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Terminologie und Glossar des Leitfadens 

Berufsberatung:

Case management:

Zustimmung: 

Zielland/Aufenthaltsland/
Gastland: 

 

Ein Dienst, im Rahmen dessen die Fähigkeiten, 
Qualifikationen und Arbeitserfahrungen von 
Frauen1 erfasst werden, sie weitere Informationen 
zur Situation im Aufenthaltsland bekommen und 
gemeinsam Perspektiven erarbeitet werden. 

Eine strukturierte Methode zur Hilfeleistung 
Betroffener. Dabei übernimmt eine Organisation/
eine Akteur*in, in der Regel eine Akteur*in 
der psychosozialen Unterstützung oder der 
Sozialdienste, die Verantwortung dafür, dass 
die Betroffenen über alle ihnen zur Verfügung 
stehenden Optionen informiert werden. Darüber 
hinaus stellt der Prozess sicher, dass alle Fragen 
und Probleme, mit denen eine Betroffene und 
ihre Familie konfrontiert sind, identifiziert und in 
koordinierter Weise weiterverfolgt werden, wobei 
die Betroffene während des gesamten Prozesses 
emotionale Unterstützung erhalten kann2.

Einwilligung oder Zustimmung nach gründlicher 
Überlegung. Die einwilligende Person ist sich der 
Folgen einer Zustimmung voll bewusst und willigt 
frei, ohne Zwang oder Nötigung ein.  

Bezieht sich auf das Land, das (Zwischen-) Ziel 
des Migrationsprozesses ist und in dem sich 
die Frau aktuell aufhält und Dienstleistungen 
in Anspruch nimmt. Dieses Werk ist unter der 
Creative Commons Attribution-Non Commercial 
4.0 International License lizenziert. Um eine Kopie 
dieser Lizenz anzusehen, besuchen Sie http://
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

1 Mit Frauen sind alle Personen gemeint, die sich als Frauen identifizieren. 
2 Interinstitutionelle Richtlinien für das Fallmanagement geschlechtsspezifischer Gewalt - http://www.
gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.
pdf 
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Herkunftsland: 

Kulturelle Mediation:

Offenlegung: 

Empowerment:

Geschlechtsspezifische 
Gewalt  (GBV):

Integration:

Bezieht sich auf das Land, aus dem die 
Betroffene stammt.
 
Der Prozess der Bereitstellung kulturell 
angemessener Informationen über die Rechte 
der Betroffenen und den lokalen Kontext 
(z.B. spezifisches Beschäftigungsmodell, 
Gesetzgebung, Recht auf Arbeit usw.).

Bezieht sich auf die Identifizierung eines 
geschlechtsspezifischen Gewaltvorfalls als 
solcher. 

Der Prozess, eine Betroffene dabei zu 
unterstützen, ihr Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen wiederzuerlangen bzw. zu 
stärken und ein Gefühl von Handlungsfähigkeit, 
Kontrolle und Macht zu erlangen.

Jede schädliche Handlung, die gegen 
den Willen einer Person begangen wird 
und auf gesellschaftlich zugeschriebenen 
geschlechtsspezifischen Unterschieden beruht. 

Der Prozess, durch den Drittstaatsangehörige 
in der Gesellschaft akzeptiert werden, sowohl 
als Individuen als auch als Gruppen3. Integration 
bezieht sich auf einen wechselseitigen 
Anpassungsprozess von Drittstaatsangehörigen 
und Aufnahmegesellschaften4. Integration 
ist ein mehrdimensionales Konzept, das 
sozioökonomische Aspekte der Integration 
in Bezug auf Bildung, Beschäftigung sowie 
soziale und kulturelle Aspekte in Bezug auf 

3 Integration: Die Rolle der Gemeinschaften, Institutionen und des Staates -https://www.migra-
tionpolicy.org/article/integration-role-communities-institutions-and-state 

4 IOM und die Integration von Migranten - https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-
Do/docs/IOM-DMM-Factsheet-LHD-Migrant-Integration.pdf

https://www.unhcr.org/453492294.pdf
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kulturelle Anpassung und gemeinsame Normen 
zwischen Drittstaatsangehörigen und der lokalen 
Bevölkerung5 umfasst. 

Ein Dienst, der Betroffenen angeboten wird, 
um ihnen den Zugang zur Beschäftigung zu 
erleichtern sowie ihre Fähigkeiten individuell 
weiterzuentwickeln.

Kurse zum Erlernen der Sprache im Aufenthaltsland.

Aktive und nachhaltige Aneignung von wichtigen 
Kompetenzen, mit denen die Frau sich auf 
verschiedenen Ebenen weiterentwickeln kann
(z.B. Selbsterkenntnis, Entscheidungsfindung, 
Problemlösung, effektive Kommunikation, 
zwischenmenschliche Beziehungen).

Eine Person, Gruppe oder Institution, die Gewalt 
oder anderen Missbrauch, einer anderen Person 
gegen ihren Willen zufügt, direkt zufügt oder 
anderweitig die Zufügung unterstützt. Täter*innen 
befinden sich in einer Position tatsächlicher 
oder vermeintlicher Machtentscheidungen und/
oder Autorität und können so Kontrolle über die 
Betroffene ausüben6.

Körperliche Gewalt nicht sexueller Natur.

Zufügung von psychischen oder emotionalen 
Schmerzen oder Verletzungen. Beispiele dafür 
sind die Androhung von physischer oder sexueller 
Gewalt, Einschüchterung, Demütigung, erzwungene 
Isolation, Stalking, Belästigung, unerwünschte 
Aufmerksamkeit, Bemerkungen, Gesten oder 
geschriebene Worte sexueller und/oder 

5 Flüchtlinge und soziale Integration in Europa - https://www.un.org/development/desa/family/
wp-content/uploads/sites/23/2018/05/Robila_EGM_2018.pdf
6 Richtlinien für geschlechterbezogene Gewaltinterventionen in humanitären Einrichtungen - https://
www.unhcr.org/453492294.pdf

Berufs- und 
Bildungsberatung:

Sprachkurse: 

Aufbau von 
Lebenskompetenzen: 

Täter*innen: 

Körperlicher Angriff:  

Psychologischer/
Emotionaler Missbrauch:
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Re-Viktimisierung: 

Sexuelle Ausbeutung:

Rechtliche Unterstützung: 

Betroffene: 

Drittstaatsangehörige:

 

bedrohlicher Art, Zerstörung von 
geschätzten Dingen usw.

Bezieht sich auf alle Verhaltensweisen, 
Einstellungen und Prozesse, die dazu führen 
könnten, dass Betroffene erneut Schaden/
Ausbeutung/Gewalt erleiden.

Jeder Missbrauch einer Position der 
Verwundbarkeit, der unterschiedlichen Macht 
oder des Vertrauens zu sexuellen Zwecken; 
dazu gehört auch der monetäre, soziale oder 
politische Gewinn aus der sexuellen Ausbeutung 
einer anderen Person.

Ein Service, der Betroffenen angeboten 
wird, um Zugang zu Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigungen zu erhalten und 
Kenntnisse über ihre Rechte zu erlangen.

Person, die geschlechtsbezogene Gewalt 
erlebt hat. “Opfer” ist ein Begriff, der häufig 
im juristischen und medizinischen Bereich 
verwendet wird. Der Begriff “Betroffene” 
wird im psychologischen und sozialen 
Unterstützungssektor im Allgemeinen bevorzugt, 
weil er Resilienz impliziert7.

Eine Person, die keine Staatsangehörigkeit 
eines EU-Staates besitzt und aus diesem Grund 
aufenthaltsrechtliche Auflagen erfüllen muss, um 
sich legal in der EU aufzuhalten.

7 Richtlinien für geschlechterbezogene Gewaltinterventionen in humanitären Einrichtungen - 
https://www.unhcr.org/453492294.pdf
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Menschenhandel:

   

Transitland:

Die Anwerbung, Beförderung, Transfer, Beherber-
gung oder der Empfang von Personen durch die 
Androhung oder Anwendung von Gewalt oder 
anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, 
Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder 
Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch 
Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen 
oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständniss-
es einer Person, die Gewalt über eine andere Per-
son hat, zum Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung 
umfasst z.B. Ausbeutung in der Prostitution ander-
er oder andere Formen der sexuellen Ausbeutung, 
Arbeitsausbeutung, Sklaverei oder sklavereiähnli-
che Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme 
von Organen8. Menschenhandel zum Zwecke der 
sexuellen Ausbeutung ist eine schwere Form der 
geschlechtsspezifischen Gewalt.

Bezieht sich auf Länder, die die Betroffenen auf 
ihrer Reise von ihren Herkunftsländern in die 
Zielländer passieren. In Transitländern kann es 
auch zu Ausbeutung kommen, je nachdem, wie 
lange sich die Betroffenen an diesen Orten auf-
halten.

