
 
 
 
 
Das  Frauenforum in der Diözese Augsburg (ein Zusammenschluss aller katholischen Frauen-

verbände, Sozialverbände, Frauen in kirchlichen Berufsgruppen und Frauenordern) hat sich 

in seiner Vollversammlung im März 2015  mit dem Thema Flucht, Asyl und Frauen und dem 

ehrenamtlichen Engagement in diesem Bereich beschäftigt und folgende Forderungen 

verabschiedet: 

 

Wir fordern: 

 Die stärkere Beachtung und Gewichtung von frauenspezifischen Fluchtgründen (wie 

z.B. Vergewaltigung, Zwangsheirat , Beschneidung)  im Asylverfahren 

 Die Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit von Alleinreisenden, Alleinerziehenden 

und traumatisierten Frauen und ihren Kindern bei der Unterbringung und Betreuung 

 Mehr Personal, das für geschlechtsspezifische Problemlagen sensibilisiert ist und eine 

entsprechende Berücksichtigung im  Verfahren, z.B. sollte bei Frauen die 

Erstanhörung des Bundesamtes in der Regel von Frauen durchgeführt werden,  beim 

Hinzuziehen von Dolmetscherinnen und Sachverständigen sollen bei Frauen 

vorrangig Frauen diese Aufgaben übernehmen.  

 Beratung, Schulung  und Unterstützung von ehrenamtlich Engagierten durch die 

verschiedenen Träger  der Asylsozialberatungstellen  oder in enger Kooperation mit 

der Beratungsarbeit. Eine kontinuierliche Begleitung der ehrenamtlichen Arbeit 

durch Fortbildung, Supervision und Austauschmöglichkeiten.  

 Die Schulung und Begleitung von ehrenamtlich Engagierten soll von den freien 

Trägern der Asylsozialberatung übernommen werden und unabhängig von 

staatlichen Stellen erfolgen, die für die Entscheidung und den Vollzug im 

Asylverfahren zuständig sind.   

 Eine 100 % Finanzierung der Asylsozialberatung durch das Sozialministerium adäquat 

zur Migrationsberatung. 

 

 

Begründung: 

Frauen sind in anderer Weise als Männer in ihren Heimatländern, auf der Flucht und in den 

Ankunftsländern, so auch in Deutschland von sexualisierter Gewalt betroffen. Oft werden 

Vergewaltigungen  und sexuelle Übergriffe gezielt als (Kriegs)Strategie eingesetzt um auch 

Männer, Familien und Volksgruppen zu demütigen und zu bedrohen. Viele dieser 

frauenspezifischen Erfahrungen und Fluchtgründe werden aber unseres Erachtens  im 



Asylverfahren zu wenig berücksichtigt und gewichtet. Viele Frauen sind immer wieder 

sexualisierter  Gewalt und Übergriffen ausgesetzt, die sie schwer traumatisieren. Den Frauen 

des Frauenforums in der Diözese Augsburg ist es deshalb wichtig, dass mit diesen 

Erfahrungen im Asylverfahren und im Kontakt mit den verschiedenen Ämtern sensibel 

umgegangen wird. Frauen, die in die Bundesrepublik Deutschland geflüchtet sind, sollen die 

Möglichkeit haben hier zur Ruhe kommen und sich ein neues Leben aufzubauen.   

 

Im Moment erleben wir in den kirchlichen Verbänden, Pfarrgemeinden und Orden eine 

große Bereitschaft sich für Flüchtlinge  zu engagieren und freuen uns darüber sehr. Wir 

sehen  das ehrenamtliche Engagement als eine wichtige Ergänzung der hauptamtlichen 

Asylsozialberatung und der Arbeit der verschiedenen staatlichen Stellen und Ämter. Es kann 

für Asylsuchende den Alltag  erleichtern, Hilfestellung geben um in Deutschland Fuß zu 

fassen und Kontakte zu knüpfen, kulturelle Zugänge ermöglichen, menschliches Interesse 

zeigen…  

Ehrenamtliches Engagement darf und kann aber nicht eine ausreichende 

Personalausstattung  in der Asylsozialberatung und in den staatlichen Stellen und Ämtern 

ersetzen, sondern muss zusätzlich eigene Qualitäten einbringen. 

Wir wünschen uns eine kontinuierliche Beratung, Schulung und Begleitung der ehrenamtlich 

Engagierten durch die Asylsozialberatung und eine gute Zusammenarbeit mit den staatlichen 

Stellen und Ämtern. Dies bedeutet aber unseres Erachtens, dass dort auch für diese Aufgabe 

und die regelmäßige Kommunikation Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, 

damit ehrenamtlich Engagierte nicht als Lückenbüßer fungieren, die Aufgaben übernehmen, 

die von staatlichen Stellen nicht ausreichend geleistet werden. 

 

 

   

 


