-20 Frauen und annähernd 20 Kindern ist unsere jetzige räumliche Kapa

zität allerdings fast ausgelastet . 

Neben Austausch von Back- und Kochrezepten und Strickanleitungen werden un

terschiedliche Erziehungs- und Lebensgewohnheiten zwischen dem Heimat- und 
Gastland diskutiert . Es werden verschiedene Themen diskutiert, islamische 

und christliche Feste werden gefeiert. 

Bastelangebote wurden sowohl von den Frauen als auch von den Kindern mit Be

geisterung aufgenommen. 

Nachdem wir unsere Frauenarbeit dem Vorstand der "Arbeitsgemeinschaft Frank

furter Frauenverbände" vorgestellt haben, nahmen einige dieser Vorstands

mitglieder an unserem Frauentreffen teil und unterstützten diesen Arbeitsan

satz auch finanziell bei Ausflügen und Fahrten. Diese Kontakte zu deutschen 
Frauengruppen sind für unsere Arbeit von großer Bedeutung. 

In weiteren Schritten wollen wir versuchen, auch deutsche Frauen aus der 
Nachbarschaft für diese Gruppe zu gewinnen. 

Im Sinne eines erweiterten interkulturellen Austausches, möchten wir gemein

same Aktivitäten mit Frauen und Kindern mehrerer Nationalitäten verstärken. 

Nähstube und Nähkurse 

Die Nähstube wird von drei Stammgruppen, jeweils von acht bis zehn Teilneh

merinnen, besucht, die überwiegend aus Türkinnen bestehen. 

Dank der finanziellen Unterstützung des YMCA-Stuttgart konnten wir auch für 

eine weitere Gruppe türkischer und eine Gruppe pakistanischer Frauen einen 

Nähkurs anbieten. 
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Die Frauen und Mädchen wollen sich eine Garderobe erstellen und erhalten da

zu von der Kursleiterin eine reguläre Einführung in die Näh- und Zuschneide

technik. 

Parallel zum Nähunterricht lernen die Kursteilnehmerinnen, sich auf Deutsch 

zu verständigen, um ihre Wünsche und Fragen direkt mit der Kursleiterin be

sprechen zu können. 

Ein Teil der Türkinnen wäre eigentlich berufsschulpflichtig, jedoch ver

stehen und sprechen diese kaum Deutsch. Daher ist für diese die Schule kein 

Angebot. Zudem sind viele Eltern um ihre Töchter zu besorgt und würden sie 

deshalb keine koedukative Schule besuchen lassen. Da jedoch ein Teil der 

Mädchen Deutsch spricht, übersetzen diese dann den anderen die Anweisungen 

der Kursleiterin. Darum besteht auch das Bemühen der Kursleiterin darin, die 

Mädchen und deren Eltern dazu zu bewegen, sich in einen unserer Sprachkurse 

zu integrieren. Der enge, vertrauensvolle Kontakt innerhalb des Kurses und 

somit auch zum Internationalen Familienzentrum trägt nicht wenig dazu bei, 

daß einzelne den Mut finden, sich der Alphabetisierungsaufgabe im IFZ zu 

stellen: Ein Beispiel für das Ineinandergreifen der Arbeitsfelder des Inter

nationalen Familienzentrums. 

Die Mitarbeiterinnen des Internationalen Familienzentrums Frankfurt 
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II. Deutsch- und Alphabetisierungskurse: "Das kannst Du doch gar nicht!" 

Als Kinder wollten sie die Schule besuchen. Später glaubten sie von sich 

selbst, sie seien dumm. Aber als man auf sie zuging und Vertrauen entstand -

da wollten sie das Lernen doch noch mal versuchen. Und sie entdeckten eine 

neue Welt ... 

Ich komme aus Uruguay und bin seit elf Jahren in der Bundesrepublik. Schon 

damals habe ich an einem Projekt gearbeitet: 'Handlungsorientierter Unter

richt für Jugendliche", für zwölf bis 16jährige nach der Methode von Paulo 

Freire. In diesem Projekt, das ich über zwei Jahre an einem Gymnasium in 

einer Kleinstadt durchgeführt habe, merkte ich, wie die Lernmotivation da

durch sehr verstärkt wurde, daß den Jugendlichen Inhalte vermittelt wurden, 
die sie interessierten. Ziel war eine Erziehung, die die Betroffenen zum Be

wußtsein ihrer Situation bringt und sie in die Lage versetzt, ihre Interes

sen und Rechte zu kennen und sich für diese Rechte einzusetzen. 

Bedingung war natürlich, eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen und 

ein Lernen im Dialog: Nicht der Lehrer vermittelt irgendeinen Stoff, den die 

anderen kritiklos hinnehmen, sondern es wird eine lebensorientierte, pädago
gische Praxis vermittelt, keiner erzieht den anderen, man lernt voneinander. 
Ich habe erkannt, wie wichtig es ist, daß der Unterricht problemformulieren
den Charakter hat, daß dies der Anlaß zur kollektiven Reflexion und zum kri

tischen Denken ist. 

Mit vielen Erfahrungen bin ich in die Bundesrepublik gekommen. Ich habe fünf 

Jahre im Vorschulbereich gearbeitet, wo ich die ersten Kontakte zu ausländi

schen Kindern und ausländischen Familien hatte und die Erziehungsprobleme 

kennenlernte. Danach war ich im Internationalen Familienzentrum in Frankfurt. 

Das ist ein eingetragener Verein, der vom Land, der Stadt Frankfurt und der 

Katholischen Kirche getragen wird. 

Obwohl die Arbeit für Erwachsene sehr dürftig finanziert ist - was ja anderen 

Einrichtungen auch passiert - haben wir mit der Alphabetisierung von Frauen 
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vor zwei Jahren begonnen. Wir haben sie in drei Gruppen aufgeteilt, - in 

einer Gruppe sind türkische Frauen, in der zweiten arabische Frauen aus Tu
nesien, Marokko und Algerien und in der dritten Frauen aus Spanien, Chile, 

Italien und aus Portugal. 

Ich selbst führe Alphabetisierungskurse auf Deutsch durch. Die Argumente für 

die Alphabetisierung in der Muttersprache sind mir auch bekannt, ich finde SiE 

nach wie vor sehr wichtig. Ich weiß, daß es sehr wichtig ist für einen Men

schen, sich in seiner eigenen Sprache artikulieren zu können, seine Wünsche, 

seine Sorgen an die Familie schreiben zu können, eine Zeitung zu lesen, zu 

den kulturellen Werten seines Heimatlandes in dieser Form zu stehen und wei

ter Kontakt zu halten. 

Nun war ich in der Praxis mit der Situation konfrontiert, daß eine Kollegin 

von mir, eine deutsche Ethnologin, die lange in der Türkei gelebt hat, mir 

berichtete, daß mehrere Frauen den Wunsch äußerten, Deutsch zu lernen und 

nach Deutschkursen verlangten. 

Die Gründe, die diese Frauen hatten, Deutsch sprechen zu wollen, waren auch 

verständlich. In erster Linie ging es nicht darum, daß sie aus ihrer Isola

tion heraus wollten, sie sind - unter sich - nicht isoliert, sie sind iso

liert von der deutschen Gesellschaft. In ihren Häusern verhalten sie sich 

so, wie in ihrem Heimatland. Sie haben Kontakt zueinander, sie kochen zusam

men, sie betreuen gegenseitig die Kinder, wenn sie etwas zu erledigen haben, 

da kann sich auch mancher Deutsche eine Scheibe davon abschneiden. Dies ist 
für die Frauen kein Problem. 

Ein großes Problem für die Frauen, mit sehr starken Angsten über längere 

Zeit verbunden, war es, überhaupt nicht die Sprache zu verstehen. Ein Bei

spiel: Krankenhausaufenthalte. Die Frauen haben sich sehr schlecht dabei ge

fühlt. Eine Krankenhausatmosphäre ist für Frauen, die aus ländlichen Gegen

den kommen, sowieso etwas Angsteinflößendes, etwas Neues. Noch dazu sind sie 

umgeben von Leuten, die sie nicht verstehen, mit Ausnahme von hier und da 

mal einer Putzfrau, die Türkin ist und ihnen helfen kann. Dort haben sie 

sich schlecht gefühlt. 
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Als Hauptangst haben sie geschildert, daß sie durch die Straßen huschen, 

wenn sie einkaufen müssen. Innerlich hatten sie immer Angst und hatten ge

hofft, hoffentlich fragt mich keiner irgendwas und hoffentlich merkt keiner, 

daß ich die Sprache nicht verstehe. 

Ein anderes Beispiel: Eine Frau hat sich getraut, weil man es ihr auf tür

kisch erklärt hat, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Uniklinik zu fah

ren. Das ist eine Entfernung von 20 Minuten mit der Straßenbahn. Sie mußte 

nur zur Kontrolluntersuchung und traute sich zu, das allein über sich erge

hen zu lassen. Als sie dann zurück mußte, wußte sie nicht mehr, mit welcher 

Straßenbahn sie fahren mußte und ist - sie sagt, für sie waren das Monate 

lang - stundenlang durch die Stadt geirrt, bis sie endlich - das war ein 

Wunder - die Wohnung erreichte, ohne fragen zu können, ohne ein Schild lesen 

zu können. 

Die Erfahrungen dieser Frau gaben mir zu denken. Meine Ausbildung sagte mir, 

daß es nicht sinnvoll ist, die Frauen in einer Fremdsprache zu alphabetisie

ren. 

Bei den Frauen selbst bestand aber das Bedürfnis ganz stark, sich in ihrer 
neuen Umgebung besser zurechtfinden zu können und etwas selbständiger zu 

werden. 

Ich habe lange überlegt, bevor ich mit der Alphabetisierung anfing. Am An

fang habe ich nicht direkt konkrete Materialien entwickelt, sondern Wert 

darauf gelegt, daß erst einmal intensive Gespräche geführt werden, gemeinsam 
mit meiner Kollegin, die gut Türkisch konnte. 

Und schon bei den ersten Gesprächen wurde die Familie einbezogen, der Ehe

mann, die Kinder. 

Die Kinder, die schon in die Schule gehen und gut Deutsch können, waren et

was verwundert und haben gedacht, es wäre schon ganz schön, wenn meine Mut

ter auch Deutsch lernen würde, aber sie haben nicht so ganz daran geglaubt, 

daß das möglich ist. Innerlich haben sie aber gedacht, das sei ganz gut wenn 
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sie das lernt. 

Die Manner - was wichtig ist zu betonen - hatten persönlich einen guten Be

zug zu den Mitarbeitern unserer Institution, .so daß es für uns nicht sehr 

schwer war, ein Vertrauensverhältni s herzustellen. Ihnen kam es schon ein 

bißchen komisch vor, aber unsere Institution liegt in der Nachbarschaft, .das 

ist wichtig. Die Männer haben zwar nicht so recht gewußt, was sie davon hal

ten sollen, haben aber dann gesagt: '~on mir aus, wenn Du dahin gehen willst, 

kannst Du gehen, ich glaube nicht, daß es viel bringt." Aber eigentlich wa

ren sie ganz gut gestimmt. Sie haben natürlich nachgefragt und einer hat zur 

Kontrolle seinen Bruder hingeschickt, um sich zu vergewissern, daß in unse
ren Raum tatsächlich kein Mann reinkommt. 

Die Arbeitsbedingungen, die ich habe, sind auch nicht so gut. Wir arbeiten 
in einem kleinen Raum, der noch mit anderen Kollegen z.B. für Beratungstä

tigkeiten geteilt werden muß. Wenn der Unterricht zu Ende ist - er findet 

zweimal in der Woche je zwei Stunden statt - wird der Raum für andere Zwecke 

von anderen Kollegen gebraucht. Räumlich wäre es sinnvoller, einen Raum oder 

mehrere Räume zu haben, wo die Frauen auch sonst hinkommen können, wo sie 

einen Bezug dazu entwickeln, selbst Sachen organisieren und in die- Hand neh

men . Wir haben die Erfahrung gemacht, daß das die Frauen viel besser und 
spontaner können als wir . Wenn man ihnen sagt: "Der Raum gehört Euch, da ist 

auch eine Küche in der Nähe", dann organisieren sie sich selbst . 

Es ist sehr wichtig, eine sichere Finanzierung für den ganzen Bereich zu 

fordern, Planstellen, die für uns alle sicher sind. Die meisten von uns ha

ben begrenzte Verträge oder Honorarverträge oder arbeiten sogar ehrenamtlich. 

Der Unterricht hat für die Frauen eine große Bedeutung: Es sind die einzigen 

vier Stunden in der Woche, wo sie endlich von ihren Problemen abschalten 

können und sich auf was anderes konzentrieren können. Sie wissen, daß die 

Kinder betreut sind im Nebenraum. Sie haben Vertrauen und können ihre Pro

bleme äußern, und sie gewinnen die Erkenntnis, daß sie nicht die einzigen 

sind, und daß noch mehrere Frauen - auch aus anderen Ländern - dieselben 

Probleme haben. Sie tauschen sich dann aus, geben sich Ratschläge und zwar 
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mit viel Phantasie und Lebensweisheit, die oft bei solchen Frauen ignoriert 

wird. 

Nochmal zurück zu den Anfängen des Kurses: Wir haben die Frauen besucht und 

haben erfahren, was die Frauen früher gemacht haben in ihrer Heimat, wie 

sie heute leben und was sie gerne machen wollen. Im Laufe der Zeit kamen so 

Wünsche und Bedürfnisse hervor . Es ist auch mit den Frauen besprochen wor

den, wann die günstigste Unterrichtszeit ist. Die günstigste Zeit war am 

Vormittag, sie wollen wieder zu Hause sein, wenn die Kinder und der Mann 

nach Hause kommen. 

Nur ganz wenige Frauen waren berufstätig. Aber auch der Erfahrungsbereich 

dieser Frauen hat sich nur auf diesen Stadtteil begrenzt, weil sie da ge

wohnt haben, 100 oder 200 Meter weiter gearbeitet haben und auch in dieser 

Entfernung eingekauft haben. Sonst - obwohl sie schon sechs Jahre in Frank

furt waren - haben sie von der Stadt nichts gekannt, außer durch die Ausflü
ge in den Taunus, die sie mit ihrer Familie gemacht haben. Aber bei diesen 

Ausflügen haben sie sich nicht aktiv orientiert: Sie mußten sich nicht darum 

künnnern - und das fanden sie schön - wo möchte ich denn hin, wie erreiche 
ich das - sondern sie sind einkaufen oder zu Besuch zu anderen Familien ge

gangen oder haben Ausflüge gemacht und sind irgendwohin gekommen. 

Die Gespräche, die wir geführt haben, haben wir dann in die Erarbeitung der 
Materialien mit einbezogen. 

Ich kann mich gut an den ersten Unterrichtstag erinnern: Die Frauen kamen 

alle und waren besonders schön angezogen. Es kamen auch die· Frauen, die 

sonst sehr lange geschlafen haben, weil sie schon morgens um fünf Uhr mit 

ihrem Mann aufgestanden waren und sich dann wieder hinlegten. Sie trugen ih

re schönsten Kleider, Schuhe mit hohen Absätzen, freuten sich sehr und leg

ten sehr großen Wert darauf. Ich fand es sehr schön, aber es hat mich eigent

lich gewundert. 

In den ersten Stunden sprach erst meine türkische Kollegin mit den Frauen 

und trug so zur Gemütlichkeit bei. Das machen wir regelmäßig - auch Tee 
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trinken in den Pausen, etwas essen, oft bringen die Frauen etwas mit. Sie 

erzählen von früher oder von ihrem Leben hier, über ihre Kinder, die sind 

für sie sehr wichtig. 

Wir haben dann angefangen mit der berühmten Lerneinheit: "Wie heißt Du?", 

''Wo wohnst Du?", ''Woher kommst Du?", weil das ein Fragenkomplex ist, der oft 

sowieso gefragt wird, wenn sich neue Leute kennenlernen, also so eine Art 

der Vorstellung. Da habe ich mich sehr gewundert: ich hatte Erfahrungen auch 

in Volkshochschulkursen oder Kursen für andere Zielgruppen, die Atmosphäre 

war schon sehr vertrauensvoll. Wir sind sehr vorsichtig und sehr langsam 

vorgegangen, aber die Frauen saßen alle ganz gespannt da, sie waren kaum in 
der Lage, etwas zu wiederholen. Wir haben es auch sein lassen. 

Meine Kollegin hat auf türkisch gefragt, wie der erste Tag war, und da haben 
sie gesagt, sie haben sich sehr darauf gefreut, daß endlich dieser Deutsch

unterricht stattgefunden hat. Manche haben aber gesagt, in der Nacht hätten 

sie so schlecht geschlafen, weil sie dachten, ihr Kopf wäre schon zu alt. 

Als Kind hätten sie sich vergeblich gewünscht, in die Schule zu gehen, oft 

würde ihnen signalisiert, sie seien zu dumm, sie könnten das nicht. Das wür

den sie selber glauben, daß sie es nie schaffen würden, eine Sprache zu ler

nen, die sie aber dringend brauchen, in ihrem Alter. Sie dachten dann, wenn 
man in die Schule geht, muß man beweisen, daß man schnell was kann, schnell 

was lernt. Diese Nervosität hat sie eben am ersten Tag blockiert, sie haben 

auch beschrieben, sie hätten Schweißausbrüche, Herzklopfen, aber sie würden 

unbedingt gerne kommen, weil sie sich wohlfühlen und weil sie sich bemühen 
wollten, diese Sprache zu lernen. 

Man muß sagen, daß wir Rücksicht genommen haben und daß dieser Prozeß sehr 
lange war, er hat ungefähr drei bis vier Monate gedauert, obwohl die Frauen 

eigentlich viele Fähigkeiten hatten, aber diese Fähigkeiten blockiert waren. 

Sie selber sagten immer wieder: "Ich will das lernen, aber ich glaube, ich 
schaffe das doch nicht." 

Mit der Schrift haben wir erst viel später angefangen. Am Anfang stehen Dia

loge oder Bilder, auditive und visuelle Elemente zur Verständigung in Dialo-
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gen, die man leicht in die Praxis umsetzen kann. Die Frauen lernen dann, sie 

zu verändern und selber anzuwenden. Nach längerer Zeit erreicht man dann, 

daß sie sehr oft Erfolgserlebnisse haben und ihre Motivation dadurch gestei

gert wird. 

Kollegen vom Hort, in dem sie ihre Kinder haben, haben z.B . berichtet, daß 

diese Frauen, seit sie diesen Kurs besuchen, in ihrem Selbstwertgefühl total 

verändert sind, daß sie sich jetzt trauen, mit der Erzieherin zu sprechen, 

auch wenn sie Fehler machen. Manchmal können sie sich nicht genau mitteilen, 

aber sie verstehen gut. Das ist für sie die Eröffnung einer neuen Welt, sie 

verstehen jetzt viel in ihrer Umwelt, in der sie bisher überhaupt nichts 

verstanden haben, weder die Pictogramme und Schrifttafeln, mit denen man 

dauernd konfrontiert ist, noch das, was man von Lehrern oder Nachbarn er

zählt bekommt. 

Ein sehr trauriger Fall - als Beispiel - kann zeigen, wie weit das kommen 

kann: Eine Frau hat ein krankes Baby ins Krankenhaus eingeliefert. Das Baby 

ist gestorben durch das Verschulden von Ärzten oder vom Pflegepersonal. Des

halb wurde dies der Polizei gemeldet. Ein Polizist ist zu der Frau gekommen 

und wollte ihr die Nachricht bringen. Als sie es nicht verstanden hat, hat 

er auf einen Zettel aufgeschrieben: "Ihr Baby ist gestorben". Das konnte sie 

aber weder lesen noch verstehen. Sie hat mit diesem Zettel gewartet, bis ihr 

Ehemann kam, und er hat ihr dann diese traurige Nachricht mitgeteilt. 

Das war eine Extremsituation, aber man kann sich in die Lage versetzen, wie 

fühlt sich so eine Frau in einer Umwelt, von der sie nichts versteht? 

Der erste Schritt im Sprachunterricht heißt verstehen, wobei immer der pas

sive Wortschatz größer ist, als das, was sie selber produzieren. Das verän

dert sich dann, und nach etwa sechs Monaten war es bei uns so, daß sie 

schnellere Fortschritte machten. Sie konnten dann schon berichten, z.B. "Ich 

bin für mein Kind Schuhe einkaufen gegangen, konnte auch sagen welche Größe. 

Am Ende konnte ich aber nur mit Händen und Füßen sagen, daß die Schuhe zu 

klein sind. Ich traue mich jetzt, ins Geschäft zu gehen. Ich komme gut klar 

und will noch weitermachen, damit ich es noch besser kann." 
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Ich kann auch das deutsche Fernsehen verstehen, wo ich's früher nicht 

verstanden habe." (Damals gab es noch kein türkisches Video!). 

Das sind die Erfahrungen der Frauen. Ein anderes Beispiel: Eine freute sich 

darüber, daß sie ihre Quelle-Bestellung jetzt alleine machen kann. Ihr Mann 

riß ihr den Zettel aus den Händen, meinte: "Das kannst Du doch gar nicht!", 

machte aber dann ganz große Augen: 'Wo hast Du denn plötzlich das gelernt, 

früher konntest Du das doch gar nicht!" Er konnte nicht glauben, daß die 

Frau das selber gemacht hat. 

Dieser Kurs besteht seit zwei Jahren, die Frauen kommen immer noch. Jetzt 

überlegen wir: wir bräuchten mehr Kollegen und mehr Räume, aber diese Finan

zierung, diese Möglichkeit haben wir nicht. Wir haben schon eine lange War

te liste von Frauen aus verschiedenen Nationalitäten, die Interesse an unse

rem Kurs hätten. Die Frauen haben Freundinnen oder Verwandte motiviert, in 

den Kurs zu kommen. 

Das waren unsere Erfahrungen in dem Kurs selbst. Jetzt will ich noch über 

Themen sprechen, die wir im Unterricht behandelt haben: 

Am Anfang stand die Auskunft über sich selbst: Name, Wohnung, Herkunftsland. 

Damit verbunden sind auch ganz einfache Kenntnisse über Erdkunde, z.B . über 

Städte in Europa, wo die Frauen Verwandte haben, über Städte in der Türkei, 

aus denen sie kommen. Sie begegnen zum erstenmal einer Landkarte oder einem 

Atlas. Das kennen sie höchstens bisher von ihren Kindern aus der Schule. 

Wenn auch sie damit umgehen können, sind sie stolz. 

Auch hier gibt es manchmal lustige Sachen, die auch zeigen, daß eine sehr 

positive Naivität bei den Frauen vorhanden ist, viel Phantasie. Wenn sie zu

sammen sind, haben sie die Möglichkeit, sich über etwas zu freuen, herzlich 

zu lachen, zu tanzen, ganz spontan. Und dies trotz ihrer schweren Lage und 

obwohl sie so problembeladen sind. 

Das Beispiel mit dem Atlas: Die Frauen fanden die Landkarte von Europa sehr 

schön . Sie haben die Farben der verschiedenen Länder sehr bewundert und 
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dachten, wenn man über diese Länder fliegt, dann sind sie auch hellblau 

oder rosa . Am besten gefiel ihnen Frankreich, weil es hellblau ist. 

So etwas finde ich sehr schön. Dann merke ich erst, wie kaputt ich eigent

lich bin, weil ich nur immer denke und denke, mir immer mehr Kenntnisse an

eigne, mich ärgere, wenn ich etwas vergessen habe und so weiter. 

Ich mußte immer mehr lernen und erkennen, daß die Frauen einen anderen Er
fahrungshintergrund und kein Abstraktionsvermögen haben. Dazu noch ein Bei

spiel zum Thema Stadtorientierung: Ich wollte es ganz handlungsorientiert 
machen, habe gesagt : "Guckt mal hier zum Fenster raus, da ist der Wiesen
hüttenplatz. Wenn wir den Wiesenhüttenplatz hier auf dem Stadtplan suchen 

wollen, ist der hier." Dann haben sie sich ganz interessiert und intensiv 
den Stadtplan angeguckt und gesagt : 'Nee, das ist ja gar nicht der Wiesen
hüttenplatz, der muß ja aussehen, wie er draußen ist." 

Das sind auch Gedanken, auf die wir nie kommen könnten, wenn wir diese Er
fahrungen nicht machen würden, d.h. dieser Schritt zum Abstraktionsvermögen. 
Ein Stadtplan würde wirklich auch viel schöner aussehen, wenn er die Sachen 

so repräsentieren würde, wie sie sind, aber noch ist das nicht möglich. 

Um jetzt mit den Themenkreisen weiterzugehen, ein sehr wichtiger Bereich war 
die Familie und innerhalb der Familie die Eltern. Ober die ganze Großfamilie, 
die sie haben, viele Onkel, viele Tanten, über ihre Kinder wollten sie gerne 
erzählen, auch falls sie Kontakte zu deutschen Familien haben. 

Kinder haben einen hohen Stellenwert . Später in der Alphabetisierung habe 

ich das Wort "Kinder" als Schlüsselwort genommen. Das haben sie sehr schnell 
gelernt, überhaupt das Vokabular und die Strukturen, die mit der Familie 

verbunden sind. Das wissen sie heute noch, und es ist ein Beweis dafür, daß 

die Frauen sehr schnell das lernen und behalten, was für sie wichtig ist . Da 
haben sie auch nicht immer wieder gesagt: "Ich habe einen alten Kopf, ich 

vergesse alles." 
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Ein anderer Bereich, der wichtig ist, war die Arbeit, an die Situation ge

knüpft. "Wo arbeitet Dein Mann?", "Was ist er von Beruf?", ''Was wünschen Sie 

sich für Ihre Kinder?", ''Welche Berufe wünschen Sie sich für Ihre Kinder?" 

Ob sie selber arbeiten wollen oder müssen, oder was sie zu ihrer Arbeit sa

gen, Konflikte mit Kollegen, mit Vorgesetzten. 

Dann haben wir auch die herkömmlichen Sachen gemacht, wie auch in anderen 

Kursen, aber auf ihre eigenen Bedürfnisse bezogen: Zahlen, die Zeit, die Mo

nate, die Jahreszeiten, also Zahlen, abgezielt auf konkrete Situationen; sa

gen können, wie alt man ist, einen Scheck schreiben, alle einfachen Sachen, 

die mit Bankverkehr zu tun haben. Sie legen großen Wert darauf und haben 

auch meistens Kredite aufgenommen. Was ist so eine Bank, wie geht das vor 

sich? Natürlich ganz einfach und vorsichtig. 

Ein anderes Thema: Einkaufen in Bezug auf Kleidung, Lebensmittel, alles kri

tisch gesehen, damit sie sich auch wehren können, daß sie mal was Kritisches 

sagen können, daß sie eigene Meinungen sagen können oder nachfragen können. 

Wohnen - auch mit dem Aspekt der Wohnungssuche. Ich weiß nicht, wie es in 

anderen Städten ist, ich glaube vielleicht ähnlich, aber im Moment ist es in 

Frankfurt so, daß sowieso keiner eine Wohnung kriegt, für die er die Miete 

bezahlen kann und Ausländer schon gar nicht, auch wenn sie frei ist. Ich 

selber suche schon seit zwei Jahren für türkische Familien eine Wohnung, da 

bekommt man gesagt: "Türken will ich keine haben." 

Was für die Frauen sehr wichtig war, war die Einrichtung ihrer Wohnung und 

besonders die Wohnung, die sie in der Türkei haben, weil die viel schöner 

ist, als die, die sie hier haben. Darüber möchten sie sprechen oder auch die 

Kataloge verstehen oder sagen wollen, was sie kaufen wollen usw .. 

Eine Einheit, die sehr wichtig war, und die sie oft wiederholen und ergänzen 

wollten, war die über Gesundheit. Zuerst haben sie gelernt, wie die Körper

teile und die wichtigsten Organe heißen, damit sie verstehen, wenn der Arzt 

sagt: "Sie haben eine Halsentzündung," oder "Sie haben eine Erkältung," oder 

' 'Nehmen Sie diese Medikamente". Wichtig war für die Frauen, allein oder mit 
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einer Freundin zum Arzt gehen zu können, mit ihm sprechen zu können, sich 

mit der Arzthelferin auseinandersetzen zu können, wenn es ein Notfall ist, 

auch beim Zahnarzt und die Kinderkrankheiten zu kennen; Wissen, wie man 

einen Krankenschein ausfüllt und überhaupt, sich allgemein vorstellen können, 

wie das Gesundheitssystem in Deutschland ist. In der Türkei ist das ja ganz 

anders. 

Bei diesen Frauen war ein Interesse an Verhütungsmitteln nicht so extrem, 

weil die meisten schon mehrere Kinder haben. Es war auch ein 17jähriges 

Mädchen da, das war nicht verheiratet, da war es nicht angebracht, daß man 

das in ihrer Anwesenheit bespricht. (Das Mädchen ist später in eine MBSE

Maßnahme gekommen, aber sie durfte nur von zu Hause weg, weil sie zuerst in 

eine Frauengruppe gekommen ist. Nach Gesprächen mit ihren Eltern durfte sie 

dann in eine gemischte MBSE-Gruppe - ohne diese Vorphase hätten die Eltern 

das nie erlaubt). Also, es war kein besonderes Bedürfnis da, sich über Ver

hütungsmittel zu informieren, auch weil die Betroffenen das schon mit unse

rer Mütterberatung besprochen hatten. 

Ein anderes Thema war, das habe ich schon vorher genannt, die Orientierung 

in der Stadt. Auch unter dem Aspekt, handlungsorientiert Geschichte und Kul

tur ko~trastiv zu vermitteln. 

Auch dazu ein Beispiel: Wir sind auf dem Römer gewesen, da gibt es in Frank

furt diesen berühmten Kaisersaal. Die Frauen haben sofort an die Sultane in 

der Türkei gedacht und gedacht: "Aha, in Europa hat es Könige gegeben, in 

der Türkei kannten wir den Sultan." usw. So kontrastiv und mit wenig Elemen

ten haben sie einen Bezug zur Kultur und zu Gemeinsamkeiten und Unterschie

den gefunden. 

Ein anderes Thema war die Schule - weil sie selber Kinder haben, die schon 

in diesem Schulsystem sind, schon Fachausbildungen machen, z.T. an Fachhoch

schulen sind, andere fast in die Sonderschule gekommen sind. 

Sie bekommen Kenntnisse über das Schulsystem, immer ausgehend von einem Ge

spräch mit einer Mutter. Sie lernen, wie man einen Brief schreibt, um das 
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Kind zu entschuldigen, wenn es krank ist. 

Ganz grob sagen wir ihnen auch, welche Möglichkeiten es für ihre Kinder gibt 

oder wie der Vergleich zum türkischen Schulsystem ist - aber das kennen sie 

oft auch nicht. 

Weitere Themen: Zugang zu Behörden, auch Behörden, die sie selber betreffen, 

und wo sie oft hingehen müssen, die Sozialstation, Ausländerbehörde. Dort, 

wo sie schon immer waren, aber Angst hatten und gar nicht kapierten, was da 

läuft. 

Die Frauen lernen alles, um ihre Rechte kennenzulernen, auch wenn es wenige 

Rechte sind und alles durch die Ausländerfeindlichkeit noch schwieriger 

wird - auch wenn wir ihnen helfen. 

Das bestehende Recht ist sehr demütigend und benachteiligend, aber die Frau

en sollen zumindest lernen, die Rechte zu erkennen und sich dafür einzuset

zen. 

Sie versuchen es selbständig, und wenn es nicht mehr weitergeht, können sie 

uns zu Hilfe rufen. Ganz wichtig ist, daß sie alles selbst versuchen. Das 

gibt ihnen ein gutes Gefühl. 

Wir haben den Frauen auch Freizeitangebote gemacht, z.B. Picknick, das ist 

immer sehr gut gelaufen in einer sehr guten Atmosphäre. 

Für den gesamten Unterricht ist es wichtig, daß ein handlungsorientierter 

Teil am Anfang steht, daß die praktische Umsetzung in den Unterricht inte

griert wird: z.B. gemeinsam zum Arzt gehen, gemeinsam einkaufen, in die 

Schule oder den Kindergarten gehen. Im nächsten Schritt gehen die Frauen 

allein und berichten dann im Unterricht, was gut gegangen und was schief ge

laufen ist und tauschen ihre Erfahrungen aus. 

Ein sehr wichtiger Aspekt ist es auch, daß die Frauen im Kontkat zu ihrer 

eigenen Kultur bestärkt werden. Bei den Kindern im Hort sah man am Anfang 
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zweierlei Verhaltensweisen: So wie sie sich zuhause verhalten haben, haben 

sie sich im Hort nicht verhalten, weil auch deutsche Kinder da waren . 

Die türkischen Frauen wollen lernen, wie man sich in Deutschland verhält. 

Sie haben geglaubt, sie müssen das lernen, obwohl sie heimlich den Wunsch 

hatten, in ihrer Kultur und in ihren Festen akzeptiert zu werden. Aber das 

hatten sie bisher noch nie erlebt. 

Wir haben ihren Wunsch aufgegriffen und vor zwei Jahren das islamische Op
ferfest gefeiert. Dazu haben wir auch die arabischen und die katholischen 

Frauen aus Spanien, Portugal und Südamerika eingeladen. Am Anfang war das 

so, daß die türkischen Frauen dachten: "Wir würden gerne feiern, aber wir 

glauben gar nicht, daß das die Leitung erlaubt." Da habe ich gesagt: "Im 

Unterricht können wir das feiern, wir haben nicht so viel Geld, das ist im

mer das Problem. Wenn Ihr meint, daß es für Euch wicht i g ist, dann machen 
wir das . " Die Frauen haben die Organisati on selber in die Hand genommen . Der 

Raum war nicht sehr gemütlich, aber durch das, was die Frauen daraus gemacht 

haben, ist es dann sehr gemütlich geworden . Es gab eine arabische Frau, die 

den Koran lesen konnte, die hat auch gebetet. Sie haben auch die entsprechen
den Gerichte gemacht . 

Auch innerhalb der Gruppen von Ausländern gibt es Ausländerfeindlichkeit. 

Im ersten Moment haben die Frauen aus Portugal, aus Spanien oder aus Süd
amerika gesagt : 'Was ist das, wo sollen wir da hingehen? Nein Türken - habe 

ich keine Lust." 

Da haben wir zwar mit ihnen über die Probleme aller Ausländer gesprochen, 
haben es ihnen aber frei überlassen, ob sie dahin gehen wollen oder nicht. 

Sie sind dann mit sehr gemischten Gefühlen doch hingegangen, haben auch den 

Faux-pas begangen, Wein mit zunehmen, weil sie nicht wußten, daß Wein im Is

lam verboten ist. Den Wein mußten wir dann in ein anderes Gebäude weit weg 

vom Raum, in dem dieses Fest stattfand, bringen, wir haben ihn dann mit den 

Spaniern zu einem anderen Fest getrunken. 
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Dann ist es ein sehr schönes Fest geworden, in einem sehr kleinen Raum, was 

eigentlich gar nicht so günstig war. Die Frauen haben die verschiedenen Ge

richte und die Feste erklärt. Das hatten sie im Unterricht auch gelernt: Wie 

erkläre ich einem Nachbarn, warum ich frei habe oder warum ich nach der Ar

beit feiere, Besuch bekomme, die Kinder Geschenke bekommen? Nachbarn hatten 

sich darüber beklagt, daß soviel Krach ist, obwohl doch gar kein Feiertag 

ist. 

Sie haben auch gelernt, welche Ursache dieser Feiertag hat, nämlich daß er 

von der Geschichte von Ibrahim stammt, der Allah seinen Sohn .opfern soll, um 

seinen Glauben an Gott zu beweisen, dann aber anstelle seines Sohnes ein 

Lamm schlachtet. Da haben die spanischen Frauen gesagt: "Aber das kennen wir 

doch auch, das haben wir doch im Katechismus in Spanien gelernt, die Türken 

sind doch gar nicht so anders als wir, die kennen Teile von der Bibel auch." 

Ich meine, das sind alles Analphabetinnen, die wenig Information gespeichert 

haben, aber die sehr interessiert sind, und das hat sie wiederum mit den 

Frauen sehr verbunden, daß sie einen gemeinsamen Glaubensinhalt hatten. Die 
Atmosphäre dieses ganzen Festes können sie ihr Leben lang nicht vergessen. 

Die Frauen haben auch fotografiert. Am Anfang war es so sehr still und re

spektvoll. Die eine arabische Frau hat gebetet, wir haben gegessen, wir ha
ben über dieses Fest erzählt und dann hatten wir Musik aus allen Ländern mit. 

Die Kinder haben auch gespielt, haben Geschenke bekommen. Luftballons, und 
die Frauen selbst haben dann getanzt und gesungen. 

Sie haben gegenseitig so Kontakte geknüpft, daß sie sich später privat auch 

kennengelernt haben zum Rezeptaustauschen, und noch bis jetzt haben sie Kon
takt. 

Das sind interkulturelle Aktivitäten, an denen wir gemerkt haben, wie wich

tig das ist, um sich gegenseitig kennenzulernen und stolz darauf zu sein, 

auch an eigenen kulturellen Werten zu hängen. 
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Aufgrund der jetzigen Lage haben wir mit den Frauen auch über Ausländer

feindlichkeit gesprochen: Die Frauen erzählten dabei von sich, von den 

Schilderungen ihrer Männer, die darüber auch in türkischen Zeitungen lasen. 

Von Nachbarn hatten sie gehört, daß schlimme Sachen passiert sind. Da haben 

sie das Bedürfnis gezeigt, zu wissen, was man machen muß, daß es nicht hand
greiflich wird, wenn man beschimpft wird . Wie kann man sich dagegen wehren, 

was kann man einem sagen, der zu einem sagt: "Kanaken, Ihr sollt gefälligst 

nach Hause gehen. "? Ihm also sagen: ''Mit uns kannst Du nicht so umgehen." 

usw •. 

Zuletzt haben die Frauen das Thema Kosmetik vorgeschlagen: Das ist für sie 

sehr wichtig. Ich selbst stehe gar nicht dahinter, aber wir haben das re

spektiert und haben das dann vermittelt. 

Es war ein sehr intensiver Wunsch von den Frauen, zu wissen, wie man das auf 

Deutsch benennt, wie man einkauft. Es gibt ja die verhängnisvollen Berate

rinnen, die Kosmetik an der Haustür verkaufen. 

Ein anderes Thema war Schmuck. Wie Sie alle wissen, hat Schmuck bei türki

schen und arabischen Frauen außer dem Wert, den er sonst hat, auch den Wert 

bei der Heirat, bei der Morgengabe. Da wird genau festgelegt, wieviel Meter 
Kette und wieviel Gold die Frau bekommt. Das habe ich natürlich gelernt, das 
war für mich neu. Unter diesem Aspekt haben wir diesen Themenkomplex - den 
ich nicht als sehr notwendig empfinde, den die Frauen aber unbedingt haben 

wollten - gelernt. 

Das waren die allgemeinen ThemensteIlungen, der theoretische und der prakt

sche Unterricht dazu, dieser Weg zur Selbständigkeit, zur kritischen Haltung. 

Beatriz KATZ 

Nachdruck aus: SOZ lALMAGAZ IN. Heft 6/Juni 1983, S. 28-32, mit freundlicher 

Genehmigung der Autorin und des Verlags. 
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I. Erfahrungsbericht Januar 1985 

Nach einer halbjährigen "Durststrecke", in der die Arbeit des im August 1983 

gegründeten Mutter-Kind-Beratungszentrums (MKBZ) nur punktuell und auf eh
renamtlicher Basis aufrecht erhalten werden konnte, erhielten wir im Juni 

1984 den endgültigen Bewilligungsbescheid über die finanzielle Bezuschussung 
des Zentrums durch die hessische Landesregierung. 

Nunmehr konnte die bis dahin erfolglose Raumsuche konkrete Formen annehmen. 

Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gestaltete sich sehr schwierig. 

Etliche Vermieter waren nicht bereit, ihre Räume für die Arbeit mit auslän

dischen Gruppen zur Verfügung zu stellen. Schließlich fanden sich im Juli 
1984 nach langwierigen und heiklen Verhandlungen geeignete Räume. Diese wur

den, trotz der hohen Monatsrniete und finanzieller Bedenken unsererseits, an
gemietet, da sich keinerlei Alternative bot. Außerdem bieten die Räume ent

schieden Vorteile, die letztlich unserer Arbeit zugute kommen: 

Die Räume befinden sich in Frankfurts Stadtteil Bornheim, einem Stadtteil 

mit prozentual hohem Anteil an ausländischen Bewohnern. Die Lage ist ver

kehrsgünstig, die Räume sind großzügig geschnitten - parallel zu Kursen oder 

Beratungen kann stets Kinderbetreuung angeboten werden, ohne daß es zu ge
genseitigen Störungen käme. 

Nach Säuberung und Renovierung der Räume konnte die Einrichtung erfolgen. 
Das Mobiliar stammte zum Teil aus dem ehemaligen Mutter-Kind-Zentrum Bleich

straße, einem Modellprojekt des Bundes, aus dem unser Zentrum entstanden ist. 

Das Mobiliar mußte überholt und ergänzt werden durch Neukauf von Möbeln, 

Vorhängen etc. . Bei diesen zeitaufwendigen Arbeiten erhielten die Mitarbei

terinnen des MKBZ tatkräftige Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeite
rinnen und türkischen Besucherinnen des Zentrums. 

Gleichzeitig bestand die Notwendigkeit, über die "gestalterische" Arbeit 

hinaus die Verwaltung und Organisation des Zentrums aufzubauen. Dabei konn
ten wir uns nicht auf den bestehenden Verwaltungsapparat einer Institution 

oder eines Trägers stützen. Vielmehr waren wir darauf angewiesen, in mühsa

mer und zusätzlicher Arbeit uns in diesen komplexen Arbeitsbereich einzuar

beiten und dabei im selben Moment bereits verwalterisch und organisatorisch 

tätig zu sein. Diese Verwaltungs arbeiten wurden von den zwei festangestell-
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ten Mitarbeiterinnen und zwei Vereins- bzw. Vorstandsmitgliedern (ehrenamt
lich) getragen. Die Arbeit umfaßte folgende Bereiche: 

- Anträge auf finanzielle Zuwendung und Unterstützung an diverse Organisa
tionen, Insitutionen etc. 

- Mitgliederarbeit und Werbung 

Kontaktaufnahme und Ausbau von Kontakten mit anderen Einrichtungen in 
Frankfurt und anderen Orten 

- Presse-jOffentlichkeitsarbeit 

- Erstellung einer ausführlichen Adressenkartei 

- Erstellung einer Literaturkartei 

- Inventarisierung 

- Finanzverwaltung/Kassenbuchführung 

- Auswertung vorhandener Materialien vom ehemaligen Mutter-Kind-Zentrum 

- Büroorganisation 

- Kontaktaufnahme zu ehemaligen Besucherinnen des Mutter-Kind-Zentrums und 
zu anderen interessierten Frauen und Mädchen 

- Einkauf fehlenden Inventars für Küche, Kurse, Kinder- und Beratungszimmer 
- Durchführung notwendiger Reparaturen durch die Hausverwaltung sowie durch 

Handwerker 

- Konzepterstellung der Kurse und deren inhaltliche Aufbereitung 
- Konzepterstellung für die Kinderbetreuung 

etc. 

Im Team des MKBZ wurde ferner weitergearbeitet an der inhaltlichen Gesamt

konzeption des Zentrums und seiner praktischen Angebote. Dazu auf den näch

sten Seiten ausführlichere Informationen. 

Mitte September 1984 eröffneten wi r mit einem kleinen Fest das Zentrum für 

die türkischen Frauen. Mitte Oktober erfolgte die offizielle Eröffnung, zu 

der neben den türkischen Frauen Vertreter von Stadt und Land, von Parteien 

und Verbänden usw. geladen waren. 

Ab September begannen nach und nach die Kurse im Zentrum. 
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Nähkurs 

Seit November 1984 findet, unter der Leitung einer deutschen Honorarkraft, 
unser Nähkurs statt. Einmal wöchentlich treffen sich die Frauen hier für 

zwei Stunden zum Schneidern und Nähen. Am Kurs nehmen sowohl Anfängerinnen 

teil, die zunächst Grundbegriffe des Nähens erlernen, als auch Frauen, die 

große Erfahrungen im Schneidern haben, jedoch z.B. keine eigene Nähmaschine 

besitzen und diese im Zentrum benutzen können. Außerdem machen die Frauen 

ihre Handarbeiten gerne zusammen, da sie es von der Türkei her gewohnt sind, 

einen Großteil ihrer Arbeit (Nähen, Brotbacken, Getreide Trocknen etc.) ge

meinsam zu verrichten. Zusätzlich ist der Nähkurs ein guter Anlaß für die 

Frauen, aus ihrer häuslichen Isolation herauszukommen und sich mit anderen 

auszutauschen und mitzuteilen. 

Mit Absicht haben wir für diesen Kurs eine deutsche Kursleiterin gewählt, 

damit die Frauen Gelegenheit haben, einfache Themen und Fragen in Deutsch 
auszudrücken. Der Nähkurs hat regen und stetig wachsenden Zulauf. Deshalb 

möchten wir in Zukunft dieses Angebot auf zwei Nachmittage in der Woche und 

auch auf Teilnehmerinnen anderer Nationen ausweiten. 

Alphabet is ierungskurs 

Mitte Februar 1985 kann das bisherige Kursangebot durch eine Alphabetisie

rung für türkische Frauen ergänzt werden. Der Alphabetisierungskurs wird von 

zwei erfahrenen Kursleiterinnen im Team geleitet. Mit diesem gemischten Team 

wird das Lernen von Türkisch-Lesen und Schreiben und der langsame Erwerb von 

Deutsch-Sprechen beabsichtigt, damit sich die betroffenen türkischen Frauen 

in ihrer Umgebung sicherer bewegen können. Erfahrungsgemäß .haben türkische 

Analphabetinnen noch weniger Kontakt zu Deutschen und zur deutschen Umwelt 

als die türkische Bevölkerung allgemein. 

Für diese Art von Kurs mußte eine neue didaktische und methodische Konzep

tion erarbeitet werden. Auch die Erstellung eines umfangreichen Materialka

talogs gehörte zu der intensiven Vorarbeit für den zukünftig stattfindenden 

Alphabetisierungskurs, die in diesen Monaten geleistet wurde. 
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Deutschkurs 

Seit September 1984 wird im Zentrum zweimal wöchentlich je zweieinhalb Stun

den ein Deutschkurs angeboten. Das Lernangebot im Kurs orientiert sich an 

den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen. Das heißt, es bezieht sich auf alltäg
liche Fragen und Probleme der Frauen und bezieht stets den aktuellen Sprach

stand der Frauen mit ein. 

Im Rahmen der Kurse wird die Möglichkeit zur Beratung in individuellen Ange

legenheiten genutzt, wobei diese oft von allgemeinem Belang sind und somit 

in der Gruppe besprochen werden. Außer Türkinnen nahmen an diesem Kurs auch 

einige Frauen anderer Nationalitäten teil - ein erster Schritt hiermit zur 

Offnung des Zentrums für ein internationales Publikum. 

Gleichzeitig mußte während des Kursverlaufs die didaktische und methodische 
Konzeption des Kurses immer wieder überarbeitet werden, um die anvisierte 

Zielsetzung eines Kurses zu realisieren, der sowohl Sprachlernangebote wie 

Beratungsinhalte sinnvoll miteinander verknüpft. Der Kurs wurde und wird von 

einer der Mitarbeiterinnen des MKBZ's geleitet, ein Teamteaching auch für 

diesen Kurs wäre in Zukunft wünschenswert. 

Kinderbetreuung 

Durch Honorarkräfte werden die Kinder der Besucherinnen unseres Zentrums, 

jeweils parallel zu den Kursen, betreut. Die Mütter haben während der Kurse 

Zeit für sich, wissen aber gleichzeitig ihre Kinder in der Nähe und gut auf

gehoben. Kinder im Alter von ein paar Monaten bis zu zehn/elf Jahren sind 

zu betreuen. Neben freiem Spiel, Basteln, Bewegungs- oder Gesellschaftsspie
len etc., gab und gibt es für die Kinder Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme 

mit anderen, sowohl Kindern wie auch Bezugspersonen. Für die Ausbildung ih

res Sozialverhaltens ein nicht zu unterschätzender Faktor. 

Aus der Kinderbetreuung heraus konnten wiederum Beobachtungen zum Verhalten 

der Kinder mit den Müttern reflektiert werden; es gab Beratungen, Tips oder 

auch Ermutigungen für die Frauen. 

Einmal monatlich ist ein Treffen der Betreuerinnen mit den Mitarbeiterinnen 

des Zentrums angesetzt. Hier werden aktuelle Fragen ausgetauscht und neue 

Ideen für die inhaltliche Gestaltung der Kinderbetreuung gesammelt. 
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Bleibt anzumerken, daß wir bisher alle Kurse kostenlos anbieten . Damit wol

len wir es ermöglichen, daß die Frauen , die unser Zentrum aufsuchen und die 
generell über kein eigenes Einkommen verfügen, ohne finanzielle Bedenken 

hier ihren Interessen nachgehen können. 