8 Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, über Anmerkung 10, 
Art. 3 - https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
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CSO(s) Organisation(en) der Zivilgesellschaft

EU Europäische Union

GBV Geschlechtsspezifische Gewalt

IAO Internationale Arbeitsorganisation

MS Mitgliedstaat

NGO Nichtstaatliche Organisation

TOLERANT Transnationales Netzwerk für Beschäftigungsintegration der 
Betroffene des Menschenhandels

UNHCR Hohe/-r Kommissar/-in der Vereinten Nationen für Flüchtlinge

UNODC Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung

Betroffene Betroffene des Menschenhandels

1. Abkürzungen



2. Einführung 
Eine sichere Lohnarbeit ist für Betroffene von 
Frauenhandel ein wichtiger Schritt in Richtung 
selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Im 
vorliegenden Guide werden die Ergebnisse, die 
im Rahmen des TOLERANT-Projektes zum Thema 
„Unterstützung von Betroffenen beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt“ erarbeitet wurden, festgehalten.  

12
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Das allgemeine Ziel des Projekts TOLERANT9  ist es, die Inklusion von Frauen aus Dritt-
staaten, die Betroffene von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 
geworden sind, in Österreich, Bulgarien, Griechenland, Italien und Rumänien, durch 
Beschäftigungsförderung sowie durch Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt, 
zu verbessern. Die Möglichkeit der Frauen, durch die Unterstützung eine sichere/na-
chhaltige Beschäftigung zu erhalten, die die Wahrscheinlichkeit verringert, erneut Be-
troffene von Menschenhandel zu werden, ist für das Projekt von größter Bedeutung. 

In dieser Hinsicht und unter Berücksichtigung der bestehenden Dienste, die von 
spezialisierten NGOs angeboten werden, sowie unter Berücksichtigung der Kapi-
talisierung von Erfahrungen und bewährten Methoden zwischen den Partnerorgan-
isationen haben wir den vorliegenden Leitfaden für die Bereitstellung von Dien-
stleistungen zur Unterstützung von Betroffenen von Frauenhandel beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt entwickelt, um ihren Zugang zu Beschäftigung zu unterstützen. 

Der vorliegende Leitfaden zielt darauf ab, Organisationen der Zivilgesellschaft 
(CSOs), Dienstleistungsanbietende und Behörden bei der Entwicklung nachhaltiger 
Dienstleistungen für Frauen aus Drittstaaten, die Betroffene von Frauenhandel ge-
worden sind, zu unterstützen, um ihre soziale Inklusion und Arbeitsmarktintegration 
zu verbessern. Dieser Leitfaden erscheint im Jahr 2020, in dem sich die Verabschie-
dung des UN-Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschen-
handels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, das auch als Palermo-Pro-
tokoll bekannt ist, zum zwanzigsten Mal jährt; ein Jahr, in dem COVID-19 auftrat und 
unsere Arbeit zum Schutz der Betroffenen des Menschenhandels maßgeblich prägte.

9 Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf der Website: https://tolerantproject.eu/.
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Das Spektrum derer, die in Gruppen und individuell Unterstützung für die Be-
troffenen anbieten, reicht von Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen über 
Rechtsanwält*innen und Beschäftigungsexpert*innen bis hin zu Arbeitsvermittler*innen 
und lokalen Behörden, die sich mit dem rechtlichen Status der Betroffenen befas-
sen. Trotz der Komplexität des Phänomens, der Vielzahl der beteiligten Akteur*innen 
und der Unterschiede in den lokalen Kontexten bietet der Leitfaden eine Reihe 
von Instrumenten und Prinzipien, die genutzt werden können, um die Umsetzung 
der betroffenenzentrierten Dienste an die lokale Realität der umsetzenden Or-
ganisationen und Akteur*innen anzupassen. Das letztendliche Ziel besteht dar-
in, dass der Leitfaden, seine Methoden, Praktiken und Ansätze, über den geo-
graphischen Rahmen des TOLERANT-Projekts hinaus, zur Anwendung kommen. 

Schließlich ist der vorliegende Leitfaden das erste Ergebnis des informellen transna-
tionalen Netzwerks10 “TOLERANT”, das verschiedenen Organisationen und Interes-
senvertretern, die sich mit Betroffenen befassen, eine Plattform zum Austausch von 
Ideen und Erfahrungen, zum Aufbau von Verbindungen untereinander und schließ-
lich zur Stärkung ihrer Arbeit zur Bekämpfung des Menschenhandels bieten soll. 

Was die Struktur des Leitfadens betrifft, so werden nach der Einleitung der allge-
meine Kontext sowie Daten auf EU-Ebene und in den Partnerländern vorgestellt. 
Eine spezifische Analyse durch eine Gender-Linse sowie ein vergleichender Über-
blick über den Kontext des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeu-
tung in Griechenland, Italien, Rumänien, Bulgarien und Österreich runden den er-
sten Teil des Leitfadens ab. Nach der Darstellung des Kontexts folgt eine Analyse 
der Hauptschwierigkeiten und -herausforderungen, mit denen Fachleute, Organi-
sationen und Behörden bei der Bereitstellung von Unterstützungsdiensten für be-
troffene Frauen von Menschenhandel konfrontiert sind. Ansätze und Methoden 
sowie empfohlene Lösungen für die Erbringung von Dienstleistungen werden 
ebenfalls beleuchtet. Der letzte Teil des Leitfadens beinhaltet Umsetzungsvor-
schläge für Maßnahmen. Dabei wird das Fachwissen der Partnerorganisationen, 
hinsichtlich der Bereitstellung von Dienstleistungen für betroffene Frauen hinsicht-
lich des Zugangs zum Arbeitsmarkt auf praktischer Ebene zusammengetragen.

10 Für weitere Informationen über das Netzwerk besuchen Sie bitte http://www.tolerantnetwork.
com/.



3. Der Kontext 
Obwohl die statistischen Daten der EU nicht 
das gesamte Ausmaß des Phänomens des 
Menschenhandels erfassen, wurden laut dem 
zweiten Bericht der EU (2018) über die Fortschritte 
bei der Bekämpfung des Menschenhandels 
zwischen 2015 und 2016 etwa 20.532 Opfer 
von Menschenhandel registriert.

15
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a. Allgemeiner Hintergrund und Statistik 

Weltweite Untersuchungen und Statistiken zeigen, dass Frauen und Mädchen den 
größten Anteil der identifizierten Betroffenen des Menschenhandels zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung ausmachen. Die Identifizierung von männlichen Be-
troffenen des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung hat sich 
jedoch im Laufe der Zeit verbessert11. Die patriarchale Struktur der Gesellschaft, 
die durch eine frühe geschlechtsspezifische Sozialisation reproduziert wird, Ges-
chlechterrollen und -normen, die Frauen unterordnen, und dominante Vorstellun-
gen von Weiblichkeit und Männlichkeit, die Macht und Privilegien von Männern 
über Frauen aufrechterhalten, hindern Frauen am Zugang zu gesellschaftlicher 
und politischer Partizipation. Für die Betroffenen ist es noch schwieriger, Zugang 
zu diesen Rechten zu erlangen, da sie weiter durch Diskriminierungsmechanis-
men aufgrund ihrer Ausbeutungsgeschichte, aber insbesondere auch aufgrund 
von Rassismus und Klassismus in europäischen Gesellschaften marginalisiert 
werden. Hinzu kommen bürokratische Hürden im Zusammenhang mit Aufenthalt-
stiteln und dem Zugang zum Arbeitsmarkt, die ebenso diskriminierend sind und 
eine nachhaltige Inklusion sowie die Vorbeugung von Reviktimisierung erschweren 
(z.B. fehlender Zugang zu öffentlichen Diensten und gesellschaftliche Vorurteile)12. 

Die Erfahrung von Einrichtungen, die auf Betroffenenschutz und -unterstützung 
spezialisiert sind, zeigt, dass die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitsplät-
zen in Kombination mit der Tatsache, dass diese Arbeitsplätze oft prekär sind, 
ein günstiges Umfeld für Ausbeutung schafft. Darüber hinaus werden die meis-
ten dieser Arbeitsplätze von Migrantinnen ausgeübt, was veranschaulicht, was als 
Feminisierung und „Rassifizierung“ bestimmter Arbeitsbereiche (z.B. Pflegein-
dustrie, Hotelgewerbe usw., einschließlich Berufe wie Reinigungskräfte, Pflege-
personal, usw.) bezeichnet wird. Die oben erwähnte globale Realität, mit Unter-
schieden in lokalen/nationalen Kontexten, prägt die Menschenhandelsindustrie, 
da sie den organisierten kriminellen Netzwerken beträchtliche Möglichkeiten bi-
etet, potenzielle Betroffene für ihre gewinnbringenden Geschäfte anzuwerben. 

11 The Counter Trafficking Data Collaborative, Global Data Hub on Human Trafficking - https://www.
ctdatacollaborative.org/story/human-trafficking-and-gender-differences-similarities-and-trends

12 “Warum ist das Geschlecht ein wichtiger Faktor im Prozess des Menschenhandels zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung?”- http://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Training-manual_En-
glish.pdf
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Menschenhandel ist trotz der erheblichen Anstrengungen internationaler Insti-
tutionen wie der ILO und UNODC schwer zu messen13. Obwohl die statistischen 
Daten der EU nicht das volle Ausmaß des Phänomens erfassen, wurden laut dem 
zweiten Bericht der EU (2018)14 über die Fortschritte im Kampf gegen Menschen-
handel zwischen 2015 und 2016 etwa 20.532 Betroffene von Menschenhandel 
registriert. Der Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung ist bei 
weitem die am häufigsten identifizierte Form von Menschenhandel (56% der reg-
istrierten Betroffenen). 68% der Betroffenen waren Frauen und Mädchen. Aus 
EU-weit erhobenen Daten geht hervor, dass ein großer Prozentsatz der Betrof-
fenen aus der EU stammt (44%), hauptsächlich aus Rumänien, Ungarn, den Nied-
erlanden, Polen und Bulgarien, während die meisten gemeldeten Betroffenen aus 
Nicht-EU-Ländern aus Nigeria, Albanien, Vietnam, China und Eritrea stammen.

In Griechenland ist die sexuelle Ausbeutung die häufigste Form des Menschen-
handels. Insgesamt ist die Zahl der offiziell anerkannten und registrierten Betroff-
enen gering. Diese Tatsache unterschätzt das tatsächliche Ausmaß des Problems 
erheblich und spiegelt die großen Mängel bei der proaktiven Erkennung und 
Identifizierung der Betroffenen wider. Die Zahl der identifizierten Betroffenen lag 
2013 bei 106, 2014 bei 78, 2015 bei 57 und 2016 bei 4615. Für 2017 und 2018 lag 
die Zahl der identifizierten Betroffenen nach Angaben der griechischen Polizei 
bei 38 bzw. 27, wobei hiervon der Anteil der sexuellen Ausbeutung bei 92% bzw. 
96% lag. Die überwiegende Mehrheit der identifizierten Betroffenen ist weiblich16. 

13 Menschenhandel Bericht Juni 2019 - https://www.state.gov/wp-content/up-
loads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf 

14  Zweiter Bericht über die Fortschritte bei der Bekämpfung des Menschenhandels (2018) gemäß 
Artikel 20 der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum 
Schutz der Betroffenen des Menschenhandels - https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_com-2018-777-report_en.pdf

15 Überwachung und Bewertung der Integration von gefährdeten Migrant/-innen in Griechenland, 
ASSESS Integration von gefährdeten Migranten, Dia Anagnostou, Eda Gemi, Februar 2015, ELIAMEP

16 Statistiken zum Menschenhandel - http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&per-
form=view&id=76629&Itemid=73&lang=
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Laut dem jüngsten Bericht des National Referral Mechanism für 2019 
wurden 154 Betroffenen identifiziert, darunter 120 Frauen und Mädchen17.

Österreich ist ein “Ziel-”18 und Transitland für Männer, Frauen und Kinder, die Be-
troffene von Menschenhandel sind. Polizei, NGOs und andere Regierungsinsti-
tutionen haben im Jahr 201819 339 weibliche Betroffene von Menschenhandel 
identifiziert und unterstützt. Häufige Herkunftsländer sind Rumänien, Bulgarien, 
Ungarn, Nigeria, China und die Philippinen. Im GRETA-Bericht 2020 heißt es: “Im 
Durchschnitt dienten 65 % der Fälle von Frauenhandel mit weiblichen Betroffenen 
dem Zweck der sexuellen Ausbeutung, 15 % dem Zweck der häuslichen Leibeigen-
schaft, 6 % dem Zweck der Arbeitsausbeutung, 4 % dem Zweck der Zwangsheirat 
und der Rest anderen Formen der Ausbeutung. Die meisten Fälle von Menschen-
handel mit Männern dienten der Ausbeutung der Arbeitskraft (ca. 70%), gefolgt von 
sexueller Ausbeutung, Zwangsbetteln und anderen Formen der Ausbeutung20. 

Bulgarien ist nach wie vor ein Herkunftsland. In den letzten Jahren hat es sich jed-
och zunehmend zu einem Transit- und “Zielland” entwickelt, obwohl es keine offi-
ziellen Daten gibt, die diesen Trend belegen. Der Menschenhandel zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung von Frauen und Mädchen ist nach wie vor die am weit-
esten verbreitete Form des Menschenhandels (70%). Für das Jahr 2019 waren 
die häufigsten “Zielländer” für gehandelte Betroffene des Menschenhandels aus 
Bulgarien Deutschland, Österreich, die Niederlande, Belgien, Italien, Frankreich, 
Spanien, Griechenland, Schweden und Großbritannien21. Die Staatsanwaltschaft 
identifizierte im Jahr 201922 387 Betroffene (327 davon sind Frauen; und 255, d.h. 
78% dieser Frauen wurden zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gehandelt).

17 Nationaler Bericht des nationalen Referral-Mechanismus in Griechenland 2019 - https://sway.
office.com/FQFfWWBpChjuImzm

18 Die Begriffe “Zielland” und “Gastland” spiegeln nicht unbedingt die tatsächliche Situation vor Ort 
wider. Wir bevorzugen den Begriff “Aufenthalts-/Aufenthaltsland”. “Zielland” und/oder “Gastland” kann 
zu “endgültig”, zu “dauerhaft” klingen, was nicht der Alltagswirklichkeit der Betroffenen entspricht; 
ganz zu schweigen davon, dass einige Länder Migranten und Migrantinnen gegenüber überhaupt 
nicht gastfreundlich sind.

19 Evaluierungsbericht Österreich - 3. Evaluierungsrunde GRETA - https://rm.coe.int/greta-2020-03-
fgr-aut-en/16809eb4fd 

20 ebd. 

21 Nationaler Bericht 2019 - https://antitraffic.government.bg/bg/about#reports

22 ebd. 
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In Italien wurden den Berichten der Regierung zufolge im Jahr 2017 1.354 poten-
tielle Betroffene unterstützt, was gegenüber den 851 im Jahr 2016 unterstützten 
Betroffenen einen erheblichen Anstieg bedeutet. Die meisten dieser Fälle machen 
weibliche Betroffene des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, 
insbesondere aus Nigeria, aus23. Wie in den Berichten von GRETA hervorgehoben 
wird, fehlt jedoch ein einheitliches Identifizierungssystem, so dass Daten über die 
jährliche Zahl von mutmaßlichen sowie tatsächlich identifizierten Betroffenen von 
Menschenhandel fehlen24. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Aufdeckung 
und Identifizierung von Frauenhandel in Italien nach wie vor ein besorgniserregen-
des Problem darstellen. Angesichts der steigenden Zahl potentieller Betroffener, 
die in den vergangenen Jahren (insbesondere im Jahr 2016) an den italienischen 
Küsten angekommen sind, liegt der Prozentsatz der unterstützten Betroffenen 
von Menschenhandel weit unter dem tatsächlichen Ausmaß des Phänomens25.

Rumänien ist ein Land, das sich allmählich von einem Herkunfts- und Transitland zu 
einem “Zielland” des Menschenhandels (hauptsächlich für Zwangsarbeit) entwickelt. 
Die Gesamtzahl der identifizierten Betroffenen von Menschenhandel im Zeitraum 
2011-2015 betrug 4.62226. Öffentliche Beamte und NGOs identifizierten 662 Betrof-
fene im Jahr 2017, die niedrigste Zahl seit über einem Jahrzehnt und ein Rückgang 
von 757 identifizierten Betroffenen im Jahr 2016 auf 880 im Jahr 201527. Die Mehrheit 
der identifizierten Betroffenen sind Frauen. Was ausländische Betroffene in Rumänien 
anbelangt, so scheinen die Verfahren zu ihrer Identifizierung nicht gut entwickelt zu 
sein, so dass die verfügbaren Daten nicht der tatsächlichen Situation entsprechen28. 
Pakistan und die Philippinen gehören zu den Herkunftsländern der Betroffenen29.