Beratung 

Seit Oktober 1984 wurden im Zentrum feste Beratungszeiten eingeführt . Zu 

diesen Zeiten können Frauen Einzelberatungen in Anspruch nehmen. Bezüglich 

unserer Beratungsinhalte war es nötig, mit sozialen Einrichtungen der Stadt 

Frankfurt Kontakt aufzunehmen . Diese Kontaktaufnahme diente dem Austausch 
von Informationen und dem Abstecken von Beratungsbereichen. Ferner konnten 

gemeinsame Berührungspunkte herausgefunden werden. 

Da wir uns weder finanziell noch personell oder zeitlich in der Lage sehen, 

in jedem Fall eine ausrechende Beratung durchzuführen, haben wir es uns zum 

Ziel gesetzt,je nach Beratungsinhalt zumindest verbindlich weiterverweisen 

zu können. Ratsuchende werden bei uns nicht auf dem bürokratischen Wege wei

terverschickt, sondern sie werden begleitet, bis sie i hren Rat gefunden ha
ben. Ein wichtiger Teil unserer beratenden Arbeit ist somit der Auf- und 

Ausbau eines umfassenden Kartei- und Informationssystems, zusätzlich zur 

Beratung vor Ort. 
Es erfolgte die Kontaktaufnahme zu folgenden Institutionen: 

- Internationales Familienzentrum in Frankfurt Bockenheim und im Bahnhofs-
viertel 

- Gesundhe its zentrum , Frankfurt Bornheim 

- Mütter-Kind-Heim in Frankfurt Bornheim 

- Aktionskomitee Kind im Krankenhaus in Frankfurt 

- Autonome Iranische Frauenbewegung in Frankfurt 

- Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt Nordend und Bahnhofsviertel 
- Pro Familia in Bornheim und im Westend Frankfurt 

- Nachbarschaftshilfe Bornheim/Nordend 

- IAF Frankfurt 

Rechtshilfekomitee in Frankfurt im ökumenischen Zentrum Frankfurt, Beet
hovenplatz 
Grundschulen im Stadtteil 
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- GEW - Ausländersektion 

etc. 

Zur Information der Mitarbeiterinnen und um ihnen die Aufarbeitung verschie

denster Bereiche der Beratung zu ermöglichen, wurden Literatur und Informa

tionen gesammelt und geordnet; dabei decken sich nachstehend aufgeführte 

Bereiche mit den Beratungsanliegen im Zentrum: 

- Aufenthaltsrecht 

- Arbeitsrecht 

- Eherecht 

- Mietrecht 
- Schwangerschaft und GeburtjGesundheitsfragen 

Seminare, Referate 

Bei Seminarreihen und einzelnen Referaten, die von uns in unserer Einrich

tung organisiert wurden, sind Mütter aus der Türkei in für sie lebenswichti

gen Fragen informiert worden. Zu den Seminaren gehörten: 

- "Sexualaufklärung für Mädchen; Verhütungsmöglichkeiten allgemein für 
Frauen und Mädchen." 

- "Ausländerrecht allgemein und Aufenthaltsrecht, sowie Arbeitsrecht für 
nachgezogene Ehegattinnen." 

Parallel dazu fanden Seminare statt, die den Zweck der Weiterbildung für die 

Mitarbeiterinnen und für an diesen Themen interessierte Frauen hatten. 

Während eines der hier stattfindenden Seminare hatten die Kinderbetreuerin

nen des Zentrums Gelegenheit, neue Möglichkeiten der Beschäftigung und des 

Spielens mit Kindern zu erfahren und zu erproben. In einem weiteren Seminar 

über '~ßhandlung von Frauen in der Ehe" und Lösungsmöglichkeiten, hatten 

die Mitarbeiterinnen des Zentrums und andere Interessierte Gelegenheit zur 

Diskussion und Reflexion, vor allem auch im Hinblick auf unsere Beratungs
tätigkeit vor Ort. 

Bei Fortbildungsveranstaltungen, Tagungen und Seminaren außerhalb des Zent

rums, hatten die Mitarbeiterinnen Gelegenheit, die Einrichtung des MKBZ vor

zustellen. 
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Beratungen außer Haus fanden ebenfalls statt, diverse Hausbesuche oder es 

wurden Hilfestellungen bei Ämtern und Behörden, sowie bei Arztbesuchen ge

leistet. 

Kritisches und Perspektiven 

Das Mutter-Kind-Beratungszentrum hat in den Monaten September bis heute gu

ten Anklang gefunden. Aufgrund unserer eingeschränkten personellen und fi

nanziellen Möglichkeiten, müssen wir jedoch immer wieder Abstriche bei der 

Realisierung neuer Ideen machen. 
Die ungewisse finanzielle Situation des Zentrums ist eine immense Belastung, 

sie erschwert die inhaltliche Arbeit. 

Das unserer Arbeit gegenüber signalisierte Wohlwollen nützt uns wenig. So

lange die finanzielle Basis der Arbeit und damit auch die in unserem Finan

zierungsantrag an das Land Hessen aufgelisteten Bedingungen nicht gewähr

leistet sind, werden wir das inhaltliche Konzept unseres Zentrums nicht zu 

unserer Zufriedenheit realisieren können. Oder wir werden weiterhin einen 

auf die Dauer untragbaren Kräfteverschleiß auf uns nehmen müssen. 

Die Besucherinnen des Zentrums sind vorwiegend Türkinnen und Kurdinnen. Wir 

hoffen, daß aber in Zukunft noch mehr Frauen aus anderen Nationen den Weg zu 

uns finden werden. In verschiedensten Bereichen haben die türkischen Frauen 

die Gestaltung des Zentrums getragen. Dies entspricht auch dem erklärten 

Ziel, das Zentrum nicht lediglich als Durchgangsstation anzusehen. Vielmehr 

soll es mehr und mehr zu einem Treffpunkt der Frauen werden, zu ihrem Ort, 

an dem sie persönliche Bedürfnisse ausleben können, und wo sie kreativ ihre 

persönlichen Qualitäten im Miteinander erfahren und erproben. 

Leyla BOCOOK-BEYERLE, Neval GOLTEKIN, Helga HEINICKE-KRABBE ' 

Erstellt als Bericht für das Ministerium für Arbeit, Umwelt und Soziales 

des Landes Hessen, Januar 1985 
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11. Gesundheit, Krankheit - ein unerschöpfliches Thema 

Erfahrungen aus dem Deutschkurs 

"Hallo, wie geht' s?" 
"Ach, ich weiß nicht, es geht." 
"Oh, ich habe viel Kopfschmerzen." 
"Danke, ganz gut, aber so müde." 
"Gut, aber bin ich immer nervös!" 

Wie viele ungezählte Gespräche zum Thema Gesundheit entstanden mit türki

schen Frauen im Mutter-Kind-Zentrum infolge dieser eher floskelhaften Frage 

nach dem Befinden der Frauen! Immer wieder wünschten und erhielten Türkin

nen Rat von den Mitarbeiterinnen des Projekts. In den Gesprächen wurde ein 

umfangreiches Ausmaß von Beschwerden gesundheitlicher Art offenkundig. 

Auch wenn die körperlichen Beschwerden bei den einzelnen Frauen sehr unter

schiedlich auftraten bzw. unterschiedlich erlebt wurden, so läßt sich doch 

eine Palette von ständig wiederkehrenden Krankheiten und symptomatischen Be

schwerden aufzeichnen: 

- Kopfschmerzen 

- Beschwerden im Magen-jDarmbereich 

- Zyklus störungen sowie Menstruationsbeschwerden 

- Kreislaufbeschwerden 

- "undefinierbare" Schmerzen (Unterleibsbereich) 

- allgemeines Unwohlsein (Nervosität, Spannungsgefühle, Unruhe) 

- Gelenk- oder Kreuzschmerzen, muskuläre Verspannungen 

Auch als Nichtmediziner wurden uns die Zusammenhänge zwischen Gesundheits

störungen und psychischer Verfassung der Frauen deutlich. Es läßt sich bei 

der oben genannten Palette von Krankheiten in zahlreichen Einzelfällen fest

stellen, daß die Ursachen für die Störungen psychosomatischer Natur sind, 

d.h., daß ein direkter Zusammenhang zwischen gesundheitlicher Störung und 

(unbefriedigender) Situation in der Emigration besteht. 

Von besonderer Bedeutung für die Frauen waren die sogenannten Kinderkrank

heiten. Ober Verlauf und Auftreten dieser Krankheiten fühlten sie sich zwar 

hinlänglich informiert, aber es gab doch viele Fragen nach Maßnahmen präven-
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tiver Art oder nach Hinweisen zur Pflege der kranken Kinder. 

In jedem Fall aber ging aus den Gesprächen mit Türkinnen im Mutter-Kind

Zentrum hervor, daß Informationen oder Aufklärung zu Fragen der Gesundheit 

und des gesundheitlichen Verhaltens defizitär waren, und daß ein konkretes 
Bedürfnis nach mehr Wissen und Beratung vorhanden war. Die Konsequenz aus 

vielen Gesprächen mit den Frauen war die Idee zur Planung und Durchführung 

eines Deutschkurses im Projekt, mit dem übergeordneten Thema "Gesundheit" . 

Planung und Vorbereitung 

Erfahrungsgemäß sind Kursangebote zu abstrakten Thematiken für Ausländer im 

Allgemeinen und im Besonderen für die Zielgruppe der ausländischen Frauen 
nur wenig attraktiv. Angesichts des täglichen existentiellen Drucks, der 

Zerrissenheitsgefühle, bedingt durch das Leben im fremden Land, wird es ver

ständlich, daß die Emigranten nur wenig Verlangen nach Kursen haben, die zu

nächst in keinem sichtbaren Zusammenhang mit ihren Bedürfnissen stehen. Ein 
Sprachkursangebot setzt jedoch zuerst einmal am konkreten Bedürfnis nach dem 

Erlernen der im fremden Land gesprochenen Sprache an, bzw. bei dem Wunsch, 

bereits vorhandene Sprachkenntnisse noch zu verbessern. 

So erschien es angebracht, das Thema "Gesundheit" den Türkinnen in Form 

eines Sprachkursangebotes näher zu bringen, auch mit dem Ziel, den Sprach

kurs mit einem Informations- bzw. Beratungsangebot zu verknüpfen. 

Bei der Planung unseres Deutschkurses galt es zunächst zu berücksichtigen, 

daß die Sprachvermittlung zentrales Anliegen ist. Daneben sollten aber auch 

Informationen und Gespräche über Gesundheit bzw. Krankheiten und schließlich 
und nicht zuletzt die Bedürfnisse der Frauen maßgeblich für die Ausgestal
tung des Kurses sein. 

Deshalb war die Einheit zum Thema Gesundheit offen angelegt, offen für Fra

gen, inhaltliche Gestaltung und Schwerpunktsetzungen, offen für aktuelle Si
tuationen. 

Relativ begrenzt bzw. vorherbestimrnt war jedoch das 'Programm' zur Sprach

vermittlung. Das heißt, daß sich das Sprachlernen an einer grammatischen 

Progression orientierte, anhand derer Basisstrukturen der deutschen Sprache 

verdeutlicht, geübt und ausgeschliffen werden konnten. Grundlegendes Lehr-
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werk war hier "Das Deutschbuch,,1)mit seinen Texten und Ubungen, dessen me

thodische und didaktische Prinzipien Grundlagen des Kurses waren. Ansonsten 

wurden verschiedenste Materialien verwendet, unter anderem von der "Pädago

gischen Arbeitsstelle" der Volkshochschule in Frankfurt, aber auch eine Viel

zahl von direkt auf den Kurs abgestimmten Zusatzmaterialien. 

Die Einheit zum Thema Gesundheit war auf drei Monate begrenzt (September 

1982 bis Dezember 1982), was aus Gründen der besseren Uberschaubarkeit sinn

voll erschien. 

Verunsicherung und Unkenntnis 

Im Verlauf des Deutschkurses bestätigte sich die aus Gesprächen schon früher 

gewonnene Erfahrung, daß die türkischen Frauen dem Kapitel Gesundheit stark 

verunsichert gegenüberstehen. 

Diese Verunsicherung beruht einmal darauf, daß die Frauen hier in Deutsch

land mit einem hochtechnisierten, unpersönlichen, medizinischen Versorgungs

apparat konfrontiert werden, dessen Mechanismen ja nicht einmal für uns 

Deutsche zu durchschauen oder verständlich sind, die wir hier von klein auf 

mit ihm in Berührung kamen. Einerseits wissen die Frauen die Vorzüge unseres 

Gesundheitswesens hoch zu schätzen, andererseits fühlen sie sich ihm ausge

liefert. Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins ist wohl nicht zuletzt durch 

die immer wieder auftretenden Verständigungschwierigkeiten bedingt. 

Ein weiterer Grund zur Verunsicherung der Frauen ist das gehäufte Auftreten 

von Krankheiten in der Emigration - sei es bei ihnen selbst oder bei Fami

lienangehörigen. Diese gesundheitlichen Störungen bereiten ihnen Angst. Hier 

sind es besonders die psychosomatischen Beschwerden, die irritierend wirken. 

Denn Ursachen für die ständig wiederkehrenden penetranten Beschwerden lassen 

sich, zumindest im organischen Bereich, kaum feststellen. Eine Türkin hat, 

sinngemäß, diese Irritation selbst einmal umschrieben, indem sie zu ihren 

ständig wiederkehrenden Magenbeschwerden sagte: 

"Ich habe MagenschJrerzen. Mein Bauch und mein Kopf sind ganz voll. Aber der 

Arzt sagt, er findet nichts. - Hier gibt es für mich immer. so viel zu den

ken. Ich sitze und denke viel. Aber keine anderen sind zum Sprechen da. Und 

1) Puente, Demetz, Sargut, Spohner u.a.: Das Deutschbuch, Niedernhausen 1980. 
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ich muß alles schlucken, schlucken 

Ein Sonderkapitel ist das Verhältnis der Türkinnen zum eigenen Körper. Es 

ist bei der Mehrzahl der Frauen von kulturell bestimmten Sittenkodexen, Ver

haltensweisen und Tabus geprägt. Scheu im Umgang mit dem eigenen Körper oder 

z.B. auch Scham, die einzelnen Körperteile im Genitalbereich zu benennen, 
sind nur einige hier zu nennende Kennzeichen. 

Schließlich ist hinzuweisen auf einen Vertrauensverlust der Frauen in ihnen 
bekannte, überlieferte Möglichkeiten zur Linderung und Heilung verschieden

ster Beschwerden. Die Wirkung althergebrachter Hausmittel wird angezweifelt, 

andererseits fehlen ihnen oftmals Informationen über den sachgerechten um
gang mit Medikamenten, über deren Wirkungsweise etc .. 

"Gesundheit" Deutschkurs 

Begonnen wurde die Einheit mit einer Bildserie, in der eine Szene zwischen 

Arzt und Patientin dargestellt war . Aus dieser Szene ging hervor, daß die 

Frau unter Rückenschmerzen litt. Nachdem die Türkinnen im Kurs sich die 
Bildserie angesehen hatten, äußerten sie spontan ihr Mitgefühl. Sie litten 

zusammen mit der Frau, da die meisten von ihnen selbst von Schmerzen dieser 
Art schon einmal betroffen waren. 

Die Gespräche liefen auf Deutsch und Türkisch, mit übersetzungen. Langsam 
entwickelten wir einen Dialog zu der Szene, indem die Äußerungen der Türkin

nen zu den einzelnen Bildern gesammelt und aufgeschrieben wurden. Das ent

standene Gespräch zwischen Arzt und Patientin wurde in ein Rollenspiel umge

setzt. Anschließend leiteten wir aus den Dialogsätzen grammatische Ubungen 

ab . 

Im Anschluß an die Bildserie begannen wir mit einem Abschnitt zur "Körper

kunde" , in deren Rahmen Körperteile benannt sowie die Funktion der verschie
denen Organe besprochen wurde. Mit sichtlichem Eifer und Spaß lernten die 

Frauen die deutschen Bezeichnungen und ihr Bedürfnis, mehr über den Körper, 

über ihren eigenen Körper zu erfahren, war offenkundig. Ungezählte Fragen 

boten Ansatzmöglichkeiten für eine Information und Beratung der Frauen. 

Ein anderes wichtiges Thema im Kurs war der Gebrauch bzw. Mißbrauch von Me

dikamenten. Die Frauen brachten dafür ihre eigenen Medikamente mit zum Kurs. 

Ein Berg von Tabletten, Tropfen, Salben etc. türmte sich vor uns auf. Zum 
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Teil waren die Verfalldaten auf den Medikamenten längst überschritten, in 

anderen Fällen fehlten Dosierungsvorschriften ganz oder sie waren nur unge

nau angegeben. Erschreckend war, wie viele schmerzstillende oder sedierende 

Mittel vor uns lagen. Wir erfuhren, wie oft die Frauen nach schmerzstillen
den Tabletten greifen, vor allem bei den häufig auftretenden Kopfschmerzen . 

Der Griff zur Tablette und die damit verbundene Aussicht, Schmerzen und Lei

den zu mildem, bot den Frauen Sicherheit. Obwohl sich die Frauen "irgend

wie" darüber im klaren waren, daß die Einnahme von Tabletten in vielen Fäl

len nur den Schmerz unterdrückt, ihn aber nicht ursächlich anzugehen vermag, 

wollten sie auf ihre Mittel nicht verzichten. 

Anders bei den zahlreichen Medikamenten, die den Frauen gegen Erkältungs
krankheiten verordnet wurden. Hier, bei Husten, Schnupfen und Ähnlichem, so 

erfuhren wir von den Frauen, vertrauten sie eher althergebrachten Hausmit

teln als den Produkten der Pharmaindustrie. 

Mit Hilfe von Zeichnungen lernten die Frauen diverse Medikamentenformen zu 

unterscheiden (Salben, Tropfen, Zäpfchen, Dragees, Pillen, Tinkturen, etc.). 

Daneben erfuhren sie in strukturierten Ubungen mehr über die Anwendung der 

einzelnen Medikamente. Die sich anschließende Lektüre der Gebrauchsanweisun

gen einzelner Packungen bot Gelegenheit, den deutschen Wortschatz der Frauen 

zu erweitern. Formulierungen wie "Nur äußerlich", "Nicht in Kinderhand" , 

'Vor Gebrauch schütteln" und andere wurden erklärt und geübt. Anhand eines 

Beipackzettels wurden dann exemplarisch Begriffe wie "Kontraindikation", 
"Nebenwirkung", "Dosierung und Anwendung" verdeutlicht. 

Sicherlich haben diese Ubungen die Frauen nicht befähigt, eine Gebrauchsan

weisung wortwörtlich zu verstehen. Immerhin sind sie jedoch in der Lage, 

Oberbegriffe aus der Fachsprache in solchen Gebrauchsanweisungen inhaltlich 

zu füllen. Vielleicht gelingt es ihnen zum Beispiel, in Zukunft eher auf 

Nebenwirkungen eines Medikamentes zu achten bzw. danach zu fragen, so daß 

der Umgang der Frauen mit Medikamenten bewußter erfolgt. 

Als letztes Beispiel aus der Einheit sei der Situationszusarnrnenhang ."Beim 

Arzt" erläutert, dem sich eine Reihe von Handlungsanforderungen und Hand

lungsweisen zuordnen lassen, beispielsweise folgende: 

- Krankenschein ausfüllen 

- Rezept abholen 

- Termin ausmachen 
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über das eigene Befinden reden 

- ärztliche Anweisungen verstehen. 
Da die Türkinnen immer wieder von Schwierigkeiten, bis hin zur Diskriminie

rung, beim Arzt berichteten, gehörten Sprachhandlungstypen folgender Art zu 

diesem Abschnitt der Einheit: 
- sich behaupten bei zu langen Wartezeiten 

- nachfragen und Erklärungen verlangen 

- reagieren auf unangemessenes Verhalten 

- Rat einholen. 
Im Kurs wurde wieder mit einer illustrierten Szene aus dem "Deutschbuch" be
gonnen, in der im Dialog zwischen dem türkischen Arbeiter Ali und der 

Sprechstundenhilfe ein Konflikt deutlich wird. Diese Szene wirkte als "zün

dender Funke". Jede Frau wußte von eigenen Erlebnissen beim Arzt zu erzäh

len. Ganz deutlich wurde, daß die Sprachbarriere zwischen den Türkinnen 

einerseits sowie Ärzten, Pflegepersonal oder Sprechstundenhilfen anderer

seits Grund für so manches Mißverständnis ist. Deutlich wurde ebenso, in 

welchem Maße das Verhalten der Frauen von Fatalismus oder Scheu geprägt ist, 

wenn es darum geht, sie für Behandlungsmaßnahmen zu gewinnen, die ihnen un
bekannt oder unangenehm sind. Im Einzelfall sind hier intensive Beratung und 

Auseinandersetzung mit der Patientin erforderlich, was aber von Ärzten oder 

Pflegepersonal wegen Arbeitsüberlastung in vielen Fällen nicht geleistet 

werden kann. 

über Erlebnisse beim Arzt hatten die Frauen eine Menge "Ballast" loszuwer
den. Damit es nicht nur dabei blieb zu reden, überlegten wir gemeinsam Hand

lungsmöglichkeiten. Die Frauen tauschten untereinander Adressen von Ärzten 

ihres Vertrauens aus oder ermunterten sich gegenseitig zu bestimmten Verhal

tensweisen. Wiederum widmeten wir uns intensiv der Wortschatzarbeit, um Be
griffe aus dem Handlungsfeld "Arztpraxis" zu klären und übten in kleinen 

dialogischen Szenen auf verschiedenste Art und Weise Satzbau und Satzbil
dung. In diesem Bereich boten sich noch eine Reihe fortführender Ansätze, 

die jedoch aus zeitlichen Gründen CSemesterende) nicht weiter verfolgt wer

den konnten. 

Der gesamte Deutschkurs unter dem Oberthema "Gesundheit" ~r ein stetiges 

Wechselspiel von Wißbegier, Lerneifer seitens der Frauen, von Diskussionen 

und sprachlich grammatischen übungen. 
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Die Erfahrungen aus diesem Kurs ließen neue Ideen wachsen für die erneute 

Durchführung einer ähnlichen Einheit. 

Folgende Vorschläge lassen sich kurz umreißen: 

1. Gemeinsam mit den Frauen sollten Kliniken, Praxen, Apotheken, Gesund

heitsämter besucht werden. 

2. In Form von Fragestunden könnten Ärzte, die sich bereit erklären, zu den 

Frauen kommen, den Frauen auf ihre persönlichen Fragen antworten. 

3. Körper, Körperfunktionen und Vorgänge im Körper, sollten näher bekannt 

werden - z.B. mit Unterstützung durch Medieneinsatz (Filme, Diareihen o.ä.). 

Darüber hinaus haben wir festgestellt, daß mit der Problematik des Gesund

heitswissens und des Verhaltens bei gesundheitlichen Problemen von Auslände

rinnen, auch der öffentliche Bereich angesprochen ist. Eine ähnlich gestal

tete Kursarbeit darf nicht isoliert geschehen. So müßten beispielsweise die 

überlegungen zu Maßnahmen intensiviert werden, wie die Verständigungs

schwierigkeiten zwischen Gesundheitsdiensten und Ausländern verringert wer

den könnten. 

Helga HEINICKE-KRABBE 

Nachdruck aus: Informationsdienst zur Ausländerarbeit, Heft 1/1983, S. 87-89, 

mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlages. 

Zur weiteren Information: 

s. auch den Projektbericht der Mutter-Kind-Stube Nürnberg, sowie die dort 
angegebenen Veröffentlichungen aus der gemeinsamen Modellphase des Projekts 
"Frühkindliche Erziehung ausländischer Kleinkinder" und 

Helga HEINICKE-KRABBE/Alice MüNSCHER: Deutschkurse mit ausländischen Frauen. 
Eine Anleitung für die Praxis, Reihe Materialien zur Ausländerarbeit, Deut
sches Jugendinstitut, München 1983 
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DEUTSCH-AUSLÄNDI SOlE ARBEITSGEMEINSCHAFT 

DAAG 

- FRAUENTREFF -

. Friedrich-Naumann-Str. 26 2100 Hamburg 90 

Tel. 040/765 44 22 

ka d 1 n I a r i c; i n 

p a ra mul he res 

par a muj e r e s 

für Frauen 
z a zen a 

Liebe Frauen 

In Harburg-Heirnfeld gibt es für ausländische und 

deutsche Frauen einen Treffpunkt. Wir laden Sie 

herzlich ein! 

Sie können sich hier mit anderen Frauen treffen, 

sich bei vielen Problemen beraten lassen und in 

unseren Kursen lernen. 

Im Frauentreff arbeiten ausländische und deutsche 

Mitarbeiterinnen. 

Unser Programm richtet sich nach Ihren Wünschen. 

Die Kurse sind kostenlos. 

Ihre Kinder werden während der Kurse betreut. 
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Warum überhaupt Gesundheitsberatung - und wieso für Frauen? 

In zahlreichen Untersuchungen wird deutlich, daß ein Zusammenhang besteht 

zwischen Migration und Krankheit. Das bedeutet: ausländische Frauen, Männer 

und Kinder sind aufgrund besonders schwieriger Lebens- und Arbeitsbedingun

gen und der besonders unklaren Lebensperspektive (zwischen den Kulturen) im 

besonderen Maße gesundheitlich gefährdet (siehe auch Informationsdienst 

zur Ausländerarbeit, Themenheft 'Gesundheit', 1/1983) . 

Ausländische Frauen sind häufig mehrfach belastet : als Ausländerin, Arbeite

rin, Ehefrau und Mutter. Der ganze Bereich Schwangerschaft , Geburt, Kinder

aufziehen bleibt ihnen überlassen, besonders die enormen Probleme mit der 

Familienplanung. Das legt nahe, daß besonders eine Gesundheitsberatung für 

ausländische Frauen auf der Tagesordnung steht. Ein wesentliches Argument 

dafür ist auch die Tatsache, daß die Frauen in der Familie eine Schlüssel

stellung für die Gesundhe i t der Familienmitglieder einnehmen : Ernährung, Er

kennen von Störungen, Pflege von Kleinkindern und kranken Fami lienmitglie

dern . Das Verhalten der Frauen in diesem Bereich wirkt prägend auf die ande

ren Familienmitglieder. 

Frauen, die in den Frauentreff zur Beratung kommen, tragen häufig erstmal 

ein Problem mit Arbeit, Aufenthaltserlaubnis, Wohnung, Behörden, Rückkehr 

etc. vor. Dabei sind sie meist zunächst froh darüber, daß ihnen überhaupt 

jemand zuhört und sie mit ihren Problemen ernst nimmt. Meist bleibt ein Be

ratungsgespräch deshalb nicht bei der Lösung eines der oben erwähnten Pro

bleme (falls überhaupt möglich) stehen. Die Frauen erzählen ihre Lebensge

schichte, ihre Probleme zuhause , bei der Arbeit. Sehr bald ,kommen dann die 

körperlichen Beschwerden und Krankheiten. Hier wird deutlich, daß Gesund

heitsberatung ein Teil einer ganzheitlichen Sozialberatung ist. Gerade im 

Bereich Gesundheit/Krankheit kann gut der Zusammenhang zwischen persönlichen 

Problemen auf der einen Seite und ihren gesellschaftlichen Ursachen auf der 

anderen Seite herausgearbeitet und erkannt werden . 

Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, gezielt das Selbstbewußtsein der 

Betroffenen zu stärken, in dem Sinn, daß sie ein Recht auf Gesundheit, auf 
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Information über sich selbst, eine gute Behandlung haben. Ein Recht darauf, 

wie ein Mensch behandelt zu werden und nicht nur wie eine Ware Arbeitskraft 

mit der Nummer XY, die funktionieren muß oder sonst verschrottet wird. Ge

rade solch eine Erkenntnis kann im Rahmen einer Gesundheitsberatung auch 

konkret umgesetzt werden, z.B. in Rollenspielen, beim Arzt, im Krankenhaus 

etc .• 

Ein sehr wesentlicher Punkt bei dieser Beratung ist die Tatsache, daß ein 

resignierter, kranker, sprachloser Mensch erstmal in seinem eigenen Bereich 

erkennen muß, was seine Rechte sind und wie seine Interessen durchzusetzen 

sind. Das ist ein langer Lernprozeß, Ohne das jedoch in Angriff zu nehmen, 

ist das große Ziel der Solidarität zwischen ausländischen und deutschen Ar

beiterinnen und Arbeitern, der selbständige Kampf für die eigenen Interessen 

zwar ein schönes Ziel, für viele bleibt es dann aber auch dabei stehen. 

Ausgehend von der Untersuchung "Gesundheitswissen und Gesundheitsverhalten 

von ausländischen Frauen im Hamburg", die erarbeitet worden ist von Frauen 

aus dem Arbeitskreis "Ausländische Frauen und Mädchen in Hamburg", wurde die 

Forderung nach stadtteilbezogener Gesundheitsberatung in den existierenden 

Initiativen entwickelt. 

So kam es dazu, daß seit Herbst 1983 in den Stadtteilen Altona, St. Pauli 

Süd, St. Georg, Wilhelmsburg und Harburg über ABM Gesundheitsberaterinnen in 

den ansässigen Initiativen arbeiten. Diese Einbettung in die Stadtteilarbeit 

einer Initiative ist deshalb so wichtig, weil eine Beratung bei den Betrof

fenen ein gewisses Vertrauen voraussetzt. Das ist aber am ehesten dadurch 

gewährleistet, daß die Beratung von einer Initiative durchgeführt wird, die 

die Betroffenen kennen, von der sie wissen, was dahinter steht. 

Die Arbeit der Gesundheitsberaterin umfaßt drei Bereiche: 

- Außenkontakte herstellen und pflegen 

(Kontakte zu Institutionen des Gesundheitswesens, wie Mütterberatungsstel

len, Kliniken, niedergelassene Ärzte im Stadtteil) 
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- Einzelfallberatung- und betreuung 

(Beratung in speziellen Fragen, Unterstützung bei Arztbesuchen, Hausbe

suchen, Krisenintervention) 

- Kurs-Angebot 
(über Fragen Körper/Gesundheit/Krankheit) 

Außenkontakte 

In der Zwischenzeit bestehen Kontakte zu zahlreichen Ärzten im Stadtteil, zu 

Kliniken und bestimmten relevanten Abteilungen darin, zur Mütterberatungs

stelle und zum Gesundheitsamt. 

Ziel bei der Kontaktaufnahme war es einmal, bekanntzwnachen, daß es nun Ge

sundheitsberatung im Frauentreff der DMG gibt, zum anderen aber auch, in 

Gesprächen herauszuarbeiten, auf welche Punkte in einem Kurs über Gesund

heitsfragen besonders einzugehen ist (z.B. welche Verhaltensweisen sind be

sonders problematisch bezüglich Säuglingspflege, Ernährung etc.). 

Mit einer Reihe von Klinik-Ärzten und niedergelassenen Ärzten sieht unsere 

Zusammenarbeit inzwischen so aus, daß wir bevorzugt Patient innen dorthin 

orientieren, weil dort eine Zusammenarbeit im Interesse der Frau gewährlei

stet ist. Auf der anderen Seite wird unser Frauentreff mit seinen verschie

denen Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten von den Ärzten weiteremp

fohlen. In einzelnen Fällen übernehmen wir die Betreuung von Patientinnen. 

Eine persönliche Vermittlung des Kontaktes zwischen der betroffenen Frau, 

dem Arzt und uns ist sehr wichtig . 

Einzelfallbetreuung 

Es hat sich als sehr günstig herausgestellt, daß Gesundheitberatung im Rah
men einer Initiative untergebracht ist, die schon eine gewisse Zeit lang 

kontinuierlich gearbeitet und das Vertrauen vieler Frauen gewonnen hat. Denn 
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ein gewisses persönliches Vertrauen ist Voraussetzung bei den meisten aus

ländischen Frauen, um eine Beratung in Anspruch zu nehmen. 

So sind die meisten Frauen, die zur Beratung kommen, Kursteilnehmerinnen, 

deren Angehörige oder Nachbarinnen. Die persänliche Vermittlung des Kontak
tes ist sehr wichtig. Ein kleiner Teil von Einzelfallbetreuungen ist ent

standen aus der Zusammenarbeit mit ATzten im Stadtteil. Es ist nicht damit 

getan, feste Beratungszeiten einzurichten, in denen die Gesundheitsberaterin 

im Frauentreff zu erreichen ist. Sie muß teilnehmen an der allgemeinen Ar

beit im Frauentreff (z.B. im Deutschkurs, Gymnastikkurs, Sozialberatung). 

Sie muß gezielt das Gespräch mit den Frauen suchen (z.B. im Nähkurs). 

Die Einzelfallbetreuung- oder beratung umfaßt gemeinsame Arztbesuche, Ge

spräche über Familienplanung, Vor- und Nachbereitung eines Schwangerschafts

abbruchs, Betreuung während des Abbruchs, Vor- und Nachbereitung einer Ent

bindung, sowie persönliche Betreuung während der Entbindung. Im Rahmen die

ser Aufgaben ist es unbedingt notwendig, Hausbesuche und gemeinsame Arztbe

suche zu machen. 

In einigen Fällen ist eine Arbeit im Sinne von Krisenintervention notwendig

in Zusammenarbeit mit bestimmten Fachärzten. Dieser Bereich ergibt sich aus 
meiner beruflichen ''Vorbelastung'' als Psychologin. Hier ist ein riesiges 

unbeackertes Feld, ein, sehr großer Bedarf, der so noch gar nicht abzu
decken ist. 

Eine Aufgabe der Einzelberatung besteht darin, zwischen Arzt und Patientin 

zu vermitteln. Sprachliche Schwierigkeiten und das Unverständnis vieler 

Ärzte gegenüber den Problemen ausländischer Frauen und Familien machen eine 

solche Vermittlung notwendig. Unser Ziel ist es, daß die betroffenen Frauen 

lernen, ihre Rechte als Patientinnen selbst wahrzunehmen und von der Berate

rin nicht erwarten, daß diese stellvertretend für sie auftritt. 

Die Entwicklung der Selbständigkeit der Patienten kann in jedem Fall etwas 

anderes bedeuten. Dabei kann es z.B. einmal darum gehen, einer Frau vor 

Augen zu führen, daß sie ein Recht darauf hat zu wissen, was mit ihr los 
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ist. Ein anderes Mal ist es z.B. notwendig in einem Rollenspiel zu üben, wie 

eine Patientin gegenüber einem Arzt auftreten kann, der auf sie einschüch

ternd wirkt. Es muß geübt werden, wie eine Patient in nachfragen kann, um Er

klärungen bitten und auch widersprechen lernt. 

Hier schließt sich nun die Bedeutung des dritten Arbeitsbereiches der Ge

sundheitsberaterin an. 

Kurse zum Thema Gesundheit/Krankheit/Körper 

Ein Kurs zum Thema Gesundheit/Körper/Krankheit muß folgende Ziele verfolgen: 

1. Wissen über den eigenen Körper, das Funktionieren des Körpers und den Zu

sammenhang zwischen Krankheit und Lebensbedingungen vermitteln. Nur so ist 

es möglich, daß Frauen sich vorstellen können, was mit ihnen los ist, was 

z.B. ein Arzt erklärt, was sie von Medikamenten zu halten haben, die nur an 

Symptomen herumdoktern, aber die Ursachen nicht beseitigen können. Schließ

lich eröffnet dieser Weg die Auseinandersetzung darum, was überhaupt geän

dert werden kann und muß, und was eine Betroffene selbst ändern kann, um die 

gesundheitliche Lage von ihr und ihrer Familie zu verbessern. 

2. Sprachliche Förderung, um . sich in diesem Bereich ausdrücken zu können, 

nachfragen zu können, verstehen zu können, sich wehren zu können. Im Zusam

menhang mit Punkt 1 ist das ein Fundament für das selbständige, selbstbewuß

te Auftreten beim Arzt. In Rollenspielen werden typische Situationen einge

übt (z.B. Unfall, "schwieriger" Arztbesuch). 

Die Kurse über Gesundheitsfragen sind jeweils einmal in der Woche eingebet

tet in die zwei laufenden Deutschkurse. Thematisch gehen wir schrittweise 

vor: der Körper von außen, die wichtigsten Organe, ihre Funktionsweise, ein

zelne Krankheiten, deren Symptomatik, Ursache und Therapiemöglichkeiten. 

Wesentlich: Was kann man/frau selber tun7! 
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Am Ende des Kurses steht das Ziel Familienplanung auf dem Programm. Die 

Frauen äußern zwischendurch immer ihre speziellen Interessen - und bestimmen 

so Schwerpunkte des Kurses. Rollenspiele machen allen Beteiligten viel Spaß, 

sie zeigen, was noch unbedingt gelernt werden muß, aber auch wie frau krea

tiv und witzig in verschiedenen kniffeligen Situationen klarkommen kann . 

Ausgehend von dem sehr unterschiedlichen Stand der Frauen in den zwei 

Deutschkursen müssen wir jeweils stark differenzieren. Im "fortgeschritte

nen" Deutschkurs besteht die Möglichkeit, komplexere Sachverhalte zu erar

beiten - außerdem ist die Möglichkeit der zweisprachigen Vermittlung gege

ben . Im Anfängerinnen-Kurs sieht es diesbezüglich schwieriger aus, da die 

Frauen erst am Anfang der neuen Sprache stehen und ·häufig Analphabetinnen in 

ihrer Muttersprache sind. 

Aber trotzdem ist es möglich, ausgehend von Alltagserfahrungen und Konkretem, 

Wissen und Sprache über Körper und Gesundheit und vor allem adäquates Ver
halten zu vermitteln. Auch hier hat das Rollenspiel eine wichtige Funktion -

vor allem um zu lernen, wie die eigenen Interessen durchgesetzt werden kön

nen. 

Als sehr günstig hat sich erwiesen, daß im zweiten Deutschkurstermin in der 
Woche die wesentlichen sprachlichen und grammatikalischen Punkte aufgegrif
fen, vertieft und auf andere Bereiche verallgemeinert werden. 

Das Kursangebot ist fortlaufend, mit verschiedenen Schwerpunkten, die mehre

re Einheiten umfassen. Das Material dazu wird teilweise selbst erstellt oder 

herbeigeschafft. Erleichternd dabei ist die Tatsache, daß inzwischen ver

schiedene Einheiten zum Thema Gesundheit/Körper im Auftrag des Amtes für 
Berufs- und Weiterbildung fertiggestellt sind. 

Als ein begrenztes, abgeschlossenes Kursprogramm speziell für berufstätige 

Frauen haben wir den Bildungsurlaub im Oktober zur Hälfte als Einstieg in 

dieses Thema genutzt. In der nächsten Zeit wird in den laufenden ABC-Kursen 

ein ·thematisch eingegrenztes Angebot laufen. Angestrebt wird ein Kurs zur 

Geburtsvorbereitung in Zusammenarbeit mit einer engagierten Hebamme, Ärzten 
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und uns. 

Chris URNER-ONURALP 

Zur weiteren Information: 

Leitstelle Gleichstellung der Frau der Freien und Hansestadt Hamburg (Hrsg.) : 

Ausländische Frauen im Hamburg. Gesundheitswissen - Gesundheitsverhalten, 

Hamburg 1982 

Leitstelle Gleichstellung der Frau der Freien und Hansestadt Hamburg (Hrsg.): 
Gesundheitswissen, Gesundheitsverhalten. Materialien für Kurse mit ausländi

schen Frauen. Sechs Unterrichtseinheiten (Unser Körper - Wie sich belastende 

Lebensbedingungen auswirken und was man dagegen tun kann - Was kann ich tun, 
um möglichst gesund zu leben? - Wir Frauen: Sexualität - Schwangerschaft -

Familienplanung - Moderne Medizin und Volksmedizin im Vergleich - Beim Arzt: 

Dialoge - Übungen - Informationen für den Deutschunterricht) und ein Infor
mationsheft für Beschäftigte im Gesundheitswesen, Hamburg 1984 
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Altona 

I 
Große Brunnenstrasse 19 

Tell.a 
393H~ 

INCI 
Große Brunnenstraße 19 

2000 Harnburg-Altona 

Tel. 040/39 35 15 

• 
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I. Geschichte und Zielvorstellungen der INCI 

Bereits 1979 hat die Arbeit der heutigen INCI (damals noch in der AFI -

Altonaer Fraueninitiative) begonnen. Damals hat unser Verein angefangen, 

einen interkulturellen Treffpunkt mit Kurs- und Beratungsangeboten für aus

ländische Frauen und Mädchen :im Stadtteil aufzubauen. Wir fingen zunächst 

mit einem Deutschkurs .mit Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe an, bald 

kamen Beratung und ein Alphabetisierungskurs hinzu. 

Es gelang uns, nach und nach unser Kursangebot zu erweitern und mit ge

ringen Honorar- und Sachmittelzuwendungen verschiedener Behörden und aus 

der Bezirksversammlung Altona zu finanzieren. Seit 1981 wurden AHM-Kräfte 
für verschiedene Aufgaben eingestellt. 

1982 gaben wir uns den Namen INCI e.V. und fanden nach langer Suche die 

Räume in der Großen Brunnenstraße. Auf diese Weise wurde es zum ersten Mal 

möglich, mit Kursen und Beratungsstunden den Bedarf annähernd zu decken so

wie die anfallenden Büro- und Verwaltungsarbeiten zu erledigen. 

Doch wurde INCI immer bekannter auch über den Stadtteil hinaus, sodaß wir 
viele Interessentinnen für die Kurse auf die Warteliste setzen mußten. Zu

sätzlich kamen auch durch die Verschärfung der Ausländerpolitik immer mehr 

ratsuchende Frauen in unsere Beratungsstelle. 

Inzwischen arbeiten 30 Frauen (Angestellte, Honorarkräfte, ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen) bei INCI, und täglich wird unser Verein von durchschnitt

lich 80 ausländischen Frauen und Mädchen aufgesucht. 

Unser Kursangebot umfaßt zur Zeit: 

2 Nähkurse 
4 Deutschkurse 
3 Alphabetisierungskurse 
1 Nachhilfegruppe 
1 Schwimmkurs 
1 Kurs "Soziale Information" 
1 Gesundheitskurs 
1 Folklorekurs 

Hinzu kommen Beratungsangebote und das Modellprojekt (s.u.). 
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Diese Angebote waren in den zwei Räumen der Großen Brunnenstraße nicht mehr 

durchzuführen. Seit Herbst 1984 haben wir endlich Räume in der Donnerstraße 

gefunden. 

Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, der es Ausländerinnen ermöglicht, 

aus ihrer gesellschaftlichen Isolation herauszufinden, vertraute Sozial

formen aus ihrem Heimatland wieder aufzunehmen und spezielle Beratungen 

aufzusuchen sowie an Kursen teilzunehmen. 

Die Frauen und Mädchen sollen bei INCI die Möglichkeit finden, ihre viel

fachen Belastungen durch das Leben in einem fremden Land als Mütter, Haus

frauen, Arbeiterinnen und Ausländerinnen nicht nur individuell, sondern auch 
gemeinsam in Gruppen zu besprechen und zu bewältigen. Wesentlich ist die 
Integration verschiedener Angebote unter einem Dach, wodurch Lernen, Be
ratung, geplante und informelle Treffs möglich sind. Nur durch Kontinuität 

der Angebote, Aktivität im Stadtteil und engagierte Mitarbeiterinnen wird 

die Schwellenangst verringert, kann Vertrauen entstehen - eine grundlegende 

Voraussetzung jeglicher Arbeit mit ausländischen Frauen. Die Zusammenarbeit 

mit ausländischen Mitarbeiterinnen ist seit Beginn ohnehin eine Selbstver

ständlichkeit, ebenso wie unsere Kooperation mit anderen Initiativen, 

Organisationen, Rechtsanwälten, Ärzten und den kommunalen Behörden im 

Stadtteil. 

11. Sozial- und Lebensberatung 

Frauen 
Von Anfang an wurden die Kursteilnehmerinnen von uns beraten; durch Mund

propaganda kamen dann Bekannte, Freundinnen und Verwandte sowie die Töchter 

der Mütter, die unsere Kurse besuchten, mit. Von Rechtsanwälten, Ärzten, 

anderen Beratungsstellen oder Sozialdiensten werden die Frauen an uns 
weiterempfohlen. 

Den wachsenden Bedarf an persönlicher Beratung und Betreuung, die über die 

Schwierigkeiten bei Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Mietproblemen, 

Wbhnungs- und Arbeitssuche hinausgehen, haben vor zwei Jahren ebenfalls 

zwei ABM-Kräfte übernommen. Dieser Bereich umfaßt vor allem Schul- und Er-
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ziehungssorgen, Familienkonflikte, Trennungsschwierigkeiten vom Ehepartner, 

Depressionen und bei jungen Mädchen Pubertätskrisen, Ablösungswünsche von 

den Eltern und Suizidgefährdung. 

Selten ist ein Problem der Frauen sofort und unkompliziert zu lösen: Oft 

werden in der Beratung zu einer Sache viele komplexere Probleme deutlich, 
die das gesamte Leben der Frauen und ihrer Familien betreffen. In diesen 

Fällen werden gegebenenfalls bei Beratungsgesprächen und Hausbesuchen die 

Ehemänner, Söhne und Brüder miteinbezogen, sodaß in vielen Fällen von uns 

direkte Familienberatunggemacht wird. Dadurch, daß ·die Frauen qualifizierte 

Beratung oft für die ganze Familie erhalten, stärkt sich ihre Stellung in

nerhalb der Familie, werden auch die Manner entlastet, und dadurch wird das 

psychosoziale Gefüge der Familie ausgeglichen und stabilisiert. 

Durch diese Arbeit, durch Begleitung der Frauen zu Ärzten und Behörden, 

durch die immer vorhandene Möglichkeit zur übersetzung und Beratung in der 

Muttersprache (türkisch, kurdisch, arabisch, spanisch und serbokroatisch) 

und durch die fachkundige Mitarbeit einer Ärztin und einer Rechtsanwältin 

haben viele Ausländerinnen Vertrauen und persönliche Beziehungen zu den Mit

arbeiterinnen entwickelt. 

Neben der zum Teil sehr intensiven Einzelbetreuung sind aus dem 'Offenen 

Nachmittag' und den Beratungsstunden inzwischen Gruppen entstanden, die 

- zwar noch von Mitarbeiterinnen betreut - bereits Treffpunkt geworden sind 
für ausländische Frauen, um über das aktuelle Lösen und Bearbeiten akuter 

Probleme hinaus stabile freundschaftliche Beziehungen und ein gemeinsames 

Bewußtsein ihrer Situation als Ausländerin in der Bundesrepublik zu ent

wickeln. 

In dieser wachsenden Gruppenarbeit sehen wir einen entscheidenden Fort

schritt unserer Arbeit. Dieser lange Prozeß ist möglich gewesen durch die 

Kontinuität des organisatorischen Rahmens und die enge Zusammenarbeit von 

Beraterinnen und Kursleiterinnen. 

Jedoch ohne die engagierte Arbeit unserer ausländischen Mitarbeiterinnen, 

die unentgeltlich oder bei geringem Honorarentgelt jahrelang Frauen beraten, 
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betreut und gefördert haben, hätten diese Beratungen in der zurückliegenden 

Zeit nicht so viel Erfolg haben können. Generell werden alle Beratungs

stunden und -gruppen von einer ausländischen und einer deutschen Frau ge

meinsam durchgeführt. Die persönlichen Erfahrungen der Ausländerinnen in 
der Bundesrepublik, ihre detaillierte Kenntnis der heimatlichen Kultur und 

ihre Erfahrungen in der Ausländerinnenarbeit sind die unschätzbar wertvolle 

Grundlage der interkulturellen Arbeit unseres Vereins. Durch ihre Vermitt

lung und ihr Einfühlungsvermögen haben sie den deutschen Mitarbeiterinnen 

Verständnis und Sensibilität gegenüber ausländischen Frauen vermitteln 

können; Türkischkurse, Reisen in die Türkei und die Teilnahme an verschie

denen Fortbildungskursen des Sprachverbands, des DPWV und des ISS sowie der 

permanente Austausch zwischen Deutschen und Ausländerinnen in unserem Verein 

und im Arbeitskreis 'Arbeit mit ausländischen Frauen und Mädchen' haben die 

Qualifikation der INCI-Mitarbeiterinnen ständig verbessert. 

Diese erfolgreiche und qualifizierte Arbeit ist nicht weiter aufrecht zu 
erhalten, wenn wir (zumal bei Wegfallen der AHM-Zuschüsse) nicht endlich 

wenigstens einen Teil davon. über eine Regelfinanzierung mit festen Stellen 

absichern können. 

lvlädchen 

Aus unserem ersten Deutschintensivkurs entstand eine Mädchengruppe, in der 

neben Gesprächen und offenem Freizeitangebot die ersten Mädchen in Aus

bildungsplätze (z.B. Arzthelferin) vermittelt wurden und Unterstützung und 

Rat in Fragen von Berufs- und Weiterbildung erhielten. Einige dieser jungen 

Mädchen wurden auch während ihrer Ausbildung von uns gefördert. 

Langsam entwickelte sich daraus die weitere Mädchenarbeit: Mädchengruppen 

mit verschiedenen Aktivitäten, Deutsch-, Nachhilfe- und Nähkurs für Mädchen 

sowie eine Folkloregruppe. 

Immer wichtiger wurde eine besondere Beratung für die Mädchen der zweiten 

Generation, für die die 'normale' Adoleszenzkrise durch interkulturelle 

Konflikte verschärft ist: Im Spannungsfeld zwischen ihrer an traditionellen 
tlerten orientierten Familie und den Normen und Erwartungen einer hoch-
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industrialisierten Konsumgesellschaft suchen die Mädchen nach einer Lebens

form für sich als Ausländerin in der Bundesrepublik, in der sie ihre eigene 

Identität ausdrücken und leben können. Diese oft erst einmal nur individuell 

erfahrene Situation können sie in den Mädchengruppen als eine gemeinsame 

Lage erkennen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Der Kontakt zu den aus

ländischen und deutschen Frauen und Mädchen, die .Achtung ihrer Familien

bindungen und ihrer persönlichen Wünsche durch die INCI-Mitarbeiterinnen er

möglicht ihnen, Auseinandersetzungen und Konflikte konstruktiv auszutragen. 
In keinem Fall ist es die Zielrichtung unserer Arbeit, die Mädchen ihren 

Familien zu entfremden und ihnen das sogenannte Ideal deutscher Lebensfor

men aufzudrängen. 

Durch das Bekanntwerden des von INCI durchgeführten Modellversuchs (s.u.) 

hat gerade die Mädchenarbeit eine Ausweitung über den Stadtteil hinaus er

fahren; die jungen Ausländerinnen - und z.T. auch ihre weiblichen Verwandten

nehmen oft weite Anfahrtswege in Kauf, um Kurse und Beratung bei INCI auf

zusuchen. 

Viele Mädchen wenden sich an uns mit der Bitte, ihnen bei der Ausbildungs

platzsuche zu helfen und/oder mit ihnen eine Orientierung für ihre Weiter

bildung und Berufswahl zu entwickeln. 

Hier ist ein neuer und wichtiger Bereich entstanden, in dem wir im Moment 

mangels Zeit und Geld nur ansatzweise arbeiten können. 

111. Sonstige Angebote 

Kurse 
In den bisherigen Ausführungen sind die Kurse nicht berücksichtigt. Nach wie 

vor sind Deutschkurse ein großer Bestandteil unserer Arbeit: Intensivkurse 

für Anfänger und Fortgeschrittene sowie Deutschkurse für Frauen türkischer 

und spanischer Muttersprache werden angeboten. 

Alphabetisierungskurse in türkisch (zwei) und für Frauen anderer Mutter

sprache in deutsch (einer) werden kontinuierlich durchgeführt. 

Regelmäßig finden zwei Nähkurse und ein Schwimmkurs für Frauen statt. 
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Alle diese Kurse sind voll belegt und haben lange Wartelisten; nur z.T. 
können wir die Frauen an andere Organisationen weitervermitteln. 

Ein Teil dieser Kurse (die auch bisher u.a. von der BAJS bezuschußt werden) 

soll von den im Finanzplan geforderten Honorargeldern weiterfinanziert wer

den. 

Gesundheitsberatung . 

Seit 1981 kommt regelmäßig einmal im ~bnat eine türkisch sprechende Frauen

ärztin zur Gesundheitsberatung. 

Seit 1983 ist im Rahmen eines von der Leitstelle Gleichstellung der Frau und 

dem Arbeitskreis 'Arbeit mit ausländischen Frauen und Mädchen' entwickelten 

AHM-Programms bei INCI eine Gesundheitsberatung aufgebaut worden; die Frauen 

werden in gesundheitlichen Fragen beraten, zu Ärzten begleitet, und es wer

den Gesundheitskurse und Unterrichtseinheiten in den Kursen durchgeführt. 

IV. Modellversuch: Ausländische Mädchen in der Ausbildung zur Kranken
schwester bzw. Krankenpflegehelferin 

Vom 1.10. 1983 bis 30.9.1987 führt die INCI diesen Modellversuch durch, der 

je zwei Ausbildungsdurchgänge für die Berufe Krankenschwester und Kranken

pflegehelferin vorsieht. 

Die INCI bietet für jeden Durchgang eine .halbjährige Ausbildungsvorbereitung 

und die ein- bzw. dreijährige Ausbildungsbegleitung mit folgenden Schwer

punkten an: 

- Berufsvorbereitender und ausbildungsbegleitender Förderunterricht in den 

Bereichen Sprache/Fachsprache, Fachtheorie und praktische Ausbildungsin

halte 

- sozialpsychologische Betreuung und Beratung der M~dchen unter Einbeziehung 

der Eltern, insbesondere der Mütter 

- Kooperation mit den an der Ausbildung beteiligten Personen und Institutio
nen. 
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42 ausländische Mädchen, die von der INCI betreut werden, haben die Aus

bildung begonnen. Sie sind auf acht verschiedene Krankenhäuser verteilt. 

Der erste Kurs für Krankenpflegehelferinnen ist bereits abgeschlossen. Neun 

Teilnehmerinnen haben in den letzten Wochen ihre Prüfung bestanden. 

Die beiden Kurse für Krankenschwestern befinden sich noch in der Ausbildungs

phase. 25 Teilnehrnerinnen haben ihre Probezeit erfolgreich bestanden und 

können ihre Ausbildung fortsetzen. 

Die Durchführung des zweiten Kurses für Krankenpflegehelferinnen ist noch 

immer nicht gesichert. Ursprünglich hatte die Gesundheitsbehörde weitere 15 
Ausbildungsplätze dafür zugesagt. 

Der Modellversuch wird vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 

Bonn und vom EG-Sozialfonds Brüssel finanziert und vom Bundesinstitut für 

Berufsbildung Berlin (bibb) und von der Behörde für Schule und Berufsbildung 

Hamburg fachlich betreut. 

V. Finanzierung 

Für die gesamte Arbeit des Vereins gibt es seit fünf Jahren keine gesicherte 

Finanzierung, keine festen Stellen, keine Regelfinanzierung. Die ersten 

ABM-Stellen sind nach drei Jahren Förderung durch das Arbeitsamt in den MO

dellversuch übergegangen und stehen somit für sonstige Aufgaben in der INCI 

nicht mehr zur Verfügung. Zwei weitere Stellen auf ABM-Basis werden im 

Dezember 1985 ihr drittes Förderungsjahr be endet haben und in feste Stellen 

übergehen. Die beiden ABM-Stellen der Gesundheitsberaterinnen enden im 

September 1985. Seit Mai 1985 wurden uns zwei weitere Stellen durch ABM 

bewilligt. 

Die ausländischen Mitarbeiterinnen haben z.T. jahrelang minimale Honorar

zahlungen erhalten, allerdings nur für die stundenweise vergüteten Kurse, 

während doch ihr größerer Arbeitsbereich in Hausbesuchen, 'persönlichen Ge

sprächen und intensiver Beratung liegt, was sie oft abends und am WOchenende 

und auch zu Hause beansprucht. Zwischen der Bedeutung der ausländischen 
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Mitarbeiterinnen für den Erfolg der INCI-Arbeit und ihrer völlig unge

sicherten Beschäftigungslage klafft ein ungeheurer Widerspruch. 

Ehrenamtliche Arbeit muß auch von deutschen Mitarbeiterinnen geleistet wer

den. Mehrere leben von Honorargeldern der Deutschkurse, finanziert durch den 

Sprachverband Mainz, deren Bewilligung alle sechs Monate wieder unsicher ist. 
Trotzdem die Namen vieler Interessentinnen für die Kurse auf der Warteliste 

stehen und trotz des großen Engagements dieser Mitarbeiterinnen können wir 

ihnen keinen sicheren Arbeitsplatz bieten oder die Fortsetzung der Kurse 

verbindlich planen. 

Durch den ständigen Wechsel der ABM-Stellen und die permanente Unsicherheit 

in der Bewilligung von Honorargeldem - die als sogenannte "projektp:elder" 

jeweils auf ein Jahr von BSB, BAJS und Bezirksversammlung Altona bewilligt 

werden - wird eine langfristige Planung und Kontinuität der Arbeit er

schwert. Neben den Personalkosten fehlt auch ein großer Teil der notwendigen 

Sachmi t tel. 

VI. Verwaltung und Organisation 

Bei der Finanzierung durch verschiedene Behörden und andere Stellen sowie 

durch ABM-Stellen ist der Verwaltungs- und Buchhaltungsaufwand ungleich 

viel größer als bei einer festen Finanzierung, da jährlich neue Anträge und 
Verwendungsnachweise an bis zu fünf verschiedene Stellen zu schreiben und 

zu berechnen sind. Dazu kormnt, daß aufgrund dieser "Töpfchen-Finanzierung" 

zu Jahresbeginn keine genaue Haushaltsplanung möglich ist, nichtsdesto

weniger aber irmner genaue Finanzpläne und Buchführung verlangt werden. Mit 

dem Anwachsen der Angebote sowie der Zahl der Mitarbeiterinnen und Besuche

rinnen unseres Vereins haben auch Verwaltung und Organisation zugenommen. 

Da bislang unsere Anträge auf Finanzierung einer Verwaltungsstelle abge

lehnt wurden, müssen die Aufgaben der Verwaltung und Organisation unserer 

Einrichtung von mehreren Mitarbeiterinnen neben ihrer sonstigen Tätigkeit 

übernormnen werden. 

Die Mitarbeiterinnen von INCI Hamburg 
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O. VORBEMERKUNG 

Dieser erste Zwischenbericht dokumentiert die Vorbereitungsphase des Modell

projektes '~orberufliche Qualifizierung von Ausländerinnen für soziale Be

rufe" vom 01.10.1984 bis zum 31.01.1985. Der daran anschließende einjährige 

Lehrgang für ausländische Frauen beginnt am 01.02 . 1985. 

Finanziert wird das Modellprojekt vom Bundesministerium für Bildung und 

Wissenschaft und der Behörde für Schule und Berufsausbildung der Freien und 

Hansestadt Hamburg . Die Robert-Bosch-Stiftung unterstützt das Projekt durch 

die Vergabe von Stipendien als Unterhaltsbeihilfen für die an der Maßnahme 

teilnehmenden Frauen. 

Der Träger des Modellproj ektes, die "Stiftung Berufliche Bildung - Arbei ts

losenbildungswerk", hat zum 01.10 . 1984 - entsprechend der Bewilligung - die 

PersonalsteIlen mit einer Projektleiterin und zwei Sozialpädagoginnen be

setzt. Zum 01.01 . 1985 wurden zwei Lehrerinnen mit je einer halben Stelle 

eingestellt. Das Projekt wurde teilweise auch begleitet von einer über eine 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme eingeworbenen Stelle. 

I. ZIELE UND ZIELGRUPPE DES MJDELLPROJEKTES 

In diesem Modellprojekt sollen ca. 25 ausländische Frauen der ersten Aus

ländergeneration aus den ehemaligen Anwerbeländern darauf vorbereitet wer

den, einen qualifizierten Beruf im Sozialbereich zu ergreifen, um darin ins

besondere den ausländischen Familien wirkungsvolle Hilfen erteilen zu kön

nen. Dabei handelt es sich um eine ganztägige, einjährige Vorbereitungsmaß

nahme mit verschiedenen Berufseinmündungsmöglichkeiten. Zur Sicherstellung 

eines konkreten Angebotes wird ein besonderer Lehrgang ab Februar 1986 zur 

Ausbildung als Erzieherin an der Fachschule für Sozialpädagogik eingerich

tet. 

Als übergeordnetes und langfristiges Ziel soll eine Verbesserung der sozia

len Versorgung der ausländischen Bevölkerung erreicht werden, die - wie im 
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Projektantrag ausführlich dargelegt - durch die qualifizierte Mitarbeit aus

ländischer Frauen in sozialen Einrichtungen sehr wesentlich gefördert wer

den kann. 

Als weitere grundlegende Ziele werden angestrebt: 

- Eine Verbesserung von Ausbildung und Berufspraxis im Sozialbereich allge
mein, dadurch, daß die sozialen Bedingungen der hier lebenden Ausländer 

und ihre soziokulturellen Hintergründe durch die Teilnahme von Betroffenen 

stärker als bisher Berücksichtigung finden. 

- Eine Verbesserung der beruflichen Situation der ausländischen Frauen 

selbst, die im allgemeinen aufgrund von Benachteiligungen in verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen kaum die Möglichkeiten haben, einen qualifi

zierten Beruf zu erlernen. Deshalb richtet sich der Modellversuch aus
schließlich an Frauen, um ihnen eine Berufsperspektive zu eröffnen. 

- Die Gewinnung von Erkenntnissen im Bereich der Erwachsenenbildung, wobei 

erprobt werden soll, wie Ausländerinnen, die einerseits von ihrer sozialen 

Herkunft und Biographie zu der charakteristischen Gruppe der Arbeitsemi
granten zählen, aber andererseits eine starke Lernmotivation und großes 

Interesse für dieses Berufsfeld besitzen, durch eine intensive, zielgrup

pengerechte Bildungsmaßnahme in relativ kurzer Zeit für die erfolgreiche 

Teilnahme an einer Ausbildung in einem sozialen Beruf vorbereitet werden 

können. Dabei sollen Erfahrungen hinsichtlich der Lernfähigkeit und der 

Lernstrategien einer stark lernmotivierten Gruppe gesammelt und umgesetzt 

werden. 

Damit in dieser einjährigen Modellmaßnahme eine gründliche Vorbereitung der 

ausländischen Frauen auf verschiedene Ausbildungswege im Sozialbereich ge

leistet werden kann, muß der Kurs in seiner Zielsetzung folgendes umfassen: 

- schwerpunktmäßig die Verbesserung der Deutschkenntnisse der Teilnehmerin-

nen 
- den Ausgleich von Defiziten in bezug auf ihre Allgemein- bzw. Grundbildung 

- eine fachbezogene Einführung in die Aufgaben in sozialen Berufen, wobei 

es auf die Vermittlung und Reflexion von Zusammenhängen und Handlungsmög

lichkeiten ankommt 
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- die Vorbereitung auf die anschließende Ausbildungs- und Berufssituation, 

indem individuelle Hilfen bei persönlichen Schwierigkeiten und Lernpro

blemen gegeben, Problemlösungsmöglichkeiten vermittelt und die Teilnehme

rinnen befähigt werden, sich selbständig weiterzubilden. 

Diese Weiterbildungsmaßnahme richtet sich an ausländische Frauen der ersten 

Ausländergeneration. Da sie in ihren Heimatländern aufgewachsen sind und 

seit längerer Zeit in der Bundesrepublik leben, verfügen sie über eigene 

Erfahrungen sowohl hinsichtlich der sozio-kulturellen Bedingungen in diesen 

Ländern als auch der Situation von Ausländern hier und sind daher mit der 

Problematik der Migration gut vertraut. Aufgrund ihres biographischen und 

sozialen Hintergrundes können sie später als qualifizierte Mitarbeiterinnen 

in sozialen Institutionen für die ausländische Bevölkerung Bezugs- bzw. 

Identifikationspersonen sein und ihnen den Zugang zu diesen Einrichtungen 

erleichtern. 

Zur Zielgruppe des Projektes gehören daher vor allem ausländische Frauen mit 

sozialem Engagement und einem ausgeprägten Bedürfnis, sich auch persönlich 

weiterzuentwickeln. Die ungewohnte und sicher auch belastende Situation, 

sich nach langer Zeit wieder in schulische Zusammenhänge zu begeben, erfor

dert ein hohes Maß an Belastbarkeit, Energie und Durchhaltevermögen. Für die 

Teilnahme an dieser Maßnahme sind daher in jedem Fall diese persönlichen 

Eigenschaften - verbunden mit einer stark ausgeprägten Bildungsbereit

schaft - erforderlich. 
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II. INHAL1LICHE VORBEREIWNG DES PROJEKTES 

1. Werbung der Teilnehmerinnen 

Die größte Aufgabe für die Projektmitarbeiterinnen in der Vorbereitungs

phase des Mbdellvorhabens bestand in der Werbung der ausländischen Frauen, 

die der Zielgruppe des Projektes entsprechen. Da die Initiative zur Entste

hung dieser Mbdellmaßnahme aus dem Hamburger Arbeitskreis "Ausländische 

Frauen und Mädchen", in dem ausländische und deutsche Frauen aus über 20 
Einrichtungen der Ausländerarbeit zusammenarbeiten; ausgegangen ist und das 

"Amt für Berufs- und Weiterbildung" diesen Arbeitskreis kontinuierlich an 

der konzeptionellen Entwicklung des Mbdellversuchs beteiligt hat, war die 

Planung des Projektes schon einige Zeit vor Beginn in den Ausländerinitia
tiven und -vereinen, Frauentreffpunkten, Wohlfahrtsverbänden, Beratungs

stellen, etc. bekannt. Diese Netz von Zusammenarbeit und Kontakten unter den 

praktisch mit ausländischen Frauen arbeitenden Kolleginnen war die wichtig

ste Basis für den Beginn der Werbephase. 

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen des Projektteams in der Ausländer

bildungs- und -sozialarbeit, wonach sich die direkte und persönliche An

sprache von ausländischen Menschen für eine freiwillige Teilnahme an Kursen 

oder Angeboten als die wirkungsvollste erwiesen hat, wurden als erster 

Schritt bei der Teilnehmerinnenwerbung alle über den oben genannten Arbeits

kreis bekannten Multiplikatorinnen (Kurs leiterinnen , Sozialberaterinnen, 

etc.) über den Start des Projektes informiert. Darüber hinaus wurden zahl
reiche Institutionen und Einrichtungen der Ausländerarbeit besucht, wo die 

Mitarbeiterinnen des Projektes auf Dienstbesprechungen, Mitarbeitersitzungen 

und Versammlungen das Mbdellvorhaben bekannt machten. Auf diesem Wege konn

ten noch offene Fragen zu dem Projekt und zur Teilnehmerinnenwerbung direkt 
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geklärt und diskutiert und weitere Multipolikatoren und Multiplikatorinnen 

gewonnen werden. 

Parallel dazu erstellte das Projektteam Werbezettel und ein ausführliches 

Informationspapier, die breit verschickt wurden an Gewerkschaften, Betriebe, 

Arbeitsamt, behördlichen Einrichtungen wie u.a. Elternschulen, Kindertages

heime. Daran anschließend wurden mit vielen von diesen Stellen ebenfalls In

formationsgespräche geführt. Uber die muttersprachlichen Radiosendungen des 

Westdeutschen Rundfunks für Ausländer wurde das MOdellprojekt zusätzlich 

öffentlich bekannt gemacht. 

Nach der persönlichen Ansprache durch die in der Ausländerarbeit tätigen 

Multiplikator(inn)en bei Beratungen und in den verschiedensten Kursen und 

Angeboten meldeten sich bereits in den ersten Tagen der Vorbereitungs zeit 

an dem MOdellversuch interessierte ausländische Frauen im Projektbüro, mit 

denen die Mitarbeiterinnen ausführliche Gespräche führten . 

Gemessen an den Zahlen der Anmeldungen lag die Hauptwerbephase in den ersten 

zwei Monaten des Projektbeginns. Diese schnelle Reaktion ist wiederum auf 

die Zusammenarbeit vieler in der Ausländerarbeit Tätigen zurückzuführen. In 

dieser Zeit haben 77 ausländische Frauen ihr Interesse an der Teilnahme be

kundet. 19 potentielle Teilnehmerinnen kamen bis zum Jahresende 1984 noch 

dazu . 

Die Annahme, daß eine anonyme Werbung über Plakate, Handzettel, Anschreiben 

und Informationsbriefe die Zielgruppe nicht erreicht, hat sich bestätigt. 

Von den insgesamt 96 interessierten Frauen sind 81 von Multiplikator(inn)en 

aus der Ausländerarbeit direkt angesprochen worden. 13 Frauen erreichte die 

Information von dem l>bdellversuch über "Mund-zu-Mund-Propaganda", d.h . über 

bereits angemeldete Interessentinnen. Nur vier ausländische Frauen erfuhren 

von dem Vorhaben über ausgehängte Werbezettel. 
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2. Besondere Maßnahmen zur Klärung der Teilnahmevoraussetzungen 

Hausbesuche -----------

Zum besseren Kennenlernen der Teilnehmerinnen besuchten die Projektmitarbei

terinnen ab Oktober 1984· diejenigen ausländischen Frauen, die sich ernst

haft nach kurzen Informationsgesprächen für das Modellprojekt interessier

ten. Es wurden insgesamt 85 Hausbesuche durchgeführt. 

Um die Zielvorstellungen dieses Projektes zu verwirklichen, war eine beson

ders sorgfältige Auswahl der Teilnehmerinnen erforderlich. In ihrem Lebens

alltag sind Frauen - insbesondere Ausländerinnen - wesentlich enger als 

Männer oder Jugendliche in die Familie eingebunden; und eine ganztägige Aus

bildung der Frauen führt in der Regel zu eingreifenden Veränderungen der fa

milialen Situation. Daher kam es schwerpunktmäßig darauf an, zu erkunden, 
ob die Frauen von ihren individuellen Voraussetzungen und von den familären 

Rahmenbedingungen her in der Lage sein würden, die Vorbereitungsmaßnahme 

und eine anschließende Ausbildung für einen sozialen Beruf zu absolvieren. 
Das heißt: einerseits mußten die Frauen für die Teilnahme sehr viel Energie 

und Motivation mitbringen, andererseits war wichtig, daß Ehemänner und Kin

der ihrem Vorhaben zustimmten und es unterstützten. 

Die Gespräche sollten in erster Linie den Projektmitarbeiterinnen und den 

ausländischen Frauen selbst dazu dienen, sich ein realistisches Bild über 

ihre Teilnahmemöglichkeiten zu machen und bestehende und eventuell auftre

tende Probleme einzuschätzen. Hierzu war es notwendig, Fragen zu besprechen, 

die weit über die bloße Feststellung von Daten wie Alter, Aufenthaltsdauer 

in der Bundesrepublik, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Familienstand, 

etc. hinausgingen. Sie umfaßten vielmehr die Situation der Frauen in ihrer 

Familie, ihre Situation als Ausländerin in der Bundesrepublik und ihre Le

bensweise in den Heimatländern, ihren Bildungsstand und ihre Interessen so

wie ihre Motive zur Teilnahme an der Ausbildung oder Vorbehalte dagegen. 

Diese Fragen konnten in der persönlichen, häuslichen Atmosphäre ihrer Woh

nungen wesentlich besser und ausführlicher erörtert werden als in den für 
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die Frauen fremden und Distanz schaffenden Büroräumen des Projektes. Außer

dem waren bei den Gesprächen zum Teil die Ehemänner oder Kinder anwesend, 

die zusätzlichen Aufschluß über die familiäre Situtation der Frauen gaben. 

Den Gesprächen lag ein Leitfaden zugrunde, der die Funktion einer inhaltli

chen Orientierung und Stütze bei der Gesprächsführung hatte. Da die Hausbe

suche bei den einzelnen Frauen von jeweils verschiedenen Projektmitarbeite

rinnen durchgeführt wurden, sollte er aUßerdem gewährleisten, daß die Ge

spräche jedesmal nach den gleichen Gesichtspunkten geführt wurden, um eine 

Vergleichbarkeit herstellen zu können. Nach den Gesprächen wurden jeweils 

kurze Protokolle angefertigt. 

Alle Frauen zeigten sich bei den Hausbesuchen den Fragen der Projektmitar

beiterinnen gegenüber sehr aufgeschlossen. Je nachdem, inwieweit Einzelhei

ten der Ausbildung schon bekannt waren, wurden die Frauen hierüber infor

miert. Hieran schloß sich die Frage nach den MOtiven der Frauen für die 

Teilnahme an; zum Teil äußerten sie spontan ihre Meinung bzw. ihre Vorbehal

te und Ängste. Gravierende Verständigungsschwierigkeiten in der deutschen 

Sprache traten nur in wenigen Fällen auf. Dies erklärt sich aus dem Perso

nenkreis, in dem die Werbung für dieses Projekt Erfolg gehabt hatte: Die 

Frauen hatten durch ihre Tätigkeit in der Ausländerarbeit, am Arbeitsplatz 

oder in Deutschkursen zumindest soviel Sprachkenntnis erworben, daß ein ein

faches Gespräch möglich war. 

Für die Teilnahme an dieser M:Jdellmaßnahme interessierten sich ''Hausfrauen'', 

Berufstätige und Arbeitslose. Dabei zeigte sich, daß die angebotene Berufs

perspektive besonders für arbeitslose oder berufstätige Frauen ohne Ausbil

dung attraktiv ist. Mehrere arbeitslose Frauen, die sich zum Teil auch schon 

um eine Umschulung bemüht hatten und abschlägig beschieden worden waren, 

sahen hier eine neue Möglichkeit, die in zwei Fällen sogar der Verwirkli

chung eines früheren Berufswunsches nahe kam (Kinderkrankenschwester , Kin

dergärtnerin). 

Frauen, die mangels anderer Möglichkeiten eine Putzstelle hatten und Frauen, 
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die in den letzten Jahren als "Hausfrau" gearbeitet hatten, wollten sich be

ruflich verbessern bzw. die Chance wahrnehmen, überhaupt einen Beruf zu er
lernen. Fast alle Frauen äußerten als Motiv für ihre Teilnahme an der Maß

nahme, gern im sozialen Bereich tätig sein zu wollen. Zum Teil bestanden je

doch auch ungenaue oder falsche Vorstellungen von den Aufgaben im späteren 

Berufsfeld und der dazu notwendigen Ausbildung, die dann im Gespräch korri

giert wurden. 

Für die Entscheidung der Frauen, an einem solchen Vorbereitungskurs teilzu

nehmen, war von besonderer Bedeutung, daß nach erfolgreichem Abschluß die 

Möglichkeit besteht, die Erzieherausbildung zu absolvieren. Ohne eine an

schließende konkrete Berufsausbildungsperspektive hätte sich die Mehrzahl 

der Frauen für den Vorbereitungskurs nicht ernsthaft interessiert. 

Eine große Anzahl von Frauen war sich nicht ganz sicher, ob sie eine Aus

bildung durchhalten würden, wobei finanzielle Probleme an erster Stelle ran
gierten. In vielen Familien steuerten die Frauen einen erheblichen Teil zum 

Einkommen bei, so daß überlegt werden mußte, ob und inwieweit der Einkom

mensausfall im Vorbereitungsjahr ausgeglichen werden konnte. Noch gravie
render stellte sich dieses Problem den in der Familie alleinverdienenden 

und den alleinerziehenden Frauen. 
Es bestätigte sich die Einschätzung bei der Planung des Projektes, daß die 

Frage des Ausgleichs finanzieller Ausfälle im Vorbereitungsjahr für die 

Durchführbarkeit des Modellvorhabens eine wesentliche Rolle spielen würde. 
Darüber hinaus war mit Zusat zkosten (Fahrtkosten, ·Unterbringung der Kinder, 

etc.) zu rechnen. Frauen, die später von sich aus absagten, gaben in vielen 

Fällen finanzielle Gründe an. 

Sehr häufig äußerten die Frauen die Befürchtung, den sprachlichen Anforde

rungen - insbesondere im schriftlichen Bereich - nicht gewachsen zu sein. 

In den meisten Fällen, in denen die Projektmitarbeiterinnen diese Befürch

tung nicht teilten, konnten Unsicherheiten durch ausdrückliche Hinweise dar

auf abgebaut werden, daß das Vorbereitungsjahr einem intensiven Sprach-
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training dienen würde. Dasselbe galt für Frauen, die Unsicherheiten in Bezug 
auf ihre Lernfähigkeit zu erkennen gaben. 

Da die Frauen während des Vorbereitungskurses den ganzen Tag über von zu

hause abwesend sein würden, bestand für viele ein wichtiges Problem in der 
Versorgung und Betreuung der Kinder, das zusammen mit den Sozialpädagogin

nen gelöst werden mußte. 

Mehrere Frauen befürchteten, keine Unterstützung durch die Familie zu fin
den, da aufgrund einer festen Rollenverteilung die Vorstellung herrscht, daß 

die Frauen in der Ausbildung ihre Pflichten als Mütter und im Haushalt nicht 

mehr zufriedenstellend wahrnehmen würden. Auch in diesem Zusammenhang als 

belastend empfand eine Reihe von Frauen die Dauer der gesamten Ausbildung. 
Mit ausschlaggebend war dabei auch die Sorge, nach langer Ausbildungszeit 

schließlich keinen Arbeitsplatz zu bekommen. 

Bei den Gesprächen wurden noch keine Zusagen zur Teilnahme an der Ausbildung 

erteilt. 

Bereits am Ende des ersten Monats der Werbephase und somit ca. zwei Monate 

vor Ablauf der Anmeldefrist lud das Projektteam die bis dahin besuchten 

Interessentinnen zu einem ersten Treffen an einem Sonntagnachmittag ein. 

Ziel des Treffens war, daß die interessierten Frauen sich untereinander ken

nenlernten und gemeinsam grundsätzliche Fragen und Probleme, die sie mit 

diesem Modellprojekt verbunden sahen, mit den Mitarbeiterinnen diskutierten. 

Im Vordergrund standen die vielfältigen Anderungenim Lebensalltag, die die 

Teilnahme an dem einjährigen Vorbereitungskurs für die einzelnen Frauen mit 

sich bringen könnten, auch die verbundenen finanziellen und familiären Pro

bleme sowie die Unsicherheit und die Frage nach den Leistungsanforderungen 

während der Maßnahme. 

Von seiten des Projektteams wurde das Angebot gemacht, sich ab November re

gelmäßig einmal wöchentlich zu einem Deutschkurs zu treffen, was bei den 
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anwesenden Frauen auf große Zustimmung stieß. Der vordringlichste Wunsch 

war, bis zum Beginn der Vorbereitungsmaßnahme die deutsche Rechtschreibung 

zu lernen und die Grarnmatikkenntnisse zu verbessern. Allerdings erwies es 

sich als problematisch, einen für alle Frauen möglichen Unterrichts zeitpunkt 

zu bestimmen. Als einziger Termin blieb der Sonntagnachmittag . 

Der Deutschkurs, im folgenden "Sonntagskurs" genannt, begann am 11 . 11 .1984 

und fand mangels projekteigener Unterrichtsräume in der Portugiesischen 

Mission - wegen der zentralen Lage am Hauptbahnhof - statt. Im Mittelpunkt 

des Unterrichts, der ·von der Projektleiterin und den beiden Sozialpädagogin

nen durchgeführt wurde, standen die Vermittlung von Grundkenntnissen der 

deutschen Rechtschreibung in Verbindung mit phonetischen übungen . 

Außerdem hatte der Sonntagskurs folgende Funktionen und Ziele : 

- Es konnte ein regelmäßiger Kontakt zwischen den interessierten Frauen und 

den Projektmitarbeiterinnen entstehen. 

- Fragen, Unsicherheiten und Probleme in Bezug auf die Teilnahme an der Mo

dellmaßnahme konnten sowohl in Einzelgesprächen als auch in der Gesamt

gruppe von den potentiellen Teilnehmerinnen besprochen werden . 

- Das Projektteam bekam einen Eindruck von den realen Bildungsvoraussetzun

gen der Teilnehmerinnen und konnte ansatzweise das Lernverhalten und die 

Lernfähigkeit der einzelnen Frauen prüfen. Diese Erfahrungen konnten in 

die inhaltliche Vorbereitung der Modellmaßnahme grundlegend miteinbezogen 

werden. 

- Ein Großteil der potentiellen Teilnehmerinnen hatte schon lange keine 

schulische oder außerschulische Maßnahme besucht. Die Frauen konnten sich 

wieder in der Lernsituation erfahren und selbst ihre eigene Lernfähigkeit 

besser einschätzen. 

- Die Frauen wurden regelmäßig über den Stand des Projektes infomiert. 

Nicht zuletzt war der Sonntagskurs eine wichtige Hilfe sowohl für das Pro

jektteam als auch für die an der Modellmaßnahme interessierten Frauen in der 

Entscheidungsfindung und zur endgültigen Auswahl der Teilnehmerinnen. Es 
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zeigte sich, daß einzelne Frauen, deren Deutschkenntnisse als gering einge

schätzt worden waren, in kürzester Zeit erhebliche Fortschritte machten. Bei 

anderen ließ sich nach mehreren Unterrichtsstunden feststellen, daß ihre 

Lernfähigkeit nicht ausreichte, um dem Unterricht zu folgen oder daß eine 

Lerndauer von zwei Stunden eine überforderung war. Durch den Kurs hatten die 
Frauen die Gelegenheit, sich in der neuen Unterrichtserfahrung mit den ande

ren potentiellen Teilnehmerinnen zu vergleichen, aber auch Selbstzweifel 

auszuräumen und eine sichere Entscheidung für oder auch gegen ihre Teilnahme 
zu treffen. 

über den Sonntagskurs hinaus wurde über die Hamburger Volkshochschule ein 

weiterer Deutschkurs für die am Modellprojekt interessierten Frauen organi

siert, der ab Dezember zwei mal wöchentlich eineinhalb Stunden stattfand und 

von einer der beiden Lehrerinnen, die in der Modellmaßnahme unterrichten 

werden, durchgeführt wurde. Dieses zusätzliche Angebot entsprach einem Be

dürfnis derjenigen Frauen, die sich intensiv bemühten, bis zum Beginn des 

einjährigen Kurses ihre Defizite in der deutschen Sprache auszugleichen. 

Die Einrichtung beider Kurse in der Werbungsphase haben sich trotz der Kürze 

der Zeit als äußerst sinnvoll und wichtig erwiesen, da die gegenseitigen 
Erwartungen und Anforderungen der Mitarbeiterinnen und der Teilnehmerinnen 

besser eingeschätzt und auch abgeklärt werden konnten. 

3. Auswahl der Teilnehmerinnen 

Die Werbung von interessierten Frauen für die Teilnahme an .dem Modellprojekt 

durch die Multiplikator(inn)en beinhaltete in vielen Fällen schon eine ge

wisse Vor-Auswahl. Deshalb waren die ersten Kontaktaufnahmen der Mitarbeite

rinnen des Projektes während der Hausbesuche häufig schon der zweite Schritt. 

Entsprechend den Zielen des Modellprojektes wurden zu Beginn der Vorberei

tungsphase Kriterien zur Auswahl der Teilnehmerinnen festgelegt, die auch 

von der begleitenden Fachgruppe (s. Punkt 11. 4.) bestätigt wurden. 
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Die Auswahlkriterien lassen sich unterteilen in 

a) formale und abfragbare Kriterien wie 

- Nationalität 

- Alter 
- Sprachkenntnisse und 

b) zum Teil schwer festlegbare und im voraus nicht endgültig zu überprüfen
de Kriterien wie 

- Motivation 

- Durchhaltevermögen aufgrund der persönlichen und familiären Situation 

- Lernfähigkeit. 

Diese Kriterien wurden bei allen sich für das Projekt interessierenden Frau

en bei der ersten, persönlichen Kontaktaufnahme zugrunde gelegt. 

Interessentinnen, die der Gruppe der erstgenannten Kriterien nicht entspra
chen, wurden beim ersten Gespräch abschlägig beschieden. Dabei handelte es 

sich um 
- Frauen, die aufgrund ihres Alters (z.B. 20jährige) nicht zur Zielgruppe 

des Projektes zählen, 

- Frauen, deren Sprachkenntnisse nicht ausreichten, um in einfacher Form ein 

Gespräch in der deutschen Sprache zu führen, 

- Asylbewerberinnen, deren aufenthaltsrechtlicher Status unsicher ist. 

Das gleiche galt für ausländische Bewerberinnen, die aus Gründen wie baldige 

Rückkehrabsichten, Schwangerschaft, etc. die einjährige Modellmaßnahme vor

aussichtlich nicht würden beenden können. Andere Frauen wurden für die Teil

nahme abgelehnt, weil sie überqualifiziert waren (z.B. ausgebildete Lehre

rinnen) oder andere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten anstreben könnten. 

Insgesamt waren es 23 Frauen von den 96 Bewerberinnen, denen das Projektteam 

aus diesen Gründen eine eindeutige Absage erteilen mußte. 
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Bei den nach der Negativ-Auswahl verbleibenden 73 Interessentinnen, an deren 

Teilnahme nach den geschilderten Kriterien nichts im Wege stand, vollzog 

sich im Laufe der Werbephase - zeitlich versetzt - die endgültige Entschei

dung für oder gegen ihre Teilnahme prozeßhaft - und zwar sowohl von seiten 

der einzelnen Frauen selbst als auch von seiten des Projektteams. 

Dieser zweigleisige Prozeß kann wie folgt umschrieben werden: 

Die meisten Frauen hatten zunächst mehr oder weniger detaillierte Informa

tionen über das Projektvorhaben. Bei den ausführlichen Gesprächen mit den 

Mitarbeiterinnen konnten Einzelheiten erfahren und Bedenken besprochen oder 

ausgeräumt werden. Wurde die Möglichkeit der Teilnahme an der Vorbereitungs

maßnahme dann in Aussicht gestellt, begann für die einzelnen Frauen der Pro

zeß der eigentlichen Entscheidung. 

Besonders für (ausländische) Frauen, für die eine längere Schulausbildung 

und das Erlernen eines qualifizierten Berufes aufgrund der traditionellen 

Rollenverteilung als nichtig erachtet wurde, die durch die Migration und die 

damit verbundene rechtlich unsichere Stellung ihr "Ausländerinnensein" zu 

spüren bekommen haben und die keine eigene Perspektive für sich entwickeln 

konnten, forderte die ungewohnte und überraschende Möglichkeit der Teilnahme 

an dem Mödellprojekt eine intensive Auseinandersetzung. 

In Beratungen mit den Mitarbeiterinnen, im Austausch mit den anderen Inter

essentinnen im Sonntagskurs, in Gesprächen mit nahestehenden Personen und in 

der Familie wurde den Frauen zunehmend mehr bewußt, welch tiefgreifende Ver

änderungen sich für sie selbst und für ihre Familie vollziehen würden. Die 

meisten Frauen mußten sich also für einen neuen Lebensabschnitt entscheiden, 

was nicht nur mit großen Mut sondern auch mit Risiken in verschiedener Hin
sicht verbunden ist. Je bewußter die zukünftige Umstellung ihres Lebensall

tags durch die Teilnahme an dem ganztägigen Vorbereitungskurs erkannt wurde, 

desto konkreter wurden die damit verbundenen Schwierigkeiten vorausgesehen 

und eingeschätzt. 
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Die Bereitschaft, sich dennoch auf die gravierenden Änderungen und abzeich

nenden Probleme einzulassen, wurde in der Entscheidungsphase schon auf die 

Probe gestellt; z.B. dann, wenn vorauszusehen war, daß die Familie und die 

Ehemänner diese Entscheidung der Frau nicht mittragen und unterstützen wür

den oder daß neue, finanzielle Belastungen auftauchen würden. 

Mit diesen Bedenken und konkreten Schwierigkeiten wurden die Projektmitar

beiterinnen durch die kontinuierliche Beratungs- und Betreuungsarbeit kon

frontiert, d.h. sie haben diese Entscheidungsprozesse der einzelnen Frauen 
permanent begleitet. Die Voraussetzung dafür war, daß sich das Projektteam 

intensiv auf die Probleme eingelassen hat. Dazu gehörte auch, daß Fachkräfte 

(Multiplikatoren, Rechtsanwälte, Sozialberater) aus anderen Einrichtungen 

bei der Lösung von Schwierigkeiten oder bei Beratungen hinzugezogen wurden. 

Die Beratungs- und Betreuungsarbeit vor der endgültigen Entscheidung erwies 

sich insofern als notwendig, als sichergestellt werden mußte, daß die Inter

essentinnen absolute Klarheit darüber erhalten sollten, was sie konkret er

warten würde, um einen späteren Abbruch der Vorbereitungsmaßnahme durch vor

hersehbare Probleme zu vermeiden. Nicht zuletzt beinhaltete die Betreuung in 

der Entscheidungsphase auch ~ine Verantwortung der Projektmitarbeiterinnen 

sowohl den einzelnen Frauen als auch deren Familien gegenüber, insbesondere 

dann, wenn bei dem Projektteam nach sorgfältiger Beratung Zweifel auftraten, 

ob das Durchhaltevermögen in einzelnen Fällen ausreichen würde, um die Mo
dellmaßnahme und eine eventuell anschließende Ausbildung in einem sozialen 

Beruf zu beenden. Diese Prognosen, die die betreffenden Frauen zusammen mit 
den Mitarbeiterinnen aufstellten, basierten auf den beiderseitigen Einschät

zungen, die durch zum Teil mehrfache Gespräche - auch unter Hinzuziehung von 

Beratungen anderer Fachkräfte - und durch den Sonntagskurs gewonnen wurden. 

In diesem Bewußtseins- und Entscheidungsprozeß wurde deutlich, daß ein gro

ßer Teil der Interessentinnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig be

reit war, das Risiko zu einem neuen Lebensabschnitt und den tiefgreifenden 

Veränderungen einzugehen bzw. die vorhersehbaren Schwierigkeiten für unüber

windbar hielt. Zu diesen Schlüssen und negativen Entscheidungen, die in den 

meisten Fällen mit denen der Projektmitarbeiterinnen identisch waren, kamen 
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im Laufe der Vorbereitungs zeit 48 Frauen. 

Zusammen mit dem Projektteam haben sich 25 Frauen positiv dafür entschieden, 

den Modellversuch zu beginnen und nach Möglichkeit anschließend eine Aus

bildung in einem sozialen Beruf zu absolvieren. Dabei lief der Entschei

dungsprozeß bei denjenigen Frauen schneller, die das größte Risiko in Bezug 

auf Aufgabe ihres derzeitigen, auch langjährigen Arbeitsplatzes eingingen. 

Der Grund dafür waren äußere Zwänge, wie z.B. längere Kündigungsfristen. 

Auch Frauen, die arbeitslos (gemeldet) waren, entschieden sich relativ früh

zeitig und sicher für ihre Teilnahme. 

Verteilung nach Nationalitäten: 

Von den 25 Teilnehmerinnen kommen 

15 aus der Türkei, 

4 aus Protugal, 

3 aus Jugoslawien, 

2 aus Spanien, 

1 aus Tunesien. 

Alter der Teilnehmerinnen: 

20 - 24 Jahre alt sind 7 Frauen, 

25 - 29 Jahre alt sind 7 Frauen, 

30 - 34 Jahre alt sind 7 Frauen, 

35 - 39 Jahre alt sind 3 Frauen, 

über 40 Jahre alt ist 1 Frau. 

Bisherige Tätigkeiten der Teilnehmerinnen: 

11 Frauen hatten Putzstellen oder waren kurzfristig als Aushilfskräfte ein
gestell t, 

5 Frauen arbeiteten bisher ausschließlich zu Hause ("Hausfrauen"), 

5 Frauen waren als ungelernte Arbeiterinnen in einem festen, versicherungs
pflichtigen Arbeitsverhältnis beschäftigt, 
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4 Frauen waren bisher arbeitslos gemeldet. 

Aufenthaltsdauer in der Bundesrepublik: 

5 Frauen leben zwischen 3 und 5 Jahren in der Bundesrepublik, 

2 Frauen leben zwischen 6 und 9 Jahren in der Bundesrepublik, 

12 Frauen leben zwischen 10 und 15 Jahren in der Bundesrepublik, 

4 Frauen leben seit über 15 Jahren in der Bundesrepublik. 

Schulbildung der Teilnehmerinnen: 

8 Frauen haben in ihren Heimatländern eine fünf jährige, allgemeinbildende 
Schule besucht, 

9 Frauen sind acht Jahre lang und 8 Frauen sind zehn Jahre lang in ihren 
Ländern zur Schule gegangen. 

4. Konkretisierung des Lernziels 

Nach der Förderungszusage durch das Bundesministerium für .Bildung und Wis
senschaft wurde von der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung eine 

Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Projekts eingesetzt. Sie setzte sich zu

sammen aus Vertretern der Behörde für Schule und Berufsbildung (Amt für Be

rufs- und Weiterbildung), der Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales (Amt 
für Jugend), der beiden Hamburger Fachschulen für Sozialpädagogik und - nach 

der Einstellung - den Projektmitarbeiterinnen. Zeitweilig arbeiteten Vertre

ter/innen der Leitstelle zur Gleichstellung der Frau, des Projektes "Dol

metscher an Krankenhäusern" und des Projektes "Berufsbegleitende Sozial

beraterfortbildung" mit. Hintergrund für die Bildung dieser Arbeitsgruppe 

war die Tatsache, daß den Teilnehmerinnen des Vorbereitungskurses nach er

folgreichem Abschluß die Möglichkeit gegeben werden sollte, an der Fach
schule für Sozialpädagogik in einem besonderen Lehrgang zu Erzieherinnen 

ausgebildet zu werden. In der Arbeitsgruppe sollte geklärt werden, welche 

Kenntnisse und Fähigkeiten die Teilnehmerinnen für eine anschließende Aus
bildung zur Erzieherin mitbringen müs sen. 
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Gefordert wurden vorberufliche, allgemeinbildende Anforderungen, die nicht 

nur in der Erzieherausbildung sondern grundsätzlich für die Ausbildung in 

sozialen Berufen vorausgesetzt werden. Die Erarbeitung der Lernziele in die

ser Arbeitsgruppe in Bezug auf die Ausbildung an der Fachschule für Sozial

pädagogik geschah deshalb exemplarisch, um den Planungsüberlegungen einen 

konkreten Bezug zu geben. 

Die Arbeitsgruppe hatte folgende Aufgaben: 

- die Lernvoraussetzungen der Kursteilnehmerinnen zu klären, 

- die Fächer, Rahmenlehrpläne und Lernziele für den Vorbereitungskurs sowie 

- die Stundenverteilung festzulegen, 

- Fragen des Ubergangs in eine Berufsausbildung zu klären. 

Die Arbeitsgruppe stand bei der Bewältigung ihrer Aufgaben vor allem vor dem 

Problem, die Lernvoraussetzungen und Leistungsmöglichkeiten der (potentiel
len) Teilnehmerinnen in Einklang zu bringen mit den zu formulierenden Lern

zielen und Leistungsanforderungen, die einen erfolgreichen Abschluß sowohl 

des Vorbereitungskurses als auch der anschließenden Berufsausbildung ermög

lichen würden. In diesem Zusammenhang stand auch die Frage der Auswahlkri
terien und Auswahl der Teilnehmerinnen. 

Da die Lerngruppe noch unbekannt war, stützte sich die Arbeitsgruppe bei der 

Feststellung der Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten zunächst auf eher 
allgemeine Erwartungen, wie sie auch im Projektantrag formuliert waren, auf 

Aussagen in der Fachliteratur sowie auf Informationen und Vorgespräche mit 

einzelnen interessierten ausländischen Frauen und Erfahrungen aus den ande

ren Projekten. Hilfreich waren z.B. Erfahrungsberichte von ·~titarbeiter(inne)n 

der Projekte "Dolmetscher an Krankenhäusern" und "Berufsbegleitende Sozial

beraterfortbildung" , wobei zu berücksichtigen war, daß deren Schulungsteil
nehmer ein höheres Bildungsniveau besaßen, als es bei der Zielgruppe für 

dieses Modellprojekt vorausgesetzt werden konnte. Im Ergebnis wurde bei die

ser Zielgruppe ausgegangen von einer hohen Lernmotivation, Heterogenität so

wie der Fähigkeit, die deutsche Sprache sprechen und verstehen, schriftlich 

jedoch nicht normengerecht anwenden zu können. Konkretere Aussagen über die 
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Lernvoraussetzungen und -fähigkeiten der Teilnehmerinnen ließen sich erst 

treffen, nachdem Anfang November 1984 vom Projektteam Deutschkurse für die 

an der Maßnahme interessierten Frauen eingerichtet worden waren. 

Aus den überlegungen der Fachgruppe kristallisierte sich relativ frühzeitig 

eine Einteilung des im Vorbereitungsjahr zu vermittelnden Lernstoffes in 

vier Unterrichtsbereiche heraus: Deutsch - Gesellschaft - Mensch - Erzie

hung. 

Diese Unterteilung begründet sich in den Erfordernissen der späteren Berufs

ausbildung für den Sozialbereich und sieht eine gründliche Vermittlung von 

Kenntnissen und Fähigkeiten in der deutschen Sprache sowie die Vermittlung 

von Grundkenntnissen im Sinne der Allgemeinbildung vor. 

Für diese vier Unterrichtsbereiche erstellte die Arbeitsgruppe Rahmenlehr
pläne, in denen von den Lernvoraussetzungen der ausländischen Frauen ausge

hend jeweils Lernziele formuliert wurden, die im Hinblick auf die anschlie

ßende Berufsausbildung und das spätere Arbeitsfeld relevant sein würden. 

Diese Lernziele haben einen vorläufigen Charakter. Sie können und müssen in 
einzelnen Punkten modifiziert werden, wenn sich dies im Laufe des unter

richts als notwendig erweist. 