23 Bericht zum Menschenhandel 2018 - Italien - https://www.refworld.org/docid/5b3e0b11a.html

24 Bericht über die Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels durch Italien, Zweite Evaluierungsrunde - https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-
ita/168091f627

25 Vgl. Ref. 9

26 Bericht über die Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des Men-
schenhandels durch Rumänien, Zweite Evaluierungsrunde - https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon-
SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a99b1

27 Bericht zum Menschenhandel 2018 - Rumänien - https://www.refworld.org/docid/5b3e0a9c4.
html

28 Vgl. Ref. 26

29 Vgl. Ref. 27



DER KONTEXT 

20

b. Wichtigste Richtlinien des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Rates 

Richtlinie 2011/36/EU30 (Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels)betont die 
Notwendigkeit eines geschlechtsspezifischen Ansatzes beim Menschenhandel und 
betont, dass Präventions-, Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen geschlechtsspezi-
fisch sein müssen. Die Richtlinie wurde von der Strategie der Europäischen Union 
zur Beseitigung des Menschenhandels 2012-201631 als ergänzender politischer 
Rahmen begleitet. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der ges-
chlechtsspezifischen Dimension der Richtlinie, einschließlich ihrer Bestimmungen 
zum Schutz und zur Unterstützung der Betroffenen. Als horizontal anwendbares 
Instrument legt die Richtlinie über die Rechte der Opfer32 von Menschenhandel 
auch Bestimmungen fest, die für die Betroffenen von Menschenhandel gelten. Sie 
berücksichtigt die Betroffenen des Menschenhandels als besonders gefährdete Op-
fer von Gewalt gegen Frauen, weshalb sie durch ihre Bestimmungen geschützt sind.  

Die Richtlinie 2004/38/EC33, über das Recht der Unionsbürger*innen und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 

30 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Ver-
hütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TX-
T/?uri=CELEX%3A32011L0036  

31 Die EU-Strategie zur Beseitigung des Menschenhandels 2012-2016 https://ec.europa.eu/an-
ti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_hu-
man_beings_2012-2016_1.pdf 

32 RICHTLINIE 2012/29/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Oktober 
2012 zur Festlegung von Mindestnormen für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz der Opfer 
von Straftaten und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI des Rates - https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029 

33 REPORT on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality 
(2013/2103(INI)) - https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RE-
PORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32005L0085	
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN


DER KONTEXT 

21

und aufzuhalten, und die Richtlinie 2005/85/EG des Rates34, über Mindestnormen 
für Verfahren zur Zuerkennung und Aberkennung der Asylstatus, sind auch für die 
geschlechtsspezifischen Bestimmungen zur Unterstützung der Betroffenen von 
Menschenhandel in der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels relevant. 
Die Richtlinie 2009/52/EG35 enthält Mindestnormen für strafrechtliche Sanktionen 
und Maßnahmen gegen Personen, die Drittstaatsangehörige ohne legalen Aufen-
thalt beschäftigen, im Einklang mit einem betroffenenzentrierten Ansatz. Dies ist von 
entscheidender Bedeutung aus der Perspektive von Frauen, die potentielle Betroff-
ene von Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung und gleichzeitig Bet-
roffene sexueller Ausbeutung und/oder Zwangsheirat sein können.  

Die Richtlinie 2011/95/EU36 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz legt 
fest, dass bei der Aberkennung des subsidiären Schutzstatus das Wohl des Kindes 
sowie die Bedürfnisse anderer schutzbedürftiger Personen, wie z.B. Betroffene von 
Menschenhandel und Betroffene schwerer sexueller, psychischer und physischer 
Gewalt, berücksichtigt werden müssen. Insbesondere umfasst diese Richtlinie 
weibliche Genitalverstümmelung, Zwangssterilisation und Zwangsabtreibung (Erwä-
gungsgrund 30) als Angelegenheiten, die eine “begründete Furcht vor Verfolgung” 
(d.h. ein wesentliches Element für die Gewährung internationalen Schutzes) begrün-
den. Es wird jedoch weder ausdrücklich auf Zwangsheirat noch auf Betroffene von 
Menschenhandel Bezug genommen. Bei der Aufzählung von “Verfolgungshandlun-
gen” definiert die Richtlinie jedoch, dass Handlungen physischer oder psychischer 
Gewalt so, Handlungen sexueller Gewalt und auch geschlechtsspezifische und 
solche Handlungen, die sich auf Kinder beziehen (Artikel 9 Abs 2 lit. f), inkludieren. 

In einer Reihe von Resolutionen des Europäischen Parlaments wurde der Men-
schenhandel aus einer Gender-Perspektive behandelt: 

34 Same as ref. 38

35 EU Gender Action Plan 2016-2020 at year one: European Implementation Assessment - https://
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29603256

36 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 
über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit 
Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder Personen, die 
Anspruch auf subsidiären Schutz haben, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes - https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29603256
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29603256
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 ⊲ Der Bericht des Parlaments über sexuelle Ausbeutung und Prostitution und 
ihre Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter (2013/2103(INI))37 
bekräftigt die Verbindungen zwischen Menschenhandel und Zwangsprostitu-
tion und betont sexuelle Ausbeutung als eine Form der Gewalt gegen Frauen.

 ⊲ Die Resolution des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 201638 zur Um-
setzung der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels (2015/2118(INI)) 
konzentriert sich auf die Umsetzung der Richtlinie aus der Geschlechter-
perspektive. Sie betont nachdrücklich die geschlechtsspezifischen Ver-
wundbarkeiten und betont, dass die geschlechtsspezifische Dimension 
des Menschenhandels die Verpflichtung der Mitgliedstaaten mit sich bringt, 
ihn als eine Form der Gewalt gegen Frauen und Mädchen anzugehen.  

Darüber hinaus verweist der Gender-Aktionsplan39 der Europäischen Union auf 
die geschlechtsspezifische Dimension von Migration und auf die Situation von Mi-
grant*innen, insbesondere von Frauen auf der Flucht, und stellt fest, dass sie in al-
len Bereichen mit mehr Herausforderungen konfrontiert sind. All diese Dokumente 
sind wichtig, um die Verwundbarkeit von Migrantinnen und geflüchteten Frauen, 
einschließlich derjenigen, die aufgrund der Push-Faktoren wie Armut, Not, soziale 
Ausgrenzung und Isolation migriert sind, sowie der Gewalt, Diskriminierung und Leb-
ensrisiken, denen geflüchtete Frauen vor und/oder während ihrer Migration nach Eu-
ropa ausgesetzt sind, zu beurteilen.

Schließlich fordert das strategische Engagement der Europäischen Union für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2016-201940  in seinem Ziel 3.4 die kontinuierliche 

37 BERICHT über sexuelle Ausbeutung und Prostitution und ihre Auswirkungen auf die Gleichstellung 
der Geschlechter (2013/2103(INI)) - https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+BERICHT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//DE

38 Dasselbe wie ref. 37

39 EU-Gender-Aktionsplan 2016-2020 im ersten Jahr: Europäische Bewertung der Um-
setzung - https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_
STU%282017%29603256

40 Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016-2019 - https://ec.euro-
pa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en 
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Überwachung der Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels durch die Mitgliedstaaten, um sicherzustellen, dass die Geschlechterdimension 
berücksichtigt wird.

c. Internationaler Rahmen 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung von Frauen (CEDAW)41 ist ein internationaler Vertrag für die Men-
schenrechte von Frauen, der eine geschlechtersensible Auslegung der Menschen-
rechte bietet und es als Ziel hat Frauen vor geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
in Bezug auf alle Menschenrechte zu schützen, die in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und in anderen Menschenrechtsinstrumenten enthalten sind.  

Von besonderer Bedeutung in Bezug auf die geschlechtsspezifischen Bes-
timmungen ist die Istanbul Konvention42, die als das umfassendste eu-
ropäische Instrument zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gilt. Es be-
handelt das Problem der Gewalt gegen Frauen ganzheitlich und führt einen 
rechtsverbindlichen Rahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ein.  

Das Protokoll der Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels43, 
auch bekannt als das Palermo-Protokoll, kann zusammen mit dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität und seinen Auslegungsvermerken als die am weitesten verbreit-
ete internationale Referenz im derzeit geltenden Rahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels betrachtet werden. In der Europäischen Union gilt das Pro-
tokoll von Palermo für die Gebiete, in denen der Vertrag zur Gründung der Eu-

41 Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau New York, 18. Dezem-
ber 1979 - https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

42 Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt - https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/090000168008482e 

43 Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität - https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pag-
es/protocoltraffickinginpersons.aspx



DER KONTEXT 

24

ropäischen Gemeinschaft (2002) angewandt wird, und nach Maßgabe dieses 
Vertrags, insbesondere seines Artikels 299 und der ihm beigefügten Protokolle.

Das Palermo-Protokoll stellt fest, dass die Zustimmung der Betroffenen zu der 
beabsichtigten Ausbeutung irrelevant ist und erkennt an, dass die Betroffene von 
Menschenhandel nicht die Beweislast tragen sollte. Weiters sieht das Protokoll 
Schutzmaßnahmen für die Betroffenen vor. Als völkerrechtlich verbindliches Instru-
ment wurde das Protokoll beschlossen, um nationalen Rechtsordnungen einen 
schnellen Start zu ermöglichen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Jus-
tiz und Polizei zu fördern und die regionale Gesetzgebung gegen den Frauenhan-
del, zu der auch die Richtlinie gegen den Frauenhandel gehört, zu harmonisieren.

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Menschen-
handels und der Ausbeutung der Prostitution von anderen (1949)44 stellt explizite 
Verbindungen zwischen sexueller Ausbeutung, Zwangsprostitution und Menschen-
handel her und erkennt die Unvereinbarkeit von Menschenhandel, sexueller Aus-
beutung und Zwangsprostitution mit den Grundprinzipien der Menschenwürde und 
Gleichbehandlung an.

In der Erklärung und Aktionsplattform von Peking 45 wird der geschlechtsspezi-
fische Charakter der Diskriminierung von Frauen und Mädchen ausführlich dargelegt.

Letztlich legen die Ziele der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs), die im Jan-
uar 2016 im Rahmen der Agenda für nachhaltige Entwicklung46 2030 in Kraft 
getreten sind, das Ziel fest, alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mäd-
chen im öffentlichen und privaten Bereich, einschließlich des Menschenhan-
dels und der sexuellen und anderen Formen der Ausbeutung, zu beseitigen.  

44 Übereinkommen zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Ausbeutung der Prostitution 
anderer - https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx

45 Erklärung und Aktionsplattform von Peking - https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Bei-
jing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf

46 Unsere Welt verändern: die Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030 - https://sustainablede-
velopment.un.org/post2015/transformingourworld
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d. Die Auswirkungen von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen 
Ausbeutung aus einer Gender-Perspektive 

Die “Studie über die geschlechtsspezifische Dimension des Menschenhandels”, die 
von der Europäischen Kommission 2016 in Auftrag gegeben wurde47, unterstreicht 
die Bedeutung des Geschlechts, vor allem bei der spezifischen Unterstützung der 
Betroffenen, nachdem sie als solche identifiziert wurden. Dem Bericht zufolge sind 
die Auswirkungen von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 
geschlechtsspezifisch und unterscheiden sich von den Folgen von Menschenhan-
del zum Zwecke der Arbeitsausbeutung beispielsweise, da es zu einer Verletzu-
ng der sexuellen Integrität kommt. Jedoch ist hier ebenso festzuhalten, dass auch 
Betroffenen, die zum Zwecke der Arbeitsausbeutung gehandelt wurden, schwere 
Schäden davontragen können, etwa wenn sie keinen freien Zugang zu Nahrung 
und sanitären Anlagen hatten. Folglich müssen die spezialisierten Betreuungsein-
richtungen sowohl geschlechtsspezifisch als auch den Bedürfnissen der Betroff-
enen angemessen sein, wobei hierbei ein intersektionaler Zugang wichtig ist. Dies-
er berücksichtigt die Überschneidungen mit anderen gesellschaftlich konstruierten 
Kategorien (z.B. Hautfarbe, Ethnische Zugehörigkeit, Behinderungen, Alter, sexuelle 
Orientierung) und anderen Verwundbarkeiten (z.B. Schwangerschaft oder alleiner-
ziehende Mutter), die sich auf das Wohlergehen einer Person auswirken. Fachkräfte 
müssen über geschlechtsbezogene Fachkenntnisse verfügen, um die für die Betrof-
fene notwendige spezialisierte Unterstützung leisten zu können, damit die Betrof-
fene ihre Rechte sowie ihr Wohlergehen zurückfordern bzw. zurückerlangen kann.

e. Ein vergleichender Überblick48

Wie bereits im Abschnitt über die Statistik festgestellt wurde, sind Griechenland, 
Italien und Österreich hauptsächlich Ziel- und Transitländer für Betroffene, während 
Bulgarien und Rumänien hauptsächlich Länder sind, aus denen Betroffene stammen. 
Griechenland, Bulgarien und Rumänien erfüllen laut dem Bericht über den Men-

47 “Die Studie über die geschlechtsspezifische Dimension des Menschenhandels” - https://ec.europa.
eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en

48 Die Daten für den vergleichenden Überblick stammen aus den von den Partnern durchgeführten 
Schreibtischstudien sowie aus Berichten der EU (Europäische Kommission, Gemeinsam gegen 
Menschenhandel) und des US-Außenministeriums (Bericht über Menschenhandel 2019, Bericht über 
Menschenhandel 2020).
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schenhandel 2018 (US-Außenministerium) die Mindeststandards für die Bseitigung 
des Menschenhandels (Stufe 2) nicht vollständig49, während Italien und Österreich 
sie vollständig erfüllen (Stufe 1). Die Identifizierung der Betroffenen des Menschen-
handels stellt nach wie vor eine gemeinsame Herausforderung für alle beteil-
igten Länder dar, da die Fälle in den meisten Fällen nicht gemeldet werden. Dies 
ist auch ein sehr wichtiges Anliegen für Italien und Griechenland, da viele Betroff-
ene schutzlos an den Brennpunkten in den ersten Aufnahmezentren bleiben, wo 
sie häufig mit ihren Menschenhändler*innen an den gleichen Orten leben müssen. 

In allen europäischen Ländern sind die nationalen Gesetzgebungen mit der eu-
ropäischen Gesetzgebung und internationalen Verträgen harmonisiert (z.B. a. Paler-
mo-Protokoll, b. Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung des Menschen-
handels). Die Gesetze zum Menschenhandel stehen entweder im Zusammenhang 
mit der Gesetzgebung zu geschlechtsspezifischer Gewalt, so dass die Fälle in Be-
zug auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. psychosoziale Unterstützung, 
Rechtsbeistand) als Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt behandelt werden, 
oder sie stehen im Zusammenhang mit der weiter gefassten Gesetzgebung zum 
Migrations- und Asylrecht, da die meisten Betroffenen Drittstaatsangehörige sind.  

Ebenso wird ein Koordinationsmechanismus national implementiert, entweder in 
Form eines nationalen Referral Mechanismus (z.B. Italien, Griechenland, Bulgar-
ien und Rumänien) oder in Form einer nationalen Task Force zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (z.B. koordiniert durch das Bundesministerium für Europa, Inte-
gration und Auswärtige Angelegenheiten in Österreich). Trotz des Vorhandenseins 
dieser Koordinationsmechanismen besteht in allen Ländern ein Bedarf an einer ef-
fektiveren Koordination zwischen den Akteur*innen. Die Kommunikationskanäle, 
der Austausch von Ressourcen (z.B. Know-how, Instrumente), die Ausarbeitung von 
Protokollen und Absichtserklärungen zwischen den Akteur*innen und der effektive 
Betrieb von Koordinationsplattformen müssen verstärkt und die bürokratischen Ver-
fahren verbessert werden. Hervorzuheben ist, dass Griechenland50 noch keinen 
nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels ausgearbeitet hat, 
während Rumänien, Österreich, Bulgarien51 und Italien bereits solche Aktionspläne 
ausgearbeitet haben und bereits mit der jährlichen Umsetzung begonnen haben.

49 Tier ist eine Form der Kategorisierung zwischen Ländern hinsichtlich der Einhaltung von Mindest-
standards für die Beseitigung des Menschenhandels.

50 Griechenland bereitet derzeit den ersten Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschen-
handels für den Zeitraum zwischen 2019 und 2023 vor.

51 Für den bulgarischen Fall werden solche Pläne als “Nationale Programme” bezeichnet.
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Obwohl die nationalen Verweisungsmechanismen und Koordinierungs-Taskforces 
auf dem Papier funktionieren und Mindeststandards für die Dienste, die eine Be-
troffene erhalten sollte, und die Rechte, die die Person gemäß bewährter Praktik-
en und nationaler sowie europäischer Gesetzgebung beanspruchen kann, haben, 
sind diese Bestimmungen in der Praxis noch lange nicht verwirklicht. In allen na-
tionalen Kontexten sind gravierende Lücken zu beobachten (z.B. sichere Unterbrin-
gung, Kulturelle Mediation, insbesondere in seltenen Sprachen, Rechtsbeistand und 
Zugang zum Arbeitsmarkt), die den Schutz und die Integration der Betroffenen zu 
einer Herausforderung machen und im nächsten Abschnitt weiter erörtert werden.  

Der Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis ist für die Betroffenen52 von größter Bedeutung. 
Der Mindeststandard der Europäischen Union ist in der Richtlinie 2004/38/EC definiert, 
obwohl die nationale Umsetzung sehr unterschiedlich ist. Je nach Land gibt es viele 
verschiedene rechtliche Wege für Betroffene, vom Asylstatus und subsidiären Schutz 
bis hin zur Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen oder anderen Sonder-
schutzstatus. Zum Beispiel sind die Aufenthaltsgenehmigungen für den besonderen 
Schutz in Italien für 6 Monate und in Griechenland und Österreich bis zu 1 Jahr gültig 
und können je nach den Gesetzen des jeweiligen Landes verlängert werden. Diese 
Aufenthaltsgenehmigungen sind auch mit einer Arbeitsgenehmigung verbunden. 
Daher haben Betroffene theoretisch Zugang zum Arbeitsmarkt, wenn sie eine Aufen-
thaltsgenehmigung haben. In der Praxis ist dies eine kompliziertere Situation, in der 
die Betroffene mit enormen administrativen und auch kulturellen und sprachlichen 
Barrieren konfrontiert ist, die ihren Zugang zur Beschäftigung behindern (z.B. kann in 
Bulgarien die Arbeitserlaubnis erst 3 Monate nach Beantragung des Schutzes erteilt 
werden). Ein wesentlicher Unterschied besteht in dem besonderen Schutzstatus, der 
Betroffenen zuerkannt wird, zwischen Italien und Österreich. In Österreich weist das 
Gesetz den Status nur Betroffenen zu, die bereit sind, mit den Behörden im Rahmen 
der strafrechtlichen Verfolgung der Täter*innen zu kooperieren, während in Italien 
theoretisch (nicht in der Praxis) Betroffene den Status unabhängig von ihrer Koopera-
tion in Strafverfahren gegen Menschenhändler*innen oder Ausbeuter*innen erhalten.