Als didaktisches Prinzip für alle Unterrichtsbereiche gilt, von den spezifi
schen Erfahrungen der ausländischen Frauen auszugehen, diese im Unterricht 

zu reflektieren und zu systematisieren und die Teilnehmerinnen zu befähigen, 

sich selbständig weiterzubilden. Wo immer es möglich ist, soll der unter

richt interkulturelle Vergleiche, die Problematik der Arbeitsmigration sowie 

die zukünftigen Aufgaben der Teilnehmerinnen - z.B. als Erzieherinnen - mit 
aufnehmen. 

Bei der Festlegung der Lernziele für das Fach "Deutsch" waren folgende Er

wägungen ausschlaggebend: 

Da nicht erwartet werden kann, daß die ausländischen Frauen - auch am Ende 
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der gesamten Ausbildung - die deutsche Sprache im gleichen Maß beherrschen 

wie ihre deutschen Kolleg(irn)en, wird ein Sprachniveau angestrebt, das sich 

im praktischen Berufsvollzug an den besonderen Funktionen und Aufgaben die

ser Gruppe orientiert. Der aufgrund dieser überlegungen festgelegte Lern

zielkatalog für dieses Unterrichtsfach soll hier nicht im einzelnen aufge

führt werden. Wesentliche Bestandteile betreffen - kurz zusammengefaßt -

- die Förderung des Sprachverständnisses bezüglich literarischer und prag

matischer Texte sowie mündlicher Äußerungen (passive Sprachkompetenz), 

- die Förderung der Fähigkeit, Sinnzusammenhänge orientiert an den Normen 

der Rechtschreibung schriftlich formulieren und an Gesprächen angemessen 

teilnehmen zu können (aktive Sprachkompetenz), 

- die Vermittlung von Grundkenntnissen in der deutschen Grammatik. 

Die Lernzielkataloge der anderen drei Unterrichtsbereiche sollen im folgen

den ebenfalls nur knapp umrissen werden. 

Im Bereich "Mensch" geht es um die Vennittlung von Grundkenntnissen der bio

logisch-physikalischen Funktionen des menschlichen Körpers, psychischer und 

psychosomatischer Vorgänge sowie der stammesgeschichtlichen Entwicklung des 

Menschen. 

Im Bereich "Gesellschaft" werden unter ökonomischen, politischen, sozial

psychologischen und historischen Aspekten ausgewählte Inhalte behandelt (Ver

fassungjVerfassungswirklichkeit sowie Wirtschaftssystem/Arbeitswelt, Ursa

chen und Folgen der Migration, familiale Sozialisationsprozesse und Entste

hung und Bestand sozialer Rechte). 

Der Unterrichtsbereich "Erziehung" umfaßt die Auseinandersetzung mit Fragen 

der Sozialisation und deren Bedingungen in der Bundesrepublik und in den 

Heimatländern der Teilnehmerinnen sowie die Auseinandersetzung mit erziehe

rischem Handeln und die Vermittlung von Fachbegriffen aus dem pädagogischen 

Bereich. 
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Die Arbeitsgruppe legte für diese Fächer die Stundenverteilung während der 

Mbdellmaßnahme fest, wobei mit Rücksicht auf unterrichtliche Erfordernisse 

(z.B. bei Lernproblemen) deren flexible Handhabung in vertretbarem Rahmen 

möglich sein soll: 
1. Halbjahr: 12 Stunden in der Woche "Deutsch", je 8 Stunden ''Mensch'' W1d 

"Gesellschaft", 2 StW1den ''Erziehung''; 

2. Halbjahr: 10 Stunden wöchentlich "Deutsch", je 7 Stunden ''Mensch'' W1d 

"Gesellschaft", 6 Stunden "ErziehW1g". 

Die Arbeitsgruppe hat sich für die AbstimmW1g des Vorbereitungskurses mit 

einer möglichen Berufsausbildung als sehr förderlich erwiesen und wird des

halb während der einjährigen Mbdellmaßnahme weiter bestehen. Ihre Aufgaben 

werden u.a. sein, die Unterrichtsmodalitäten zu klären, im Kursverlauf auf
tretende unterrichtliche und sozialpädagogische Fragen zu diskutieren sowie 

Vorschläge für die Form des Abschlusses am Ende des Vorbereitungskurses zu 

erarbeiten. 

111. ORGANISATORISCHE VORBEREITUNG DES PROJEKTES 

1. Prinzip der Stipendienvergabe 

Die Vergabe von Stipendien von der Robert-Bosch-Stiftung an die Teilnehme

rinnen für die Dauer der VorbereitW1gsrnaßnahme erforderte die ErarbeitW1g 

von Richtlinien, nach denen die Beihilfen nach dem Prinzip der Bedürftigkeit 

gezahlt werden sollen. Diese Richtlinien sehen vor, daß für alle Teilnehme

rinnen eine BedarfsrechnW1g erstellt wird, die sich auf die in Hamburg gül

tigen Regelsätze nach dem BW1dessozialhilfegesetz stützt W1d di e darüber 

hinaus auch die Kosten für Miete, Heizung, Kinderbetreuung und Kreditabzah-
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lungen berücksichtigt. Diese Summe wird um 20 Prozent erhöht. 

Der Bedarfsrechnung wird das Familieneinkommen während der MOdellmaßnahme 

gegenübergestellt . Die Differenz von Bedarf und Familieneinkommen ergibt die 

Höhe des Stipendiums für die einzelne Teilnehmerin, wobei in der Regel eine 

Höchstgrenze von 800,- DM monatlich festgesetzt ist. 

Die Vergabe von Stipendien während der Modellmaßnahme war eine der wichtig

sten Voraussetzungen für die Mehrzahl der Teilnehmerinnen, die ihnen die 

Teilnahme ermöglicht . 

2. Raumsuche 

Die Ausgangsüberlegung bestand zunächst darin, das Modellprojekt - auch in 

Anbetracht der kurzen Dauer - räumlich in einer bestehenden Einrichtung der 

Ausländerarbeit anzusiedeln. Für die Monate der Vorbereitung der Modellmaß

nahme war es auch möglich, zwei Projektbüros in der Internationalen Begeg

nungsstätte, der Deutsch-Ausländischen Arbeitsgemeinschaft in Harnburg, an

zumieten. Dieser Standort erwies sich jedoch frühzeitig als nicht zentral 

genug, da die Anmeldungen von Frauen aus allen Stadtteilen Harnburgs kamen 

und dorthin einen mit öffentlichen Verkehrsmitteln umständlichen Anfahrts

weg hätten in Kauf nehmen müssen, um zum Unterricht zu gelangen. Aus diesem 

Grund wurde daher die Suche nach geeigneten Unterrichts- und Büroräumen für 

die Durchführung des Projektes ab 01 .02.1985 aufgenommen. 

Mit Rücksicht auf die Zielgruppe und den geplanten täglichen Arbeitsablauf 

sollten die Räume 

- mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar und möglichst zentral in 

Harnburg gelegen sein, 

- einen abgeschlossenen, möglichst ruhigen Komplex darstellen, 

- von der Auf teilung und Größe her sowohl den Unterricht im Plenum als auch 

in kleineren Gruppen ermöglichen, 

- ausreichende sanitäre Anlagen für ca. 30 Personen beinhalten und 

- insgesamt von der Ausstattung her die Gewähr dafür bieten, daß sich die 

Kursteilnehmerinnen darin wohlfühlen würden . 
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Es stellte sich bald als sehr schwierig heraus, Räume zu finden, die diesen 
Kriterien genügten und außerdem finanzierbar waren . Vermieter bzw. Verwalter 
waren in der Regel nicht bereit, ihre Räume für nur ein Jahr zu vermieten, 
zumal dann nicht, wenn Um- oder Einbauten erforderlich geworden wären. Bei 

Ausnahmen handelte .es sich um solche Objekte, die schwer vermietbar und auch 
für das Projekt in vieler Hinsicht nicht günstig waren. Daß nach etlichen 
Versuchen und nach längeren Preisverhandlungen doch zufriedenstellende Räum
lichkeiten gemietet werden konnten, lag vor allem daran, daß auch der Ver
mieter an einer kurzen Mietzeit interessiert war. 

Auch wenn die Ausgangsüberlegung nicht realisiert werden konnte, so ist zu 
erwarten, daß sich die abgeschlossenen Räumlichkeiten positiv auf die Lern

situation der Teilnehmerinnen auswirken werden. 

3. Organisatorische Klärungen für die Teilnehmerinnen 

Nach Abschluß der Teilnehmerinnenliste nahm die Beratungs- und Betreuungs
arbeit des Projektteams einen anderen Charakter an, da zahlreiche organisa
torische Klärungen für die Teilnehmerinnen bis zum Kursbeginn anstanden, bei 
denen sie die Hilfe und .Unterstützung der Projektmitarbeiterinnen brauchten . 
An erster Stelle rangierte die Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten der 
Kinder. Da viele Kindertagesheime eine Warteliste führen, waren die notwen
digen Plätze häufig nur durch Sonderregelungen zu bekommen. 

Andere organisatorische Probleme stellten sich zum Beispiel bei Kündigungen, 
Fragen der Krankenversicherung und bei der Beschaffung von Unterlagen und 
Nachweisen für die Berechnung der zu erwartenden Stipendien. 
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IV. KONSEQUENZEN UND AUSBLICK 

Bis zum Ende der Vorbereitungs zeit des Modellprojektes sind sämtliche Vor

aussetzungen für den Beginn der einjährigen Maßnahme geschaffen worden: 

- Entgegen mancher Befürchtungen, daß die Zielgruppe in nicht ausreichendem 

Umfang erreicht werden kärmte, hat der Modellkurs am 1. Februar 1985 

mit 25 ausländischen Frauen begonnen. Die Zahl entspricht genau der im 

Projektantrag anvisierten Teilnehmerinnenplätze . 

- Es konnten zentral gelegene, geeignete Unterrichts- und Büroräume angemie

tet werden. 

- Die das Projekt begleitende Fachgruppe erarbeitete die Rahmenlehrpläne und 

die Lernziele für den Vorbereitungskurs. 

- Die Richtlinien für die Vergabe der von der Robert-Bosch-Stiftung bewil

ligten Stipendien als finanzielle Unterstützung der teilnehmenden auslän

dischen Frauen wurden festgelegt und verabschiedet. 

Das Projekt ist im Verlauf der Werbephase in hervorragender Weise aktiv un

terstützt worden von vielen in der Hamburger Ausländerarbeit tätigen Multi

plikator(inn)en. Das betrifft in erster Linie die Kolleginnen, die im Ar

beitskreis "Ausländische Frauen und Mädchen" zusannnenarbeiten, aber auch 

zahlreiche Einzelpersonen, die sich engagiert und kooperativ eingesetzt ha

ben in der Werbung der Teilnehmerinnen, in Beratungen für interessierte 

Frauen und des Projektteams, durch Hilfestellungen in organisatorischen An

gelegenheiten. 

Als besonders positiv hat sich die Zusammenarbeit mit dem "Amt für Berufs

und Weiterbildung" erwiesen, das die Anliegen aus der Praxis aufgenommen und 

erfolgreich umgesetzt hat. 
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Die ausführlichen Gespräche mit den interessierten Frauen über das Modell

vorhaben waren wichtig und sinnvoll in der Form von Hausbesuchen, da viele 

Fragen und Bedenken in Bezug auf eine eventuelle Teilnahme offener angespro

chen wurden als in einer anonymeren Atmosphäre eines Büros. 

Eine bedeutende Hilfestellung im Entscheidungsprozeß für oder gegen die 

Teilnahme an der ~bdellmaßnahme waren der "Sonntags-" und der zusätzliche 

Deutschkurs, sowohl für die einzelnen Frauen als auch für die Mitarbeiterin

nen. 

Die Zeit für die Vorbereitung der Modellmaßnahme war angesichts der zu be

wältigenden Aufgaben entschieden zu kurz - trotz günstiger Voraussetzungen 

und Unterstützung bei der Werbung der Teilnehmerinnen. Die Folge war eine 

immense Arbeitsbelastung für jede einzelne Mitarbeiterin, die weit über die 

normale Arbeitszeit hinausging . Ohne die hohe Identifikation des Teams mit 

dem Anliegen des Projektes - und die daraus resultierenden Konsequenzen für 

die Mitarbeiterinnen - wäre es nicht möglich gewesen, das Modellvorhaben in 

vier Monaten vollständig und sorgfältig vorzubereiten. 

Auch für die Teilnehmerinnen, die ab 1. Februar mit dem Modellkurs be

ginnen, war die Zeit nach der Zusage bis zum Beginn der Maßnahme für die 

notwendigen organisatorischen Vorbereitungen (z.B. Kindertagesheimplatzsu

che) zu kurz. Dieses Problem und die damit verbundenen Belastungen erwies 

sich als ein durchgängiges in der Kürze der Vorbereitungszeit, und das, ob

wohl die Voraussetzungen in vielfacher Hinsicht sehr günstig waren: 

- Das Amt für Berufs- und Weiterbildung hatte das Projekt als AntragssteIler 

frühzeitig geplant und in der Hamburger Ausländerarbeit bekannt gemacht 

sowie verschiedene Fragen vor Projektbeginn geklärt-. 

- Zusätzlich zu den bewilligten Personalstellen für das Projekt bekam das 

Team Hilfe von einer Mitarbeiterin, die bei dem Träger über eine Arbeits~ 

beschaffungsmaßnahme eingestellt ist. 

- Die Projektmitarbeiterinnen verfügen über zum Teil langjährige Erfahrungen 
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in der Ausländerbildungs- und Sozialarbeit in Hamburg. 

- Das Projektvorhaben wurde aktiv unterstützt von allen Seiten. 

Für Planungen ähnlicher Modellvorhaben und Projekte ergibt sich aus diesen 

Erfahrungen die Konsequenz, daß die Vorbereitungs zeit mit sechs Monaten an

gesetzt werden muß. 

Als nicht besonders günstig hat sich die zeitlich gestaffelte Einstellung 

des vollständigen Projektteams erwiesen. Absprachen und Planungen für die 
Unterrichtsmaßnahme mußten vor der Einstellung der beiden Lehrerinnen, die 

je eine halbe Stelle haben, mit den bereits angestellten Mitarbeiterinnen 

getroffen werden . Auch angesichts der zu kurzen Vorbereitungszeit wäre die 

gleichzeitige Einstellung des Gesamtteams wünschenswert gewesen. 

Ausblick 

Die wissenschaftliche Begleitung wird während der Modellmaßnahme u.a. fol

genden Leitfragen nachgehen, die im Endbericht ausführlich behandelt werden 

sollen: 

1. Welche Faktoren bestimmen die Entscheidung ausländischen Frauen zur Aus
bildung in einem sozialen Beruf? 

2. Wie kann der Unterrichtsstoff didaktisch so gestaltet werden, um beson

ders wirkungsvoll an die Lernvoraussetzungen anzuknüpfen? 

3. Welche Faktoren bestimmen das erfolgreiche Absolvieren am stärksten? 

über die Modellmaßnahme wird von der wissenschaftlichen Begleitung eine 
umfangreiche Dokumentation erstellt. 

Cornelia BOCK 

Elisabeth FLORES 

Bärbel WAHLGREN 
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Vorbemerkung 

Angefangen hat alles mit einigen persönlichen KOntakten. Bis daraus ein 

Kursprogramm mit ca. 30 Wochenstunden wurde, vergingen mehrere Jahre. In

zwischen unterhält die Ökumenische KOntaktsteile für Nichtchristen (ÖKNI) 

in Köln ein Zentrum, in dem türkische Frauen und Mädchen Gelegenheit haben 

sich zu treffen, miteinander zu sprechen, Probleme zu erörtern, zu disku

tieren, aber auch zu nähen, zu werken, am Deutschkurs teilzunehmen und 

nicht zuletzt Schreiben und Lesen zu lernen. Ober die Gründe für diese Ar

beit, über ihre Entwicklung und Ausgestaltung wird im folgenden berichtet. 

1. Ausländische Frauen und die traditionellen Einrichtungen der Erwachsenen

bildung 

Spezielle Erwachsenenbildung für ausländische Arbeiter oder gar für aus

ländische Hausfrauen war jahrelang ein Fremdwort in den Ohren deutscher 

Bildungsplaner und -veranstalter. Wenig bis gar nichts wurde getan, um die 

Eltern der heutigen Sorgenkinder, der sog. zweiten und dritten Ausländer

generation, zu befähigen, sich selbst in der deutschen Gesellschaft zu

rechtzufinden, ihnen angemessene Möglichkeiten für das Erlernen der deut
schen Sprache zu bieten oder auch nur Gelegenheiten zu eröffnen, sich un

tereinander zu treffen. Im besonderen Maße gilt dies für die Türken, deren 

Kultur und Religion uns am fremdesten ist und zu denen wir als Deutsche am 

schwersten Zugang finden. 

Zwar steht an keiner Bildungsstätte "Ausländer unerwünscht" - im Gegenteil, 

viele sähen es gern, wenn nicht nur deutsche Bildungs- und Durchschnitts

bürger an ihren Programmen teilnähmen. Aber solange man im Veranstaltungs

plan und der Art und Weise der Durchführung keine Rücksicht auf Mentalität 

und traditionelle Lebensweise der Ausländer nimmt und nicht bereit ist, 

Geduld, Ausdauer und natürlich auch Geld zu investieren, wird es kaum ge

lingen, ausländische Mitbürger in größerem Umfang für Bildungsarbeit anzu

sprechen. Dies gilt insbesondere für Frauen, vor allem für türkische 

Frauen. Ihre Lebens- und Denkweise unterscheidet sich so sehr von der un

seren, daß die ohnehin durch den Status "Ausländer" hervorgerufene Isolation 

noch verstärkt wird durch den Status 'Mensch aus einer anderen Kultur mit 
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anderen Sitten Wld Gebräuchen". 

2. Kulturelle VoraussetzWlgen für Gruppenarbeit 

Ein Grundzug der traditionellen türkischen Gesellschaft ist eine strenge 

GeschlechtertrennWlg. Die Männer, die für alle öffentlichen Angelegenheiten 

zuständig sind, halten sich außer zum Essen Wld Schlafen selten zu Hause 

auf. Wenn sie nicht arbeiten, treffen sie sich mit anderen im Teehaus, wo 

über Geschäfte, Politik Wld Privatangelegenheiten geredet Wld vor allem 

Tavla (Backgammon) gespielt wird. 

Der Wirklillgsraum der Frau dagegen ist das Haus, wo sie für das Wohl der 

Familie arbeitet und die Kinder erzieht. Häufig leben mehrere Frauen aus 
der Verwandtschaft Wlter einern Dach oder in enger Nachbarschaft, so daß 

man Gelegenheit hat, sich zu treffen, Neuigkeiten auszutauschen, gemeinsam 

zu arbeiten usw. Auf den Dörfern gibt es oft eine Stelle, wo alle Frauen 

die Wäsche waschen, ein beliebtes KomrnWlikationszentrurn. Andere Gelegen

heiten zu gesellschaftlichen Kontakten sind selten. Die Sitte verlangt es, 

daß eine Frau nicht ohne Grund das Haus verläßt . Verstößt sie dagegen, so 

kann sie leicht in schlechten Ruf geraten. 

Da die Türkei ein Land im Umbruch ist, ändern sich auch dort die Lebensge

wohnheiten, so daß allgemeingültige Verhaltensregeln nicht mehr aufzustel

len sind. Vor allem in den Städten ändert sich die Situation. Dort gibt es 

viele berufstätige Frauen, die relativ selbständig Wld unabhängig von ihren 

Ehemännern sind. Häufig verschlechtert sich ihre Lage aber dadurch, daß 

zwar alte Lebensformen durch moderne Wohn- Wld Arbeitsweisen verlorengehen, 

die alten Normen aber beibehalten werden. Z.B. gibt es in den Städten keine 

zentralen Waschbrunnen, sondern es wird zu Hause, eventuell mit Hilfe einer 

Waschmaschine, gewaschen. Der Plausch beim Waschen fällt also weg, und es 

ist kaum möglich, sich stattdessen in einern Caf~ zu treffen, denn das wider
spräche den Sitten für das Verhalten der Frau. 

Das gleiche widerfährt den Frauen mit noch schlimmeren Auswirklillgen in 

Deutschland. Die Verwandten sind häufig weit weg. Freunde sind auch unter 

den Landsleuten nicht immer leicht zu finden. Die deutsche UmgebWlg ist 
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fremd, die Lebensweise der Menschen ganz anders, in den Augen der Türken 
viel zu frei. 

Sie fühlen in den Blicken und Äußerungen nicht selten Ablehnung oder gar 

Verachtung gegenüber dem Fremden. Es besteht also für die Frauen wenig An

laß, sich dieser Gesellschaft zu öffnen und KOntakt mit ihr zu suchen. 

Die Männer fördern diese Zurückhaltung, denn sie wollen nicht, daß ihre 

Frauen so werden wie die Deutschen. Oft stärker als im Heimatland selbst 

besinnen sie sich auf die traditionellen Sitten, indem sie verstärkt alle 

öffentlichen Angelegenheiten selbst regeln, sei es bei Behörden und Ämtern, 

sei es bei Schulproblemen der Kinder. Die Frauen aber bleiben zu Hause; sie 

arbeiten allenfalls zusätzlich in einer Fabrik oder als Putzfrau. Ent

sprechend ist auch die Gelegenheit und die Motivation zum Erlernen der 

deutschen Sprache bei den Frauen im Durchschnitt viel geringer als bei den 
Männern. Zu bedenken ist auch, daß viele der einfachen Frauen nur wenige 

Jahre oder gar nicht zur Schule gegangen sind. 

Fehlende Sprachkenntnisse fördern ihrerseits aber wieder die Isolation. 

Die einzige befriedigende Aufgabe, die den Frauen bleibt, ist die Kinder

erziehung. Spätestens wenn die Kinder ins Schulalter kommen, merken sie je

doch, wie sie auch in dieser Hinsicht scheitern. Die Mütter können ihren 

Kindern nur das vermitteln, was sie aus der Heimat mitgebracht haben. Das 
reicht aber für das Leben in Deutschland nicht aus. Die Kinder geraten un

ter andere Einflüsse. Sie lernen Deutsch und unterhalten sich nicht selten 
auch zu Hause in dieser Sprache. So kann es kommen, daß sich die Mutter 

kaum noch mit den eigenen Kindern verständigen kann und auch von den Kin

dern nicht verstanden wird. Sehr leicht entsteht dann das Gefühl, ein Ver

sager zu sein. Ist es da verwunderlich, wenn sich die Frauen in Deutschland 

unwohl fühlen und psychisch und physisch erkranken? 

Sicherlich setzt ein langer Deutschlandaufenthalt nicht bei allen Frauen 

nur negative Prozesse in Gang. Viele fühlen sich wohl und 'finden einen Weg, 
ihr Leben zufriedenstellend zu gestalten. Es müßte und könnte aber manches 

getan werden, um den ausländischen Frauen, die teilweise schon über zehn 
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Jahre in Deutschland leben, mehr Möglichkeiten zur Teilnahme am Erwachsenen

bildungswesen zu eröffnen. Dafür brauchen nicht unbedingt immer neue Zentren 
geschaffen werden. Die Träger der bestehenden Einrichtungen müssen vielmehr 
sensibilisiert und in den Stand versetzt werden, auf die speziellen Ver

hältnisse der ausländischen Frauen eingehen zu können. 

3. Gruppenarbeit in einem Begegnungszentrum 

Erfreulicherweise gibt es in der letzten Zeit eine Reihe von Initiativen, 

die sich um Bildungsangebote und Treffpunkte für ausländische Frauen be
mühen . Eine davon ist die öKNI in Köln, die es u.a. als ihre Aufgabe an

sieht, eigene Erfahrungen zu sammeln und weiterzugeben, damit möglichst 

viele - Deutsche wie Nichtdeutsche - davon profitieren können. 

3.1 Entstehung und Entwicklung der ÖKNI~Gruppenarbeit 

Die ÖKNI ist eine Einrichtung des Erzbistums Köln, die Möglichkeiten zu 

einer Begegnung zwischen Christen und Moslems schaffen will. Die Leitung 

der Stelle wurde den "Weißen Vätern" übertragen, einer Kongregation, die in 

Afrika reiche Erfahrung im Umgang mit M::lslems erworben hat. Schon nach kur
zer Zeit wurden auch ''Weiße Schwestern" in die Arbeit einbezogen, die sich 

vor allem um freundschaftliche Kontakte zu den moslemischen Frauen bemühen 
sollten. Wenig später kamen Laien hinzu, deutsche wie türkische, so daß 

Beratungstätigkeit für türkische und arabische Arbeiter und ihre Familien 

einerseits und pädagogische Arbeit andererseits, insbesondere mit türki

schen Frauen und Mädchen, ausgebaut werden konnten. Neben umfangreichen 

anderen Schwerpunkten entstanden nach und nach Frauengruppen, deren Be

treuung nicht mehr von den hauptamtlichen Kräften allein beWältigt werden 
konnte. Honorarkräfte, wiederum türkische wie deutsche, unterstützen die 

Arbeit. 

Seit 1978 besitzt die öKNI eine kleine Baracke, die für die Gruppenarbeit 

zur Verfügung steht. Von diesem Zeitpunkt an war es möglich, die Gruppen

arbeit, die vorher nur vereinzelt durchgeführt werden konnte, erheblich 

auszuweiten und regelmäßig Kurse anzubieten. Einziger Nachteil ist, daß 
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kein geeigneter Raum für die Kinderbetreuung vorhanden ist. 

3.2 Möglichkeiten der KDntaktaufnahme zu ·türkischen Frauen 

Immer wieder wird uns die Frage gestellt: '"Wie kommt man an die Frauen 

heran?" Dafür gibt es natürlich kein Rezept, aber vielleicht einige Grund

regeln, deren Beachtung hilfreich sein könnte. 

3.2.1 KOntaktaufnahme über eine türkische EirtflUßperson 

Die Mitarbeiter der ÖKNI standen am Anfang vor einem Häusermeer, von dem SiE 

wußten, daß hinter seinen Mauern viele türkische und moslemische Familien 

wohnten. Es erschien fast unmöglich, Zugang zu ihnen zu finden. Erst als 

man eine Familie kennenlernte, die ihrerseits großen EinflUß auf viele 

ihrer Landsleute hatte, war das Eis gebrochen, und es entstanden Bekannt

schaften mit einer großen Zahl anderer Familien. Solche EirtflUßpersonen 

können auch dann, wenn man bereits unter den Leuten bekannt ist, sehr hilf

reich sein. Will man z.B. eine Einladung zu einem Kurs aussprechen, sollte 

man versuchen, diese EinflUßpersonen für sein Anliegen zu gewinnen. Sie wird 

dann ihrerseits Freunde und Bekannte dafür interessieren. Dieser Weg ist 

oft wirkungsvoller als viele zeitaufwendige Einzelbesuche. Denn es kann 
vorkommen, daß alle freundlich lächelnd versprechen zu kommen, weil dies 
die Höflichkeit gebietet. Tatsächlich aber kommt niemand, weil sie ent

weder von der Sache nicht überzeugt sind oder nicht wissen, ob die Nach

barn und Freunde auch kommen. Die Fürsprache einer Vertrauensperson aus 

dem Kreis der Landsleute ist oft überzeugender. Solche EirtflUßpersonen 

können z.B. Arbeitskollegen in der Fabrik sein oder Ladenbesitzer, die 

viel Publikumsverkehr haben. Oft üben auch türkische Lehrer diese Funktion 

aus. 

3.2.2 KOntakte zu den Müttern über die Kinder 

Personen oder Gruppen, die mit ausländischen Frauen arbeiten möchten, 

können den Zugang auch über Institutionen finden, die ausländische Kinder 

betreuen. Schulen, Kindergärten und Initiativgruppen, die mit Ausländer

kindern arbeiten, haben oft wenig Zeit für die dringend erforderliche 



- 155 -

-----------------------~--- ÖKNI Köln 

Elternarbeit. Nicht selten beklagen sie sich, daß zu Elternversammlungen 

höchstens einige Männer erscheinen, obwohl die Frauen hauptsächlich mit der 

Erziehung der Kinder betraut sind. Eine ergänzende Zusammenarbeit zwischen 

der Kindergruppe und derjenigen, die mit den Frauen arbeiten möchte, kann 

für beide von Nutzen sein. Es muß aber nicht unbedingt eine thematische 

übereinstimmung beider Gruppen vorliegen. Die Frauengruppe kann ganz andere 

Ziele haben als Kindererziehung. Wichtig ist, daß das Vertrauenspotential 

der Erzieher(innen) der Kinder an die Betreuerinnen der Frauengruppe weiter

gegeben wird. 

Ein konkreter Fall soll veranschaulichen, wie das z.B. aussehen könnte. 

Einige junge Leute, die seit mehreren Jahren türkische Kindergruppen be

treuten, wollten einen Deutsch- -und Alphabetisierungskurs für türkische 
Frauen einrichten. Es fand sich eine Arbeitsgruppe, die den Kurs vorbe

reitete. Sie setzte sich aus einigen Betreuern der Kindergruppe und mir 
als fremder Person zusammen. Um für die Teilnehmer zu werben, besuchten wir 
die Familien, deren Kinder in den Gruppen waren, zu Hause. Ein Vorteil war, 

daß eine der Betreuerinnen selbst Türkin war. Da einige von uns persönlich 

bekannt waren, fanden wir offene Türen und über die Kinder auch An
knüpfungspunkte für die Unterhaltung. Die meisten Frauen sind auch tat

sächlich zu den Kursstunden erschienen. 

3.2.3 Schriftliche Informationen 

In Deutschland ist es üblich, Informationen, Einladungen, Werbung usw. in 

schriftlicher Form zu verbreiten. Auch für Ausländer hat man mancherlei 

Broschüren und Plakate gedruckt, die meist nur mit geringem Erfolg einge

setzt werden. Vor allem bei den einfachen Leuten ist es in der Türkei nicht 

üblich, daß man sich aus Zeitschriften, Briefen, Rundschreiben etc. infor

miert und sich dadurch ansprechen laßt. Immerhin sind 60 Prozent der türki

schen Frauen Analphabeten. Man sagt sich daher untereinander weiter; was 

wissenswert ist. Auch in Deutschland funktioniert die Mundpropa-

ganda viel besser als der schriftliche Informationsaustausch. Darum ver
zichten wir bei unserer Arbeit mit türkischen Frauen entweder ganz auf 
schriftliches Material oder benutzen es als Ergänzung zur mündlichen In

formation. 
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3.2 .4 Freundschaftsbesuche zu Hause 

Sowohl Grundlage als auch Ergebnis jeder guten Gruppenarbeit mit türkischen 

Frauen sollten Freundschaftsbesuche bei den einzelnen Frauen zu Hause sein. 

Denn es gibt keine bessere Möglichkeit, seine Sympathie für die Frauen aus

zudrücken, als eine Einladung zu einem Besuch anzunehmen und vielleicht ge

legentlich selbst eine solche Einladung auszusprechen. Wer einmal die tür

kische Gastfreundschaft kennengelernt hat, weiß, daß die weitverbreitete 

Ansicht, die Türken zögen sich völlig zurück und wollten keinen KOntakt zu 

Deutschen, sehr stark relativiert werden muß. 

Lange bevor die ÖKNI regelmäßige Gruppenarbeit mit türkischen Frauen be

gonnen hatte, besuchten die Mitarbeiterinnen viele Familien mehr oder we

niger regelmäßig zu Hause. Da sich die Frauen z .T. auch untereinander tra

fen, lernten wir bei einem Besuch oft neue Frauen kennen, die wiederum eine 

Einladung aussprachen. Oft kam es vor, daß wir um Hilfe gebeten wurden und 

dadurch neue Familien kennenlernten. Schließlich wurden wir auch zu Feiern 

und Festen (z.B. Beschneidungsfesten) eingeladen. Aus freundschaftlichen 

Kontakten zu einzelnen entwickelte sich die Gruppenarbeit der ÖKNI, die 

wiederum zu neuen Einzelbeziehungen führte. Immer wieder laden die Teil

nehmerinnen der verschiedenen Gruppen die Kursleiterinnen zu sich nach 

Hause ein. Sicher kann man nicht allen Einladungen nachkommen, da die Ar
beit insgesamt sehr umfangreich geworden ist. Auf keinen Fall sollte man 

jedoch ganz auf Freundschaftsbesuche verzichten. 

Einige grundsätzliche Verhaltensweisen, die die türkischen Sitten erfordern, 

sollte man allerdings beachten, wenn man jederzeit gern gesehener Gast 

sein möchte: Es ist nicht nötig, daß man einen Besuch vorher telefonisch 
oder gar schriftlich anmeldet. Wie sie selbst immer wieder hervorheben, 

leben die Türken nicht so stark nach dem Terminkalender wie wir. Wenn man 

aber als Frau eine Familie besucht, sollte man gleich an der Tür nach der 

Frau des Hauses fragen. Ist sie nicht da, sondern nur der Mann, ist es un

höflich und u.U. sogar unanständig, die Wohnung zu betreten . . Man sollte dann 
sein Anliegen an der Tür vortragen und ein anderes Mal wiederkommen. umge

kehrt sollte ein Mann niemals eine türkische Familie besuchen, wenn die 

Frau allein zu Hause ist. Es brächte sie in Verlegenheit, denn sie müßte 
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um ihren guten Ruf fürchten. 

Nachbarn und Verwandte, die in der traditionellen türkischen Gesellschaft 
neben den männlichen Familienangehörigen die Aufgabe haben, über die Ein

haltung der Sitten zu wachen, üben diese Funktion sehr häufig auch in 

Deutschland aus. 

Manche Frauen öffnen erst gar nicht die Tür, wenn sie sehen, daß ein Mann 

draußen steht; nicht einmal dann, wenn es ein Handwerker oder der Postbote 

ist . Hausbesuche können also bei Fehlverhalten u.U. mehr Schaden anrichten 

als nützen. Bei einiger Kenntnis der Mentalität und der Kultur sind sie 

aber meist sehr hilfreich und fördern persönliche freundschaftliche Be

ziehungen. 

3.3 Grundsätze der Gruppenarbeit 

An unseren Kursen, die ganzjährig außer in den großen Ferien laufen, nehmen 

derzeit ca . 100 verschiedene Frauen und Mädchen teil. Die Stärke der einzel

nen Gruppen liegt je nach Thema zwischen sieben und 2S Teilnehmern, im 

Durchschnitt bei etwa zwölf Teilnehmern. Hinzu kommen größere Einzelveran

staltungen. Die Frauen kommen fast alle sehr regelmäßig und manche mehrmals 

in der Woche. Das war nicht immer so. Es hat lange Durststrecken und viele 
Mißerfolge gegeben. Die wichtigsten Gründe, warum die Frauen jetzt gern und 
zahlreich unser Zentrum besuchen, sollen hier aufgeführt werden. 

3.3.1 Ausgangspunkt sind die sozialkulturellen Voraussetzungen 

Bei der Gestaltung unserer Angebote und unserer Arbeitsweise versuchen wir, 

uns an den sozial-kulturellen Voraussetzungen der Frauen bzw. der türkischen 

Familien zu orientieren. Dabei kann ·es nicht das Ziel sein, die Frauen zu 

einer Emanzipation zu führen, deren Ausrichtung wir von unserem Standort 

her bestimmen. Dazu haben wir gar nicht das Recht. Die Frauen müssen im 

eigenen Interesse selbst dafür sorgen, mit den gegebenen Verhältnissen in 

Deutschland zurechtzukommen, um ihr Leben sinnvoll und zufriedenstellend ge
stalten zu können. Wir können ihnen helfen, einen Weg zu finden, der ihnen 

auf ihrem Erfahrungshintergrund, auf ihren Erziehungsgrundlagen, ihren Sit-
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ten und Normen ermöglicht, Lebensvorstellungen zu entwickeln, die den Le

bensverhältnissen in Deutschland angemessen sind. Das Ziel ist also nicht 

einfach die Ablösung türkischer durch deutsche Normen. Ebensowenig dürfen 

die Gruppen ein "Reservat" zur Konservierung alter Traditionen sein, die 

die Realität ihrer Umwelt außerachtlassen. Vielmehr geht es um die gemein

same Suche nach einem adäquaten Weg, der türkische und deutsche Lebensweise 
ohne tiefgreifende Konflikte miteinander vereinbart. Um das erreichen zu 

können, müssen die Frauen Selbstbewußtsein und eigenständige Handlungs

fähigkeit entwickeln. Zu einer so verstandenen Emanzipation möchte die öKNr 

mit ihrer Arbeit beitragen. 

3.3.2 Die Gruppen sind nicht streng organisiert 

Die Frauen brauchen sich z.B. nicht anzumelden, wenn sie an einem Kurs teil

nehmen möchten. Sie müssen nicht unbedingt von Anfang an dabei sein, um in 

die Gruppe aufgenommen zu werden. Wahrend der Kursstundengeht es zwanglos 
zu. Manche Frauen schauen nur mal kurz herein, um mit einer Freundin zu 

plaudern und gehen dann wieder. Andere kommen später, weil sie noch ein

kaufen mußten. Wieder andere gehen aus irgendwelchen Gründen früher weg. Ein 

solches Verhalten mag uns manchmal als undiszipliniert erscheinen. Doch ich 
meine, darin drückt sich eher der zwanglose, unreglementierte Charakter der 

Veranstaltungen aus, der der türkischen Mentalität und Lebensfreude entge

genkommt und den die Frauen schätzen. 

3.3.3 Der Aspekt der Nützlichkeit steht im Vordergrund 

Frauen und insbesondere Mädchengruppen versprechen am ehesten erfolgreich 

zu werden, wenn sie inhaltlich auf eine Tätigkeit ausgerichtet sind, die in 

türkischen Augen als sinnvoll und nützlich erscheint. So sind z.B. Näh-

und Handarbeitskurse bei uns, wie bei allen mir bekannten Organisationen, 

die mit türkischen Frauen arbeiten, am beliebtesten. Abgesehen davon, daß 

die Frauen selbst gern nähen, entspricht dies der traditionellen Rolle der 

Frau. Darum haben auch die Ehemänner oder die Väter, ohne deren Zustimmung 

keine Frau die Kurse besuchen kann, normalerweise nichts dagegen. Positiv 

ist auch, daß die Frauen etwas mit nach Hause bringen, wodurch sie nicht 
nur Selbstbestätigung finden, sondern auch dem Mann die Nützlichkeit des 
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Kurses sichtbar vor Augen führen können. Die Nützlichkeit anderer Kurse 
wie z.B. Deutsch und Alphabetisierung ist schon schwerer nachzuweisen und 

oft auch für die Frauen selbst schwer einzusehen. 

Mittlerweile werden aber auch diese Kurse von den Frauen selbst gewünscht 

und recht zahlreich besucht. Das liegt nicht zuletzt daran, daß wir auch in 

den Näh- und Handarbeitskursen zumindest Ansätze von Deutschunterricht mit 

einfließen lassen und so den SPaß am Lernen wecken. 

3.3.4 Die Kurse und Gruppen sind ausschließlich Frauen zugänglich 

Im ersten Teil dieser Abhandlung wurde über die Geschlechtertrennung und 

ihre Gründe in der traditionellen türkischen Gesel+schaft gesprochen. In 

der Anpassung an diese Norm, sehe ich eine wesentliche Voraussetzung, um vor 

allem Frauen aus einfachen Lebensverhältnissen den Zugang zu Bildungsein

richtungen und zu Kontakten außerhalb der Verwandtschaft zu ermöglichen. 

Entsprechend den heimischen Gewohnheiten wünschen die Frauen selbst einen 

Ort zu haben, wo sie unter sich sein, ihre Probleme besprechen und Neuig

keiten austauschen können. Zum anderen spielt hier der Legalisierungszwang 

gegenüber den Ehemännern und Vätern eine Rolle. Nach anfänglichem Mißtrauen 

lassen die meisten Väter und Ehemänner inzwischen ihre Frauen und Töchter 

bedenkenlos unsere Einrichtungen besuchen. Sie wissen, daß dort während 

der Kurse kein Mann etwas zu suchen hat und halten sich auch selbst an die

se Regel. Bei Festen und Feiern dagegen sind meistens alle dabei: Männer, 

Frauen und natürlich auch die Kinder. 

3.3.5 Kinder können immer mitgebracht werden 

Auch während der Kurse sind sie dabei. Keine Frau muß zu Hause bleiben, 

weil sie kleine Kinder hat, die versorgt werden müssen. Von diesem Prinzip 

wollen wir nicht abgehen, obwohl es Schwierigkeiten mit sich bringt: Die 

Räumlichkeiten sind kaum dafür geeignet, gleichzeitig die Frauen zu unter

richten und die Kinder spielen zu lassen. Beide Gruppen stören sich gegen

seitig. Wir bitten deshalb die Frauen, Schulkinder möglichst nicht mitzu

bringen, da sie auch draußen oder zu Hause allein spielen können. Trotzdem 
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muß aber immer eine Betreuungsperson zur Beaufsichtigung der Kinder bereit

stehen. Die Mütter selbst wollen diese Aufgabe nicht übernehmen. Gründe da

für sind wohl zum einen, daß sie nicht in den Kurs gehen, um auf Kinder 

aufzupassen, zum anderen, daß es die türkische Sitte nicht vorsieht, sich 

um die familiären Angelegenheiten anderer zu kümmern, wenn es nicht gerade 

Verwandte sind. Außerdem überläßt man auch sonst die Kinder weitgehend sich 

selbst. So bleibt die schwierige Aufgabe den ÖKNI-Mitarbeitern allein über

lassen. Sie bemühen sich, den Kindern sinnvolle Beschäftigungen anzubieten, 

die ihrem Alter entsprechen und die sich innerhalb der technischen, finan

ziellen und personellen Möglichkeiten realisieren lassen. Der Spielraum ist 

im doppelten Sinne des Wortes knapp. Außerdem ist die Gruppe sehr unhomogen: 

Vom Säugling bis zum Schulkind ist alles vertreten. Es wäre auf die Dauer 

nötig, eine pädagogisch ausgebildete Kraft zu haben, die nur für die Kin

derbetreuung bereitsteht und entsprechende pädagogische Konzepte ausar

beitet. Vielleicht könnten dann die Frauen auf die Dauer auch selbst für 

diese Aufgabe interessiert werden. Ideal wäre es, wenn sich mit der Zeit 

~rutter-Kind-Spielgruppen daraus ergeben könnten oder auch Kurse, die die 

Kindererziehung zum Thema haben, denn da liegt noch manches im Argen. Aber 

bis dahin ist noch ein weiter Weg. Vorerst fehlen dazu die Voraussetzungen 

und wir müssen die Situation so bewältigen, wie sie ist. Ohne Vorteile ist 

sie aber auch nicht. Die Kinder tragen zur Lebendigkeit der Veranstaltungen 

bei und bewahren uns davor, mit der Zeit zu einer Art Schule zu werden 

statt ein Begegnungszentrum zu sein. 

3.3.6 Die Gruppen und Kurse finden vor- und nachmittags, aber nicht am 

Abend statt 

Das Problem der Kinder ließe sich einfach lösen, wenn man die Kurse auf den 

Abend verlegen würde - so könnte man glauben. Aber dann müßten wir das Zen

trum gleich ganz schließen, denn die meisten Frauen würden nicht kommen. 

Der Abend ist oft eine der wenigen Zeiten, wo die ganze Familie zusammen 

ist. 

Vielfach wird die Hauptmahlzeit am Abend eingenommen, so daß die Frauen 

lange Zeit mit Kochen beschäftigt sind. Außerdem würde eine Abendveran-
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staltung für Frauen den türkischen Sitten noch mehr widersprechen als ein 

Kurs am Tage. Bedauerlich ist nur, daß berufstätige Frauen kaum die Mög

lichkeit ·haben, unsere Gruppen zu besuchen. Für sie kommt höchstens eine 

Veranstaltung am Spätnachmittag in Betracht. Es wäre zu überlegen, ob 

Wochenendkurse eine sinnvolle Ergänzung sein könnten. 

3.3 . 7 Die Betreuer sind Türken und Deutsche 

Anfangs waren wir zwei deutsche Frauen, die sich um den Kontakt zu türki

schen Frauen bemühten .und die ersten Gruppen bildeten. Der zahlenmäßige Er

folg war mäßig. Erst als türkische Kursleiterinnen hinzukam~n, erschienen 

auch die Frauen immer zahlreicher, inzwischen werden die meisten Kurse von 

einer deutschen und einer türkischen Frau betreut., Zwei von den Türkinnen 

sind Schneiderinnen, eine Studentin an der Pädagogischen Hochschule und 

noch einige türkische Verbindungspersonen, die uns bei Bedarf unterstützen, 

kommen hinzu. Von den deutschen Betreuerinnen sind drei Studentinnen, zwei 

Schwestern mit Krankenschwesterausbildung und umfangreichen Erfahrungen in 

anderen Bereichen, eine Sozialpädagogin, eine Hausfrau und eine Diplom

pädagogin. Die deutsch-türkische Zusammenarbeit funktioniert im Bereich der 

Betreuungspersonen sehr gut und hat sich bewährt. Auch das Verhältnis der 

"Lehrer" zu den "Lernern" ist freundschaftlich und partnerschaftlich. Die 

türkischen Frauen sind bereit,. uns deutsche Frauen zu akzeptieren, wie wir 

sind und etwas von uns anzunehmen. Denn .sie wissen, daß auch wir bereit 

sind,. von ihnen zu lernen und uns ihnen anzupassen. 

3.3.8 Deutsche Frauen sollen in türkische Gruppen integriert werden 

Schwieriger ist das Verhältnis zwischen den deutschen Nachbarn und unseren 

türkischen Kursteilnehmern. Hier findet bisher keine Vermischung statt. 

Zwar ist es wohl kaum möglich und sinnvoll, deutsche Teilnehmer in einen 

Sprachkurs aufzunehmen, aber was spräche dagegen, wenn ein Nähkurs,· der von 

einer Türkin geleitet wird, auch von ein paar deutschen Frauen besucht 

würde? Die Bereitschaft fehlt bis jetzt auf beiden Seiten. Es muß unsere 
Aufgabe für die nächste Zeit sein, den Kontakt mit der .deutschen Bevölke

rung zu intensivieren. Auf beiden Seiten müssen Schwellen abgebaut werden, 
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damit die türkischen Frauen bereit sind, deutsche Frauen in ihre Kurse auf

zunehmen und deutsche Frauen bereit sind, sich an türkischen Gruppen zu be
teiligen. Das Mischungsverhältnis sollte deshalb zugunsten der türkischen 
Seite ausfallen, damit zwar Kulturaustausch stattfinden kann, aber die ein
mal gewonnene Sicherheit in der Frauengruppe nicht verlorengeht. 

In den Nähkursen hätte dann der begleitende Deutschunterricht gleichzeitig 

einen praktischen Nutzen, da die Türkinnen gezwungen wären, sich wenigstens 

teilweise deutsch auszudrücken. Außerdem wäre die Wirklichkeit ihrer Um

gebung auch Wirklichkeit im Kurs. Umgekehrt müßten die deutschen Frauen ler

nen, sich einer fremden Kultur anzupassen und Rücksicht auf die Eigenart 
türkischer Frauen zu nehmen. Auf diese Weise wäre eine gegenseitige Be

reicherung möglich. Ein solches Konzept wurde in einer Mädchengruppe be

reits erfolgreich praktiziert. 

3.4 Die Finanzierung der Kurse und Gruppen 

Die Finanzierung der Kurse und Gruppen ist ein leidiges, aber wichtiges 

Thema. Ein Kursprograrnm ohne Geld aufzubauen, ist schwierig. Bekommt man 

aber Mittel, so ist man an Auflagen gebunden. Z.B. muß in der Regel eine 
bestimmte Teilnehmerzahl erreicht werden. Melden sich. nicht auf Anhieb ge
nügend Teilnehmer oder springen in der ersten Zeit viele wieder ab, werden 

die Mi tt.el oft gestrichen. Die Veranstal ter, die zuerst mit Elan an die 

Sache herangingen, fühlen sich gescheitert und wagen so leicht keinen 

neuen Versuch. Sie denken, die Frauen seien entweder nicht fähig oder nicht 
willig, das Angebot anzunehmen. In Wirklichkeit steckt aber vielleicht nur 

ein gewisses Mißtrauen dahinter oder Schwellenangst, eine unbekannte fremde 

Institution zu betreten. Diese Ängste und Vorbehalte können nur allmählich 

abgebaut werden. 

Gibt man den wenigen Frauen, die zur Teilnahme bereit sind, über elnlge Zeit 

Gelegenheit dazu, und finden sie Gefallen daran und entwickeln Vertrauen 

zu den Betreuern, so kann man sicher sein, daß die Gruppen bald größer und 

zahlreicher werden. Darum sei sowohl an Geldgeber wie an die Veranstalter 

apelliert, Zeit, Ausdauer und Geduld zu entwickeln und eine genügend lange 

Anlaufzeit einzuräumen. 
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In den Kursen der ÖKNI waren die Voraussetzungen relativ günstig. In der 

Zeit der ersten Kontaktsuche und der ersten Gruppenbildung wurden die Kosten 

vom Auftraggeber der ÖKNI übernommen, dem Erzbistum Köln. D.h. es waren 

hauptamtliche Kräfte für den Aufbau vorhanden, und die anfangs noch gerin

gen Material- und Sachkosten wurden ebenfalls getragen. Später stellte das 

Erzbistum Geld für eigene Räumlichkeiten zur Verfügung. Der gestiegene Be

darf an Betreuungspersonal wurde durch Honorarkräfte gedeckt, für deren 

Finanzierung andere Quellen gefunden werden mußten. Zur Zeit werden sie 

vom katholischen Bildungswerk und vom Sprachverband Deutsch für ausländi

sche Arbeitnehmer e.V. bezahlt. 