 

52 Weitere Informationen zu rechtlichen Fragen für die einzelnen Länder finden Sie auf der Website 
des Projekts, auf der Sie die von den einzelnen Partnern erstellten nationalen Berichte einsehen 
können.
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In allen Ländern gibt es kostenlose Hotlines für die Betroffene, die entweder von öffen-
tlichen Akteuren oder von NGOs betrieben werden. Insbesondere in Griechenland 
und Bulgarien gibt es auch eine Hotline, die von A253, einer internationalen Spezia-
lorganisation zur Bekämpfung des Menschenhandels, betrieben wird. In allen Ländern 
sind die spezifischen Mittel, insbesondere die öffentlichen Mittel, zur Bekämpfung des 
Menschenhandels begrenzt. Es gibt jedoch immer noch viele zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind und notwendige Dienstleistungen für 
die Betroffenen erbringen, die die öffentlichen Dienste ergänzen. Einige Beispiele für 
diese Dienste sind Notunterkünfte, psychosoziale Unterstützung, Sprach- und Orien-
tierungskurse, Programme zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und rechtliche 
Unterstützung bei den Gerichten. Darüber hinaus gibt es in allen Ländern erhebliche 
Anstrengungen zur Ausbildung und zum Aufbau von Kapazitäten aller beteiligten Ak-
teur*innen (z.B. Staatsanwält*innen, Strafverfolgungsbeamt*innen, medizinisches Per-
sonal, öffentliche Bedienstete). In dieser Richtung muss jedoch noch viel Arbeit ge-
leistet werden. Unter den verschiedenen Empfehlungen für die Länder ist es wichtig, 
die Förderung des Rechts der Betroffenen auf Entschädigung hervorzuheben, was 
insbesondere Griechenland, Italien, Bulgarien und Rumänien betrifft. Was schließlich 
die Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung betrifft, so wird sie in Griechenland, Ital-
ien, Rumänien und Österreich häufiger als eine Aktivität der betreffenden Akteur*in-
nen durchgeführt, während sie in Bulgarien nach wie vor weniger weit entwickelt ist.

Nicht zuletzt ist ein interessanter Punkt aus der vergleichenden Übersicht, dass 
Italien, Österreich und Griechenland Mitglieder der Schengen-Zone sind, während 
Rumänien und Bulgarien noch nicht Mitglied sind. Wie es in der bulgarischen na-
tionalen Strategie im Bereich Migration, Flüchtlinge und Integration 2015-2020 
heißt, die die Bekämpfung des Menschenhandels zu ihren Zielen zählt, wird der 
Beitritt zum Schengen-Raum die internationale und europäische Zusammenar-
beit und den Informationsaustausch über Fälle von Menschenhandel verstärken.

53 Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: https://www.a21.org/.



4. Herausforderungen und    
    Schwierigkeiten bei der   
    Integration in den Arbeitsmarkt 

Neben physischen und psychischen Folgen 
der Ausbeutung, sind Betroffene häufig auch 
mit rechtlichen, finanziellen sowie sozialen 
Folgen der Ausbeutungssituation konfrontiert. 
Daher ist es wichtig diese Dimensionen im 
Unterstützungsprozess zu adressieren.  
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Bei der Analyse der nationalen Kontexte Griechenlands, Italiens, Rumäniens, Bulgar-
iens und Österreichs ist es erwähnenswert, dass Herausforderungen sowohl in der 
Phase der Erkennung von Betroffenen von Frauen als auch bei der Umsetzung der 
Integrationsmaßnahmen durch die nationalen Mechanismen auftreten. 

a. Trauma und Folgen 

Während der Ausbeutung sind die Betroffenen wiederholt erniedrigenden Be-
handlungen, Gewalttaten und dem völligen Entzug von Grundbedürfnissen (z.B. 
Schlaf, Essen und Ruhe) ausgesetzt. Dies wirkt sich langfristig auf ihren körperli-
chen und emotionalen Gesundheitszustand aus und verändert ihre Wahrnehmung 
des Selbst, ihres Körpers und ihrer Bedürfnisse. Kurz gesagt, die Ausbeutung ak-
tiviert zwei Arten von Erfahrungen: 1) die Erfahrung, objektiviert zu werden; 2) die 
Erfahrung eines ungleichen Kräfteverhältnisses, in dem die Betroffene keine wirkli-
che Möglichkeit hat, die Positionen zu wechseln, um ihren Zustand zu verbessern.

Es gibt zwei Überlegungen zu den Auswirkungen der Ausbeutung auf das körper-
liche Wohlergehen der Betroffenen: a) Leiden an medizinischen Zuständen als di-
rekte Folge der schlechten Behandlung während der Zeit des Menschenhandels; b) 
medizinische Zustände, die teilweise durch die Ausbeutung erklärt werden können, 
aber eine starke psychosomatische Komponente haben. 

Daher sollte die Bereitstellung medizinischer Dienstleistungen als eine Priorität be-
trachtet werden; proaktive Interventionen sollten immer eine informierte Entschei-
dung der Frauen beinhalten und sie während des gesamten Prozesses der Wieder-
erlangung körperlicher Gesundheit begleiten.  

Spezialist*innen der Psychotraumatologie beschreiben das Trauma als eine paradoxe 
Situation, die unerwartet ist, ein schädliches Potenzial hat und bei der die Abwehr-
mechanismen der Betroffenen unwirksam sind54. Nach dem Erleben eines trauma-
tischen Ereignisses erleben die Betroffenen oft körperliches und emotionales Leid, 

54 “Klinische Psychologie und Psychopathologie”, Presses Universitaires de France, Paris, 2006, 
Serban Ionescu, Alain Blanchet, Coord. Michéle Montreuil, Koord. Jack Doron
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das dem schmerzlichen Verlust sehr ähnlich ist. Als Fachleute, die in diesem Bereich 
arbeiten, ist es wichtig, die Perspektive der Betroffenen kennen zu lernen, sie zu 
verstehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um sie bei der Suche nach Lösungen 
zu unterstützen, die für sie geeignet sind, wobei Raum für den Ausdruck der Hand-
lungsfähigkeit gelassen werden muss, anstatt die eigene Perspektive aufzuzwingen. 
Die Genesung nach einem Trauma ist besonders schwierig für Betroffene, wenn man 
die bestehenden Sprachbarrieren bedenkt, die den Prozess der Traumarehabilitation 
behindern (siehe nächste Herausforderung unten). 

Abgesehen von den physischen und emotionalen/psychologischen Konsequenzen, 
die betroffene Frauen haben, könnten sie auch andere Erfahrungen machen:

 ⊲ Rechtliche Auswirkungen; zivilrechtliche Folgen der Ausbeutung, Scheidung, Ver-
lust des Sorgerechts für Kinder, Verlust des Vermögens, strafrechtliche Folgen, 
erneute Exposition gegenüber Traumen aufgrund langjähriger Gerichtsverfahren 
und unzureichender Schutzmaßnahmen vor Gericht.

 ⊲ Finanzielle Auswirkungen; Verlust der Möglichkeit zu arbeiten und ein Einkom-
men zu erzielen.

 ⊲ Soziale Auswirkungen; soziale und gemeinschaftliche Stigmatisierung, die zu 
Isolierung, Marginalisierung, Schuldgefühlen, Scham, Verlust früherer sozialer Rol-
len und eines früheren sozialen Status führt, Betroffene, die gezwungen sind, die 
Schule oder Arbeit aufzugeben, Schwierigkeiten bei der Rückkehr in die Schule 
oder zu früherer Arbeit, manchmal Schwierigkeiten, wieder in der gleichen Stadt 
zu leben, Angst vor Diskriminierung, Verlust der sozialen Unterstützung durch 
Familie, Freunde und Bekannte.

b. Mangelnde Sprachkenntnisse 

Der Erwerb von Sprachkenntnissen wird oft als eine Schlüsselkomponente für die 
Integration von drittstaatsangehörigen Betroffenen hervorgehoben. Unzureichende 
Kenntnisse der Sprache des Aufenthaltslandes sind daher ein großes Hindernis für 
die Integration. Ohne Sprachkenntnisse ist es für betroffene Frauen noch schwi-
eriger, Informationen über ihre Rechte und über die verfügbaren Dienstleistungen 
zu erhalten. Sprachbarrieren können die Isolation und Diskriminierung der Betroff-
enen weiter verschärfen, was wiederum erhebliche negative Auswirkungen auf ihre 
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Fähigkeit zur Integration in den Arbeitsmarkt hat. Die soziale Isolation ist eine der 
Schwachstellen, die Menschenhändler*innen für ihre Rekrutierung von Betroffenen 
nutzen, und als solche ist die soziale Isolation ein Risikofaktor für eine Wiederholung 
der Handelsgeschichte.

c. Mangelnde Anerkennung von Qualifikationen 

Ein weiteres Hindernis, das auf europäischer Ebene festgestellt wurde, ist die 
mangelnde Anerkennung der Qualifikationen von Betroffenen. Daher müs-
sen Betroffene aus ökonomischen Zwängen Stellen annehmen, die nicht ihren 
zuvor erworbenen Fähigkeiten und Qualifikationen entsprechen. Die Arbe-
it im informellen Sektor oder die Beschäftigung im Rahmen von Arbeitsplät-
zen, die nur wenige Qualifikationen voraussetzen, hängt auch mit dem Mangel 
an anerkannten Schulabschlüssen (z.B. Primar- und Sekundarstufe) zusammen.

d. Arbeit und/oder andere Einkommensquelle 

Im Allgemeinen hat es sich für betroffene Frauen als sehr schwierig erwiesen, 
qualifizierte Arbeitsplätze zu finden. Folglich sollten Bildung, Berufsausbildung 
und Zugang zum Arbeitsmarkt Vorrang haben, damit Frauen dabei unterstützt 
werden, ihre Fähigkeiten zu verbessern und bessere Arbeitsplätze zu finden. Fe-
hlende Arbeitserfahrung oder Empfehlungsschreiben zur Bescheinigung der Ar-
beitserfahrung stellen für viele betroffene Frauen, die einen Arbeitsplatz suchen, 
ein großes Hindernis dar. Arbeitgeber*innen zögern, Personen einzustellen, die 
keine (relevante) Arbeitserfahrung oder Bildungshintergrund nachweisen kön-
nen. In den meisten Fällen sind Personen mit etwas mehr Erfahrung leicht ver-
fügbar und werden für die Stelle bevorzugt. Somit stehen Betroffenen nur weni-
ge Arbeitsbereiche zur Verfügung, von denen die meisten niedrig entlohnt 
und prekär sind, wie z.B. Reinigungs-, Haushalts-, Küchen- oder Hoteldienste.

e. Kulturelle und geschlechtsspezifische Barrieren 

Frauen sind anfällig für Menschenhandel, weil sie häufig von den gängigen 
Wirtschafts- und Sozialsystemen, wie z.B. Beschäftigung, Hochschulbildung, aus-
geschlossen sind. An den meisten Orten der Welt ist ein Mangel an rechtlicher und 
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politischer Gleichberechtigung zu beobachten. Sie sind oft die versteckten Opfer von 
Kriegen und Konflikten, und diese Verwundbarkeit erstreckt sich auch auf ihren Sta-
tus als Vertriebene oder Flüchtlinge. Auch ihr “relativ ungleicher” (untergeordneter) 
Status in der Familie und der Gesellschaft allgemein verschärft das Phänomen. Auf-
grund von u.a. diesen patriarchalen Gesellschaftsstrukturen werden Frauen Opfer 
von Vergewaltigungen, häuslicher Gewalt, schädlichen traditionellen Praktiken sowie 
auch Menschenhandel und haben oft einen eingeschränkten Zugang zu Ressourcen. 
Viele dieser geschlechtsspezifischen Bedingungen der Verwundbarkeit hängen mit 
den sozialen und kulturellen Bedingungen zusammen55.
Eine zentrale Herausforderung für viele Anbieter*innen von Unterstützungsleistun-
gen für Betroffene von Menschenhandel sind die kulturellen Unterschiede (z.B. Un-
terschiede in der Bedeutung der Konzepte Gesundheit, Wohlfahrt und Zeit). Daher 
ist es wichtig, die Angebote an die Bedürfnisse der Zielgruppe zu orientieren und 
individuell anzupassen.

f. Von Betroffenen abhängige Kinder  

Weibliche Betroffene haben häufig Familien- und Kinderbetreuungspflichten, was 
den Prozess der Arbeitsintegration in den meisten Fällen deutlich erschwert. Der 
Zugang zu öffentlicher oder privater Kinderbetreuung kann oft schwierig sein. So 
wird dies für sie zu einem Hindernis, sich um Vollzeitarbeitsplätze zu bewerben. 

g. Diskriminierung und Stigmatisierung 

Betroffene werden in den Zielländern oft aufgrund von mehreren Faktoren in-
tersektional diskriminiert. Das bedeutet, dass sie als Frauen, als Migrantinnen und 
als Betroffene, insbesondere aufgrund des alarmierend zunehmenden Rassismus 
in Europa56, Ziel von Diskriminierung werden können. Diskriminierung kann in allen 
Phasen der nationalen Mechanismen zur Identifizierung und Überweisung von Bet-
roffenen sowie bei der Bereitstellung von spezialisierten Schutz- und Hilfsdiensten 

55 “Eine Einführung in den Menschenhandel: Verwundbarkeit, Auswirkungen und Maßnahmen”, UN-
ODC, 2008- https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Traf-
ficking_-_Background_Paper.pdf

56 ECRI Jahresbericht: Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und 
Intoleranz sind in Europa auf dem Vormarsch - https://www.coe.int/en/web/portal/-/ecri-annual-re-
port-racism-racial-discrimination-xenophobia-anti-semitism-and-intolerance-are-on-the-rise-in-eu-
rope



HERAUSFORDERUNGEN UND SCHWIERIGKEITEN BEI DER INTEGRATION IN DEN ARBEITSMARKT

34

auftreten. Besondere Aufmerksamkeit muss der Unterstützung bei der Bekämp-
fung dieser Formen der Diskriminierung und Stigmatisierung, die zur Isolierung 
und Marginalisierung von betroffenen Frauen führen können, gewidmet werden.

h. Sicherheit und Schutz 

Naturgemäß birgt Menschenhandel ein erhebliches Risiko für die Sicherheit der Be-
troffenen, das sich über viele Jahre hinziehen und die physische und emotionale 
Stabilität der Betroffenen beeinträchtigen kann. Bei Personen, die zu einem Zeitpunkt 
in ihrem Leben Betroffene von Menschenhandel waren, treten in vielen Fällen Schwi-
erigkeiten beim Aufbau sozialer Beziehungen und bei der Aufrechterhaltung eines 
stabilen Arbeitsplatzes auf. Daher ist es von zentraler Bedeutung, Fachwissen und 
Kompetenz über die Arbeit mit traumatisierten Personen aufzubauen.



5. Vorgeschlagene integrierte   
    Dienstleistungen und Lösungen 

Bildungs- und Berufsorientierungsberatung ist eine 
wesentliche Aktivität, die Frauen dazu ermutigt, ein 
Verständnis für ihre Fähigkeiten zu entwickeln.
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a. Langfristige Unterstützung und Beobachtung 

Inklusion ist definiert als der Heilungsprozess nach einem Menschenhandelserlebnis. 
Diese Inklusion ist komplex und muss in sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Räumen57 stattfinden.

Der Inklusionsprozess umfasst das Leben in einem stabilen und sicheren Umfeld, 
den Zugang zu einem angemessenen Lebensstandard, geistiges und körperliches 
Wohlergehen, Möglichkeiten für die persönliche, soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung sowie den Zugang zu sozialer und emotionaler Unterstützung. Ein Schlüsse-
laspekt einer erfolgreichen Inklusion ist die Befähigung und Unterstützung von 
Betroffenen, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit, Selbstversorgung und Selbst-
schutzfähigkeiten zu entwickeln, um proaktiv die Führung zu übernehmen und sich 
am Genesungsprozess zu beteiligen.

Folgende Aspekte sind zentral für eine ganzheitliche Inklusion:  

 ⊲ Zugang zu sicherem, zufriedenstellendem und leistbarem Wohnraum;

 ⊲ Körperliches Wohlbefinden;

 ⊲ Geistiges Wohlbefinden, einschließlich Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und 
Selbstakzeptanz;

 ⊲ sicherer rechtlicher Status: Vorübergehender oder dauerhafter Aufenthalt und 
Zugang zum Arbeitsmarkt;

 ⊲ Sicherheit und Schutz: Körperliche Sicherheit und Wohlbefinden, einschließlich 
der Sicherheit vor Bedrohungen oder Gewalt durch den*die Menschenhändler*in 
oder durch andere Personen in der Familie oder in der Gemeinschaft/im Land;

 ⊲ Eine zufriedenstellende finanzielle Situation: die Fähigkeit, Geld zu verdienen 
oder Familienmitglieder zu unterstützen, sowie Zugang zu Möglichkeiten, die eine 
Beschäftigung oder einkommensschaffende Aktivitäten beinhalten. 