3.5 Die Thematik der einzelnen. Kurse und Gruppen 

In der Verantwortung der ÖKNI Köln finden derzeit Kurse und Gruppen für 

türkische Frauen und Mädchen zu folgenden Themen statt: Deutsch, Alpha
betisierung, Nähen, Handarbeit und Werken, "Tees tube " und Mädchenfreizeit

gruppen. Über jede dieser Veranstaltungen ließe sich eine umfangreiche Ab

handlung schreiben. An dieser Stelle sei nur ansatzweise erwähnt, warum 

und wie wir Kurse und Gruppen durchführen. 

3.5.1 Deutschunterricht 

Der Deutschunterricht richtet sich nicht an Akademikerinnen oder Frauen 

mit guten Bildungsvoraussetzungen, sondern an einfache Frauen, die in ihrer 
Kindheit nur kurz oder gar nicht die Gelegenheit zum Schulbesuch hatten. 

Diese Frauen sprechen in der Regel trotz eines langen Deutschlandaufenthal

tes wenig Deutsch. Aus Mentalitäts- und Traditionsgründen, aber auch auf

grund der geringen Vorbildung, sind diese Frauen kaum in der Lage, einen 

der üblicherweise angebotenen Kurse zu besuchen, die mit relativ an

spruchsvollen Lehrwerken arbeiten und die außerdem inhaltlich kaum auf die 

Lebenssituation der Frauen abgestimmt sind. In unseren Kursen bemühen wir 

uns, auf die Probleme und Interessen der Frauen einzugehen und das Bildungs

niveau zu berücksichtigen. Die Themen werden aus dem Lebensbereich der 
Frauen ausgewählt, z.B. Einkaufen, Arzt, Sparkasse, Behörden und öffent

liche Einrichtungen, Verkehr, Haushalt, Kindererziehung etc. Ein bestimm-
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tes Lehrbuch wird darum nicht verwendet. Sie dienen lediglich als Anregung 

und liefern die Themen für die eine oder andere Unterrichtsstunde. Im all

gemeinen fertigen die Kursleiter das Lehrmaterial selbst an. Der Stoff wird 

anschaulich dargeboten. Nach Möglichkeit wird das theoretisch Gelernte 

praktisch angewandt. Wir arbeiten viel mit Bildkarten und real vorhandenen 

Gegenständen. Beim Thema "Backen" sind z.B. alle Utensilien im Unterricht 

tatsächlich vorhanden; schließlich wird der Kuchen auch gebacken und ge

meinsam verzehrt. Kleine, situationsbezogene Dialoge, original oder auf 

Tonband gesprochen, fördern die Ausdrucksfähigkeit. Bei Rollenspielen ent
steht viel Spaß und die Hemmungen verlieren sich. Die Gruppen sind grob 
differenziert nach Anfängern und Fortgeschrittenen und werden grundsätzlich 

von zwei Personen betreut, so daß eine optimale individuelle Förderung mög

lich ist. 

3.5.2 Alphabetisierung 

Einige Frauen, die unseren Deutschkurs besuchten, konnten weder lesen noch 

schreiben. In den Deutschkursen wurde darauf zwar Rücksicht genommen, es 

war aber kaum möglich, den unterschiedlichen Anforderungen der Teilnehme

rinnen auf die Dauer gerecht zu werden. Aus diesen Gründen entschlossen wir 

uns, einen Alphabetisierungskurs einzurichten. Die Frauen lernen zunächst 

Lesen und Schreiben auf Türkisch, wobei das Gelernte mündlich in die deut

sche Sprache übersetzt werden soll. Erst zu einem späteren Zeitpunkt er

folgt die Alphabetisierung in Deutsch. Dieses Programm erfordert viel Ge

duld und Mühe, da die Frauen ja nicht gewohnt sind zu lernen. Alle sind 

aber mit großem Eifer und viel Freude bei der Sache. Das Lehrmaterial ist 

wie das der Deutschkurse hauptsächlich selbst angefertigt. Das methodische 
und didaktische Vorgehen orientiert sich ebenfalls soweit wie möglich an 
den Deutschkursen. Der Kurs, der jetzt ein Jahr läuft, wird von einer tür

kischen und einer deutschen Studentin mit gutem Erfolg geleitet. Es ist 

uns aber durchaus bewußt, daß noch viel Erfahrung fehlt und daß viele Ver

besserungen nötig sein werden, ehe man von einem einigermaßen ausgereiften 

Projekt sprechen kann. 
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3.5.3 Nähkurse 

Kurse, in denen mit Textilien gearbeitet wird, sind weitaus die beliebte

sten und am zahlreichsten besucht. Der Andrang ist so groß, daß wir unser 
Angebot mehrmals erweitern mußten, wenn wir nicht Gruppengrößen von 30 

Teilnehmerinnen haben wollten. Manche Frauen und Mädchen kommen sogar mehr

mals wöchentlich. Der starke Zulauf zu den Nähkursen ist leicht zu erklä

ren. Nähen entspricht dem traditionellen Rollenbild der Frau in der Türkei 

ebenso gut wie in Deutschland. Es ist eine Tätigkeit, die viele Frauen be

reits beherrschen oder relativ leicht lernen können; der Steigerung ihres 

Selbstwertgefühls ist es ebenfalls förderlich. Allerdings legen die meisten 

Frauen weniger Wert auf exakte Arbeit als auf eine schnelle Produktion 

vieler Kleidungsstücke. 

Je mehr in einem Kurs hergestellt wird, um so nützlicher ist er für sie. 

Dieser Aspekt spielt ebenfalls für die Ehemänner eine große Rolle. Je mehr 

Kleider ihre Frauen mit nach Hause bringen, umso eher sehen sie den Sinn 

des Kursbesuchs ein. Für junge Mädchen gilt das gleiche. Die Väter schicken 

sie gerne zum Kurs, weil sie wollen, daß die Töchter etwas sinnvolles ler

nen. Aber weder die Frauen noch die Mädchen haben die Geduld und Ausdauer, 

Musterläppchen zu nähen oder zu lernen, wie man Reißverschlüsse einsetzt. 

Die einen wie die anderen möchten schnelle Erfolge sehen. Diese Haltung ist 
einer deutschen Schneidermeisterin ziemlich fremd. Das war wohl, neben 

Sprach- und Mentalitätsproblemen, der entscheidende Grund, .warum ein Kurs, 

den wir mit einer deutschen Lehrkraft durchführten, wenig Erfolg hatte und 

für die Schneiderin eine große Nervenbelastung darstellte. Türkische 

Schneiderinnen, die sich recht leicht finden lassen, kennen die Wünsche 

ihrer Landsleute besser. Bei den Nähkursen, wie wir sie zur Zeit durchfüh

ren, besteht allerdings eine Gefahr, die ja gerade vermieden werden sollte: 

die Konservierung türkischer Normen ohne Beachtung der deutschen Umgebung. 

Um dem entgegenzuwirken, kombinieren wir den Nähkurs mit der Vermittlung 

von Deutschkenntnissen. Das Deutschprogramm behandelt die Themen des Näh

kurses. Die meisten Frauen begrüßen dieses zusätzliche Angebot. Nur wenige 

finden es überflüssig und fühlen sich in ihrer Näharbeit gestört. Aus den 
oben genannten Gründen sollten in Zukunft auch einige deutsche Frauen in 

die Nähkurse aufgenommen werden. 
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3. 5.4 Handarbeits- und Werkkurse 

Die Frauen selbst wollten sich nicht damit begnügen, nur der traditi onellen 

Tätigkeit des Kleidernähens nachzugehen. Durch ihre eigene Initiative ent

stand ein Kreis von Frauen, der sich mit der Herstellung kunsthandwerklicher 

Gegenstände befaßt . Es wurden z.B. Ledertaschen genäht und bestickt, Blumen 

aus Strumpfgewebe gebastelt, Wandschmuck aus Kupferblech auf Holz angefer

t i gt. Diese Dinge gehen über den Rahmen der traditionellen Handarbeiten 

hinaus und machen den teilnehmenden Frauen offensichtlich besondere Freude. 

3.5.5 Teestube 

Die Teestube war die erste regelmäßige Einrichtung der ÖKNI für türkische 

Frauen. Am späten Montagnachmittag kommen die Frauen zusannnen, um bei einem 

Glas Tee miteinander zu reden. Diese Veranstaltung ist die einzige, die 
nicht in Form eines Kurses durchgeführt wird, also kein pragmatisches Ziel 
hat . Offenbar spricht auch das eine ganze Reihe von Frauen an, denn manch

mal wird der Teestubennachmittag von mehr als 20 Frauen besucht. Nicht 

innner wird die Zeit nur "verquatscht" . Manchmal backen die Frauen eines 

ihrer traditionellen Gerichte und essen dann gemeinsam. Sehr beliebt ist 

bei den Teestubenfrauen auch türkische Musik, zu der sie eine Art Bauch

tanz aufführen. 

Ab und zu kommt es auch vor, daß in der Teestube Dias oder ein Film ge

zeigt wird . Während der Film läuft, verstummen die Gespräche durchaus nicht. 
Manchmal hat man den Eindruck, als sei der Film nur Untermalung für eine 

angenehme Unterhaltung. 

3. 5.6 Mädchenfreizeitgruppen 

Angebote für türkische Mädchen, ihre Freizeit in einer Gruppe zu verbrin

gen, gibt es nur selten. Normale Jugendeinrichtungen stehen für sie kaum 

offen, da das Zusannnensein von Jungen und Mädchen den türkischen Sitten 
widerspricht und darum von vielen Eltern strikt. verboten wird. Die Kon
flikte, die für die Mädchen dadurch entstehen, daß sie in zwei verschiede-
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denen Kulturen mit unterschiedlichen und z.T. entgegengesetzten Anforderun

gen aufwachsen, lassen sich von außen kaUll\ lösen. Es könnte aber eine Hilfe 

sein, den jungen Mädchen Freiraum anzubieten, wo sie Rücksichten auf die 

eine oder andere Kultur weitgehend vergessen und versuchen können, zu sich 
selbst zu finden •. Diese Funktion sollen die Gruppen vor allem haben. 

Schon lange bevor die Frauengruppen entstanden, wurde eine Mädchengruppe 

gegründet. Der Erfolg war sehr wechselhaft. Inzwischen erfreut die Gruppe 

sich sehr großer Beliebtheit. Dort wird gemeinsam gebastelt, .gewerkt, und 

es werden kleinere Handarbeiten angefertigt. Ab und zu ist es auch möglich, 

einen AusflUg in die Umgebung oder ins Schwmanbad zu machen: Allerdings 

handelt es sich um jüngere Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren. Die älteren 

karrnnen nicht, weil ihnen und vor allem ihren ElteT)l die "Arbe i t" dort nicht 

ernsthaft genug erscheint. Um ihnen entgegenzukarrnnen, wurde auch für sie 

ein Nähkurs eingerichtet. Der Zulauf ist sehr groß. ZUlI\ Teil schicken El

tern ihre Töchter sogar aus anderen Stadtteilen in das ÖKNI-ZentTUll\. Viele 

Mädchen sind erst kurze Zeit in Deutschland und sprechen sehr wenig Deutsch . 

Da es illusorisch ist, sie in irgendwelche Kurse für ausländische Jugend

liche zu schicken, wollen wir versuchen, auch für sie einen Sprachlehrkurs 

einzurichten. 

3.5.7 Geplante Gruppen 

Auf die Dauer wäre es notwendig, das Kursangebot thematisch zu erweitern. 

Es gibt viele Bereiche, deren Aufarbeitung den Frauen zugute kommen würde. 

Spielgruppen für Mütter mit Kindern wurden oben schon eirnnal erwähnt. Auch 

andere Erziehungsfragen könnten von Interesse sein. In dem gesamten Gebiet 

der Gesundheitspflege gäbe es viele Themen, die zu besprechen sich lohnen 

würde. Um solche Kurse durchführen zu können, wäre aber eine intensive 
Vorbereitung erforderlich. ZUlI\ einen müßten die Frauen noch stärker als 

bisher dafür sensibilisiert werden. ZUlI\ anderen müßten die Kursleiter gut 

überlegen, welche Inhalte konkret vermittelt werden sollen. Denn was für 

die bereits bestehenden Kurse und Gruppen gilt, gilt erst recht für die 

zuletzt angesprochenen Bereiche: Wir dürfen nicht einfach unsere Vorstellun

gen propagieren, ohne den Erfahrungshintergrund der Adressaten miteinzube

ziehen. 
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3.5.8 Sammerfest 

Wieviel Spaß den Frauen und Mädchen die Freizeitarbeit macht, wurde auf dem 

Sammerfest sichtbar, das wir vor Beginn der großen Ferien veranstalteten. 

Jede Gruppe hatte Gelegenheit, sich selbst und ihre Arbeit darzustellen und 

alle wirkten begeistert mit. Die Wände der Räume wurden mit den Produkten 

der Näh- und Werkkurse behängt. Die Frauen der Teestube bereiteten türki
sche Spezialitäten vor. Die Mädchengruppen übten folkloristische und moder

ne Tänze und Lieder ein. Vor allem für die kleinen Kinder standen zahlreiche 
Spiele zur Verfügung. Die Deutsch- und Alphabetisierungsgruppen stellten 

ihre Arbeit mit Hilfe von Fotos und Schautafeln vor. Das Fest wurde ein 

voller Erfolg. Es ist zu hoffen, daß sich die deutschen Nachbarn mehr und 

mehr von dieser bunten. Fröhlichkeit anstecken lassen, anstatt sich über 

den Lärm zu beschweren. 

4. Schlußbemerkung 

Die hier beschriebene Arbeit mit türkischen Frauen ist sicherlich nicht 

optimal. Manches gibt es zu bemängeln und vieles bleibt unvollkommen; 

aber ein Anfang ist gemacht. Ich meine, es wäre lohnend, wenn mehr Bildungs

·einrichtungen, alte oder neu zu schaffende, sich Gedanken um türkische und 

andere ausländische Frauen machen würden. Vor allem unter den Frauen, die 

schon lange in Deutschland leben, gibt es sicher nicht wenige, die An
schluß suchen und die gern zusammen mit anderen Frauen etwas unternehmen 

möchten. Allein finden sie nur keinen Weg. Manchmal ließen sich schon mit 

wenig Aufwand Brücken bauen, wenn man bereit wäre, ein paar konventionelle 

Prinzipien, die man der deutschen Gründlichkeit und Ordnungsliebe schuldig 

zu sein glaubt, über Bord werfen würde. 

Pia WEISCHE-ALEXA 
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Dieser Artikel von Pia WEISCHE-ALEXA entstand bereits im Jahr 1980. ÖKNI 

bittet uns daher, darauf hinzuweisen, daß sich seit damals - insbesondere 
durch eine zunehmende Verunsicherung der türkischen Frauen durch Zwang oder 
Wunsch zu Rückkehr in die Türkei - Wesentliches in der Arbeit von öKNI ver

ändert habe. Pia WEISCHE-ALEXA arbeitet, seit sie 1982 ihr zweites Kind be

kommen hat, nicht mehr bei ÖKNI. Ihre Funktion hat Ute GAU übernommen. 

Zur weiteren Information: 

Pia WEISCHE-ALEXA: 

- Sozial-kulturelle Probleme junger Türkinnen in der Bundesrepublik Deutsch
land. Mit einer Studie zum Freizeitverhalten türkischer Mädchen in Köln. 
3. Auflage, Köln 1980 
Bezug: Pia Weische-Alexa, Arnulfstr. 7, 5000 Köln 41 

- Deutschunterricht mit türkischen Hausfrauen. Ein Bericht aus der Unter
richtspraxis. In: Deutsch lernen. Zeitschrift für den Sprachunterricht 
mit ausländischen Arbeitnehmern, 1/1979, S. 43-51 

- Begegnungen. Türkische und deutsche Frauen im Gespräch. In: Welt des 
Kindes, 6/1982, S. 460-464 
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I . Die Arbeit des BTKB - Bavyera Türk Kadlnlar -

Bund der Türkischen Frauen in Bayern e.V. 

Der Bund der Türkischen Frauen in Bayern fing mit seinen Aktivitäten im 

Jahre 1974 an. Seine offizielle Gründung erfolgte im Mai 1975. 

Der Bund der Türkischen Frauen ist aus der Notwendigkeit entstanden, den 

Arbeitsemigrantinnen aus der Türkei in München Möglichkeiten zu einer 

selbständigen Organisierung und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

ihrer dreifachen Unterdrückung als Arbeiterin, als Frau und Ausländerin 

entgegenzutreten und im gemeinsamen Kampf gegen diese Unterdrückung einen 

minimalen organisatorischen Rahmen anzubieten. Dabei sollten auch Aktivitä

ten entfaltet werden, um den unter den Türkinnen weitverbreiteten Analpha

betismus zu besiegen, das niedrige allgemeine Bildungsniveau zu heben und 

bewußtseinsmäßige Voraussetzungen zu schaffen, sich als Individuum be

haupten und die eigenen Interessen wahrnehmen zu können. 

Unser Selbstverständnis kann .man folgendermaßen zusammenfassen: Der Bund 

der Türkischen Frauen ist ein Zusammenschluß von werktätigen und studieren

den Frauen aus der Türkei. Wir befassen uns in erster Linie mit den Proble

men der türkischen Frauen und versuchen durch gegenseitige Unterstützung 
und Solidarität die spezifischen Probleme der Frauen zu lösen oder Lösungen 

zu suchen. Jedoch sind die Probleme der Frauen meistens von den Problemen 

der Familie, der Männer, kurz von den gesellschaftlichen Problemen nicht 

zu trennen . Auch diese stehen in unserem Arbeitsbereich. 

In unserem Kampf für die Gleichberechtigung sind wir davon überzeugt, daß 

die Emanzipation der Frau von der des Mannes nicht zu trennen ist . Deshalb 

machen wir es uns zur Aufgabe, den türkischen Frauen in der Bundesrepublik 

das Bewußtsein für den sozialen Fortschritt hier und in der Türkei zu ver

mitteln. Wir versuchen, durch verschiedene Bildungs- und Freizeitangebote , 

aber auch durch Veranstaltungen über politische, soziale Und kulturelle 

Fragen unsere Ziele zu erreichen. 

So haben wir vor Jahren die ersten Lese- und Schreibkurse für Türkinnen auf-
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gebaut und führen sie weiterhin durch. Verschiedene Kurse, unter anderem 

handwerkliche, aber auch Beratungen, Diskussionen und Seminare bilden einen 

festen Bestandteil unserer Arbeit. Seit jeher messen wir der Jugendarbeit, 
insbesondere mit den Mädchen, einen großen Wert bei. 

In unserer Arbeit erscheint es uns sehr wichtig, eine konstruktive Zusammen

arbeit mit deutschen Institutionen, vor allem aber mit unseren deutschen 

Freundinnen und Freunden, eine Zusammenarbeit aufgrund der Gleichberechti

gung zu suchen und zu realisieren; deutsche Freunde, Frauen, Männer und 
Jugendliche in unsere Arbeit einzubeziehen sowie die Voraussetzungen eines 

Zusammenlebens zu schaffen, die jedem das Leben lebenswert machen. 

Seit seiner Gründung arbeitet der Frauenbund fest mit dem Arbeitskreis für 

Ausländerfragen zusammen, benützt die Räume des AKA und hat alle Entwick

lungsphasen des Arbeitskreises mit ihren erfreulichen Seiten und mit all 

ihren Schwierigkeiten und Problemen mitgemacht. Genauso läuft die Zusammen

arbeit mit dem Volkskulturzentrum in München-Haidhausen, mit dem wir viele 

Aktivitäten gemeinsam führen. 

Wir hoffen, daß wir in Zusammenarbeit mit diesen beiden Organisationen und 

anderen Initiativen, vor allem aber mit deutschen und anderen ausländischen 

Frauen, auf der Basis der Selbständigkeit das nächste Ziel, den Aufbau 
einer türkischen Gemeinde, einer Gemeinde auf dem Wege zur Errichtung einer 

gemeinsamen Organisation von Ausländern und Deutschen erreichen können . Wir 

hoffen, daß dadurch eine effektivere Interessenvertretung unserer Lands

leute verwirklicht werden kann . 

Auf dem Weg zur politischen Gaeichberechtigung werden wir uns weiterhin 

für die gerechten Forderungen der Ausländer einsetzen, nämlich für die 

Direktwahl des Ausländerbeirats durch die Ausländer selbst und für dessen 

Rede- und Antragsrecht im Stadtrat; für die Entsendung von Ausländern in 
die Bezirksausschüsse von seiten der Parteien; für das Rede~, Antrags- und 

Stimmrecht der Ausländer in Bürgervers~lungen und für das kommunale 

Wahlrecht . 

Die Frauen des BTKB München 
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Aus der Arbeit des AKA - Arbeitskreis Ausländerfragen Haidhausen e .V. 

In unserer Sozialberatung und in Gesprächen mit einzelnen ausländischen 
Frauen stellte sich immer wieder heraus, wie häufig - vor allem bei Frauen 

über 40 Jahren - schwerwiegende gesundheitliche Probleme auftreten bzw. 

wie sehr die Frauen unter chronischen Beschwerden leiden. Die Frauen nehmen 

in der Regel wegen Problemen, die Arbeit, Aufenthalt, Wohnung etc. betref

fen, die Beratlmg in Anspruch . Dabei kommen während des Beratungsgesprächs 

dann auch oft die Probleme in der Familie, die Lebensgeschichte und auch 

Krankheiten und Beschwerden zur Sprache . Sehr deutlich wird dabei der Zu

sanmenhang von Lebenssituation untl sozialen Problemen einerseits und Krank

heiten und Beschwerden auf der anderen Seite . 

Einseitige belastende, schwere Arbeit der Frauen hat häufig chronische Be

schwerden zur Folge , die jedoch aus - nicht unberechtigter - Angst , den Ar

beitsplatz zu verlieren, in Kauf genommen werden. Aufgrund mangelnder 

Kenntnis des Körpers und der Organe und auch geringer Deutschkenntnisse 

werden häufig Informationen von Ärzten nicht richtig verstanden, woraus 

noch mehr Angst und Verunsicherung entsteht. 

Von daher begannen wir, diesen Themenkreis bei unseren internationalen 

Frauentreffen aufzugreifen. Zu diesen Treffen kommen überwiegend türkische 
und griechische Frauen, auch einige Jugoslawinnen und Italienierinnen . 

Als Einstieg wählten wir das Thema 'Gesunde Ernährung/übergewicht', da sich 

über Eßgewohnheiten etc. leichter in der Gruppe offen sprechen läßt. Daraus 

wurde ein einerseits informativer, andererseits unterhaltsamer !~achBittag . 

Dabei erzählten die Frauen über ihre Eß- und Kochgewohnheiten. Es wurde 

auch viel über die eigenen Schwächen gelacht. 

Die folgenden Frauentreffen behandelten dann jeweils Teilbereiche wie 

'Anatomie', 'Verhütung', 'Vorsorge', 'Frauenkrankheiten'. Zu den Treffen 

kam immer eine Frauenärztin und jenachdem auch eine türkische Hebamme, die 

Informationen gaben und für Fragen zur Verfügung standen . 

Es werden auch weiterhin noch Treffen zu Themen aus dem Gesundheitsbereich 
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stattfinden. Allerdings konnten Fragen, die von den Frauen beim Treffen 
gestellt wurden, oft nicht ausreichend beantwortet werden. Ausführliche 

Einzelgespräche wären dafür notwendig. Von daher entstand die Idee, eine 
kontinuierliche Gesundheitsberatung durch eine Ärztin bei uns einzurichten 
und so auf eine ganzheitliche Sozialberatung hinzuarbeiten. Wir werden ver

suchen, für dieses Vorhaben im nächsten Jahr eine kontinuierliche Finan
zierung durch die Stadt zu erreichen. 

Annemarie MöHRIM; 

Zur Beratungsarbeit im AKA siehe auch den Bericht von Türkdani~ München, 
Außenstelle Haidhausen. 

;,. .!. :).r tr-'1.J~:_ fj 

..-n ,"1. 
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I. Die Frauengruppe im Griechischen Haus 

Unsere Gruppe entstand im März 1978 in München auf die Initiative von zu

nächst fünf Griechinnen hin. Wir hatten uns vorgenommen, uns gemeinsam mit 

den Problemen auseinanderzusetzen, die wir als Frauen zuhause, in der Arbeit 

und in der Gesellschaft haben. Bei unseren 14tägigen Treffen nehmen jetzt 

regelmäßig ca. 35 Frauen teil. Das beweist, daß diese Art von Kommuni kation 

einem realen Bedürfnis der Frauen entspricht. Unsere Gruppe wird von Arbei

terinnen, Hausfrauen, Lehrerinnen, Studentinnen und Angestellten besucht. 

Die Diskussionsthemen werden von der ganzen Gruppe gemeinsam festgesetzt und 

betreffen: unser Leben als Arbeitsemigrantinnen, die vielfältigen Erzie

hungsprobleme unserer Kinder - vor allem in dieser fremden Umwelt -, die 

Doppelbelastung der Frau mit Arbeit im Betrieb und im Haushalt, die allge

meine Situation von Frauen heute und die Geschichte der Frauenbewegung, psy

chologische Themen, die weibliche Anatomie und Sexualität, die Schwanger

schaft, Verhütungsmittel und Hygiene, das Klimakterium, die Mißhandlung von 

Frauen, Probleme in der Ehe wie auch diejenigen der geschiedenen Frauen 

und alleinstehenden Mütter, die Art der Darstellung der Frauen in den 

Massenmedien. Gewöhnlich diskutieren wir, nach einer kurzen Einleitung 

in das Thema, unter folgenden Gesichtspunkten: Meinungsaustausch, Infrage

stellung der uns aufgezwungenen Rollen (auch in unserem Denken und Handeln) 

und Ermittlung von Lösungsmöglichkeiten für bestimmte Probleme. Die Ergeb

nisse unserer gemeinsamen Arbeit sind schon an der Persönlichkeitsentwick

lung mehrerer Mitglieder der Gruppe festzustellen. 

Im "Zimmer für uns allein" im Griechischen Haus Westend haben wir eine Leih

bibliothek eingerichtet mit Büchern feministischer Theorie und Frauenlitera

tur. 

Außerdem veranstalten wir Feste und Filmvorführungen mit Filmen, die Frauen 

betreffen. Wir gehen zusammen ins Theater oder in ein M.rseum oder aufs Land. 

Wir haben Kontakt mit deutschen Frauengruppen und arbeiten bei multinationa

len Frauengruppen aktiv mit. 
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Ein positives Ergebnis der Arbeitsweise unserer Gruppe ist: das Fehlen von 

Konkurrenzbestrebungen, Solidarität und eine warme Vertraulichkeit, die un

ter uns Frauen entstanden ist. 
Wir wollten kein Verein werden, damit jede Art von Hierarchie ausgeschlos

sen bleibt. 

Die griechische Frauengruppe München-Westend 

11. Aus der Arbeit der griechischen Sozialpädagogin 

Als griechische Sozialpädagogin im Griechischen Haus betreue ich auch die 

Frauengruppe. Ich rege Diskussionen über brennende Probleme an und versuche 

auch aus diesen Diskussionen entstehende gruppendynamische Prozesse - wenn 

nötig - konstruktiv zu steuern. Vorschläge für neue Aktivitäten werden von 

allen Teilnehmerinnen genauso wie von mir eingebracht, diskutiert und umge

setzt. Daneben organisieren wir Wochenendseminare zu aktuellen Themen oder 

Grundsatzfragen (z.B. Rechtsfragen nach dem EG-Beitritt Griechenlands oder 

allgemeine Erziehungsfragen). Ich halte auch Kontakte zu anderen Institutio

nen, was insbesondere für den Beratungsbereich wichtig ist. Gemeinsam orga

nisieren wir auch Informationsveranstaltungen, die alle Besucherinnen und 

Besucher des Griechischen Hauses ansprechen. 

In der Einzelfallhilfe bearbeite ich folgende Schwerpunkte: 

- Beratung behinderter Kinder und deren Eltern 

- Betreuung psychiatrischer Fälle in Kooperation mit ärztlichen Einrichtun-

gen 
- Beratung bei Gesundheitsproblemen 

- Hilfe bei Krankenversicherungs- und Rentenangelegenheiten und Arbeits-

losigkeit 

- Ehe- und Erziehungsberatung. 
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Die Einzelfallberatung ist langfristig auf eine ''Hilfe zur Selbsthilfe" an

gelegt und soll nach Möglichkeit in die breitere psychosoziale Beratung und 

Information für Gruppen im Griechischen Haus einmünden. In der Zusammenar

beit mit anderen Institutionen versuche ich, nicht nur die Dolmetscherin zu 

spielen, sondern mehr zu vermitteln über kulturelle Hintergründe und persön
liche Zusammenhänge. 

Ein wichtiges Anliegen ist außerdem eine verbesserte ·Zusammenarbeit mit 

Ärzten aus der Psychiatrie. Die Zahl der schweren psychischen Fälle ebenso 

wie der psychosomatischen Fälle nimmt gerade unter ausländischen und auch 

griechischen Frauen und jungen Mädchen immer stärker zu. Die deutsche Psy

chiatrie ist aber kaum auf deren besondere Probleme in Bezug auf Sprache, 
Biographie und kulturelle Herkunft vorbereitet. 

Zur Zeit beginne ich in Zusammenarbeit mit einern griechischen Sozialpädago

gen, eine Selbsthilfegruppe für Eltern behinderter Kinder aufzubauen. 

Koula AUER 



- 181 -

INTERESSENGEMEINSCHAFT DER MIT AUSLÄNDERN 
VERHEIRATETEN FRAUEN E.V. 

Verband bi-nationaler 
Familien und Partnerschaften 

- Gruppe München -

Goethestraße 53 
Zimmer AUl-{'-(fJ6 

8000 München 2 
Tel. 53 14 14 



- 182 -

~ München -------------------------------------------------------

Aus dem Tätigkeitsbericht zum 30.6.1984: 

Die ~ entstand 1972 als reine Selbsthilfegruppe, gegründet durch einige 

Frauen, die sich für die rechtliche und soziale Gleichstellung bi-nationa

ler Ehen und Familien einsetzten. Seit 1975 arbeitet die ~ als eingetra

gener Verein. Sie erhielt die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und wurde 

Mitglied im Bundesverband und in verschiedenen Landesverbänden des Deut

schen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Heute existieren auf Bundesebene 

über SO ~-Köntakt- und Beratungsstellen. 

Durch den zunehmenden Bekanntheitsgrad des Vereins sowie die steigende 
Zahl bi-nationaler Eheschließungen +) wendeten sich mehr und mehr Frauen 

und Männer mit der Bitte um Information, Beratung und Hilfe an die ~ -
jedoch ohne die Intention, Mitglied zu werden und die Arbeit mitzutragen . 

In verschiedenen Städten, so auch in München, war die Beratungsarbeit da

her nebenberuflich und ohne eigene Räumlichkeiten nicht mehr zu bewältigen. 

Aus diesen Gründen eröffnete die ~-Initiativgruppe München am 18.4.1983 

eine Beratungsstelle im Internationalen Beratungszentrum der Landeshaupt

stadt München. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin ist dort seit 1.6.1983 

halbtags tätig, um zur Systematisierung, Koordination und Qualifikation 

der weiterhin ehrenamtlich geleisteten Beratungsarbeit beizutragen. 

Das -Beratungskonzept der ~ zielt darauf ab, Hilfe zur Selbsthilfe zu 

leisten. Die Ratsuchenden sind in der Regel Frauen und Männer, die eine 

bi-nationale Ehe schließen möchten bzw. geschlossen haben. Sie kommen mit 

unterschiedlichsten Fragen und Problemen in die Beratungsstelle. Es wird 

angestrebt, die Ratsuchenden in die Lage zu versetzen, ihre Probleme selbst 
zu lösen, wobei die Beratung von Betroffenen für Betroffene unverzichtbarer 

Bestandteil des ~-Könzepts ist. 

+) "Es ist kaum bekannt, daß z.B. im Jahr 1981 bereits jede 12. Ehe in der 
Bundesrepublik zwischen Deutschen und Ausländern geschlossen wurde." 
VASKOVICS, L. (Hrsg.): Generatives Verhalten in gemischt-nationalen 
Ehen. Forschungsbericht der Sozialwissenschaftlichen Forschungsstelle 
Bamberg, Heft 17, Bamberg 1984, S. 1 
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Beratungsformen 

Es wurden Einzelpersonen oder Paare beraten. Gelegentlich waren bei den 
Gesprächen auch Kinder :der Ratsuchenden sowie Begleitpersonen anwesend. 

In der Regel wird die Beratung von jeweils zwei ehrenamtlichen Frauen 

durchgeführt, die kulturell bedingte andere Lebens- und Verhaltensweisen 
sowie die besonderen Schwierigkeiten interkultureller KOmmunikation aus 

eigener Erfahrung kennen. Die Anwesenheit zweier Beraterinnen ist insbeson

dere deshalb sinnvoll, weil sich zwei Personen in sachlichen Informationen, 

fachlicher Hinsicht und persönlicher Erfahrung oftmals ergänzen können. 

Beratungsdauer 

Ein Beratungsgespräch hat durchschnittlich eine Dauer von 45 bis 60 Minu

ten. Einige Ratsuchende kommen mehrmals, wenn es sich um ein komplexeres 

Problem handelt. Aus einigen Erstkontakten in der Beratung ergibt sich in 

schwierigen Fällen eine weiterführende Betreuung durch die IAF-Initiativ

gruppe. 

Beratungsinhalte 

Folgende Problembereiche stellen die häufigsten Beratungsinhalte dar: 

- Fragen im Zusammenhang mit der Eheschließung. Beraten lassen sich Be

troffene also häufig schon vor der Eheschließung. Auftauchende Fragen 

sind in diesem Bereich z.B., welche Papiere für die Heirat benötigt wer

den, welche Folgen die Eheschließung mit einem Ausländer hat, welche 

Probleme in bi-nationalen Ehen auftreten können, wie die Situation im 
Heimatland des Mannes ist, usw. 
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- Fragen zur Einreise- und Aufenthaltserlaubnis. Es kommen beispielsweise 
deutsche Frauen, die im Ausland geheiratet haben, deren Ehemann jedoch 

die Einreise in die Bundesrepublik verwehrt wird. Auch bei Problemen be

züglich der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis wenden sich Betroffene 

häufig an die Beratungsstelle. Weitere Fragen und Probleme stehen häufig 

in Zusammenhang mit dem Ausländerrecht. Eine bevorstehende oder vollzo

gene Ausweisung des ausländischen Partners, Probleme mit einem Asylver

fahren, Fragen zur Staatsangehörigkeit und zum Militärdienst bei doppel

ter Staatsangehörigkeit (letzteres betrifft meist Kinder aus bi-nationa
len Ehen) lassen die Betroffenen die Beratungsstelle aufsuchen. 

- Wenn Frauen vorhaben, ihrem Ehemann in dessen Heimat zu folgen, so wen

den sie sich an die ~ mit Fragen zur Auswanderung. Eine Vermittlung an 

~-Mitglieder, die bereits in dem entsprechenden Land gelebt haben, wird 

in solchen Fällen angestrebt. 

- Mit Eheproblemen kommen insbesondere Frauen in die Beratungsstelle. Auch 

Fragen im Zusammenhang mit Scheidung werden nicht selten gestellt. 

- Informationen über Deutsch-Sprachkurse für Ausländer, Studien- und Ar

beitsmöglichkeiten sowie über die Konditionen, sich selbständig zu ma
chen, werden oft von den Beraterinnen erbeten. 

- Sogar Fälle von Kindsentführungen wurden bereits an die Beratungsstelle 

herangetragen. In diesem Zusammenhang soll ab 1985 ein Projekt mit ge

trennt- und in Scheidung lebenden bi-nationalen Familien durchgeführt 

werden, dessen Ziel u.a. die Verhinderung von Kindesentführungen sein 

wird. Dieser Bereich erfordert eine Betreuung der betreffenden Familien, 

die über das derzeitige Beratungsangebot hinausgeht. 

Gruppenangebote und Arbeitskreise 

Neben und in Ergänzung zur Beratungsarbeit fanden im Berichtsjahr folgende 

Gruppenaktivitäten und Arbeitskreise statt: 

1. Arbeitskreis "Leben in zwei Killturen" 

Der Arbeitskreis - konzipiert als offene Selbsthilfegruppe - wurde im 

Juni 1983 konstituiert. Die Teilnahme steht Frauen und Männern offen, die 
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ihre Erfahrungen über das Zusammenleben in bi-nationalen Partnerschaften 

austauschen wollen. Die Gruppe arbeitete an Fragen des interkulturellen 

Zusammenlebens und der an eine Partnerschaft gestellten Erwartungen, an 
verschiedenen länderspezifischen Themen und an Fragestellungen über Reli

gion, Rolle der Frau im Islam etc . Die Treffen fanden 14-tägig statt und 

wurden von ehrenamtlichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen jeweils vorstruk

turiert . Mehrere Ratsuchende, die durch die Beratungsstelle mit der IAF in 

Kontakt gekommen waren, konnten in diese Gruppe integriert werden . Der Ar
beitskreis soll nach einer Sommerpause im Herbst 1984 fortgeführt werden . 

2. Dienstags-Gesprächskreis 

Ziel dieses Gesprächskreises war es, Ratsuchenden eine Möglichkeit zu 

bieten, über das Beratungs- und Informationsgespräch hinaus Kontakte zu 

anderen Betroffenen aufzunehmen und ihnen Selbsthilfemöglichkeiten inner

halb der IAF-Gruppe aufzuzeigen. Der Gesprächskreis fand im Rahmen einer 

Teestunde, d.h . ohne Themenvorgabe und Vorstrukturierung statt. Aus Zeit

mangel von seiten der ehrenamtlichen Kräfte wurde er ab März 1984 nicht 

fortgeführt. 

3. Bastelgruppe 

Von Oktober 1983 bis April 1984 traf sich - zeitweise wöchentlich - eine 

Gruppe von Frauen zum gemeinsamen Handarbeiten und Basteln. Diese infor

mellen Treffen dienten der Vorbereitung von zwei IAF-Basaren sowie der 

Knüpfung und Festigung von Kontakten. 

4. M.ltter-Kind -Gruppe 

Im August 1983 wurde eine M.ltter-Kind-Gruppe gegründet, die jedoch nach 

einigen Treffen eingestellt werden mußte, da sich die Räumlichkeiten als 

ungeeignet erwiesen. Es ist geplant, ab Herbst 1984 erneut eine M.ltter

Kind-Gruppe zu konstituieren, da evtl. bereits von diesem Zeitpunkt an 

ein zweiter Raum angemietet werden kann. 
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5. Organisations-Arbeitskreis 

In diesem Arbeitskreis, der seit 1977 besteht, treffen sich weiterhin alle 

ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Im Berichtsjahr 

fanden die Treffen zunächst alle drei, später alle zwei Wochen statt. Die 

Mitglieder arbeiten an Planung, Konzipierung, Organisation und Durchführung 

der IAF-Aktivitäten (Beratung, Arbeitskreise und Gruppen, Veranstaltungen 

und Seminare, Familienwochenenden, Filmveranstaltungen, internationale 

Feste, Basare usw.). 

6. Supervision 

Die ehrenamtlichen Beraterinnen trafen sich zusätzlich zu den Sitzungen 

des Organisations-Arbeitskreises im Berichtsjahr an drei Abenden zur 

kollegialen Supervision. Aus ZeitgrÜllden konnte keine regelmäßige Super

vision stattfinden. Durch die Sitzungen des Organisations-Arbeitskreises 

und häufige weitere Treffen war jedoch ein relativ guter Informationsfluß 

gegeben. 

Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen 

Von diversen öffentlichen Institutionen und Beratungsstellen wurden Rat

suchende auf die IAF-Beratungsstelle München aufmerksam gemacht. Desglei

chen verweisen wir Ratsuchende, deren Problem außerhalb unseres Kömpentenz

bereichs liegt, an andere Stellen (z.B. Auswanderungsberatungsstellen, Pro 

Familia, Verband alleinstehender Mütter und Väter etc.) . Intensive Kon

takte bestehen insbesondere zu den im Internationalen Beratungszentrum 

vertretenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. 

Fortbildungs- und Bildungsveranstaltungen 

Mitarbeiterinnen der IAF-Beratungsstelle München nahmen an folgenden Fort

bildungsveranstaltungen teil: 

- "Kontaktfrauenschulung" Schulung für IAF-Kontaktfrauen und Berate
r innen, veranstaltet von der IAF e.V. in 
Frankfurt am 25./26.11.1983 
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- "Länderkunde Türkei" 

- "Zusanunenarbei t mit 
Institutionen" 

Informationsseminar von ISOPLAN, Institut für 
Entwicklungsforschung, Wirtschafts- und 50-
zialplanung GmbH in München am 22./23.3.1984 
Veranstaltung des Arbeitskreises Ausländer
hilfe im Deutschen Paritätischen Wohlfahrts
verband in München am 12.4.1984 

Mitarbeiterinnen der IAF-Beratungsstelle München führten folgende Bildungs
veranstaltungen durch: 

- "Chancen und Probleme 
bi-nationaler Ehen 
und Familien" 

- "Dritte-WeIt-Filme" 

Nachmittagsveranstaltung beim Caritasverband 
für die Diözese Augsburg in Augsburg am 
3.12.1983 

Wochenendveranstaltung mit Filmen und Dis
kussionen zum Thema "Dritte Welt" in Inter-
nationalen BeratungszentTUffi München vom 
17.-19.2.1984 

- "Kinder von ausländischen Abendveranstaltung beim Verband allein-
Staatsbürgern" stehender Mütter und Vater e.V. in München 

am 16.5.1984 
- "Chancen und Probleme 

bi-nationaler Ehen 
und Familien" 

Finanzierung 

IAF-Wochendend-Seminar im Internationalen 
Beratungszentrum München am 26./27.5.1984 

Im Berichtsjahr, das als Anlaufphase betrachtet werden muß, wurde die 

IAF-Beratungsstelle München durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, hier 

insbesondere Unkostenbeiträge der Ratsuchenden, finanziert. 

Die Finanzierung der hauptamtlichen Stelle erfolgte über das Arbeitsamt 

München aus ABM-Mitteln. 

Um die Arbeit fortführen zu können, sind dringend Zuschüsse aus öffentli

chen Mitteln erforderlich. Daher wurden folgende Zuschußanträge gestellt: 

1. Antrag auf Verlängerung der ABM-Stelle beim Arbeitsamt München (Antrag 
wurde inzwischen bewilligt). 

2. Antrag auf Zuschüsse für ein Projekt mit getrennt- und in Scheidung le

benden bi-nationalen Familien beim Sozialreferat der Stadt München 

(Eine mündliche Zusage wurde bereits gegeben). 



- 188 -

~ München ------------------------______________________________ _ 

3. Ein Vorgespräch über mögliche Zuschüsse mit Vertretern des Bayerischen 

StaatsministeriUJJls für Arbeit und Sozialordnung München fand am 11.7.1984 

statt. Eine AntragsteIlung erfolgte bisher noch nicht. 

Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten Frauen e.V. 
Verband bi-nationaler Familien und Partnerschaften 
Initiativgruppe München, Goethestr. 53, 8000 München 2 

Mitarbeiter 

Geschäftsstelle: 

Vorstand: 

Ehrenamtliche 

Beraterinnen: 

Gabriele Metz 

Elisabeth Mach-Hour 

Sabine Schreyer 

Ingrid Pöllath 

Susanne Hepp 

Elisabeth Mach-Hour 

Brigi tte Planz 

Ingrid Pöllath 

Sozialarbeiterin/ 
Dipl.Soz. 

Vorsitzende 

Stellvertr. Vorsitzende 

Kassenwartin 

Studentin (Sozialarbeit) 

Rechtsanwältin 

Rechtsanwäl tin 

Auslandskorrespondentin 

Dr. Irmhild Richter-Dridi Familientherapeutin 

Die Mitarbeiterinnen von ~ München 

Zur weiteren Information: 

~-Information. Vierteljährliches Informationsblatt der Interessengemein
schaft der mit Ausländern verheirateten Frauen e.V. - Verband bi-nationaler 
Familien und Partnerschaften, ~ninzer Landstraße 239-241, 6000 Frankfurt/Main 
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Das Internationale Mütterzentrum im Westend Münchens besteht seit Oktober 

1980. Träger sind der Verein für Innere Mission München e.V. (federführend) 

und der Katholische Caritasverband München. Es wurde vom Deutschen Jugend
institut im Zusannnenhang mit "Orientienmgsmaterialien zur Elternarbeit" 
konzipiert, gegründet und begleitet. 

I. Zielsetzung der Arbeit 

Das Mütterzentrum ist eine Einrichtung für deutsche und ausländische Eltern 

- besonders für die Mütter - und ihre Kinder. Auch heranwachsende Mädchen 

verschiedener Nationalitäten und ältere Menschen sollen von den Aktivitäten 

angesprochen werden. Das Angebot richtet sich an deutsche Familien ebenso 

wie an türkische, jugoslawische, griechische und italienische Familien vor
wiegend aus dem 20. Stadtbezirk (Westend), wird aber auch von Familien aus 

den angrenzenden Stadtbezirken und dem übrigen Stadtgebiet bis zum Einzugs

gebiet des S-Bahn-Bereichs in Anspruch genommen. 

Das Mütterzentrum hat folgende Aufgabenschwerpunkte: 

- präventive Maßnahmen erziehungs- und familienbegleitender Beratung 

im Vorfeld von Therapie 

- adäquate Beratungsangebote für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen 

und ausländische Familien in Wohnnähe (Treffpunkt und Kommunikations

zentrum mit integrierter Erziehungsberatung) 

- Maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenlebens deutscher und ausländischer 

Familien verschiedener Nationalität im Stadtviertel 

- frühzeitige Unterstützung mütterlichen Engagements, Unterstützung von 

Selbstbildung, dazu gehören vor allem 

enge Zusammenarbeit zwischen Laien- und Fachteam 

Unterstützung aktiver Besucherinnen, selbst Bezugspersonen für Rat

suchende zu werden 
Gründung und Förderung von Nachbarschaftshilfen 

Angebot von Bildungsmaßnahmen für Mütter und Familien 

- Vermittlung der gewonnenen Erfahrungen auf ~runchner Ebene an Gruppen und 

Einrichtungen, die ebenfalls mit Familien verschiedener Nationalität ar

beiten und/oder ähnliche Treffpunkte wie das Internationale Mütterzentrum 

aufbauen wollen. 
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Für diese Aufgaben steht ein Team zur Verfügung aus pädagogischen Fach
kräften (Karin Enghardt, Sozialpädagogin, halbtags; Cornelia Giesemann, 

Sozialpädagogin, ganztags; Heidemarie Henschei-Gaitanides, Psychologin, 
halbtags) und Laienkräften, die aufgrund ihrer Erfahrungen und Tätigkeiten 
im Internationalen Mütterzentrum seit Mai 1984 den Status ausländischer 
Sozialberaterinnen erhalten haben (Ekaterini Kitiea, Griechin; Milica Klose, 
Jugoslawin; Jale Sahin, Türkin; alle halbtags), eine Verwaltungs fachkraft 
(Karin Schlotfeldt, halfutags) und eine Reinigungskraft (Spasa Lukic, halb
tags). Im Bereich der Erwachsenenbildung sind außerdem einige Honorar
kräfte beschäftigt. 

Dieses Team arbeitet eng mit etwa. 10 bis 1S ehrenamtlichen Kräften zusammen, 
darunter z.B. eine Theologiestudentin, die zwei Monate ganz tags mit großem 
Einsatz mitgearbeitet hat, oder einem Musiker, der jede Woche einmal mit 
den Kindern musizierte. Ebenso hat eine Mutter zwei Mal wöchentlich die 

griechische Kinderlernhilfegruppe unterstützt. Die Liste der aktiven Be
teiligungen ließe sich noch lange weiterführen. Der Einsatz der Besucherin

nen für ihr Zentrum ist groß und wird in der folgenden Beschreibung der ein
zelnen Aufgaben und Arbeitsbereiche des Internationalen Mütterzentrums 
immer wieder deutlich werden. 

11. Die einzelnen Aufgabenbereiche 

Das Internationale Mütterzentrum soll als "unbehördliches", stadteilbe

zogenes Beratungs- und Kommunikationszentrum deutschen wie ausländischen 
Familien aus sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten ermöglichen, 
ihre Hemmungen vor öffentlichen Stellen zu überwinden und das Zentrum für 
sich in Anspruch zu nehmen. Hierzu dienen die folgenden vielfältigen Ange
bote und Maßnahmen: 

1. Offener Betrieb 

Vor allem im Offenen Betrieb erfüllt das Internationale Mütterzentrum eine 

Nachbarschaftsfunktion, die sowohl verlorengegangene Traditionen enger 
Nachbarschaftsbeziehungen vor allem unter Frauen im Stadtteil wieder auf
greift als auch an noch lebendige Traditionen ausländischer Frauen in deren 
Herkunftsländern anknüpft. 
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Im Caf~betrieb 

können alle Besucherinnen in der Küche Getränke und Speisen für sich und 

ihre Kinder zubereiten. Der Betrieb wird mindestens durch eine deutsche und 

eine ausländische Mitarbeiterin betreut. 
Seit Anfang 1983 werden von Stammbesucherinnen versclriedener Nationalität 

an drei Nachmittagen. in der Woche deutsche und ausländische Speisen ange
boten. Die Besucherinnen lernen die verschiedenen Eßgewohnheiten und Spe
zialitäten kennen und kommen ins Gespräch über sinnvolle Ernährung. 
Alle drei MOnate betreuen andere Mütter die Küche. Diese ausländischen und 

deutschen Frauen sind im Internationalen Mütterzentrum gut bekannt und ge

hören mit anderen Stammbesucherinnen, den qualifizierten Laien- und Fach
kräften zum Netz der Bezugspersonen im Zentrum und in der Nachbarschaft. 

Erste Kontaktaufnahme 

neuer Besucherinnen mit Mitarbeiterinnen oder anderen ~uttern ist durch 
den Caf~betrieb, das Spielzimmer für Kinder und den unverbindlichen Charak
ter des Offenen Betriebs erleichtert. Auch die 

Informationsbörse, 

eine große Piimwand, "Suche - Biete" (Angebote und Möglichkeiten des Inter
nationalen Mütterzentrums, angekündigte Mütteraktivitäten, Freizeitangebote 

für Mütter und ihre Familien, Kinderbetreuung, Pflegeplätze , gemeinsame 
Aktivitäten mit abwechselndem Babysitten, Gebrauchwbel, Kindersachentausch 
usw. ) bietet neben den Informationen die Möglichkeit für neue Mütter, sich 

das Zentrum, seine Besucher und Mitarbeiterinnen ganz unverbindlich anzu

schauen. 

Treffpunkt für Ausländer und Deutsche 

Ausländische und deutsche Besucher kennen das Internationale Mütterzentrum 
als Treffpunkt für alle Nationalitäten, in dem jeder so akzeptiert wird 

wie er ist. Auf dieser Basis können vielfältige Eigenheiten md Gemeinsam" 

keiten entdeckt und ausgetauscht werden. 

Ausländische Mütter sind sicher, daß in Imternationalen Mütterzentrum 
"Landsfrauen" aus- und eingehen, daß hier eine Mitarbeiterin ihrer eigenen 



- 193 -

------------ INrERNATIONALES MürrERZENrRUM München-Westend 

Nationalität für sie da ist und daß die Möglichkeit zu Kontakten mit deut

schen Familien und Familien anderer Nationalität besteht. Mütter mit Kindern 

wissen, mit oder ohne vorherige Absprache, daß sie im Internationalen 
Mütterzentrum Kontakt und Gespräche mit Frauen in ähnlicher Situation fin

den und 50 ihre Isolation, besonders mit kleinen Kindern, überwinden kön
nen. 

Absprachen von Nachbarschaftshilfen 

z.B. bei Krankheit der Mutter oder der Kinder, zur gegenseitigen Kinderbe

treuung im Internationalen Mütterzentrum oder zuhause, für die Hilfe bei 

Renovienmg, für Mitfahrgelegenheiten, für gemeinsmre EinkäUfe usw. werden 
im Offenen Betrieb getroffen und gefördert. 

Spielen, Basteln, Vorlesen, Handarbeiten, Kochen • •• 

Die beengten Wohnverhältnisse und die Isolation verhindern es für die mei

sten Familien, gemeinsam mit anderen in den genannten Bereichen aktiv zu 
sein. Im Internationalen Mütterzentrum gibt es die Räume und das Material 

dazu, allerdings mit Einschränkungen: Die Küche des Zentrums ist eine abge

teilte Kochnische, die dem Bedarf absolut nicht genügt, das Spielzimmer 

ist mit 20 qm viel zu klein, außerdem ist es Durchgangszimmer zur Toilette . 

Buchausleihe 

In der Bibliothek stehen Bücher für Kinder und Erwachsene, besonders für 

Frauen und Mütter, in fünf Sprachen, oft zweisprachig. Neben der Ausleihe 

nach Hause genießen viele Besucherinnen das ruhige Schmökern, auch mit an

deren zusanmen, während die Kinder spielen. 

Mädchenarbei t 

Heranwachsende türkische und griechische Mädchen, die sich im Herbs't 1981 

zunächst zum Volkstanz und dann vermehrt zu Gesprächen über ihre Ausbil

dungsmöglichkeiten trafen, kommen seit Anfang 1982 zu wechselnden Zeiten 

während des Offenen Betriebes, besonders aber, um sich mit den ausländi

schen Beraterinnen zu treffen. 
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Für die meisten ist das Internationale Mütterzentrum der einzige Treffpunkt, 

in den sie mit Erlaubnis ihrer Eltern gehen dürfen, weil hier keine männ

lichen Jugendlichen verkehren. Hauptthema der Gespräche ist immer wieder 

der Konflikt zwischen den Erwartungen der Eltern in Bezug auf frühe Heirat 

und Familie, und ihren eigenen, oft sehr unrealistischen LebensWÜllschen. 

Seit der Spielkistl-Aktion im August 1982 kamen vermehrt auch jugoslawi

sche Mädchen ins Zentrum. Ihre Situation ist ähnlich, wenn auch die Eltern 

sich zum Teil weniger streng verhalten. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten 

ergaben sich unter . den Mädchen verschiedener Nationalität mit Unterstützung 

des Teams gemeinsame Gespräche, so daß langsam eine feste Gruppe aufgebaut 

werden konnte. 

Integrierte Beratung im Offenen Betrieb 

Unterstützt, begleitet oder angeregt durch die qualifizierten Laien- und 

Fachkräfte geben sich die Besucherinnen oft gegenseitig Rat im Gespräch 

oder bei gemeinsamen Aktivitäten, tauschen Informationen aus und geben ihre 

Kenntnisse weiter. 

Die Hauptgesprächsthemen sind: 

- Erziehungsprobleme (Kleinkinder, Heranwachsende) 

- Verhaltensstörungen 

- Schwangerschaft, Fragen zur Gesundheit, zum Mutterschutz, besonders am 

Arbe i tspla tz, Vorsorge, Geburtsvorbereitung, Erfahrungen in Geburtskl ini

ken 
- Entwicklung, Gesundheit des Kleinkindes, Kinderkrankenpflege 

- schlechte Gesundheit, besonders der berufstätigen Mütter 

- Erfahrungen mit Ärzten, Austausch von Adressen erprobter Kinder- und 

Frauenärzte 

- Schulprobleme 

- Schwierigkeiten mit dem Partner 

- überbelastung durch Haushalt und Berufstätigkeit 
- Krippenplätze, ganztägige Kindergartenplätze, besonders für Alleiner-

ziehende 
- Probleme mit der Wohnung und am Arbeitsplatz. 



- 195 -

------------ INTERNATIONALES MüTIERZENTRUM München-Westend 

Die meisten der Probleme, die von den Besucherinnen :im Offenen Betrieb an
gesprochen werden, treffen ausländische Familien, und speziell die Mütter 
in verschärfter Form. Es ist für sie ein enormer Schritt, Schwierigkeiten, 

die die Familie betreffen, mit einem "Fremden" überhaupt zu besprechen. Es 
bedeutet das überschreiten traditioneller Familiennormen. 

Die qualifizierten Laienberaterinnen, an die die ausländischen Besucherinnen 
sich wenden, weil sie zu ihnen als "Familienmitglied der eigenen Nationali
tät und Sprache" :im weitesten Sinn am ehesten Vertrauen haben, sind inner
halb des Offenen Betriebes zu festen Zeiten erreichbar, besonders auch zur 
ersten KOntaktaufnahme. 

2. Ganzheitliche Beratung ausländischer Familien 

Vor allem mit folgenden Problembereichen wandten sich die ausländischen 
Mütter .an die Beraterin oder ihnen vertraute Frauen ihrer Nationalität: 
- Erziehungsprobleme, besonders durch die widersprüchlichen Erwartungen 

der Eltern und der Umwelt an die Kinder, Entfremdung der Eltern von heran
wachsenden Kindern 

- Probleme mit Behörden (Ausländerbehörde , Arbeitsamt, Sozialamt , Wohnungs

amt) 
- sehr schlechte Wohnungen, so gut wie keine Aussicht, als ausländische 

Familie mit Kindern eine größere und . bessere Wohnung zu bekonnnen; Angst 
v vor der Ausweisung bei zu kleinen Wohnungen 
- Eheprobleme - die Zahl der geschieden und getrenntlebenden Mütter wächst; 

besondere Belastungen in gemischt-nationalen Ehen 
- Schulprobleme - Lernstörungen 
- familiäre Belastungen durch Wechselschicht, Nachtarbeit oder Putzarbei-

ten am Wochenende 
- zunehmend schlechtere Behandlung am Arbeitsplatz, besonders der türki

schen Frauen; Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren 
- mangelnde Krippen- und Ganztagsplätze in Kindergärten 
- sehr schlechter Gesundheitszustand der Mütter, chronische Krankheiten, 

depressive Zustände 
- RückkehTWÜnsche und -möglichkeiten 

Gespräche. mit heranwachsenden Mädchen über KOnflikte mit den Eltern. 
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Die ausländischen Beraterinnen versuchen zunächst, in Absprache mit Fach

kräften durch folgende Maßnahmen die existentiellen Probleme der Familien 
anzugehen: 

- Hilfestellung und Vermittlung zur Nutzung der vorhandenen sozialen Angebo

te und speziellen Beratungen von Seiten der öffentlichen Institutionen 

- Unterstützung beim Umgang mit Ämtern und anderen öffentlichen Einrichun

gen, Hilfestellung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, bei Arztbesuchen 
usw. 

- Vermittlung bei Konflikten mit Vermietern und Arbeitgebern, Gesprächsan

gebote mit Lehrern, Erzieherinnen usw. 

Ziel bei diesen Hilfen ist es, die Stellvertreterrolle langsam abzubauen 

und die Betroffenen zu eigenständigem Handeln zu befähigen. (Das wird auch 

durch die Inhalte der Bildungsangebote für ausländische Frauen unterstützt, 

die sich an ihrer Lebenssituation orientieren; d.h. beispielsweise Deutsch

kurse im Internationalen Mütterzentrum haben konkrete Alltagssituationen 
der Teilnehmerinnen als oft isolierte Hausfrauen, als berufstätige Mütter 

und Migrantinnen zum Lerninhalt, siehe Kurse der Erwachsenenbildung.) 

Die konkreten Hilfen bei brennenden Problemen stärkten das Vertrauen der 

Mütter, auch über ihre familiäre und persönliche Situation zu sprechen. Das 

Vorgehen in der persönlichen Beratung wird von den Laien- und Fachkräften 

gemeinsam festgelegt und reflektiert. Dabei wurde die Notwendigkeit einer 

umfassenden Fortbildung für die qualifizierten Laiinnen immer deutlicher. 

Mit dem Vertrauen der ausländischen Besucherinnen auch zu den deutschen 

Fachkräften wuchs die Zahl der gemeinsamen Gespräche, in denen Probleme und 

Lösungsmöglichkeiten dargestellt und geduldig übersetzt wurden. 

In zunehmendem Maß berieten sich die Frauen, auch verschiedener Nationalität, 

untereinander. Für Ausländerinnen knüpft diese Art der Problemlösung an das 
traditionell enge vertrauensvolle Zusammenleben der Frauen in ihrer Heimat 

an. 

Gesprächskreise zu brennenden Problemen, wie z.B. mit einem Kinderarzt der 

eigenen Nationalität zur Gesundheit der Kinder oder mit ausländischen und 

deutschen Lehrern zur Schulsituation, die vom Laien- und Fachteam gemeinsam 
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begleitet wurden, erwiesen sich als gute Möglichkeit zu intensiver Gruppen

beratung. 

Aufgrund der zeitlichen und psychischen Drucksituation vieler ausländischer 
Mütter hat s ich auch die Beratung im Rahmen von Hausbesuchen zur ersten KDn

taktaufnahme oder in Krisensituationen bewährt. 

Ausländische und deutsche Besucherinnen äußerten während des Offenen Be
triebs häufig den Wunsch nach einern Gespräch mit einer bestimmten Mitar
beiterin zu einem der genannten Fragenbereiche . 

In bestimmten Fällen führte das zur Vermittlung an andere Stellen (z.B. 
an das Jugendamt im Fall von Erziehungsbeistandschaft, an, Träger von Müt
tererholungen, an das Gewerbeaufsichtsamt usw.) , oft aber zur Absprache 
von Einzelberatungsgesprächen außerhalb des Offenen Betriebs und/oder zur 
Vermittlung in eine Gesprächsgruppe . 

Die Grenze aller Beratungsmöglichkeiten ausländischer Familien wird durch 
die Angst vor Ausweisung und ,Verschärfung der Ausländergesetze bestimmt. 
Langfristiger Erfolg von Erziehungs- und Familienberatung ausländischer Fa

milien bleibt von der Möglichkeit einer langfristigen Lebensplanung, also 
der Sicherheit der Aufenthaltserlaubnis für alle Familienmitglieder ab

hängig. 

3. Psychologische Einzelberatung 

Die psychologische Einzelberatung wird vor , allem von deutschen und gut 
deutsch sprechenden ausländischen Besucherinnen in Anspruch genommen. 
Die Beratungstermine richten sich nach der zur Verfügung stehenden Zeit 
der Besucherinnen. Die von der psychologischen Fachkraft durchgeführte 
Beratungstätigkeit gliedert sich auf in : 
- Situative Beratung im Offenen Betrieb 
- Vereinbarte einmalige Beratungsgespräche, in denen Entscheidungshilfen 

für aktuelle Probleme gegeben werden. 
- Mehrmalige Sitzungen mit gesprächstherapeutischem Charakter, die für die 

Bewältigung der angesprochenen Probleme entweder ausreichen oder ,der über-
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windung des Widerstandes gegen tiefgreifende therapeutische Maßnahmen 

dienen. 

- Familien- und erziehungsbegleitende Beratung: 
, Hierunter fallen zum einen Einzelberatungen, die über längere Zeit hinweg 

in unregelmäßigen Abständen stattfinden. Durch Aufarbeiten von Konflikten, 

Reflektieren von erzieherischen Zielsetzungen, ' eigenem Verhalten etc. sol
len diese Gespräche orientierend und stützend für den Familienalltag sein. 

Im Zusammenhang damit ergeben sich auch Paargespräche oder Eltetn-Kind
Gepräche. 
Zum anderen werden durch gezielte Beobachtungen im Offenen Betrieb Grup

pen mit ähnlichen Interessen und Problemlagen initiiert, die in mehrmali

gen Treffen durch Erfahrungsaustausch und fachliche Information ihre 

Probleme reflektieren und Lösungsansätze diskutieren, was häufig auch ge

genseitige praktische Hilfe einschließt. 

- Krisenintervention bei sich akut verschärfenden Problemen. Viele Frauen 

wenden sich in außerordentlichen Belastungssituationen als erstes an das 

Mütterzentrum. Das vertrauensvolle und beratende Gespräch mit der Psycho

login kann oftmals irrationale Reaktionsweisen abfangen (z.B. Kindesmiß

handlung), zu denen vor allem Frauen neigen, die keinen Ansprechpartner 
haben. ,Wichtiger Bestandteil der Beratung ist dabei die Aufklärung über 

weiterführende therapeutische Möglichkeiten und die Ermutigung zur Aus

einandersetzung mit den tieferen Ursachen der Krise. 

Häufig erweist es sich als sinnvoll, die Einzelberatung in die Gruppen

arbeit einmünden zu lassen, da beispielsweise in der Gruppe die Verallge

meinerung von persönlichen Situationen leichter möglich ist. Manchmal 

läuft beides aber auch parallel. 

Hauptproblembereiche der Beratung waren: 
- Partnerprobleme (Gewalt, Alkoholismus, Sexualität, Entfremdung) 

- Mutterschaft, Probleme im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Schwierig-

keiten mit der Sexualität nach Geburten, Konflikte zwischen Erziehungs

ansprüchen und einschränkender Erziehungsrealität (enge Wohnverhält

nisse, Rollenkonflikte als Mutter und nicht mehr berufstätiger Ehefrau 

etc .) 
- Kindererziehung, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, Schulschwierig

keiten, Destabilisierung durch 'Trennung der Eltern, überforderung durch 

"Doppelbelastung" insbesondere' Alleinerziehender 
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- Persönlichkeitsstörungen und psychische Krisen, Phobien, Nervenzusammen

brüche, psychosomatische Störungen, Depressionen; Unterstützung nach 

psychiatrischer Behandlung, Suizidgefährdung 

- Probleme, die bei Ausländerinnen verschärft auftreten wie Schwierig

keiten mit der traditionellen Männerrolle und Inflexibilität des Part

ners, exogene Depressionen, psychosomatische Erkrankungen, Pressionen 

der Verwandtschaft zur Aufrechterhaltung zerrütteter Ehen, Isolation 

nach der Scheidung, Schwierigkeiten bei der Geschlechtsrollenerziehung, 
nostalgisches Syndrom und Leiden unter mangelndem Akzeptiertwerden, 

Diskriminierungserfahrungen. 

4. Themenzentrierte Gesprächsgruppen 

Die Gesprächsgruppen finden in den ,Abendstunden statt, da sie hauptsächlich 

von berufstätigen und alleinerziehenden Müttern besucht werden. Es wird mit 

fünf bis höchstens sieben Teilnehmerinnen gearbeitet, um Polarisierungen, 

Kommunikationsgefälle, Leistungsdruck und Artikulationshenmnmgen zu ver
meiden. Die Gruppen sind geschlossen, um ein ZusaJTaIenwachsen der Gruppe zu 
ermöglichen. Die Methodik ist an die Prinzipien von Selbsterfahrungsgruppen 

angelehnt: keine Kritik, keine Ratschläge, Ermunterung zur Authentizität 

("Ich"-Sagen, Gefill)le äußern und ansprechen, Konfliktscheu überwinden), zu

hören und nachfragen, ausreden lassen. Gesprächsweise fließen Informationen 

und Interpretationsangebote durch .die die Gruppe begleitende Psychologin 

ein. 

Die themenzentrierten Gesprächsgruppen haben sich zum Ziel gesetzt 

- die Anregung zu angstfreier Selbstreflexion durch entlastenden Gleichbe

troffeneneffekt 

- die Förderung der Selbstwahrnehmung und Empathie durch gleichberechtigtes, 

geduldiges, tolerantes und freimütiges Diskutierenlernen 
- die Verarbeitung neuer Informationen und die Auseinandersetzung mit alter

nativen Interpretationsansätzen zum besseren Verständnis des konkreten 

Lebenskontextes und der weiteren Umwelt 

- die Hilfestellung bei der Einbringung konkreter persönlicher Probleme 

und deren Bearbeitung 
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die Initiierung eines kommunikativen. und solidarischen Gruppenkontaktes 

über den institutionalisierten Gruppentreff hinaus 
- eine Multiplikatorwirkung im Bekannten- und Freundeskreis. 

Eine Gesprächsgruppe zu Familien- und Erziehungsfragen findet seit Anfang 

1983 statt. Die Teilnehmerinnen sind Mütter mit Kindern zwischen zwei und 
1S Jahren, vier Deutsche, zwei Türkinnen. 

Eine Gesprächsgruppe zu Beziehungs- und Ehefragen, Trennungs- bzw. Scheidungs

und Folgeproblemen befindet sich im Aufbau. 
In den Gruppen wurde unter anderem über folgende Themen gesprochen: 
- unverarbeitete KOnflikte aus der eigenen Kindheit, die im Zusammenleben 

mit Kindern wieder aktualisiert werden 

- Probleme mit dem Partner/Probleme des Rollenverständnisses 
- Ursachen von Erziehungs- und Schulproblemen und Möglichkeiten der Selbst-

hilfe, Austausch von Erfahrungen 

- Umgang mit Konsum ,und Medien; Diskussion der Folgen von übersättigung und 

Reizüberflutung für die geistige und psychische Entwicklung der Kinder und 

Möglichkeiten der Gegensteuerung 
- Probleme alleinerziehender Mütter (die in den Gruppen überrepräsentiert 

sind) 
- Beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern allgemein, aber vor allem 

in der Gruppe. 

S. Telefonische Information, Vermittlung und Beratung, Terminabsprachen 

Wahrend bestimmter Zeiten steht das Team für telefonische Information über 

die Angebote und Möglichkeiten des Internationalen Mütterzentrums zur Ver
fügung. Außerdem werqen Ratsuchende an andere Stellen im Stadtteil sowie 
Einrichtungen der Ausländerarbeit. und Familienberatung in München vermit

telt. Auch Ansätze zur Beratung in allen genannten Problembereichen werden 

telefonisch gemacht, wobei am Telefon oft die Angst vor einem persönlichen 

Gespräch abgebaut und ein Beratungstermin vereinbart werden kann. 
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6. Offene Gruppenarbeit mit ausländischen und deutschen Eltern 

Die offene Gruppenarbeit ' findet unter der Leitung der Fach- und Laienkräfte 
statt. Die Kinderbetreuung wird abwechselnd von den Teilnehmerinnen oder 
durch limorarkräfteübernommen. 

Nachmittag für werdende Mütter und. Mütter mit Babies, begleitet abwechselnd 
von einer deutschen und einer türkischen Hebamme und Mitarbeiterinnen des 
Internationalen Mütterzentrums •. Inhalte sind: Fragen zu Schwangerschaft und 
Geburt, Säuglingspflege, .Kinderkrankheiten, Stillfragen, Familienplanung, 
Gesundheit der Mütter. 
In Zusammenhang damit, ebenfalls. ganzjährig: Schwangerschaftsgymnastik und 

Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik und Stillgruppe. 
Wichtig bei den geburtsvorbereitenden und säugling~pflegerischen Angeboten 
ist die loc'kere Form, die auch Frauen mit großen .Ängsten, besonders Aus
länderinnen, die Teilnahme ermöglicht. In vielen üblichen Kursen wird be
reits eine gewisse Information über die Entwicklung des Kindes oder den 
Sinn von Gymnastik während der Schwangerschaft vorausgesetzt. Davon sind be
sonders ausländische Frauen überfordert. Außerdem können Kinder oft nicht 
mitgebracht werden. 

Aus der ganzjährigen Gruppe für Alleinerziehende und ihre Kinder, die sich 

mit den sozialen und persönlichen Problemen Alleinerziehender, Erziehung, 
Möglichkeiten gegenseitiger Hilfe, Freizeitgestaltung, Förderung der eige
nen Entwicklung usw. befaßte, . hat. sich inzwischen eine geschlossene Ge
sprächsgruppe gebildet. Die Alleinerziehenden treffen sich weiterhin nach 
Absprache im Internationalen Mütterzentrum, die meisten beteiligen sich 
engagiert bei den Mütteraktivitäten und der gegenseitigen Beratung, unter

stützt von der Sozialpädagogin. 

Ein regelmäßig angesetzter Nachmittag für Senioren fand leider nur zweimal 
statt . Den meisten älteren Menschen war der Kinderlärm doch zu anstrengend. 
Zwei Frauen dieser Runde sind aber seit dieser Zeit gemeinsam mit der "Zen
trumsgroßmutter" zu Stammbesucherinnen des Internationalen Mütterzentrums 

geworden. Sie beteiligten sich an vielen Aktivitäten, so auch an allen 
Familienseminaren. Dabei machten die Mitarbeiterinnen und Besucherinnen die 
Erfahrung, daß Kinder, die zu ihren eigenen Großeltern wenig KOntakt haben, 
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und ältere Menschen, denen die Enkel fehlen, füreinander eine wichtige Be
deutung gewinnen können. 

Ein Gesprächskreis für gesunde Ernährung und Lebensweise entstand aus der 

Betreuung des Caf~s durch aktive Mütter. Der Gesprächskreis über die Ge

sundheit der Kinder ergab sich aus der Erste-Hilfe-Gruppe vom Herbst 1982 

und wird in Zusammenarbeit mit einem im Viertel bekannten griechischen Kin

derarzt durchgeführt. Unter der gemeinsamen Leitung der Sozialberaterinnen 

und der Psychologin wurde eine Gesprächsrunde über Familienplanung und Em
pfängnisverhütung aufgebaut. 

Unter Anleitung einer türkischen Mutter und der Psychologin entstand eine 

Gruppe "Tanz, Bewegung und Gymnastik". Unter Leitung einer Kunstpädagogin 

bzw. einer Werklehrerin entwickelte sich die Gruppe "Kreatives Gestalten". 

7. Kurse der Erwachsenenbildung 

Diese Kurse werden ganzjährig von Honorarkräften in Absprache mit den Mit

arbeiterinnen durchgeführt; Kinderbetreuung wird vom Internationalen Müt

terzentrum angeboten. 

Die Deutschkurse für ausländische Frauen haben das Ziel, die sprachliche 

Ausdrucksfähigkeit in konkreten Alltagssituationen zu fördern. Weiter bie

ten wir Alphabetisierungskurse für türkische Frauen und Grundkenntnisse 

Türkisch für deutsche Frauen an. Dieser Türkischkurs entstand aufgrund der 

Kontakte von deutschen Frauen mit den Türkinnen, die mit großem Eifer lesen 

und schreiben lernten. Angeregt dadurch, daß erwachsene Frauen diese Mühe 

mit Begeisterung auf sich nahmen, entschlossen sich die deutschen Frauen 

ihrerseits,. Anfangskenntnisse in Türkisch zu lernen. Außerdem findet ein 

Nähkurs für Frauen aller Nationalitäten statt. 

8. Mütteraktivitäten 

Mütteraktivitäten von und mit Müttern verschiedener Nationalitäten werden 

unter Begleitung der Laien- und Fachkräfte durchgeführt. Die Kinderbetreuung 

wird von den Frauen selbständig organisiert. Hier einige Beispiele: 
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- Zubereitung deutscher und ausländischer Spezialitäten aus gesunden und 

preiswerten Zutaten: Rezepttausch, Erfahrungsaustausch beim Zubereiten. 
- Offene Handarbeitswerkstatt 

- Frühstück für . Mütter und Kinder 

- Kindergeburtstag, Spielnachmittage 

- alle zwei bis drei M::>nate Kindersachenflohmärkte 

- Absprache und Durchführung gegenseitiger Kinderbetreuung 
- Kinderhaarschnitte lernen. 

9. Laufende Angebote für Kinder aller Nationalitäten 

Diese Aktivitäten finden in kontinuierlicher Gruppenarbeit statt und bie

ten damit die Möglichkeit zur Beobachtung besonderer Verhaltensweisen oder 

Probleme einzelner Kinder, die von den Fachkräften·in Elterngesprächen 

aufgegriffen werden konnten: $piel- und Bastelgruppe unter sozialpädagogi
scher Leitung, Singen, einfache Tanzspiele und Flöte lernen, beide unter 

Leitung einer Musikpädagogin., Theaterspielen, abwechselnd angeleitet von 

einer Kunsterzieherin und einer türkischen Schauspielerin, Lernhilfegruppe 

für griechische Kinder, unter Leitung einer griechischen Lehrerin,Geschich

ten und Märchen erzählen, gemeinsam mit den Eltern unter fachlicher An

leitung. 

10. Einzelveranstaltungen und gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Ein

richtungen 

Zu verschiedenen Anlässen veranstaltet das Internationale Mütterzentrum 

Feste, Kulturabende und Informationsvorträge. Je nach Thema richten sie 

sich nur an Frauen (wie z.B. am Internationalen Frauentag, oder das Fest 

der deutschlernenden Frauen und ihrer Lehrerinnen, oder der Diskussions

abend "Probleme am Arbeitsplatz"), an Kinder und Mütter (wie z.B. ein Kin

derfilmnachmittag, der Kinderfasching oder der "Zauberzirkus"), oder an die 

ganzen Familien (wie z.B. der Diavortrag "Das andere München" oder selbst

organisierte Familienfeste). Weiter beteiligt sich das Zentrum an vielen 

Veranstaltungen des Stadtteils, in Kooperation mit anderen Einrichtungen 

(z.B~ Stadtteilfest, Treffen mit Frauengruppen anderer Stadtteile). 
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11. Wochenendseminare mit ausländischen und deutschen Familien 

Am zweiten Adventswochenende 1984 wurde zum siebten HaI ein Wbchenendsemi
nar durchgeführt, fast schon eine Tradition im Westend, dem Stadtviertel 
mit dem höchsten Ausländeranteil in München (34 Prozent). 
Zweimal im Jahr stehen zwei große Busse vor dem Zentrum in der Guldein
straße 31, die Familien begrüßen sich stürmisch untereinander, verabschie

den sich von den Nachbarn, fragen nach Platz für Kinderwagen und Instrumente, 
rufen ihre Kinder - alles auf griechisch, türkisch, deutsch und serbokroa
tisch durcheinander. 
Die Plätze - 100 pro Wochenende - sind jedesmal ausgebucht; aufgrund der 
Nachfrage könnte alle zwei Honate ein Seminar durchgeführt werden. Warum 
sind die Wochenenden so beliebt? 

"Ich fahre zum zweiten Mal mit. Ich habe nicht gewUßt, wie herzlich die 
Deutschen sein können. Seit 15 Jahren arbeite ich hier, durch das Zentrum 
und besonders durch das Wochenende haben ich und meine Familie richtig KOn
takt bekommen." (Eine türkische Mutter) . 
"Ich fahre mit, weil ich ausländische Hütter und Kinder im Hütterzentrum 
kennengelernt habe. Ich hätte nie gedacht, daß wir uns so gut verstehen 
könnten. Als Hütter mit mehreren kleinen Kindern hat man sehr ähnliche Prob
leme. Besonders freue ich mich auf die Ruhe, daß ich nicht kochen muß, und 
viel Zeit habe, mit allen zu reden." (Eine deutsche Alleinerziehende). 
'Mein Hann ist Grieche, wir freuen uns, mit Griechen und Deutschen zusammen
zusein. Diesmal fährt auch. meine Schwester mit Kindern mit, sie ist skeptisch 
Ausländern gegenüber, aber ich bin sicher, daß es ihr gefallen wird!" (Eine 
deutsche Mutter). 

"Letztesmal konnten wir nicht mitfahren, da war ich ganz allein in der 
Straße. Heine Freunde, der Murat, der Spiros und das Jaroslav waren in 
Teisendorf. Diesmal fahren wir auch mit!" (Ein elf jähriger Jugoslawe). 

Wenn endlich alle im Bus sitzen, die Namen mit der Anmeldeliste verglichen 

sind und alle Kisten mit ~~lpapier, Farben, Schallplatten, G1tarren und 
Tambourins einen Platz gefunden haben, sieht es aus, als würden wir nach 
Belgrad oder Istanbul aufbrechen - die Reise geht aber nach Teisendorf in 
Oberbayern. 
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Am 17./18. November, dem Wochenende, das hier beschrieben wird, waren es 

zehn jugoslawische, sieben griechische, fünf türkische und elf deutsche Fa
milien, Alleinerziehende mit Kindern und einige, meist ältere Alleinstehen

de; im ganzen 49 Erwachsene und 47 Kinder im Alter von einern halben bis 17 

Jahren. Zwei deutsche und drei ausländische Mitarbeiterinnen des Interna
tionalen Mütterzentrums fuhren mit. 

Neu war 1984, daß viele, hauptsächlich ausländische Jugendliche zwischen 

14 und 19 Jahren mit ihren Eltern und jüngeren Geschwistern dabei waren und 
sich aktiv an der Gestaltung der Wochenenden beteiligten. 

In diesem Rahmen konnten sie sich näher kennenlernen, besonders für die 

Mädchen war es eine der wenigen Gelegenheiten, von zuhause wegzufahren und 

ihre Freizeit mit Gesprächen, Spielen und Feiern zu genießen. 

Bei der Zusammensetzung der Teilnehmer wird darauf geachtet, daß bei einern 
Teil aller Nationalitäten im Mütterzentrum schon KOntakte zu anderen be

stehen, damit begonnene Prozesse sich weiterentwickeln - und die neuen Fa

milien besser einbezogen werden. 

Der freundliche Fahrer legt abwechselnd die mitgebrachten Cassetten ein -

griechische Bouzoukirnusik, schwermütige türkische Melodien, ein jugoslawi

scher Chor, deutsche Kinderlieder .- während wir arn Chiernsee vorbei auf die 

Berge zufahren. 
Ein kleiner türkischer Junge ist aufgewacht und in die Stille einer Casset

tenpause hinein ruft er ganz aufgeregt: ''Daglar! Daglar! Bak anne, bak!" 

(Schau Mutter, Berge, Berge!). Ich erfahre von seiner Mutter, daß sie noch 

nie aus München herausgekommen seien und Hakan Berge nur aus den Ferien in 

der Türkei kennt. Jetzt ist seine Freude groß, daß es auch hier Berge gibt, 

auf denen Schnee .liegt. 

Wir haben großes Glück mit dem Wetter, die Sonne scheint, und es macht den 

deutschen Frauen viel Spaß, ihr Land zu erklären. Die wenigsten Ausländer 

kennen deutsche Landschaften, ihre Vorstellung von Deutschland ist begrenzt 

auf die großen Städte, in denen sie arbeiten und leben. Unsicherheit, wenig 
Reiseerfahrung von zuhause her und Angst vor feindlichem Verhalten hält sie 

ab, auf eigene Faust aufs Land zu fahren. Aber auch die meisten einkommens

schwächeren deutschen Familien aus dem Westend können sich selten ein Wo

chenende mit übernachtung auf dem Land leisten. Für sie sind die preis-
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günstigen Wochenenden genauso notwendig. (Teilnehmergebühr für Erwachsene 

30,- DM, Kinder unter einem Jahr kostenlos, ab einern Jahr 15,- DM). 

Das Wochenendprogramm haben wir in allen Sprachen im Bus verteilt, erwar
tungsvolle Fragen stürmen auf. die Mitarbeiter ein - da biegt der Bus auf 
den Hof der Familienferienstätte in Teisendorf ein. 
Die Hauseltern warten schon auf uns, begrüßen uns freundlich lächelnd; ein 
wichtiger Augenblick, in dem alle spüren: hier ist es anders, als wir es 
oft erleben, wir sind willkommen - als Ausländer, als Deutsche, als Familien 
mit vielen Kindern . 
Wer einmal in einer türkischen Familie die Herzlichkeit und Würde erlebt 

hat, mit der der Fremde, der Gast, von allen Farnilienrni tgliedern "hosgeldin" , 
willkommen geheißen Wird, weiß, Wie schmerzlich besonders Türken, aber auch 
andere Ausländer die lebendige Gastfreundschaft, die sie von zuhause kennen, 
in Deutschland vermissen, und welchen Wert die Erfahrung des Willkommenseins 
für sie hat. 
Die Verteilung der Zimmer ist vorbereitet, so mischen sich die Nationalitä
ten völlig ungeplant. Alle, die solche Häuser nicht kennen, sind freudig 
überrascht von der Geräumigkeit und vorn KOmfort der Zimmer, alle mit eigener 
Dusche. Jede Familie bekommt eine Einheit für sich, ineinandergehende Zim
mer, so daß mer zwei oder drei Kinder "für sich" sein können und doch die 

Eltern in der Nähe haben - ein unbekannter Luxus für die meisten, die im 
Westend in engen WOhnungen, oft noch ohne Bad, leben. 
Die Kinder erkunden die Anlage: Tischtennishalle , Toberaum, Fetnsehzirnrner 
(unser Ehrgeiz: ein Programm., das diesen RalDll überflüssig macht I), großer 
Abenteuerspielplatz, eine Wiese mit drei Ponies! Die Eltern sind erleichtert, 
daß keine Straßen ums Haus liegen. 
Wir treffen uns beim Mittagessen Wieder. Auf den Tischen steht Wasser und 
Brot, die Gerichte sind ohne Schweinefleisch zubereitet . Die Ausländer 
freuen sich, daß auf ihre Eßge\\tlhnheiten so verständnisvoll Rücksicht ge
nommen wird. Die Türken fühlen sich als Muslime, die aus überzeugung oder 
Tradition kein Schweinefleisch essen, ernst genommen. Die Mitarbeiter in 

der Küche hätten sogar einen Speiseplan mit und einen ohne Schweinefleisch 
angeboten, es stellte sich aber heraus, daß andere Fleischsorten - oder 
lieber einmal mehr Gemüse - von allen gern gegessen und von manchen auch 
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als gesünder vorgezogen wurden. 

Nach dem Essen begrüßen wir alle in ihrer Muttersprache und erläutern die 
zur Auswahl stehenden Angebote. 

Damit die Eltern das Wochenende noch stärker als ihre eigene Sache ansehen 

und damit ihre Fähigkeiten und Begabungen gegenseitig erleben können, bitten 

wir um Mithilfe bei den Angeboten und bei der Organisation. So bildet sich 
ein internationales Festkommitee, das den Abend vorbereitet; es melden sich 

zwei Väter (ein Grieche, ein Türke) zur Mithilfe bei der Malaktion; eine 

jugoslawische frühere Krankenschwester erklärt sich für die erste Hilfe zu

ständig; ein jugoslawischer Jugendlicher fotografiert und ein deutsches 

Ehepaar gibt über die Spazierwege der Umgebung Auskunft. 

Wir wünschen uns allen ein schönes Wochenende und üben bei großer Heiter

keit "Viel SPaß!" in allen Sprachen. 

Bis 14 Uhr kann sich jeder ausruhen oder spazierengehen, danach gibt es 
folgende Möglichkeiten zur Auswahl: 

- Elterngespräch zum Thema "Gesundheit in der Familie" 
- Weihnachtsbasteln für Eltern und Kinder ab zehn Jahre 
- Malaktion "Fliegender Teppich" für Kinder ab sieben Jahre 
- Betreutes Spielen für Kinder von zwei bis sechs Jahren. 

Zum Elterngespräch finden sich sechs deutsche, vier türkische, fünf jugo
slawische und vier griechische Mütter (zwei ausländische Väter halten das 

Thema dann doch für "Frauensache") in der alten Bauernstube ein. Gesprächs

leitung hat eine deutsche Fachkraft gemeinsam mit zwei ausländischen Sozial

beraterinnen. Hauptsprache ist deutsch, schwierige Stellen werden von den 

Sozialberaterinnen und gut deutsch sprechenden Gesprächsteilnehmerinnen 

übersetzt. 

Lebhaft wird zusammengetragen, was zur Gesundheit in der Familie alles ge

hört: angefangen von der Ernährung, die auf dem Dorf zuhause oft aus dem 
eigenen Garten stammte, jetzt im Supermarkt gekauft wird; über den Umgang 

mit Medikamenten, Erinnerung an alte Hausmittel, Kinderkrankenpflege; bis 

zu gesundheitsfördernden Bedingungen wie Zeit füreinander und für sich 

selbst haben. "Krank vor Heimweh sind alle", sagt eine Griechin. Alle Be

reiche werden auf einem großen "Gesundheitsplan" festgehalten und übersetzt, 

nebenbei wird so Deutsch gelernt! 

Zu vielem wünschen sich die Frauen mehr Wissen, Information und Austausch. 

Gut, daß endlich viel Zeit zum Reden ist! 
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Ergebnis der Runde ist viel gegenseitiges Staunen, wieviel Wissen dia. Aus
länderinnen z.B. bei den Hausmitteln und in der Krankenpflege haben, und 
wie wenig sie über ihren eigenen Körper und seine Bedürfnisse wissen. Bei 
den deutschen Frauen ist es im Verhältnis eher umgekehrt. 
Die gegenseitige Lernerfahrung ist groß. Aus dem Gespräch entstand im In
ternationalen Mütterzentrum später eine Gesundheitsgruppe, die sich, über 
die bereits laufende Runde zu Ernährungsfragen hinaus, einmal pro Woche 
trifft. 

Beim Weihnachtsbasteln zeigt eine deutsche Sozialpädagogin drei griechischen, 
drei jugoslawischen, zwei türkischen, vier deutschen Frauen und fünf größe
ren Kindern, wie man Glaskugeln bemalt. 
Wie von selbst kommt das Gespräch auf Kindheitserinnerungen und Weihnachts
bräuche . Eine Jugoslawin erzähl t, daß in der WeiJmachtsnacht Stroh ins Haus 
geholt wird und die kleinen Kinder darauf schlafen dürfen, weil auch das 
Jesuskind auf Stroh geschlafen hat. 
Die meisten Ausländer kennen den Weihnachtsbaum aus ihrer Heimat nicht, wir 
erzählen von seiner Bedeutung und den Familientraditionen beim Schmücken. 

Die griechischen Frauen schildern .Ostern als das wichtigste Fest . Die Auf
erstehung Christi wird in Griechenland größer gefeiert als seine Geburt. 
Unterschiedliche Gewichtungen, jede hat ihren Sinn. 
Es braucht Einfühlungsvermögen, die türkischen Frauen und Kinder bei sol", 
chen Gesprächen nicht auszuschließen. Sie erzählen auf Nachfragen von MJhamed 
dem Propheten Gottes, und daß auch Jesus ein wichtiger Prophet für sie sei -

aber daß ein Mensch Gottes Sohn sein könne, das könnten sie nicht glauben. 
"Aber Weihnachten. ist schön!" sagt ein türkisches Mädchen, "und wir haben 
auch einen Baum mit vielen Kerzen!" Die Mutter lächelt und malt vorsichtig 
an ihrer Kugel weiter. Darauf ist ein dunkelblauer Himmel mit vielen Ster
nen und darunter ein Haus mit hellerleuchteten Fenstern zu sehen. 

Im großen Saal sitzen 17 Kinder von sieben bis vierzehn Jahren zusammen mit 
einer Kunsterzieherin und zwei Vätern um eine riesige Papierbahn am Boden. 
Sie werfen sich ein Fadenknäuel zu und stellen dabei Fragen wie 'Wie heißt 
Du?", 'Was bedeutet dein Name auf Deutsch?", 'Wo bist du geboren?", ''l\bher 
kommen deine Eltern?" 
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Das entstehende Fadennetz wird auf dem Papier befestigt. Das 1herna ' ~liegen

der Teppich" regt die Phantasie an beim Ausmalen der Flächen mit orientalisch 

anmutenden Mustern und Farben. Manche Kinder malen gemeinsam oder ergänzen 

sich gegenseitig. Nachdem der Teppich getrocknet ist, setzen sich alle da

rauf . 

Die Kunsterzieherin beginnt, ein Märchen zu erzählen : "Es war einmal ein 

Kind in einern Land, in dem immer die Sonne schien. Aber das Kind war sehr 
traurig, weil sein Vater nur einmal im Jahr zu Besuch kam. Eines Tages 

sagte die Mutter : 'Wir werden zu deinem Vater fahren, in ein anderes Land'. 

Da freute sich das Kind, aber es war auch wieder traurig, daß es seine 

Freunde verlassen mußte. Aber die Mutter sagte: 'In dem Land, in das wir 

fahren, wirst du neue Freunde finden'. Eine lange Reise beginnt . • . ". 

Hier gibt sie das Märchen an ein Kind weiter, das wieder einen Teil er

zählt und dann von einem anderen abgelöst wird. 

Die Bedenken, daß deutsche Kinder bei dieser Geschichte zu" kurz kommen 

könnten, zeigten sich als unbegründet. Sie erzählten, wie auf einmal ein 

fremdes Kind ankam, mit dem sie nicht reden konnten, das anders aussah als 

sie, und wie sie nach vielen Schwierigkeiten doch Freunde wurden . 

Eigene Erlebnisse können verschlüsselt oft leichter ausgedrückt werden. Die 

Kinder erfahren so viel voneinander. 

Nach dem Abendessen werden die Kleinsten ins Bett gebracht, und ab 20 Uhr 
treffen wir uns alle im Saal, erwartungsvoll, was das Festkommitee sich aus

gedacht. hatte. 

Tische mit Kerzen stehen im Kreis um die Tanzfläche, Getränke und Knabbereien 
können aus dem benachbarten Karninstüberl geholt werden. 

Als erstes war eine Tanzfolge aller Nationalitäten vorbereitet, und so be

ginnt das Fest mit einem schwungvollen jugoslawischen "Kolo", gefolgt von 

türkischen und griechischen Rundtänzen, in die sehr sc~ell auch die Deut

schen einbezogen werden. 

Dann wünschen sich die sangesfreudigen Jugoslawen ein Lied von den Griechen, 

um im Anschluß daran ihre Lieder singen zu können . Der fast schon traditio

nelle Liederwettstreit beginnt. Die Türken haben Saz und Trommeln dabei, 

sind also etwas im Vorteil . Als dann der Wunsch nach deutschen Liedern laut 

wird, ist es nicht so, wie sonst oft, daß die Deutschen nichts zu singen 
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wissen. Auch nach dem 'Kuckuck auf dem Baum', einem zweistimmigen Kanon tuld 
den schönsten Weihnachtsliedern ist tulser Repertoire noch nicht zu Ende. Als 
eine sehr nette, aber sehr preußische ältere Dame, nachdem sie den 'Ham

burger Veermaster' gesungen hat, bedauert, daß keine Bayern anwesend seien 

und damit einen EntTÜstungssturm nicht nur von drei erwachsenen Bayerinnen, 
sondern auch von mehreren sehr jtulgen türkischen tuld jugoslawischen Münch
nern auslöst, ist einer der Höhepunkte des Abends erreicht. übertroffen 
wird er aber noch von deutschen tuld ausländischen Bauchtänzerinnen von zehn 
bis 60 Jahren, die ihr langgeübtes Können zeigen. Bauchtanz als Entspanntulg, 
Gymnastik tuld sogar Geburtsvorbereittulg wird inzwischen an jeder Volkshoch
schule angeboten. Ob sie das dem Mütterzentrum abgeschaut haben? Hier haben 
es die deutschen Frauen von den Türkinnen gelernt. 
Da der Saal so liegt, daß niemand gestört werden kann, bleiben die meisten 
bis Mitternacht. Um drei Uhr sollen die letzten Lieder gehört worden sein. 

Am Sonntag Frühstück bei strahlendem Wetter. Zur stattfindenden Andacht 
sind alle herzlich eingeladen. 
Die Elterngespräche werden auf einem großen Spaziergang fortgeführt, einige 
Unermüdliche basteln weiter, und die Malgruppe hält die wichtigsten Statio
nen des entstandenen Märchens in Bildern fest. 
Am Sonntagnachmittag ergeben sich, wie meistens kurz vor der Abfahrt, noch 
intensive Einzelgespräche zu Ehe tuld Erziehtulgsproblemen, die zu weiteren 
Berattulgen im Internationalen Mütterzentrum führen. 
Vier jtulge Türkinnen haben sich während des W:>chenendes entschlossen, ge

meinsam den Deutschkurs im Zentrum zu besuchen. 

Nach dem Kaffee kommen d~e Busse. Einige Kinder weinen, sie wollen noch 
nicht nachause . Auf der Heimfahrt wird wieder gestulgen. Zwei erlebnisreiche 

Tage gehen zu Ende. 
Kommentar eines deutschen Jugendlichen auf der Straße zu seinem Freund, als 
wir aus den Bussen steigen: "Jetzt sind die schon wieder das ganze Wochen
ende mit Kanaken zusammen gewesen! Möcht bloß wissen, was die dafür kriegen!" 
Ich kenne den Jtulgen, er \'Klhnt in der Nähe des Mütterzentrums • Vielleicht 
schaffen wir es, ihn tuld seine Familie einzuladen, das nächste Mal mitzu

fahren, damit er erfahren kann, "was wir dafür kriegen". 
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(Von einem Familienhllchenende im Herbst 1982 wurde ein Videofilm aufgenom

men, den wir Interessierten gerne vorführen.) 

Cornelia GIESEMANN 

Zur weiteren Information: 

l>Dtter im Zentrum - ~lütterzentrum, Goldmann Ve rlag, l>tinchen 1985 
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I. Tätigkeitsbeschreibung 

Der Psychologische Dienst für Ausländer wurde 1976 gegründet, er ist eine 

Einrichtung des Caritasverbandes. Ziel dieser Einrichtung ist es, den aus

ländischen Familien die Möglichkeit zu bieten, sich bei anfallenden psycho
logischen Problemen in der Muttersprache beraten zu lassen. Somit können 

ausländische Arbeitnehmer aus Griechenland, Italien, Jugoslawien, Portugal, 

Spanien und der Türkei jeweils in der eigenen Sprache von einem Psycholo

gen, der aus demselben Land kommt, der sowohl mit der Mentalität als auch 

mit dem sozio-kulturellen Hintergrund vertraut ist, beraten und behandelt 
werden. 

In unserem Dienst arbeiten fünf Psychologinnen und zwei deutsche Sozial

pädagoginnen. Für die heranwachsende zweite und dritte Generation, für Kon

takte zu deutschen Behörden, Ämtern, Schulen etc. ist diese ergänzende 

Tätigkeit der deutschen Kolleginnen unmittelbar im Dienst unbedingt erfor

derlich. 

Die psychologische Tätigkeit im Psychologischen Dienst für Ausländer ist 

, auf keine Altersstufe begrenzt. Wir sind für anfallende psychologische 

Probleme der ausländischen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zuständig. 

Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit ist die Krisenintervention bei akuten 

Familienkonflikten, Suizidversuchen etc . 

Die ausländischen Patienten werden, uns von verschiedenen Institutionen, 

wie z.B. von Kliniken, Krankenhäusern, vom Allgemeinen Sozialdienst, vom 
Vertrauensärztlichen Dienst oder von niedergelassenen Ärzten überwiesen. 

In den letzten Jahren ist der Anteil der Klienten, die auf eigene Initia

tive kommen oder die auf Empfehlung von Bekannten oder Nachbarn einen 

Psychologen aufsuchen wollen, immer mehr gestiegen. 

So dehnt sich unser Tätigkeitsbereich Über München hinaus auf 'ganz Bayern 

aus. Wir bekommen auch aus Augsburg, Ros enhe im , Traunstein, Kempten usw. 

Patienten überwiesen. 

Die Beratung und Behandlung ist kostenlos für die Ratsuchenden, die An
meldung erfolgt telefonisch. Der Patient oder die Patientin wird gleich 
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mit dem jeweiligen Psychologen verbunden. Dieser Erstkontakt in der Mutter
sprache wirkt sehr beruhigend und vertrauenserweckend auf das Klientel. 
Gemeinsam wird ein Termin vereinbart . 

Im Schnitt ist eine volle Stunde pro Patient vorgesehen . Die Zahl der Be
ratungs- und Behandlungsstunden ist sehr unterschiedl i ch . Sie rei cht von 
einer einmaligen Beratungsstunde, in der sich der Klient zu einem bestimm
ten psychologischen Problem beraten läßt, bis zu Beratungen und Behandlun
gen, di e einmal wöchentlich je eine Stunde über Monate oder Jahre dauern . 
Es gibt auch Familien oder Einzelpersonen, die im Laufe der Jahre sich 
immer wieder melden, erneut zu uns kollllOOn, um sich zu einem ·neuen Problem 
oder bei Schwierigkeiten eines weiteren Familienmitglieds beraten zu lassen . 
Es muß hier betont werden, daß die Klienten zu den vereinbarten Terminen 
sehr pünktlich und regelmäßig erscheinen . Sollten sie verhindert sein, 
rufen sie vorher an, sagen den Termin ab und möchten einen neuen Termin 

genannt haben. 

Problembereiche: 

Bei den Kindern haben wir häufig mit folgenden Problemen zu tun: Schulver

sagen, Schulschwänzen, Konzentrationsstörungen, Aggressivität, Angst, Lü
gen, Stehlen, Streunen, Verwahrlosung., Bettnässen und ähnliches . 

Die Jugendlichen kommen häufig mit den Problemen des Kulturkonflikts und 
der Orientierungslosigkeit zwischen den zwei verschiedenen Anschauungen, 
in denen sie aufwachsen: dem konservativen,. traditionellen Elternhaus einer
seits und der deutschen Umwelt andererseits. Sie reagieren mit Depressionen 

oder mit Aggressivität, sie sind isoliert oder in asozialen Gruppierungen 
aktiv beteiligt. Nicht selten treten Selbstmordversuche auf. Das erlebe 
ich vor allem bei jungen Türkinnen, die diese Diskrepanz zwischen dem 
strengen Elternhaus und dem freier lebenden deutschen Freundeskreis. nicht 
mehr ertragen können. In der Beratung mit Jugendlichen haben wir es leider 
sehr oft mit Krisenintervention zu tun, l\O uns die Fälle erst dann bekannt 
werden, wenn sie schon den llihepunkt des Konfliktstadiums erreicht haben 

und nur mehr wenig zu ändern ist. 



- 216 -

PSYCHOLOGISCHER DIENST München ------------------

Bei den Erwachsenen treten häufig Symptome auf wie Depressionen, psycho

somatische Störungen, Nervosität, Aggressivität, Isolation, Ängste, Zwänge 

etc. Durch lange Trennung der Partner, durch fehlende Kontakte mit Freunden 

und Nachbarn, durch unzureichende Wohnverhältnisse oder durch Ungewißheit 

in Bezug auf die Zukunft oder durch jahrelanges hartes Arbeiten in Schicht 

und Akkord entstehen Depressionen, psychosomatische Störungen und auch Ehe
konflikte . 

Im allgemeinen erleben die Patienten die Möglichkeit, sich in der Mutter

sprache beraten zu lassen, als sehr wohltuend und erleichternd. Sie haben 

in den meisten Fällen eine lange Behandlungsgeschichte; sie wurden mehrmals 

von einem Facharzt zum anderen überwiesen und wurden mit mehreren immer 

wieder neuen Psychopharmakas behandelt und alle Bemühungen blieben erfolg

los. Die überweisung zu uns ist oft die letzte. Station. 

Wir versuchen im Bereich der Kinder mit Spieltherapie, Verhaltenstherapie, 

mit Rhythmik und Musiktherapie, mit der Sprachförderung oder mit dem Auto

genen Training zu arbeiten. Wir führen Beratungsgespräche mit den Eltern 

durch und arbeiten familientherapeutisch. Mit den Jugendlichen und den Er

wachsenen führen wir Beratungsgespräche und arbeiten in erster Linie mit 

Gesprächstherapie, VerhaItenstherapeutische Ansätze, Psychodrama, Autogenes 

Training, Progressive Muskelentspannung, Katathymes Bilderleben sind auch 

Methoden, die in die Behandlung miteinbezogen werden. 

Wir versuchen auch in GruPpen zu arbeiten, sowie mit Frauengruppen, Kinder

gruppen und Wochenendseminaren für Familien oder Jugendliche. 

11. Die türkische Frau in der ·psychologischen Beratung 

Bei der Beratung der Erwachsenen ist der Anteil der Frauen am größten. Je 

nach Familienstand und Aufenthaltsdaue: in der Bundesrepublik, je nachdem, 

ob die Frauen berufstätig sind oder "nur" Hausfrauen, haben sie auch ver

schiedene Probleme. Ich möchte hier auf die Problematik der an Depressio

nen und psychosomatischen Störungen leidenden türkischen Frauen eingehen . 
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In der Beratung erscheinen. häufig nicht berufstätige Frauen, die starke 
Depressionen haben und deren psychisches Leiden auf den Körper zurück
schlägt. So leiden sie an Herzschmerzen oder an Kopf- und Magenschmerzen, 
ohne einen organischen Schaden zu haben. Es sind häufig diffuse Schmerzen 
am ganzen Körper, die Unruhe und Unlust erzeugen. Wenn man die Lebensge
schichte dieser Frauen betrachtet, so ist hier ihre Isolation auffallend. 
Sie leben als Nur-Hausfrauen, sprechen kaum deutsch und verbringen den 
ganzen Tag in den eigenen vier Wänden. Das trifft vor allem für solche 
Frauen zu, die um sich herum keine türkischen Nachbarn haben und in einem 
rein deutschen Viertel wohnen. Sie haben den ganzen Tag keinen Gesprächs
partner, alle Hoffnungen werden in den Ehemann investiert. Er selbst ar
beitet unter harten Bedingungen, hat oft keine Lust zu sprechen, nimnt auf 
die Bedürfnisse der Frau wenig Rücksicht, was wiederum massive Ehekonflikte 
auslöst. Diese Frauen sind mehr als in der Heimat auf ihre Kinder oder den 

Ehemann angewiesen. Arztbesoche, Behördengänge oder die Suche nach einer 
kleinen Beschäftigung können nur mit dem Ehemann erledigt werden. Die 
deutsche Umwelt erscheint durch den Mangel der Sprache als bedrohlich. Das 
Ergebnis ist dann ein Gefühl der Einsamkeit und Verlassenheit, der großen 
Verzweiflung, das in Form von Depressionen und psychosomatischen Störungen 
ausgedrückt wird. Für solche Familien betrachte ich es als etwas sehr 
Positives, wenn sie in einem Viertel whnen, in dem auch andere türkische 
Familien leben. Die Einsamkeit ist in solchen Vierteln niemals ein so 
gravierendes Problem. Versuche, die in der Isolation lebenden Frauen zu 

Gruppenaktivitäten zu motivieren, scheitern leider oft. Die Ehemänner haben 
in den meisten Fällen etwas daran.auszusetzen und erlauben den Frauen nicht, 
in die empfohaenen Gruppen zu gehen. 

Erstaunlicherweise sind.aber .Aktivitäten innerhalb unseres . Dienstes für 
diese Frauen "erlaubt", sodaß sie häufig parallel zu den Beratungsstunden 

in die deutsche Sprachförderung zur. deutschen Mitarbeiterin im Dienst ge
hen. Dort wird auch Analphabetinnen die Möglichkeit geboten, Einzelunter
richt in Deutsch zu bekommen. Es ist uns aus zeitlichen Gründen noch nicht 
gelungen, eine Gruppe aus mit dieser Problematik belasteten Frauen zu ge

stalten, was aber geplant und unbedingt erforderlich ist. Denn hier können 
die Frauen, ohne Einwände der Ehemänner befürchten zu müssen, sich leichter 
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einer Gruppe anschließen. Ein Nachmittag, gestaltet mit Nähen und Stricken, 

mit Tee oder Kaffee, wo man sich mit Frauenproblemen oder mit der Kinder

erziehung befaßt, ermöglicht das gegenseitige Kennenlernen und das Be

sprechen der persönlichen Probleme. Dies kann einen guten Ersatz für die 

fehlende Frauengemeinschaft der Heimat bedeuten . 

Eine besonders problembelastete .Gruppe, die in der Beratung erscheint, sind 
die alleinstehenden türkischen Frauen. Sie kommen wegen starker Depressio

nen und auch psychosomatischer Störungen. Diese Frauen sind in den meisten 

Fällen geschieden oder verwitwet nach Deutschland gekommen. Sie haben ge

wöhnlichein Kind, das anfangs in der Heimat war und später nachgeholt wur

de. Diese Frauen sind einerseits froh, in Deutschland zu leben, weil sie 

in der eigenen Gesellschaft als alleinstehende Frau vielen Schwierigkeiten 

begegnen würden und als nicht vollwertiges Mitglied betrachtet werden. Es 

sind auch diese Frauen, die mit Sicherheit ihr Leben lang hier leben werden 

und hier alt werden. Die Entfremdung, das Abbauen der eigenen Traditionen 

und Wertvorstellungen ist in dieser Gruppe am stärksten ausgeprägt. In den 

meisten Fällen sprechen diese Frauen gut deutsch und fühlen sich von den 

deutschen Frauen besser angenommen als von den eigenen Landsleuten. 

Andererseits muß man bedenken, daß für sie das Leben als Alleinstehende in 

einer fremden Umgebung den stärksten Bruch mit ihrer Vergangenheit be

deutet . Diese Frauen haben in der Heimat das Alleinsein nie gelernt, das 

Bild e.iner alleinstehenden Frau ist ihnen völlig fremd, das Alleinsein 

wurde ihnen als das größte übel dargestellt. So kann man sich vorstellen, 
wie schwer sie s ich tun, wenn sie plötzlich auf sich seI bs t gestellt sind. 

Sie haben nie gelernt, Entscheidungen selbständig zu treffen und eigen

ständig zu handeln •. Sie sind gewohnt, daß Entscheidungen von männlichen 

Familienmitgliedern getroffen werden .• Die Folge ist eine große Hilflosig

keit, Unsicherheit, ein Gefühl von Verlorensein . 

Diese Frauen sind besonders auf männliche Hilfe angewiesen und werden von 

vielen Männern ausgenützt . Sie sind vereinsamt, gutgläubig und fallen leicht 
auf Männer herein, die ihnen die Ehe versprechen, obwohl sie in der Heimat 

Frau und Kinder haben. So kOßlllt es zu häufigem Partnerwechsel , der mer 
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wieder Enttäuschung verursacht. Sie geraten auch in einen großen KOnflikt 

mit der eigenen Erziehung und Mentalität und auch mit ihrer Familie in der 
Türkei und mit dem türkischen Milieu hier. Auch für sie selbst ist das Bild 
der alleinstehenden Frau negativ geprägt. Die Folge ist ein Gefühl der 
Leere, der Unzufriedenheit, der Sinnlosigkeit, der Existenz- und Zukunfts
angst, das starke Depressionen und psychosomatische Störungen auslöst. 
Auch in der Erziehung ihrer Kinder sind sie oft hilflos und unkonsequent, 
was für sie eine zusätzliche Belastung bedeutet. 

Stärkung des Selbstwertgefühls, von Entscheidungsfähigkeit und Selbständig

keit sind Ziele der Therapie bei diesen Frauen. Kontakte zu deutschen 
Frauen oder Frauengruppen wirken meist positiv auf sie. 

Anders sehen die Schwierigkeiten .bei den verheirateten 'berufstätigen Frauen 
aus. Sie leben schon seit langen Jahren hier, arbeiten als Arbeiterinnen 
und haben im Laufe der Zeit eine gewisse Selbständigkeit erreicht. Durch 
das selbständige Arbeiten, dadurch, daß sie Geld verdienen und KOntakte 
zu Arbeitskolleginnen haben, sich mit den Verkehrsmitteln und in der Stadt 
auskennen, treten sie selbstbewußt auf. In den meisten Fällen machen je
doch die Ehemänner diesen Fortschritt nicht mit. Sie erwarten sich zwar 
schon, daß die Frau arbeiten und Geld verdienen geht, andererseits muß sie 

auch wie früher für den Haushalt und die Kinder zuständig sein und sich dem 
Mann gegenüber gehorsam und unterwürfig verhalten. In den meisten Fällen 
verfügen diese Frauen nicht über ihr eigenes Geld. Der Mann entscheidet und 

legt das Geld so an, wie er es will; überhaupt laufen all diese Geldange
legenheiten unter dem alleinigen Entschluß des Mannes. Es bleibt für die 
Frau, die nicht zu große KOnflikte hervorrufen will, oft nur mehr das 
Schweigen und Resignieren. In ihr bleibt aber die Wut und das Gefühl, unge

recht behandelt zu werden, was sich irgendwann in Form von Depressionen 
und psychosomatischen. Störungen äußert. 

Wehrt sich dagegen die Frau und versucht sie)~ ihr Recht zu verteidigen, so 
stößt sie auf Unverständnis von .. seiten des Mannes und es kommt zu massiven 

Ehekonflikten. In solchen Fällen betrachte ich es als sehr wichtig, auch 
die Ehemänner in die Therapie einzubeziehen, sie aufzuklären und in ihnen 
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ein Problembewußtsein zu wecken. Ich führe dann bei solchen Patienten Ein

zeIgespräche mit dem Mann, versuche ihm die für ihn neue Situation zu er

klären und gemeinsam andere Möglichkeiten zu suchen. In vielen Fällen ist 

das Ergebnis zufriedenstellend. Das Zueinanderfinden mit der Ehefrau wird 

erleichtert. 

Immer wieder muß ich feststellen, daß der Druck der eigenen Gesellschaft 

sowohl hier als auch in der Heimat sehr groß ist und oft auch die Männer 

stark unter diesem Druck stehen und sich der eigenen Frau gegenüber unfrei 

fühlen. Sie selbst sind unter dem Druck der eigenen Eltern und des eigenen 

Milieus und geraten deshalb in einen Konflikt zwischen der Ehefrau und der 

Ursprungsfamilie. 

Ich möchte hier jedoch betonen, daß das Leben in der Fremde diesen Familien 

neben vielen Belastungen auch positive Aspekte gebracht hat. "Partnerschaft" 

beginnt allmählich zu einem vertrauten Begriff zu werden. Dadurch, daß Mann 

und Frau auf sich allein gestellt sind, ohne die Großfamilie um sich zu ha

ben, finden sie mehr zueinander. Sie erleben etwas ganz anderes, sind mit 

einer anderen Lebensart .konfrontiert, sammeln Erfahrungen und lernen eine 

andere Sprache. Sicher wird der Einfluß auch in der Heimat sichtbar werden, 

wo neue Wertvorstellungen langsam übernommen werden. Dementsprechend ist 

sicherlich auch langsam eine Lockerung in den Geschlechterrollen zu er

warten. 

Lidwina GENOVICH 
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Aus der allgemeinen Beratungsarbeit von Türkdani~ der Arbeiterwohlfahrt, 

Landesverband Bayern e.V., Sozialdienst für Türken, sollen hier exemplarisch 

drei Bereiche geschildert werden. 

I. Der psychologische Dienst für Türken 

1984 wurden im psychologischen Dienst für Türken 52 neue Klienten aufge

nommen, weitere elf wurden vom Vorjahr übernommen, 16 alte Klienten wurden 

wieder aufgenommen , sodaß insgesamt 77 Klienten zu betreuen waren. 

Auffällig bei diesen Zahlen gegenüber dem Vorjahr war ein Anwachsen der 

Klienten über 40 Jahren, weiter wurden weniger Gespräche abgebrochen (et

wa 20. Prozent), mehr Klienten kamen von selbst oder durch Hörensagen von 

Bekannten (27 Prozent der Neuaufnahmen). 

Bei 54 Prozent der Klienten waren Ehe- bzw. Familienprobleme im Vordergrund, 

auch wenn das zunächst angegebene Symptom ein ganz anderes war. Bei den 

Jugendlichen war eine Zunahme psychosomatischer Störungen auffällig. Über 

die Hälfte der Jugendlichen kamen wegen körperlicher Symptome. 

1983 und 1984 nahm die Zahl der länger andauernden Beratungsgespräche zu. 

Mit acht Klienten, die 1984 aufgenomnen wurden, und ~echs vom Vorjahr wur
den regelmäßige Gespräche über mehrere Monate geführt, einige laufen noch 

weiter. 

Auffällig häufig, wenn auch zu erwarten, war über das ganze Jahr 1984 die 

Rückkehrthematik, die immer wieder bei fast allen Klienten zur Sprache kam, 

mit all den Ängsten und Unsicherheiten, die sie ausgelöst hat. Die Betonung 

dieser Thematik wurde durch . die gesetzlich gesetzte Frist für günstig er

scheinende Rückkehrbedingungen künstlich gefördert. Dadurch wurden viele 
Familien einem Entscheidungszwang ausgesetzt und mit ihrer Unsicherheit, 

ihren Zukunftsaussichten, ihren Ängsten davor konfrontiert, sowie mit fami

liären KOnflikten aufgrund gegensätzlicher Tendenzen in dieser Frage. Die 
Heimat war nun kein fremder Traum mehr, sondern eine harte Realität, mit all 

dem, was sie beinhaltet, die prekäre Wirtschaftslage, die hohe Inflation 



- 223 -

---------------------- TüRKDANI$ München 

und Arbeitslosigkeit, das Gefühl von Fremde im eigenen Lande, die Reintegra

tion der Kinder. Auf der anderen Seite das Deutlichwerden der hier bestehen

den Probleme: Schwierigkeiten an der Arbeitsstelle, die wachsende Angst vor 

Kündigung, vor Diskriminierung, KOnflikte mit den aufwachsenden Kindern, 
Sorge um die Zukunft der Kinder. 

Auch stieg die Zahl der Patienten, die infolge von länger dauernder Arbeits
losigkeit oder plötzlicher Kündigung einer Situation ausgesetzt wurden, mit 

der sie nicht fertig werden konnten. Dazu ist zu sagen, daß im Gegensatz zu 

deutschen Arbeitslosen die meisten Ausländer mit Recht befürchten, sich an 

das Sozialamt zu wenden, da die längere Inanspruchnahme von Sozialhilfe die 

Ausweisung zur Folge haben kann. Dadurch wird die Existenzsicherung in Frage 

gestellt, was wiederum ein Grund für Ausweisung wäre. 

Wie aus dem bisher Gesagten ersichtlich wird, geraten sehr viele Patienten 

durch ihre soziale Situation in psychische Konflikte und entwickeln Symptome 

(psychosomatische Krankheiten, Angstsymptome). Eine hilfreiche Betreuung 

kann infolgedessen nur ganzheitlich erfolgen, was eine enge Zusammenarbeit 

mit dem Sozialdienst für Türken erfordert. Durch diese Zusammenarbeit konnte 

versucht werden, neben den psychologischen Beratungsgesprächen den Klienten 

bei der Lösung ihrer sonstigen Probleme behilflich zu sein (z .B. bei der 

Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis, bei Arbeitsplatzproblemen usw.) . 

Eine neue Gruppe von Klienten bilden junge Ehepaare der zweiten Generation. 

die wegen Eheproblemen kommen. Es ist noch zu früh, um eine gültige Aussage 
machen zu können, die Tendenz aber scheint zu sein, daß die jungen Männer 
nach der Heirat auf Werte und Verhaltensmuster ihrer Eltern zurückgreifen, 

die sie zuvor verurteilt hatten, die jungen Frauen aber das nicht ohne weite

res akzeptieren können, umso weniger, da sie ihren Mann als verändert, fremd 

erleben. Die Folge sind entweder offene Konflikte zwischen den beiden, oder 

aber psychosomatische Beschwerden und Angstzustände bei den Ehefrauen. 

In den Monaten September und Oktober 1984 arbeitete eine türkische Psycho
logiestudentin als Praktikantin in unserer Beratungsstelle. 
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In Anbetracht dessen, daß der Psychologische Dienst nur eine Halbtagskraft 
beschäftigt und viel mehr längerfristige Beratungen durchgeführt werden 

mußten, mußte die Teilnahme an Seminaren und Tagungen stark eingeschränkt 

werden. 

Karla BARAN 
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11. Zur Außenstelle Haidhausen: Tätigkeitsbericht 1984 

In Haidhausen waren bei meiner Beratung (Rechtsberatung nicht eingeschlossen) 

ca. 450 - 500 Landsleute, davon waren die Mehrzahl Frauen. Die Beratung be

traf vor allem folgende Problemkreise: 

Familienkonflikte 

Am häufigsten sind es Fälle, in denen die Frauen unter dem Verhalten der 
Ehemänner leiden. Beispiele: Frau erhält kein Taschengeld, Mann gibt kein 

Geld, Mann ist Alkoholiker, Spieler oder hat andere Frauen, Frau wird vorn 

Mann geschlagen. 

Schulprobleme der Kinder 

Die Eltern brauchen oft Hilfe bei der Verständigung mit Lehrern und Erzie

hern. Wegen der schlechten neutschkenntnisse müssen wir sie zu Elternsprech

stunden begleiten. Den Besuch von Elternabenden können sie aus den genannten 
Gründen nicht wahrnehmen. Ebenso können sie ihren Kindern bei den Hausaufga

ben nicht helfen und suchen verstärkt nach Nachhilfelehrern. Sie wollen auch 
mehr Informationen über das Schulsystem in Bayern. 

Erziehung der Kinder 

Das größte Problem für die Eltern ist, einen Krippen-, Kindergarten- oder 
Hortplatz zu bekommen. Auch Frauen, die nicht berufstätig sind, wollen ihre 

Kinder in den Kindergarten schicken, damit sie soziales Verhalten lernen, 

sich integrieren. Probleme gibt es auch mit Kindern, die den ganzen Tag we

gen der Berufstätigkeit der Eltern unbeaufsichtigt sind. Sie unterliegen 

leichter den Konsumzwängen und lassen auch ab und zu einen ersehnten Gegen

stand mitgehen. 
Die unterschiedliche Erziehung in Schule und Freizeit einerseits, in der 

Familie andererseits, bringt für alle Schwierigkeiten. 

Aufenthalts- und arbeitsrechtliche Probleme 

Probleme des Ehegatten- und Familiennachzugs bei der Zweiten Generation. 

Wenn Ausweisung droht: 

- bei falscher Angabe im Mietvertrag 
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- bei geänderten Geburtsdaten 

- bei abhängigem Aufenthalts status , z.B. wenn die Ehefrau getrennt lebt 

- bei Sozialhilfeempfängern 

Kündigungen: 

- wegen Arbeitsmangel 

- bei Betriebsschließungen wie bei den Firmen Agfa und Zündapp 

- nach Arbeitsunfall 

- wegen mangelnder Leistungsfähigkeit (besonders bei 35 bis 50jährigen) 

- bei häufigen Krankmeldungen, die aber meist durch die Arbeitsbedingun-

gen entstanden sind. 

Alleinstehende Frauen 

Die Probleme, die in den Punkten 2, 3, 4 angeführt sind, treten häufig bei 

alleinstehenden Frauen auf. Sie sind anfälliger für psychosomatische Krank

heiten, weil sie alle Belastungen alleine tragen müssen. Außerdem wollen ge

rade diese Frauen ihre Selbständigkeit, die sie unter großen Schwierigkeiten 

erkämpft haben, wieder aufgeben. Dazu gehört die Absicherung durch die Rente 

und die soziale Infrastruktur hier in Deutschland. 

Bei einer Rückkehr in die Türkei haben sie es besonders schwer, da sie fi

nanziell nicht abgesichert (z.B . Rente) und fremd sind. Die meisten sind 

über 40 Jahre alt. Diese Frauen wollen vor allem Gesprächstermine, wo sie 

sich sehr ausführlich und lange mit mir über ihre Probleme unterhalten kön

nen. 

Rückkehrangelegenheiten 

Die Landsleute wollten in erster Linie wissen, ob sie die Rückkehrhilfe be

kommen können . Wegen der Erstattung der Rentenbeiträge wollen sie ungefähr 

wissen, wieviel Geld sie bekommen werden bzw. , ob es besser ist, sich die 

Rente später in die Türkei schicken zu lassen . Die Mehrzahl wollte die Bei

träge ausbezahlt haben. Die meisten davon wollten das Geld als Rente in der 

Türkei anlegen. überwiegend wollten alleinstehende Männer zurückkehren. 

Rückkehrwillige Familien wollten vor allem Informationen darüber, welche 

Möglichkeiten es für Kinder an türkischen Schulen gibt. Einige Antragsteller 

haben ihren Antrag zurückgezogen, nachdem sie während ihres Türkeiurlaubs 
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die schwierigen Verhältnisse dort erlebt haben. 

Rentenangelegenheiten (Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrente) 

Viele Rentner erkundigten sich, ob man die Alters- bzw. Erwerbs- und Berufs

unfähigkeitsrente, sowie den Kinderzuschuß zur Krankenkasse auch in der 

Türkei beziehen kann. 

Oft kamen Leute, um sich über das deutsche und das türkische Rentensystem 

zu informieren, über die Anspruchsvoraussetzungen, die AntragsteIlung usw. 
Wurde ein Rentenantrag abgelehnt, bat man mich manchmal, mit dem Vertrauens

arzt Kontakt aufzunehmen oder Widerspruch einzulegen. 

Krankenkassenangelegenheiten 

Es kamen Fragen über den Erhalt von Krankengeld (Höhe, Dauer des Bezugs). 

Mit Leuten, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, sprach 
ich über die Möglichkeit der freiwilligen Krankenversicherung. 

Ober diese Beratungstätigkeit hinaus unterstütze ich die Rechtsberatung im Ar

beitskreis Ausländerfragen (s. auch dort), sowie verschiedene Aktionen: zur 

Schuleinschreibung, zur Aufenthaltsberechtigung, sowie die kulturellen Veran

staltungen aller Art in Haidhausen, z.B. Stadtteilfest-Folklore-Veranstaltungel 
Frauentreffen, AG Ausländertreffen in Haidhausen. Außerdem machte ich not

wendige Hausbesuche bei Konfliktfamilien. Zudem führte ich mit türkischen 

Familien Wochenendseminare durch. Allgemein läßt sich sagen, daß die Lands

leute zwar mit einem speziellen Problem zur Beratung kommen, jedoch tauchen 

beim Nachfragen meistens noch viele andere Probleme auf. 

Zweimal im M:mat mache ich auch Beratung im Bewohnerzentrum Neuperlach, wie 

oben für Haidhausen beschrieben. 

MüTÜwet OZMENLI 
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111. Jugendberatung bei Türkdani~ 

Zusätzlich zum allgemeinen Aufgabenbereich des Sozialdienstes für Türken 

der Arbeiterwohlfahrt in München beraten wir auch ausländische Jugendliche 

mit ihren spezifischen Problemen. Dabei ergaben sich die folgenden Arbeits

schwerpunkte: 

- allgemeine Beratung bei Erziehungsproblemen, Vermittlung zwischen Jugend

lichen und Eltern bei Generations- und Kulturkonflikten 

- Beratung bei Schulproblemen, zu Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeits

chancen 
- Beratung in ausländerrechtlichen Fragen 

- Beratung von jugendlichen Ausreißern, wobei Probleme bei der Wohnungs-

bzw. Zimmersuche eine große Rolle spielen (Türkdani~ besitzt ein Zimmer 

in einem Jugendwohnheim, wo Jugendliche vorübergehend eine Bleibe fin

den können) 

- Beratung von arbeitslosen Jugendlichen 

- Durchführung von Jugendgerichtshilfe-Gesprächen und Teilnahme bei Ver-

handlungen 

- übernahme von Erziehungsbeistandsschaften 

- übernahme von richterlichenWeisungsbetreuungen und Bewährungen 

- Einbeziehung von Jugendlichen in die Öffentlichkeitsarbeit. 

Beispielhaft wollen wir zwei unserer Arbeitsschwerpunkte hier näher be

schreiben: 

Erziehungsbeistandsschaften 

Im Kalenderjahr 1984 wandte sich das Stadt jugendamt München verstärkt mit 

der Bitte um übernahme von Erziehungsbeistandsschaften an unsere Beratungs

stelle. Uns war es jedoch nur in drei Fällen möglich, eine Erziehungsbei

standsschaft zu übernehmen, wobei es uns gerade dabei wichtig war, Mädchen 

bei ihren Konflikten mit den Eltern zu unterstützen. Im Rahmen der Jugend

gerichtshilfe und Beratung wenden sich vorwiegend männliche Jugendliche an 
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uns, deren Probleme mit Schule, Familie und Gesetz sehr offensichtlich 

sind. Während die Mädchen, gemäß den traditionellen türkischen Familien

strukturen, ihre Schwierigkeiten meist mit sich alleine austragen oder im 

engsten Familienkreis. Da es unser Ziel ist, daß Mädchen wie Jungen in den 

Genuß unserer Beratungsangebote kommen, sehen wir es als eine Chance, 

durch die übernahme von Erziehungsbeistandsschaften auch Mädchen stärker an 
den Beratungsangeboten teilnehmen zu lassen. Denn wenn die Mädchen ihre 

Probleme nicht nach außen tragen, so bedeutet. dies nicht, daß sie mit dem 

Leben zwischen zwei Kulturen besser zurechtkommen. 

Bei der übernahme von Erziehungsbeistandsschaften geht es hauptsächlich 

darum: 
- zwischen dem Generations- und Kulturkonflikt zu vermitteln 

- das Selbstbewußtsein der Jugendlichen zu stärken und mit ihnen Zukunfts

perspektiven zu entwickeln, die sie durch kleinere Schritte auch ver

wirklichen können 

- sie zu einer Berufsausbildung bzw. beruflichen Teilqualifikation zu mo

tivieren. 

Hierbei wäre noch anzumerken, daß wir in der Zusammenarbeit zwischen einem 

türkischen Sozialberater und einer deutschen Sozialpädagogin sehr positive 
Erfahrungen machten; denn gerade bei der Lösung von Erziehungsproblemen 

ist es notwendig, die eigenen Normen zu überprüfen, um nicht den Eltern und 

den Jugendlichen eigene Wertvorstellungen überzustülpen. Gerade die Zusam

menarbeit zwischen Sozialarbeitern unterschiedlicher Nationalität, Kultur 

und Mentalität ermöglicht es, die Familienstrukturen und Probleme, die durch 

das Leben in einem fremden Land entstehen und die sowohl türkische wie auch 

deutsche Elemente haben, zu erkennen, um die Familie bzw. die Jugendlichen 
in die Lage zu versetzen, ihre ]Dnflikte selbst zu lösen. 
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Beratung bei ausländerrechtlichen Problemen 

Gerade die auffällig bzw. straffällig gewordenen Jugendlichen, die zum 

größten Teil unsere Beratungsstelle aufsuchen, sind am häufigsten von aus

länderrechtlichen Sanktionen wie z.B. Ausweisungen oder einer Begrenzung 

der Aufenthaltsbescheinigung auf nur drei Monate bedroht. In unserer Be

treuungsarbeit müssen wir mit dem Widerspruch zurechtkommen, daß auf der 
einen Seite das Jugendgericht den Jugendlichen durch Erziehungsmaßnahmen 

die Chance zu einem Neuanfang gibt, während die Kreisverwaltungsbehörde 

durch ihre aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen den Jugendlichen auf der ande

ren Seite diese Chance .nimmt. Deshalb war es eine der wichtigsten Aufgaben 

im letzten Jahr, uns für die Jugendlichen und Heranwachsenden einzusetzen, 

damit sie auch ihre Resozialisierungschance hier in Deutschland wahrnehmen 

können. 

Die zusätzlichen Einschüchterungsmaßnahmen der Kreisverwaltungsbehörde 

durch Einzelgespräche nach der Verhandlung, schriftliche Erklärungen, 

nicht mehr auffällig zu werden, dreimonatige Aufenthaltsbescheinigungen, 

Androhung von Ausweisung und ähnliches erschweren eine sinnvolle pädagogi

sche Arbeit . Um den Jugendlichen gegenüber glaubhaft zu wirken, müssen wir 

uns für ihre Belange einsetzen. Nicht Bestrafung, sondern pädagogische 

Maßnahmen sind notwendig zur Lösung der Probleme der ausländischen Jugend

lichen . 

Silvia PIOTT 
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I. Arbeitsbericht 

Der Verein "Mutter-Kind-Stube e.V." wird in diesem Jahrerstmalig von der 
Stadt Nürnberg finanziell unterstützt, um ein Kommunikations- und Be
ratungszentrum für ausländische Frauen, Mütter und ihre Familien weiterzu

führen, das im Rahmen des Forsclumgsprojektes "Frühkindliche Erziehung 
ausländischer Kleinkinder" seit 1979 besteht. 

Bereits während der Laufzeit des Projektes waren es vor allem türkische 
Frauen, die zu uns in die Mutter-Kind-Stube kamen. Zum einen sicher des

halb, weil Gostenhof ein Stadtteil mit hohem Anteil an türkischer Bevöl
kerung ist und wir türkische Mitarbeiterinnen hatten und haben, zum ande
ren aber auch, weil es ansonsten kaum Angebote gibt, von denen sich Tür
kinnen angesprochen fühlen. ~ir haben uns auf diese Entwicklung eingestellt 
und richten unsere Angebote inzwischen schwerpunktmäßigan türkische Frauen 

und l-1ädchen. 

Da bei uns in der Mutter-Klnd-Stube nur Mitarbeiterinnen beschäftigt sind 

und alle Gruppenangebote sich ausschließlich an Frauen und r.1ädchen richten, 

werden auch traditioneller eingestellte Türkinnen von der Arbeit unserer 
Einrichtung angesproch~n und können sich in unserem Zentrum frei bewegen. 
Die wohnliche Atmosphä~e unseres Zentrums gibt den Besucherinnen Raum, ge

meinsam mit anderen Frauen zulernen, sich zu informieren, Probleme zu be
sprechen, oder einfach .Tee zu trinken und zu plaudern, während die Kinder 

spielen. 

Dem Charakter unserer Einrichtung entsprechend umfaßt unser Beratungsange

bot den gesamten Lebensbereich unserer Besucherinnen und ergibt sich häufig 
situativ, d.h. während eines Festes, nach einem Kurs, beim Tee am offenen 

Nachmi ttag •.• 

Bei Problemen, die die ganze Familie betreffen (\\\:)hnungssuche, unverständ
liche Formulare, kranke Kinder •.• ) ·kommen die Ehemänner oder auch die Väter 

mit in unser Zentrum, sie betreten aber nur das Büro oder das Beratungs

zimmer • 
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Die in der Mutter-Kind-Stube angebotenen Kurse und Veranstaltungen sind in 
Absprache und zum großen Teil aus. Anregungen unserer Besucherinnen ent
standen. Wir haben. deshalb 1984 unser Kurs- und offenes Angebot entspre
chend erweitert. 

Besonderen Zuspruch findet hier der seit letztem Herbst laufende Schwirnm
kurs, der inzwischen um einen weiteren Anfängerinnenkurs erweitert werden 
mußte. Außerdem haben wir einmal in der Vlbche einen "offenen Nachmittag" 
eingerichtet, den unsere Besucherinnen nach ihren eigenen Vorstellungen 
gestalten können (z.B. deutsche KOchrezepte kennenlernen und ausprobieren, 
Dias anschauen, zusammen handarbeiten etc.) . 

Ein ganz neuer Schwerpunkt unserer Arbeit sind unsere Kurse für Mädchen und 
junge Frauen im Alter von ca. 1S bis 20 Jahren. Wir hielten es für wichtig, 

Mädchen gerade dieser sogenannten "zweiten Generation" verstärkt anzuspre
chen, da sie besonders im Spannungs feld beider Kulturen stehen. Hinzu 
konunt, daß es für ausländische Mädchen sehr schwer ist, eine Berufswahl 
zu treffen und die entsprechenden Ausbildungsstellen zu finden. 

Wir versuchen, diese Gesamtproblematik in der Verbindung von Gesprächskreis 
und Kursangebot anzugehen. Eingerichtet haben wir für diese Altersstufe bis 
jetzt: 
- Weben, Nähen und Deutschlernen 
- Sticken und Deutschlernen 
- Fotokurs für Mädchen 
- Folklore-Tanzkurs. 

Wesentlich erscheint uns, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß 
Mädchen dieser Altersstufe ansonsten kaum die Chance haben, Angebote ande
rer Einrichtungen wahrzunehmen, da von Beginn der Pubertät an ihre Frei
heiten stark eingeschränkt werden. 

Da die Mutter-Kind-Stube inzwischen bei vielen türkischen Familien bekannt 

ist und ihr Vertrauen genießt, erhalten die Mädchen meist die Erlaubnis, 
unsere Kurse zu besuchen, und wir werden deshalb ab Herbst 1984 diesen Ar

beitsbereich noch weiter ausbauen. In Planung ist z.Zt. ein Schreibma-
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schinenkurs mit Gesprächskreis, der den Teilnehmerinnen auch im Hinblick 

auf ihre Arbeitssuche Hilfestellungen leisten kann. 

Nach wie vor bieten wir in der Mutter-Kind-Stube einen problemorientierten 

Deutschkurs, einen Deutsch-Lese- und -Schreibkurs, einen Kurs Nähen- und 

Deutschlernen und einen Fotokurs für Frauen an. über das Bildungszentrum 

der Stadt Nürnberg werden außerdem seit Jahren zwei Lese- und Schreibkurse 

finanziert, die in unseren Räumen für türkische Analphabetinnen durchge

führt werden. 

Bei allen Frauenkursen werden die Kinder im Spielzimmer von Erzieherinnen 

betreut . Zweimal in der WOche treffen sich bei uns kleinere Mädchen (bis 

ca . 13 Jahre) zum Deutschlernen und Spielen. 

Weiterhin steht gegen ein geringes Entgelt unser Badezimmer allen Frauen 

und Kindern zur Verfügung, die in ihrer WOhnung keine Möglichkeit zum Ba

den haben. 

Neben unserer Arbeit mit Frauen und Mädchen veranstalten wir Feste, Ausflü

ge und Picknicks für die ganze Familie . Zur Zeit bereiten wir ein Sommer

fest zum Semesterabschluß vor. 

Zum Abschluß möchten wir noch einige Besucherzahlen nennen: 

Frauenkurse: 

Offener Nachmittag: 

Nähkurs ca . 30 Frauen monatlich 

Deutschkurse ca . 45 Frauen monatlich 

Schwimmkurse ca. 140 Frauen monatlich 

ca. 40 Frauen monatlich 

Mädchenkurse: Nähen und Deutschlernen ca . 40 Mädchen monatlich 

Sticken und Deutschlernen ca. 50 Mädchen monatlich 

Fotokurs ca. 24 Mädchen monatlich 

Gruppe für kleinere Mädchen: 60 Mädchen monatlich 

Beratungen finden ca . 50 pro Monat statt; zum Baden kommen ca . 60 Frauen 

mit Kindern pro Monat zu uns. 
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Im Jahr 1985 wurden neu eingerichtet: 

Türkischkurs für deutsche Familien (1 x wöchentlich) und 

Saz-Kurs für türkische Familien, auch mit Ehemännern und Kindern 

(1 x wöchentlich) 

Die ~litarbeiterinnen der ~rutter-Kind-Stube Nürnberg 
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11. MUTIER-KIND-STUBE: Ein "ce~me baF" 1) in Nürnberg 

Ein Nachmittag im Dorf Yörükler 2). Kezban kommt mit ihren zwei Wasser
eimern zum Brunnen. Es sind noch einige Frauen und Mädchen dort mit leeren 
oder auch schon mit Wasser gefüllten Eimern. Eine junge Frau, mit hennage
färbten Handflächen, fragt Kezban, wohin ihr Ehemann mit seiner Schwester 
gegangen sei. Kezban faßt sich knapp: "In die Kreisstadt, um etwas Amtliches 
zu erledigen." Die junge Frau wendet sich unbefriedigt von ihr ab und fängt 
an, von ihrer schönen Nichte zu erzählen, die den Heiratsantrag des jungen 
Dorflehrers zum zweiten Male abgelehnt hat. "Schade", sagen einige Frauen, 
"sie hätte als Frau des Lehrers ein schönes Leben haben können." 

Kezbans Eimer sind inzwischen voll, sie will aber jetzt noch hören, was 
über die Tochter von Gülizar erzählt wird. Ihre Mutter macht sich Sorgen, 
weil sie Ahmet, der mit seinen Eltern in Deutschland lebt, bald heiraten 
wird, aber dann noch ein Jahr von ihm getrennt leben muß. Kezban nimmt ihre 
Eimer, macht sich auf den Weg und macht sich Gedanken über das Schicksal 
von Gülizars Tochter. "Ich wünsche mir für meine Tochter nicht so einen Ehe
mann, der sie so weit von mir wegnehmen wird." 

Der Brunnen im Dorf ist ein Ort für Korrrnunikation, Information, und ermög

licht eine kurze Ruhepause für die Frauen. Kann es denn so einen Ort in 

Deutschland auch geben? Sollen die Beratungszentren für Frauen aus der Tür
kei den "Brunnen im Dorf" ersetzen, können sie das überhaupt? 

Die Strukturen eines Beratungszentrums werden nicht nur mit dem Konzept 

festgelegt, sondern unter anderem auch die Mitarbeiterinnen und auch das 

Erscheinungsbild der Räumlichkeiten. spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Die Mutter-Kind-Stube in Nürnberg entstand im Rahmen des Projekts "Früh

kindliche Erziehung ausländischer Kleinkinder". 3) Sie wurde als ein Kom

munikations- und Beratungszentrum für türkische Frauen, Mütter und Familien 

eingerichtet. Das heißt, in der Mutter-Kind-Stube wurden parallel zwei 

1) Ce~me ba~L: (Tscheschme basche) Der Brunnen am. Dorf 

2) Yörükler: Ein Dorf am Schwarzmeergebiet, in dem die beschriebene Szenerie 
im V~i 1984 beobachtet wurde. 

3) Die Aufgabe dieses Projekts . war es, die Sozialisationsbedingungen türki
scher Kleinkinder zu erforschen, neue Beratungsformen zu entwickeln und 
zu erproben, Orientierungsmaterialien zur Verbesserung der Sozialisations
bedingungen zu erstellen (1979-1983). Forschungsberichte und Orientierungs
materialien sind zu beziehen vom Institut für Sozialarbeit und Sozial
pädagogik, Am Stockborn 5-7, 6000 Frankfurt SO. 
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Strukturen geschaffen. Sie erfüllte einmal die Funktion eines '~rauentreff

punktes", zum anderen die eines "Familienberatungszentnuns". 

Die Trennung von Frauen- und Männerwelt, die Rollentrennung in Familie und 
Berufsleben, wird in der Diskussion um Emanzipation der Frau abgelehnt, 
als ein Ausdruck von Unterdrückung der Frauen durch die Männer. Als Wider
stand gegen diese Unterdrückung wurden Frauenzentren geschaffen, Freiräume 
für Frauen,die sich selbst finden wollen . . Auf diesem ~intergrund besteht 
die Erwartung, daß eine Trennung notwendig sei zwischen "Frauenarbei t", die 
"progressiv" ist und "Familienberatung", die eher traditioneller Sozial
arbeit entspricht. 
Unser Ansatz, Frauenarbeit und Familienberatung in der Mutter-Kind-Stube zu 
verbinden, wurde so\\Ohl von "engagierten Frauen" als auch von Sozialarbei
tern als ein Widerspruch gesehen. Zwei Probleme wurden von ihnen immer wie
der angesprochen: Erlauben die türkischen Ehemänner ihren Frauen überhaupt, 
dort hinzugehen - dies auf dem Hintergrund der Erfahrungen, daß deutsche 
Ehemänner Frauenzentren gegenüber sehr skeptisch eingestellt sind, ja sich 
sogar durch sie bedroht fühlen. Die sich daran anschl.ießende Frage war dann: 
Welche Regeln muß das Zentrum aufstellen, um die Frauen in ihren Bereichen 
zu "schützen"? 
Diese Sichtweise des Problems sieht nicht die Selbstverständlichkeit des 
Rechtes von Frauen, unter sich zu sein. '"Wir trauen uns gar nicht, zu euch 
zu konunen", hörten wir iJmner wieder von Sozialarbei tern. Türkische Männer 
trauten sich natürlich, da sie wußten, wie sie sich bei uns bewegen können, 
denn so eine Situation ist für sie nicht neu. Ein Mann, der zur Beratung 
kam, mußte nicht aufgefordert werden, die "Frauenräume" nicht. zu betreten. 1) 
Er kam, alleine oder mit seiner Frau, ins Büro oder wurde ins "Gästezinuner" 
gebeten, so ungezwungen, wie auch am ce~e ba~l im Dorf, der ein Frauen
treffpunkt ist, wo er sich aber auch Wasser holen kann, wenn er Durst hat, 
denn. "die Männer wissen, wie sie sich zu verhalten haben", sagten die Frauen . 

Die Mutter-Kind-Stube als Treffpunkt für Frauen 

In die Mutter-Kind-Stube konunen die Frauen aus der Türkei, um zu plaudern, 

zu baden, zu lernen, sich Rat zu holen . Die Atmosphäre ist familiär. Ein 

gemütliches "GästeziJmner" mit Couchgarnitur, eine Küche, die sauber und 
ordentlich eingerichtet ist, . das Badezimmer, das jeden Tag zum Baden offen 

ist, ein Gruppenraum, in dem neben Tischen, Stühlen und einer Wandtafel 

viele Pflanzen stehen, zwei ZiJmner, in denen die Kinder spielen können, 

während ihre Mütter einen Kurs besuchen; diese Räume ermöglichen den Frauen, 

sich hier wohl zu fühlen. Die Mitarbeiterinnen sind "Gastgeberinnen" oder 

1) Gästezinuner: Das Zinuner, in dem man sich nur aufhält, wenn ein Besuch 
kommt. 
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"Nachbarirmen" für die Familien, die in der Nähe wohnen. In dieser Umgebung 

können sich die Mitarbeiterinnen anders bewegen als in einer "nüchternen" 

Beratungsinstitution, und das unterscheidet diese Einrichtung von allen an
de,ren. So kam es auch häufiger zu der Frage "und wo arbeitest Du?". Die 

wohnliche, nachbarschaftliche, freundschaftliche Atmosphäre des Zentrums 

ennöglicht es den "Gästen" einfach hereinzukommen, sich auszuruhen, Tee 

zu trinken, Sorgen und Probleme zu besprechen und sich Infonnationen zu 

holen. 

Viele der Besucherinnen kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft, ein 

großer Teil aber auch aus dem gesamten Stadtgebiet. Der größte Teil von ihnen 

sind Hausfrauen oder erwerbslose Frauen. Die meisten sind verheiratet oder 

verlobt, in jüngster Zeit besuchen auch verstärkt Mädchen die Mutter-Kind

Stube. 

Die meisten Besucherinnen kommen, weil andere Frauen ihnen empfohlen haben, 

dorthin zu gehen oder sie in die Mutter-Kind-Stube begleitet haben. Andere 

haben uns Mitarbeiterinnen bei Hausbesuchen oder auf der Straße kennenge

lernt oder haben von uns im türkischen Rundfunk, in der Zeitung, 'von Sozial

arbeitern oder Ärzten gehört. Der letzte Anstoß für einen Besuch kommt aber 

meistens durch die persönliche Empfehlung. 

Die Frauen sprechen von der Mutter-Kind-Stube als einem Weiterbildungsort, 

"unser Kursort" , sagen sie. Die ,Kursangebote berücksichtigen ihre Hinweise 

und Wünsche. So entstanden auf 'Anregung der Frauen unser Schwimffikurs, Foto- , 

kurs, Nähkurs und ein Deutschkurs für Mädchen. Die Kurse laufen ab wie ein 
"Besuchstag" 1). Tee und Kuchen sind meistens vorhanden. Im Kurs werden 

neben dem Lehrplan auch tägliche Probleme und Sorgen erzählt. So entstehen 

nicht nur spontane Gruppenberatungssituationen, sondern auch situations

bezogene Unterrichtseinheiten. 

1) Besuchstag: In den Städten und in Kleinstädten - nicht in Dörfern -
haben die Frauen einen bestimmten Tag im Monat, an dem sie Besuche em
pfangen. Der wesentliche Unterschied zum "nonnalen" Besuch ist, daß 
die Gäste reichlicher als sonst bewirtet werden. 
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Unterricht lIDd BeratlIDg am Beispiel "Deutschkurs für schwangere türkische 
Frauen" 

Im Deutschkurs für Schwangere wurde von Frauen häufig ihre Lage in .Arzt- .' 

praxen und in den Frauenkliniken geschildert und welche Hilflosigkeit sie 

fühlen, wenn sie sich sprachlich nicht ausdrücken oder an sie gerichtete 

ÄußeTlIDgen nicht verstehen können. Sie haben Fragen gestellt über die Be

stimmungen des Mutterschutzgesetzes. Von den entstandenen Konflikten wurde 

berichtet, wenn die Anträge lIDd Ämtergänge nicht fristgerecht erledigt wer

den. Anhand dieser Berichte oder Fragen der Frauen entstanden Lektionen, 

welche die Frauen in nahezu allen Situationen während . der Schwangerschaft 
begleiten bzw. sie darauf sprachlich und auf der .Informationsebene vorbe
reiten. 

Als Frau N. von der Mutter-Kind-Stube erfuhr, war sie im achten Monat 
schwanger. Sie konnte ·den Deutschkurs für Schwangere nur noch ein paar 
Male besuchen. Als sie für die Entbindung ins Krankenhaus mußte, hatte sie 
die Geburtslektion dabei. Als die Hebamme die Blätter mit türkischen und 
deutschen Ausdrücken und AuffordeTlIDgen in ihrer Hand sah, war sie sehr 
interessiert an dieser Art von Hilfe. Frau N. sagte später: "Als die Hebamme 
mir auf den Blättern gezeigt hat, was ich tun sollte, kam mir alles leichter 
vor." Durch diese Zusanunenarbeit waren ihre anfängliche Angst und Hilflosig
keit kleiner geworden. 

Im Verlauf der zwei Jahre unseres Kurses entstanden 1S Lektionen mit folgen

den Themenschwerpunkten: 

TerminvereinbaTlIDg beim Frauenarzt - Anamnese in .Arztpraxis lIDd Krankenhaus 

- VorsorgelIDtersuchungen während der Schwangerschaft - Mutterschutzbestim

mlIDgen - Krankenhauswahl - Schwangerschaftsgymnastik - Einkäufe während der 

Schwangerschaft - Geburt. 

Die Abgeschlossenheit jeder Lektion, die sich nach dem betreffenden Schwan

gerschaftsmonat richtet, die SchwerpunktsetzlIDg bei der SprachvermittllIDg 

und der besondere .Umgang mit Wortschatz und Grammatik machen es möglich, 
daß - je nach Schwangerschaftsstadium der Frauen im Kurs - bei jede'!' be

liebigen Lektion begonnen werden kann. 

Im Lehrbuch sind Informationen in türkischer Sprache, z.B. über Fachaus

drücke, medizinische Fragen und das deutsche Gesundheits- und Krankenhaus

system eingearbeitet. Da diese Informationen in der Gruppe gelesen werden, 
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entsteht eine kommunikative Ebene, auf der eigene Erfahrungen weitergegeben 

werden können und gegenseitige Unterstützung und Beratung stattfinden kann. 

Beratungsarbeit am Beispiel von Familie Tamer 

Im folgenden wird ein Beratungsfall über einen Zeitraum von anderthalb Jah

ren dargestellt. Die Beratungssituation und die zu bewältigenden Probleme 

für diese Familie sind beispielhaft für viele der ausländischen .Familien. 

Wir lernten Frau Tamer bei einem Hausbesuch bei ihrer Schwägerin kennen. 

Frau Tamer ist zu der Zeit im achten Monat schwanger. Wir luden sie zu uns 

in die Mutter-Kind-Stube ein. Erst als ihre Tochter acht M:mate alt ist, 

nimmt Frau Tamer von sich aus Kontakt zu uns auf. 

Es ist kein Zufall, daß Familie Tamer uns erst nach zehn Monaten, nachdem 

wir sie kennengelernt. haben, aufsucht •. Sie nahm Kontakt .mit uns auf, als 

sie das. Gefühl hatte, daß sie ihre Probleme selbst nicht bewältigen kann. 

Ihr Hauptproblem war die Krankheit ihres Kindes: ein Herzfehler. Die Krank

heit des Kindes war nicht nur eine seelische Belastung für die Familie, 

dies führte auch zur Arbeitslosigkeit des Vaters, weil er für die ständigen 

Kontrolluntersuchungen seines Kindes in die Universitätsklinik fahren mußte. 

Aus diesem Grund nahm er sich jedes Mal frei. Die Krankheit des Kindes ver

unsicherte die Eltern sehr, weil sie sich von allen medizinischen Erklärun

gen der Ärzte .keine klaren .Vorstellungen machen konnten. In den Beratungs

stunden unseres Arztes ließen sie sich darüber informieren. Erst nach und 

nach konnten sie sich ein klares. Bild machen, was für eine Krankheit ihr 

Kind hat. 

Weitere Anlässe für die Familie Tamer, unsere Beratung in Anspruch zu nehmen, 

sind Briefe von privaten und öffentlichen Institutionen. Sie bekommen sehr 

häufig Briefe, deren Inhalt sie nicht verstehen können. Sie sind darauf 

angewiesen, jedes Mal in die Beratungsstelle zu kommen, um sich die Briefe 

übersetzen zu lassen. Wenn sie es nicht schaffen, in das Beratungszentrum 

zu kommen, verpassen sie die Termine, die eingehalten werden müssen oder 

können auf die Forderungen nicht eingehen: das bringt für die Familie jedes-
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mal Nachteile. Die Bestimmungen der Ausländergesetze. sind ein großer Un

sicherheitsfaktor für die Familie, eng verbunden· mit den Wohnproblemen 

der Familie. 

Familie Tamer suchte eine größere Wohnung mehrere Jahre lang selbständig 

und über die Mutter-Kind-Stube. Alle Bemühungen blieben erfolglos . Die 

Familie machte sich Sorgen wegen ihrer Kinder, die in die Schule gehen, 

weil sie für die Schulaufgaben keinen ruhigen Platz haben. Die 1 1/2 Zimmer

wohnung ist so eingerichtet, daß ein Zimmer als Wohnraum für die Familie und 

gleichzeitig als Schlafraum für die Kinder dient. Eine mit einem .Vorhang 

geteilte Nische ist das Schlafzimmer für die Eltern und für das jüngste 

Kind. Es ist eine NeubaU\lKlhnung in einem Wohnblock mit je fünf Parteien 

auf jeder Etage. Es war ihnen nicht. möglich, außer zu einer deutschen "Oma" 

(68 Jahre) nachbarschaftliche Kontakte zu knüpfen. Die "Oma" wohnt allein 

in der Wohnung gegenüber. Sie besucht oft die Familie Tamer, oder die Kin
der gehen zu ihr und spielen mit ihr. Es ist eine sehr herzliche Beziehung. 

Die "Oma" macht sich Sorgen wegen der Probleme der Familie Tamer, oder 

Familie Tamer trauert mit ihr und tröstet sie, als der Schwiegersohn der 

"CAna" unerwartet stirbt. 

Familie Tamer, mit ihren Kontakten zu ihrer deutschen "Oma" und mit ihren 

Problemen ist keine "Ausnahme-Familie" . Mit den Problemen der unzureichenden 

Gesundheitsversorgung für Ausländer, der Amtsgänge, des Schriftverkehrs mit 

privaten und öffentlichen Institutionen, mit Wohnproblemen, Arbeitslosig

keit und Ausländergesetzen werden ausländische Familien gleichermaßen täg

lich konfrontiert. 

Die Frauen und zum Teil ihre Familienangehörigen kommen mit den verschieden

sten Problemen, die ~erschieden bearbeitet werden müssen. Vieles können wir 

selbst nicht kompetent lösen: wir versuchen dann, die zuständigen Stellen 

ausfindig zu machen und vermitteln Kontakte. Wir haben keine Wohnungen zu 

vermieten und keine Arbeitsplätze zu vergeben. 

Nur bei der Bewältigung eines Teils dieser Probleme kann ein Beratungs
zentrum die Familie unterstützen. Viele schwierige Situationen sind Aus

wirkungen der rechtlichen und sozioökonomischen Verhältnisse, in denen die 
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ausländischen Familien in der Bundesrepublik leben müssen. Daher müssen 

Veränderungen auf der politischen Ebene erfolgen, wenn sich ihre Lebens

situation umfassend verbessern soll. Als Beratungszentrum können wir nur 

zuhören, trösten, das Selbstbewußtsein stärken, einen gemütlichen Ort zum 

Wohlfühlen schaffen. 

Meral AKKENT, Gaby FRANGER 

Praxisbericht für "Yrigration und Gesundheit", Internationaler Workshop für 
Gesundheitserziehung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln, 
in Zusammenarbeit mit dem Regionalbüro für Europa der Weltgesundheitsorgani
sation, Kopenhagen, vom 30.10.-2.11.1984 in Lahnstein. Abdruck mit freund
licher Genehmigung der Autorinnen und der Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung. 

Zur weiteren Information: 

s. auch den Projektbericht des Mutter-Kind-Beratungszentrums Frankfurt sowie: 

AKKENT/BAYRAM/FRANGER u.a.: Frühkindliche Erziehung ausländischer Klein
kinder. Endbericht der Modellprojekte in Nürnberg und Frankfurt. Institut 
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS), erscheint 1985 

AKKENT/FRANGER/GüLTEPE: Wie leben türkische Kleinkinder in der Bundes
republik. Szenen aus dem Familienalltag. Videofilm, 42 Min. (Bezug: ISS) 

BAYRAM/BERGMüLLER/GüLTEKIN-NEUMANN u.a.: Muttersein im fremden Land. 
Ton-Dia-Schau mit 100 Dias und türkischer und deutscher Kassette (Bezug : ISS) 

AKKENT/DAECKE/FRANGER u.a.: Schwangerschaft in Deutschland. Ton-Dia-Schau 
mit SO Dias und deutsch/türkischer Kassette, sowie in Zusammenhang damit 
AKKENT/DAECKE/GüLTEPE: Deutschkurs für schwangere türkische Frauen. 
Dozentinnenbuch. Arbeitsheft 5/1 und Begleitheft zur Ton-Dia-Schau, 
Arbeitsheft 5/2 (Bezug: ISS) 

AKKENT/FRANGER/GüLTEPE: "Gostenhof ist unsere zweite Heimat". Türkische 
Frauen fotografieren sich und ihre Familien. Bilder-Interviews-Gedichte. 
Wanderausstellung (Bezug: Mutter-Kind-Stube e.V., Denisstr. 25, 8500 Nüm
berg 80) 
Weitere Literaturhinweise über das Institut für Sozialarbeit und Sozial
pädagogik (ISS), Am Stockborn 5-7, 6000 Frankfurt/Main SO. 
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Veröffentlichungen zum Thema Ausländerarbeit aus dem DJI-Verlag, 

Deutsches Jugendinstitut, Saarstr. 7, 8000 ~runchen 40 

Reihe Materialien zur Ausländerarbeit: 

ALBRECHT , Ulrike: Internationale Jugendarbeit im Stadtteil. Ansätze und Er
fahrungen einer innovativen Praxis. 1983, 294 S., DM 13,-

Es handelt sich bei dieser Arbeit um einen engagierten Bericht, aus der 
Sicht der Praxis geschrieben, zu Fragen, Ansätzen und Problemen einer stadt
teilbezogenen internationalen Jugendarbeit. Ausgehend von einer Darstellung 
der historischen Entwicklung eines Münchner Stadtteils CHaidhausen) wird 
der Aufbau einer Jugendarbeit geschildert, die ständig mit den Problemen von 
infrastruktureller Versorgung eines Sanierungsviertels und Stigmatisierung 
zu kämpfen hat. Im Mittelpunkt steht die Darstellung sowohl der Konzeption 
als auch der Vorgehensweise beim Aufbau eines "Internationalen Jugendzen
trun~. In einer Kombination von Berichterstattung (im Sinne der teilnehmen
den Beobachtung), biographischen Selbstdarstellungen, Erlebnisberichten und 
Anekdoten aus der sozialpädagogischen Arbeit sowie mit der Dokumentation der 
abgelaufenen Prozesse, wird in sehr lebendiger Weise und in direkter Sprache 
die mißliche Lebenslage von "Gastarbeiterjugendlichen" und "jungen Gastar
beitern" analysiert bzw. Maßnahmen und Versuche beschrieben, die zu ihrer 
Verbesserung einen Beitrag leisten sollen. Entstanden ist diese Arbeit in
nerhalb eines vom DJI begleiteten Modellversuchs, der von der Robert-Bosch
Stiftung, dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und dem Stif
terverband zur Förderung der Deutschen Wissenschaft gefördert wurde . 

AXHAUSEN, Silke/FEIL, Christine: Zum Abbau von Vorurteilen bei Kindern und 
Jugendlichen. Praktische Erfahrungen, theoretische Erklärungsansätze und 
pädagogische Modellvorstellungen. 1984, 110 S., DM 9,50 

In der Broschüre werden Berichte von pädagogischen Fachkräften und Laien 
über ihre Erfahrungen mit Vorurteilen von Kinder und Jugendlichen gegenüber 
Ausländern und über Versuche zum Vorurteilsabbau dargestellt. Die Schwierig
keiten beim Vorurteilsabbau in der praktischen Arbeit werden mit Hilfe theo
retischer Erklärungsansätze des Vorurteils diskutiert. Die pädagogischen 
Vorschläge verweisen auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie am Vorurteils
problem angesetzt werden kann und enthalten, ebenso wie die Erfahrungsbe
richte, Anregungen für die praktische Arbeit. 
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BANCK, Rainer: Zur rechtlichen Lage türkischer Arbeitnehmer. 1981, 142 S. 

BANCK, Rainer: Zur rechtlichen Lage ausländischer Arbeitnehmer. Zweite, 

überarbeitete Auflage, 1983, 294 S., DM 11,-

Ein umfassender und leicht lesbarer Ratgeber zu Rechtsproblemen, mit denen 
Gastarbeiterfamilien in der Bundesrepublik Deutschland konfrontiert werden 
können. Die Schrift eignet sich insbesondere für Praktiker der Ausländer
arbeit; sie soll Ratsuchenden und Beratern in verschiedensten Rechtsfragen 
weiterhelfen. 
In der zweiten überarbeiteten Auflage wurde die Einschränkung auf türkische 
Staatsangehörige weitgehend aufgehoben, da von den neueren gesetzlichen 
Regelungen und Urteilen häufig auch ausländische Arbeitnehmer und Familien
angehörige anderer Nationalitäten betroffen sind. 
Die Informationsbroschüre behandelt folgende Rechtsgebiete: Ausländerrecht, 
Einbürgerungsrichtlinien, Mietrecht, Arbeitsrecht, Ehe- und Familiensachen, 
Sozialrecht, Schulrecht, Jugendschutzrecht, Beratungs- und Prozeßkosten
hilfe und Prozeßkosten. 

CHELMIS, Sabine: Die Betreuung ausländischer Kleinkinder in Krippen, Tages

pflegestellen und bei Verwandten. 1982, 88 S., DM 8,-

Dieser Band knüpft unmittelbar an die Bestandsaufnahme für den Elementarbe
reich von 1980 an (siehe ZEHNBAUER, Anne: Ausländerkinder in Kindergarten 
und Tagesstätte). Am Beispiel der drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und 
Bremen wird die Versorgungssituation für ausländische Säuglinge und Klein
kinder (bis zu drei Jahren) in Krippen, Tagespflegestellen und bei Verwand
ten bzw. in der erweiterten Familie geschildert. Mit der Zusammenstellung 
von Daten und Fakten sowie der Erörterung von Grundproblemen der Betreuung 
soll die bislang unbeachtete und kaum bekannte Situation der jüngsten Al
tersgruppe ausländischer Kinder beispielhaft dokumentiert und verständlicher 
gemacht werden. 

FEIL, Christine/SCHbNHAMMER, Rainer: Mentalität und Vorurteil - Ausländische 

Kinder aus der Sicht von Erzieherinnen. 1983, 167 S., DM 9,50 

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine kleine, qualitative Studie zum 
Problemkreis "Ausländische Kinder im Kindergarten", der ca. 40 Interviews 
mit Erzieherinnen zugrundeliegen. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie 
Erzieherinnen die ''Mentalität ausländischer Kinder" charakterisieren, was 
sie über ''Vorurteile'' denken; insbesondere ist von Interesse, in welchem 
Spannungsverhältnis beide Bereiche des erzieherischen Urteilens stehen. Der 
Vorspann zur Vorurteilstheorie führt auf die Fragestellung hin. Der Band 
ist für die Fortbildung der pädagogischen Mitarbeiter im Elementarbereich 
gedacht und soll zur Selbstreflexion und zu einer Auseinandersetzung mit 
den eigenen Vorurteilen anregen. 
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HEINICKE-KRABBE, Helga/MONSCHER, Alice: Deutschkurse mit ausländischen 
Frauen. Eine Anleitung für die Praxis. Mit Erfahrungsberichten von Henrike 
LEO~~T, Heidi FISCHER und Brigitte MARKGRAF. 1983, 190 S., 9,50 

Die Anleitung für die Konzeption, Organisation und praktische Durchführung 
eines Deutschkurses mit ausländischen Frauen stellt Spracherwerb und Lebens
situation in einen engen Zusammenhang. Ein Informationsteil zu Herkunft und 
Alltagsleben von Frauen aus der Türkei, Griechenland, Italien, Jugoslawien, 
Spanien und Portugal - dessen Inhalte wiederum selbst zum Thema eines Kur
ses gemacht werden können - sowie ein Grundsatzkapitel zu Sprache und Iden
tität bilden die Grundlage für die darauf folgenden Uberlegungen zur Kon
zeption und Organisation eines Deutschkurses mit ausländischen Frauen. In 
einem praktischen Leitfaden werden konkrete Beispiele und Gestaltungsmöglich
keiten von den Vorarbeiten zu einem Kurs über die Durchführung bis zur Nach
bereitung gegeben. Exemplarische Arbeitseinheiten und verschiedene Themen 
mit der Darstellung wechselnder Unterrichtsmethoden konkretisieren die Vor
schläge. Ergänzt wird jedes Kapitel durch weiterführende Literatur- und Ma
terialempfehlungen. Zwei Erfahrungsberichte - aus einem multinationalen Kurs 
in einem Mütterzentrum und einem Kurs mit Frauen aus der Türkei in einem 
Kindergarten - schließen den Band ab. 

JACOBS, Hildegard: Ein- und Beschulungsmodelle für ausländische Kinder und 

Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland. 1982, 197 S., DM 9,50 

Diese Expertise wurde im Rahmen der Forschungsstelle "Ausländische Jugend
liche" erstellt und ist als Informationsbroschüre für Lehrer, Sozialpädago
gen sowie für Kommunal- und Landesverwaltungen gedacht, die sich mit Fragen 
der Ein- und Beschulung von Ausländerkindern befassen. Zweck der Expertise 
ist es, einen Uberblick .über die verschiedenen Ansätze für die Ausländerbe
schulung in den Bundesländern zu verschaffen und damit Hilfe bei schulpoli
tischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen anzubieten. Grundlage der 
Darstellung sind im wesentlichen die rechtlichen Regelungen für den unter
richt mit ausländischen Kindern, d.h. die Beschreibung des Soll-Zustandes. 
Stellungnahmen von Verbänden und Einrichtungen der Ausländerarbeit ergänzen 
den Vergleich verschiedener Ein- und Beschulungsmodelle durch Einschätzung 
aus der Praxis. 
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JAMPERT, Karin/NEUNSINGER, Ute/ZEHNBAUER, Arme : Türkisch für Erzieherinnen . 

Zweisprachigkeit im Kindergarten. 1983, 176 S. , DM 9,50 

Der vorliegende Sprachkurs wurde als Arbeitsmaterial für die Fortbildung 
von Erzieherinnen entwickelt. Anhand der Auseinandersetzung mit einer Gast
arbeitersprache sollen Erzieherinnen mit Problemen der Zweisprachigkeit und 
des Sprachlernens bei ausländischen Kindern vertraut werden. Der Einführungs
kurs ins Türkische setzt an den Bedürfnissen, Ansprüchen und Schwierigkeiten 
von Erzieherinnen in der täglichen Arbeit an. Die Dialoge beziehen sich auf 
Situationen im Kindergarten und sollen zum Nachsprechen ermuntern. Elemente 
aus der türkischen Kultur und Lebensgewohnheiten ausländischer Familien er
gänzen den sprachlichen Teil.Eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen 
Diskussionen zur Zweisprachigkeit sowie ein Interview mit einer Erzieherin 
tragen zur Diskussion und Klärung der eigenen Position bei . 

KNETSCH, Heidi/RICHWIEN, Stefan: Ich war nicht in mir, ich war außer mir .•• 

Impressionen vom Leben türkischer Kinder und Jugendlicher in der Bundes

republik Deutschland. 1983, 94 S., DM 8,-

Anliegen dieser Studie ist es, die Lebenswelt, das Denken und die Befind
lichkeit von vorwiegend türkischen Kindern und Jugendlichen durch Beobach
tungen, Gespräche und Bilder ein wenig näher zu erschließen . Ausgangspunkt 
ist die Frage nach Vorurteilen, denen sich türkische Kinder im Alltag gegen
über sehen; um Reaktionen auf Vorurteile auch auf einer subtileren Ebene zu 
verstehen, versuchen die Autoren, einen lebensweltlichen Einblick in Pro
bleme der "bikulturellen Identität" zu gewinnen und ihre jeweiligen Inter
pretationen nach eigenen, unterschwelligen Vorurteilen zu hinterfragen. Der 
Band ist geeignet, abstrakte Begriffe wie 'Identitätsproblem' und 'Kultur
konflikt' etwas zu veranschaulichen und einen plakativen, selbstgerechten 
Umgang mit dem Vorurteilsproblem zu verhindern. Die Darstellung ist eher 
erzählend. 

KOCH, Luitgard/NOWKA, Gisela: Schulbegleitende Hilfen für ausländische 

Hauptschüler in deutschen Regelklassen zur Bewältigung von Hausaufgaben, 

Proben, Abschlüssen; Hinführung zur Bewerbung. 1981, 399 S., DM 13,-

Dieser Band enthält einen Erfahrungsbericht aus einer multinationalen Frei
zeitstätte für Jugendliche in München. Im Mittelpunkt stehen schulbegleiten
de Hilfen für ausländische Hauptschüler in deutschen Regelklassen zur Be
wältigung von Hausaufgaben, Proben und Abschlüssen sowie der Hinführung zur 
Bewerbung. Der Band enthält umfangreiche pädagogische Anregungen und Arbeits
beispiele für begleitende Hilfen für die Fächer Deutsch, Englisch/Mathematik, 
Sexualkunde, Arbeitslehre und Sozialkunde. 
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MANDAU, Angelika : Ausländische Erzieherinnen. Eine Bestandsaufnahme zur Be

schäftigungs- und AusbildungSSituation ausländischer Erzieherinnen in vor

schulischen Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland. 1983, 117 S., 

IM 9,50 

Diese Bestandsaufnahme stellt dar, unter welchen Bedingungen ausländische 
Erzieherinnen in multinationalen Vorschuleinrichtungen arbeiten, welche Vor
behalte auf seiten der Träger vorhanden sind und welche Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit deutschen und ausländischen Erzieherinnen gemacht werden. 
Die Bestandsaufnahme verfolgte dabei das Ziel, Informationen zur Verfügung 
zu stellen, die die Bedeutung einer ausländischen Erzieherin im Kindergarten 
für die Integration ausländischer Kinder hervorhebt. Die Materialsammlung 
wurde Anfang 1982 abgeschlossen und im Frühjahr 1983 bei einer Fachtagung 
des DJI zur Diskussion gestellt. 

MüNSCHER, Alice: Ausländische Frauen. Armotierte Bibliographie . 1980, 107 5., 

mit Ergänzung 1982, 18 5., zusammen DM 9,50 (vergriffen, wird aktualisiert 

und neu aufgelegt) 

Der Band enthält 190 kommentierte Titel (Bücher, Zeitschriften, Diplomarbei
ten, graue Materialien) mit genauen Verweisen auf die Bezugsmöglichkeiten 
auf dem neuesten Stand. Die Kurzdarstellungen der Bücher und Materialien 
liefern gleichzeitig eine Orientierungshilfe für die Einarbeitung in den 
Problemkreis sowie Hinweise auf die Verwendungsmöglichkeiten, wie etwa theo
retische Analyse, Praxisberatung und Fortbildung. 

MüNSCHER, Alice: Bestandsaufnahme der Ausländerarbeit in München. Stand 

Dezember 1980 mit Ergänzung Oktober 1983. 1981, 104 5., DM 9,50 

Eine Selbstdarstellung von Initiativen, Verbänden, Forschungseinrichtungen 
und Praxisstätten der Ausländerarbeit im Raum München. Diese Bestandsauf
nahme wird laufend durch Ergänzungsblätter auf den neuesten Stand gebracht. 
Die Broschüre dient Institutionen und Praktikern der Region zur gegenseiti
gen Information und als erster Anstoß für eine Kooperation. Sie ist auch 
als Beispiel dafür gedacht, wie in anderen Regionen ein solcher Austausch 
initiiert werden kann. 
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NARZI, Heiderose: Ausländerkinder an Sonderschulen. 1981, 70 S., DM 8,-

Eine eingehende Analyse und Beurteilung der Sonderschul-Einweisungspraxis 
und der bildungspolitischen Konzeption zur Lernbehinderung im bundesrepubli
kanischen Schulwesen mit seinen Auswirkungen für die betroffenen Ausländer
kinder und eine abschließende Empfehlungsliste , wie man solch eine "Schul
laufbahn" vermeiden kann. Die Broschüre ist besonders geeignet, ausländer
betreuenden Personen, aber auch betroffenen Eltern, Einblicke und Anregungen 
zu vermitteln. 

PIOTI, Silvia/SGlWARZ, Gertrud/SfEIN-lAYR, Andrea: Ausländische Jugendliche 

zwischen Schule und Beruf. Orientierungshilfen für die pädagogische Arbeit. 

Zweite, überarbeitete Auflage 1983, 421 S., DM 15,-

Eine stark praxisbezogene, handbuchartige Sammlung von Informationen, Erfah
rungen und Unterrichtsanregungen aus der berufsvorbereitenden Arbeit mit 
jugendlichen Arbeitsemigranten. Nach einer Einführung in die Thematik werden 
Probleme der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, OberbTÜCkungsIDÖglichkeiten 
zwischen Schule und Beruf sowie Schul- und Ausbildungssysteme der Heimatlän
der dargestellt. In den Anregungen zum (Sprach-) Unterricht bilden berufs
bezogene Themen einen Schwerpunkt: Berufswahl, Arbeits- und Lehrstellensuche, 
Ausbildungssystem, Bewerbung, Betriebserkundung, Jugendarbeitsschutz, Berufs
schulpflicht , Arbeitsbedingungen und anderes mehr. Eine Sammlung von Eig
nungsfeststellungstests verschiedener Firmen soll den Jugendlichen helfen, 
sich auf die schwierige Testsituation vorzubereiten. Mit Problemen der El
ternarbeit beschäftigt sich das letzte Kapitel. 

PÖSCHL, Angelika/SCHMUCK, Peter: Die Rückkehr - Ende einer Illusion. Türki

sche Gastarbeiterfamilien in der Bundesrepublik Deutschland und die Probleme 

ihrer Rückkehr in die Türkei. 1984, 168 S., DM 9,50 

Auf der Grundlage einer umfangreichen Materialsichtung neuester Literatur 
und zahlreicher Gespräche mit Experten und Vorortstudien in der Bundesrepu
blik und in der Türkei entstand eine Arbeit, die neben der Darstellung der 
bundesdeutschen Maßnahmen der Rückkehrförderung auch die Situation in der 
Türkei eingehend untersucht. Einen bedeutenden Teil nimmt dabei die Perspek
tive der Betroffenen, der türkischen Gastarbeiterfamilien, ein. Der Gesamt
zusammenhang der Ausländerpolitik und der Stellenwert der Rückkehrförderung 
darin wird einsichtig erläutert. Das Buch ist sowohl umfassende Information 
als auch klare Stellungnahme . 
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Projekt Informations- und Beratungsstelle für die pädagogische Arbeit mit 
ausländischen Kindern, Jugendlichen und deren Eltern (Hrsg.): Ausländerkinder 
im Elementarbereich. Berichte und Materialien einer Fachtagung im Deutschen 
Jugendinstitut München vom 25. - 27. November 1981 Ztml Thema: Die Zukunft 
von Gastarbeiterfamilien in westlichen Industriegesellschaften. 1982, 148 5., 

IM 9,50 

Der Band enthält die Dokumentation dreier Referate und der anschließenden 
Diskussion zu "Perspektiven der italienischen Emigration und Probleme der 
Wiedereingliederung der Rückkehrer" , "Arbeitsemigranten in der Schweiz" und 
"Zur Situation von Einwanderern in Skandinavien", Berichte der Arbeitsgrup
pen "Zweisprachigkeit", "Zukunft der Herkunftskulturen" und "Stadtteilarbeit 
mit Ausländern" sowie Projektbeschreibungen der Tagungsteilnehmer . Ein guter 
Oberblick über den derzeitigen Forschungs- und Praxisstand. 

SCHMUCK, Peter: Der Islam und seine Bedeutung für türkische Familien in der 

Bundesrepublik Deutschland. 1982, 2. Auflage 1984, 98 5., IM 8,-

Dieser leicht lesbare Band gibt einen Oberblick über die Geschichte des 
Islam bis zu seiner heutigen Ausformung in der Türkei. Sehr anschaulich wird 
der Einfluß des Islam auf das Alltagsleben türkischer Familien in der Bun
desrepublik Deutschland beschrieben, wobei der Autor schwerpunktmäßig auf 
die geschlechtsspezifische Erziehung, das Rollenverhalten von Frauen und 
Männern und die religiösen Bräuche eingeht . Ein kritisches Kapitel ist der 
Vermischung von Islam und politischen Interessen, eine weiteres der Proble
matik der Korankurse gewidmet. Durch eine kommentierte Literaturauswahl und 
sehr ausdrucksstarke Fotographien (KOLLER, R./WINTER, U.) werden Impulse ge
geben, sich eingehender mit dieser Problematik auseinander zusetzen. 

IDPRAKüCLU, Yusuf : Ich heiße Yusuf Toprakolflu. Zweisprachige Autobiographie 
eines jungen Arbeitsemigranten. 1982, 118 5., IM 9,50 

Yusuf erzählt von den Tagen ohne Vater in der Türkei, von den Schwierigkei
ten, bereits als Kind sein Brot selbst verdienen zu müssen, von der Emigra
tion nach Deutschland und den Versuchen, gegen den Willen der Eltern dort 
den erträumten Schreinerberuf zu erlernen. Yusuf verläßt die Familie im Kon
flikt, um bald darauf zurückzukehren, die Lehre aufzugeben und nach dem Wil
len des Vaters eine höher bezahlte Hilfsarbeitertätigkeit aufzunehmen. Das 
zweisprachige Buch mit Illustrationen von SALTUK, Yunus eignet sich zum 
Deutsch- und Türkischlernen und zur erfahrungsbezogenen Bildungsarbeit in 
deutschen, türkischen und national-gemischten Gruppen. 
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TROMMER, Luitgard/KÖHLER, Helmut: Ausländer in der Bundesrepublik Deutsch

land. Dokumentation und Analyse amtlicher Statistiken. 1981, mit Fortschrei

bung von Daten bis zum Jahre 1982, 235 S. und 46 S., DM 11,-

Die umfangreiche Zusammenstellung und Kommentierung von meist sehr verstreut 
veröffentlichten statistischen Daten zu den wichtigsten Themen der Ausländer
politik arbeitet vor allem einen Uberblick über die Entwicklung in den zu
rückliegenden 20 Jahren heraus. Die Analyse dieser Statistiken und Zeitrei
hen sind ein Beispiel für eine kritische Auseinandersetzung mit amtlichen 
Statistiken und Benruhungen, aus denVergangenheitswerten Rückschlüsse auf 
den gegenwärtigen Zustand bzw. die Zukunft zu ziehen und Daten in dieser Per
spektive zu interpretieren. 

ZEHNBAUER, Anne: Ausländerkinder in Kindergarten und Tagesstätte. Eine Be
standsaufnahme zur institutionellen Betreuung von ausländischen Kindern im 

Vorschulalter. 1980, 188 S., DM 15,-

Eine umfassende Bestandsaufnahme zur institutionellen Betreuung der auslän
dischen Kinder im Vorschulalter. Dieser Band gibt eine Ubersicht über die 
bis Anfang 1980 angelaufene Tätigkeit und sammelt Informationen, die für 
weitere Planungen und Uberlegungen eine Diskussionsgrundlage sein können. 

ZEMLIN, Petra: Erziehung in türkischen Familien . . 1981, 100 S., vergriffen 

Gibt den derzeitigen Stand der Forschung zum Problembereich Sozialisation 
türkischer Kinder wieder. Schwerpunktmäßig wird dabei eingegangen auf die 
Sozialisation von Kindern in traditionellen türkischen Familien, auf die 
Wirkungen von veränderten sozialen Lebensbedingungen in der Türkei und in 
der Migration, auf die Erziehungsvorstellungen, -ziele und -techniken der 
Eltern. Die Broschüre gibt dem Praktiker einen Uberblick über theoretische 
Analysen und empirische Untersuchungen und ist als Hintergrundinformation 
zum Verständnis der spezifischen Sozialisationsbedingungen türkischer Kin
der geeignet. 

ZITZKE, Renate: Elementarerziehung und Grundschulprobleme von Kindern aus

ländischer Arbeitnehmer. Mit einem Essay von Otto SCHWElTZER: Gastarbeiter

kinder und Schule. 1983, 111 S., DM 9,50 

Die Autorin dieser Broschüre versucht auf dem Hintergrund einer Analyse der 
ausländer- und schulpolitischen Bestimmungen die besonderen Probleme und 
Schwierigkeiten ausländischer Kinder in der Grundschule durchsichtiger zu 
machen und sie in einen Zusammenhang mit bildungs- und ausländerpolitischen 
Absichten zu bringen. Anhand von Fallbeispielen wird dargestellt, wie Gast
arbeiterkinder aufgrund ihrer besonderen Sozialisationsbedingungen den fest
gesetzten Anforderungen in der Grundschule gegenübergestellt werden, welcher 
kompensatorischer Vorgehensweisensich Lehrer bedienen und wo engagierte Hil
festellung möglich ist. 
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Reihe Dokumentation im DJI Verlag : 

GRAVALAS, Brigitte/BRAUN, Frank: Die beruflichen und sozialen Chancen aus
ländischer Jugendlicher - Integration oder Segregation. Eine Dokumentation. 
1982, 251 S., IJ;! 17,-

WEIDACHER, Alois: Ausländische Arbeiterfamilien, Kinder und Jugendliche. 

Situationsanalysen und Mißnahmen. 1981, 437 S., IM 22,-

WEIDACHER, Alois: Ausländische Arbeiterfamilien, Kinder und Jugendliche. 

Situationsanalysen und Mißnahmen, Bibliographie Teil 11. 1982, 252 S., 

IM 15,-

WEIDACHER, Alois: Ausländische Arbeiterfamilien, Kinder und Jugendliche. 

Situationsanalysen und Maßnahmen, Bibliographie Teil 111. 1983, 211 S., 

IM 15,-

Die Dokumentation wird eingeleitet durch eine Charakterisierung der Problem
bewertung, der Maßnahmepolitik und -praxis der mit Ausländern befaßten In
stitutionen. Die Bibliographie enthält Angaben zu fast 1700 Dokumenten im 
ersten Band sowie jeweils weitere über 1000 Titel in Teil 11 und Teil 111 
zur Problementwicklung im Bereich 'Soziale Situation ausländischer Arbeit
nehmer und ihrer Familien aus den wichtigsten Anwerbeländern' (Herkunft, 
Integration, Aufenthalt, soziale Eingliederung, Rückkehr). Zusammen mit der 
zusätzlich aufgenommenen übersicht zu laufenden Forschungsarbeiten und Er
probungsprojekten im Bereich der Ausländerarbeit sowie einem umfassenden 
Institutionen- und Anschriftenverzeichnis sind diese Bände eine wichtige 
Orientierungshilfe, besonders für Forschung, Verwaltung und Politik. 

WEIDACHER, Alois/LOPEZ-BLASCO, Andr~s: Ausländerpolitik und Integrations

forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Darstellung wichtigster 
Ergebnisse mit Auswahlbibliographie. 1982, 154 S •. und 69 S. Anhang, IM 12,-

Die Publikation gliedert sich in drei einführende Beiträge und einen biblio
graphischen Teil, der über Register erschlossen ist: Im ersten Beitrag 'Ten
denzen der Integrationspolitik in der Bundesrepublik Deutschland' werden 
Ausgangssituationen und Auswirkungen der wichtigsten ausländerpolitischen 
Entscheidungen auf Bundesebene seit 1970 dargestellt und kommentiert. In 
einem weiteren Beitrag werden neuere ausländerpolitische KOnzepte und 
Positionen der Bundesländer beschrieben und Fragen zu Hintergründen und 
Realisierungsmöglichkeiten integrationspolitischer Zielerklärungen.erörtert. 
Teil 3 bietet einen kurzen überblick zur Integrationsforschung in der Bundes
republik Deutschland unter verschiedenen Aspekten. Teil 4 der Dokumentation 
enthält ausgewählte Literaturhinweise zu den oben genannten Themenbereichen. 
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Forschungsberichte im DJI-Verlag: 

FRANGER, Gaby/THEILEN, Irrngard: Ausländische Kinder und ihre Familien. 

Erfahrungen und Beratungsansätze aus dem Tagesmütter-MOdell. 1981, 308 S., 

DM 19,-

GAITANIDES, Stephan: Sozialstruktur und "Aus 1 änderprobl em" • Sozialstrukturelle 

Aspekte der Marginalisierung von Ausländern der ersten und zweiten Generation. 

1983, 342 S., [M 20,-

LOPEZ-BLASCO, Adr~s: Sozialisationsprozesse und Identitätskrise spanischer 

Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse einer empirischen 

Untersuchung. 1983, 217 S., DM 18;-

Empirische Studie, die in verschiedenen Bundesländern bzw. in sechs unter
schiedlich großen Städten durchgeführt wurde. In der Studie werden quanti
tative und qualitative Daten - erhoben über Fragebogen und Tiefeninterviews -
verarbeitet. Die Untersuchung befaßt sich mit folgenden Themenbereichen: 
geschichtliche Entwicklung der spanischen Arbeiterrnigration des 20. Jahr
hunderts (der Übergang von derObersee- zur kontinentalen Migration); Analyse 
von Struktur und Funktion der spanischen Gastarbeiterkolonien in der Bundes
republik Deutschland sowie ihre Auswirkungen auf den Sozialisationsprozeß 
spanischer Jugendlicher; Familiensituation/familiale Sozialisation; 
schulische Sozialisation und ihre Auswirkung auf den Prozeß der Identitäts
bildung. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Analyse der Bedeutung von 
peer-groups im Sozialisationsprozeß sowie der Freizeitmäglichkeiten und des 
Freizeitverhaltens spanischer Jugendlicher. 

MIHELIC, Marian: Jugoslawische Jugendliche. Intraethnische Beziehungen und 

ethnisches Selbstbewußtsein. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. 

1984, 334 S., DM 20,-

WALZ, Hans D.: Sozialisationsbedingungen und Freizeitverhalten italienischer 

Jugendlicher. Eine empirische Untersuchung in einer süddeutschen Kleinstadt. 

1980, 288 S., DM 19,-

Forschungsbericht über eine empirische Untersuchung in einer süddeutschen 
Industriestadt. Die Aussagen zu allgemeinen Sozialisationsbedingungen 
italienischer Jugendlicher in Deutschland und zu ihrem Freizeitverhalten 
zwischen Familie und peer group erfahren Differenzierungen im Vergleich zu 
deutschen Jugendlichen und in der Aufgliederung nach Geschlecht, Alters
gruppen und Einreisealter. Diese Informationen und die daraus abgeleiteten 
Hypothesen und Folgerungen für eine interaktionistisch orientierte Ausländer
pädagogik sind wertvolle Hilfen für politische - insbesondere kommunale -
Entscheidungsträger und für die Praxis schulischer und außerschulischer 
Jugendb ildung. 
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Veröffentlichungen zum Thema Ausländerarbeit aus dem Deutschen Jugendinstitut 

in anderen Verlagen (zu beziehen über den Buchhandel): 

AKPINAR Unal/LOPEZ-BLASCO, Andr~s, VINK, Jan: Pädagogische Arbeit mit aus
ländischen Kindern und Jugendlichen. Bestandsaufnahme und Orientierungshil
fen, DJI aktuell, Verlag Juventa, 3. Auflage, München 1980, 264 S., DM 20,
Inhaltsübersicht: 
- Zur Sozialisation ausländischer Kinder und Jugendlicher 
- Didaktischer Bezugsrahmen für eine pädagogische Arbeit mit ausländischen 

Kindern und Jugendlichen 
- Ergebnisse der Untersuchung zur Arbeit außerschulischer Initiativgruppen 

für auländische Kinder und Jugendliche 
- Zusammenfassung und Ausblick 
- Anhang: Verzeichnis der Initiativgruppen. 

ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG: Curriculum Soziales .Lernen, Deutsches Ju
gendinstitut, Verlag Kösel, München 1980/81, mit je 10 Text- und Material
bänden. Band 5: Ausländische Kinder, Textteil DM 14,80, Materialteil 
DM 16,80 
In diesem Band werden neben Texten zur gesellschaftspolitischen Lage, sta
tistischenDaten und anderen Hintergrundinformationen vielfältige Praxis
erfahrungen aus der Kindergartenarbeit mit ausländischen Kindern dokumen
tiert und eine Fülle von Anregungen für die Kindergartenarbeit und zur Ver
ständigung mit ausländischen Eltern gegeben. Die didaktische Einheit bietet 
außerdem Fotomaterialien, Graphiken und Geschichten für die praktische Ar
beit mit Kindern und deren Eltern. 

BARTHELMES, Jürgen!HERZBERG, Irene/NISSEN, Ursula: Band 4: Medien für und 
über Ausländer. In: Materialien zur Medienpädagogischen Aus- und Fortbildung 
von Erziehern. Herausgegeben vom Deutschen Jugendinstitut. München: Verlag 
Bardtenschlager 1983, 168 5., DM 16,80 
Dieser Band enthält Anregungen für die medienpädagogische Arbeit sowohl für 
den Bereich der Aus- und Fortbildung von Erziehern als auch für multinational 
zusammengesetzte Kindergruppen. Die Arbeitsvorschläge, Erfahrungsberichte 
und Inhaltsbeschreibungen von Filmen und Ton-Dia-Serien beziehen sich auf 
die thematischen Aspekte "Das Zusannnenleben von Deutschen und Ausländern", 
''Die Herkunft", ''Das Leben der Ausländer in der Bundesrepublik" , ''Das Anders
sein von deutschen und ausländischen Kindern". 

BENDIT, Ren~/HEIMBUCHER. Achim: Von Paulo Freire lernen. Ein neuer Ansatz 
für Pädagogik und Sozialarbeit, DJI Analysen, Verlag Juventa, 2. Auflage, 
München 1979, 272 S., DM 26,-
Im ersten Teil des Bandes wird das Erziehungskonzept Freires vorgestellt und 
es werden die spezifischen Methoden dieses Konzepts erläutert. Der zweite 
Teil untersucht die Obertragungsmöglichkeiten des ursprünglich für die Län
der der Dritten Welt entwickelten Konzepts auf die Problemlagen moderner In
dustriegesellschaften. Der dritte Teil liefert Beispiele für eine Ubertragung 
von Freires Konzept auf verschiedene Praxisfelder in der Erwachsenenbildung, 
der Vorschulerziehung, der Ausländerarbeit, der Elternbildung und Gemeinwe
senarbeit. 
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ELSCHENBROICH, Donata/SCHWEITZER, Otto (Hrsg.): Die Heimat des Nachbarn. 
Herkunftsländer: Italien, Jugoslawien, Griechenland, Türkei, Projekt "Gast
arbeiterkinder", 
Band 1, Verlag Burckhardthaus, Gelnhausen 1982, 239 S., DM 9,90 
Band 2: Projekt "Gastarbeiterkinder" (Hrsg.): Freunde und Fremde. Kinder
garten, ausländische Kinder und ihre Familien, Verlag Burckhardthaus, 
Gelnhausen 1983, 285 S., DM 9,80 
Band 1 enthält die Darstellung der wichtigsten Herkunftsländer Italien, 
Jugoslawien, Griechenland und Türkei und gibt Einblick in die Geschichte, 
Wirtschaft, sozialen Verhältnisse, das Bildungswesen und die Mentalität die
ser Länder. Die Länderdarstellung wird ergänzt durch einen längeren Exkurs 
'Einwanderungsland USA', in dem es um das Schicksal von Einwanderer-Kulturen 
und um mögliche Parallelen oder Unterschiede in bezug auf die Zukunft unse
rer Gastarbeiter-Minderheit geht. Der Band ist als Arbeitsmaterial für die 
Beschäftigung mit der Kultur der Heimatländer unserer Gastarbeiter konzipiert 
und wendet sich vor allem an soziale und sozialpädagogische Fachkräfte. 
Band 2 nimmt die Erfahrungen und Beobachtungen aus den 3 1/2 jährigen Pro
jektarbeiten mit elf hessischen Kindergärten anhand ausgewählter Themen auf: 
Interviews mit ausländischen Eltern, Eltern und Gemeinwesen, Medien und Ma
terial, Sprache und ethnische Bindung. Die einzelnen Artikel sind Ergebnis 
der Diskussion mit den Projekterzieherinnen sowie der Verarbeitung entspre
chender Literatur. Sie geben nebst praktischen Hinweisen die theoretische 
Reflexion des Zusammenlebens mit ausländischen Kindern und Eltern im Kinder
garten wieder. 

LANGENOHL-WEYER, AngeI ika/WENNEKES , Renate/BENDIT, Ren~/LOPEZ-BLASCO, 
Andr~s/AKPINAR, Onal/VINK, Jan: Zur Integration der Ausländer im Bildungs
bereich. Probleme und Lösungsversuche, Verlag Juventa, München 1979, 188 S., 
DM 18,80 
Der Band ist entstanden aus einem durch das Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft und den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ge
förderten Projekt. Die Beiträge zu den einzelnen Bildungsbereichen geben 
jeweils einen überblick über die Problemlage, berichten ·über Modellversuche 
und geben Anregungen für die Praxis. 

EL SCHENBRO ICH , Donata (Hrsg.): Einwanderung, Integration, ethnische Bindung. 
Harvard Encyclopedia of Americall Ethnic Groups. Eine deutsche Auswahl. 
Verlag Stroemfeld/Roter Stern, Basel/Frankfurt/M. 1985, 252 S., DM 38,--



DJ I Materialien zur Ausländerarbeit 
(Auswahl/unverbindlich empfohlene Preise) 

H. Heinicke-Krabbe/ A. Münscher 
Deutschkurse mit ausländischen Frauen 
Eine Anleitung für die Praxis mit Erfahrungsberichten 
von Henrike Leonhardt, Heidi Fischer und Brigitte Markgraf 
1983, 190 S., DM 9,50 
ISBN 3-87966-187-1 

K Jampert/ u. Neunsinger/ A. Zehnbauer 
Türkisch für Erzieherinnen 
Zweisprachigkeit im Kindergarten 
1983,176 S., DM 9,50 
ISBN 3-87966-207-X 

A. pöschllP. Schmuck 
Die Rückkehr - Ende einer Illusion 
Türkische Gastarbeiterfamilien in der Bundesrepublik Deutschland 
und die Probleme ihrer Rückkehr in die Türkei 
1984,168 S., DM 9,50, 
ISBN 3-87966-224-X 

U. Albrecht 
Internationale Jugendarbeit im Stadtteil 
Ansätze und Erfahrung einer innovativen Praxis 
1983, 294 S., DM 13,-
ISBN 3-87966-222-3 

S. Axhausen/ Ch. Feil 
Zum Abbau von Vorurteilen bei Kindern und Jugendlichen 
Praktische Erfahrungen, theoretische Erklärungsansätze und 
pädagog;sche Modellvorstellungen 
1984,110 S., DM 9,50 
ISBN 3-87966-228-2 

Yusuf Toprakoglu 
Ich heiße Yusuf Toprakoglu 
Zweisprachige Autobiographie eines jungen Arbeitsemigranten 
1982,118 S., DM 9,50 
ISBN 3-87966-145-6 

ISBN 3-87966-243-6 