57 Angepasst nach “Ethische Prinzipien bei der Re/Integration von Betroffenen des Menschenhan-
dels” Rebecca Surtees, Nexus Institute September 2013
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b. Unterkunft 

Wie bereits erwähnt, ist die Sicherstellung sicherer und stabiler Unterkünfte für Bet-
roffene von größter Bedeutung, um das Risiko des Menschenhandels und der Revik-
timisierung zu verringern. Unabhängig davon, ob Betroffenen eine Notunterkunft, die 
nur für eine kurze Zeit genutzt wird, um vor den Menschenhändler*innen zu fliehen, 
oder eine langfristigere Art der Unterbringung angeboten wird, muss die Adresse 
vertraulich bleiben. Darüber hinaus sollten die Unterbringungsdienste durch andere 
wichtige Dienstleistungen wie psychosoziale Unterstützung und kulturelle Vermit-
tlung u.a. ergänzt werden. 

c. Medizinische Unterstützung 

Medizinische Unterstützung für weibliche Betroffene ist, besonders in den frühen 
Phasen ihrer Identifizierung, sehr wichtig. Die Behandlung der medizinischen Bedürf-
nisse von Betroffenen, die sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit 
betreffen, muss Vorrang haben.

d. Unterstützung bei rechtlichen Fragen 

Betroffene benötigen rechtliche Unterstützung bei einer Vielzahl von Fragen, mit 
denen sie konfrontiert sind, vom Erlangen der Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung 
bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens gegen die Täter*innen (z.B. Rechtsbehelfe 
und Entschädigung). Das Ziel der rechtlichen Unterstützung sollte darin bestehen, 
dass die Frauen ihre Rechte im Rahmen der rechtlichen Verfahren verstehen, die 
Führung übernehmen und selbst entscheiden, was auf der Grundlage der ihnen zur 
Verfügung gestellten Informationen, für sie am besten ist. 

e. Kulturelle Mediation 

Das Dolmetschen sollte nur von Dolmetscher*innen oder kulturellen Mediator*innen 
übernommen werden, die möglicherweise der gleichen Kultur angehören und die 
gleiche Sprache sprechen wie die Betroffenen. Sowohl Dolmetscher*innen als auch 
Kulturmittler*innen müssen sorgfältig ausgewählt werden. Sie müssen für die Arbe-
it mit gefährdeten Menschen geeignet, angemessen qualifiziert und zu Fragen im 
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Zusammenhang mit dem Menschenhandel und den Bedürfnissen der Betroffenen 
aus einer geschlechtsspezifischen Perspektive geschult sein. Kulturelle Mediation 
ist Teil der notwendigen Bemühungen, Frauen im Empowermentprozess zu unter-
stützen, indem sie ihnen hilft, ein Verständnis für das soziokulturelle Umfeld zu en-
twickeln, in dem sie sich befinden. Die multikulturellen und mehrsprachigen Teams 
müssen ein breites Spektrum an kulturellen und sprachlichen Kenntnissen und Er-
fahrungen aus erster Hand abdecken, die es ihnen ermöglichen, zwischen verschie-
denen soziokulturellen Realitäten zu vermitteln. Es ist für die soziale Eingliederung 
der Betroffenen unerlässlich, dass betroffene Frauen von Menschen unterstützt 
werden, die das soziokulturelle Umfeld verstehen, in dem sie sozialisiert wurden und 
jenes in dem sie sich gegenwärtig befinden.

Die Hilfe einer kulturellen Mediatorin ist vor allem am Anfang notwendig. Alle Kom-
munikationen müssen in der Sprache der Betroffenen erfolgen, und nur dort, wo dies 
nicht möglich ist, in einer anderen Sprache, die sie verstehen. Idealerweise sollten 
die Kulturmittler*innen und Dolmetscher*innen, die mit den Frauen arbeiten, sorgfältig 
ausgewählt und für das Thema Menschenhandel und die Bedürfnisse der Betroff-
enen sensibilisiert und geschult werden. Die Betroffenen sollten von Anfang an über 
die Rolle der Dolmetscher*innen informiert werden. Sie sollten aber nicht gezwungen 
werden, ihre Hilfe anzunehmen, wenn sie es vorziehen, allein zu kommunizieren. 
Betroffene Frauen sollten auch darüber informiert werden, dass sie das Recht haben, 
eine Dolmetscher*in bzw. kulturelle Vermittler*in zu wählen.

f.  Sprachkurse

Ein zentraler Bestandteil der Inklusion von betroffenen Frauen ist das Erlernen der 
Sprache des Aufenthaltslandes. Aus diesem Grund benötigen Institutionen, die Bet-
roffene unterstützen, ein Netzwerk von akkreditierten Schulen, Instituten und NGOs, 
die sich mit dem Unterricht von Migrant*innen befassen. Das Personal dieser Or-
ganisationen muss geschult und über die Erfahrungen von Frauen, die Betroffene 
von Menschenhandel geworden sind, informiert werden, um sich der besonderen 
Bedürfnisse der Betroffenen bewusst zu werden.



 

VORGESCHLAGENE INTEGRIERTE DIENSTLEISTUNGEN UND LÖSUNGEN 

39

g. Berufliche Beratung und Ausbildung 

Die Bildungs- und Berufsorientierungsberatung ist eine wesentliche Aktivität, die 
Frauen dazu ermutigt, ihre Fähigkeiten zu erkennen und ein Verständnis für ihre 
Fähigkeiten zu entwickeln. Eine solche Beratung vermittelt ihnen auch Wissen und 
Instrumente in Bezug auf Bewerbungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt. Dies gibt ih-
nen die Möglichkeit, einen nachhaltigeren Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten und 
stellt sicher, dass sie sich ihrer gesetzlichen Rechte und sozialen Ansprüche bewusst 
sind und wissen, wie sie diese geltend machen können. Beratungssitzungen können 
in einem eins zu eins Setting durchgeführt werden und umfassen Aktivitäten wie 
Kompetenzprüfungen, das Erlernen des Verfassens von Lebensläufen, Bewerbun-
gen und des Ausfüllens von Dokumenten im Zusammenhang mit der Arbeitssuche 
sowie das Üben von Bewerbungsgesprächen58. Frauen lernen auch, wie und wo sie 
nach Arbeit suchen sollen, und eignen sich gleichzeitig wichtiges Vokabular an, um 
Stellenangebote und deren Bedingungen zu lesen und zu verstehen. Die Berufsber-
atung dient auch dazu, das Bewusstsein zu schärfen und den Zugang zu Dienstleis-
tungen anderer Institutionen zu erleichtern, die im Bereich Beschäftigung und Arbeit 
tätig sind. Diese Dienste sind besonders wertvoll, da sie Fachwissen vermitteln und 
komplementär zur Berufsberatung funktionieren können.

h. Kinderbetreuung 

Die Bereitstellung von Kinderbetreuungsdiensten während aller Sitzungen, die Frau-
en angeboten werden, oder die Unterstützung beim Zugang zu solchen Diensten in 
regulären Kinderbetreuungseinrichtungen ist notwendig, um die gleichberechtigte 
Teilhabe von allen Frauen zu gewährleisten.

58 Weitere Einzelheiten zu diesen Aktivitäten folgen im Abschnitt über die vorgeschlagenen Um-
setzungsmaßnahmen.



6. Arbeitsprinzipien 
Das oberste Prinzip bei allen Interventionen und 
Angeboten ist es, den Betroffenen nicht zu schaden. 
Dazu ist eine offene, wertschätzende und nicht wertende 
Haltung wichtig. 
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Unabhängig von den Unterschieden in den Methoden, der Methodik und den Ansätzen 
sollten sich Dienstleister*innen im Bereich des Schutzes und der Unterstützung von Frauen 
von gemeinsamen Arbeitsprinzipien leiten lassen. Die Institutionen, Organisationen und 
alle anderen Akteur*innen sollten die folgenden Arbeitsprinzipien im Auge behalten:

a. Bedingungslose Hilfe und Schutz für Betroffene von Menschenhandel 

Betroffene haben Anspruch auf spezialisierte Hilfs- und Schutzdienste, sobald sie 
formell oder informell den Status einer Betroffenen haben. Die Angebote werden 
auf der Grundlage der vorherigen (schriftlichen) Zustimmung der Betroffenen59 und 
unabhängig von ihrer Entscheidung, mit den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden zu kooperieren oder nicht, erbracht.

b. Keinen Schaden zufügen – Do no harm 

Auf Betroffene soll mit einer offenen, nicht wertenden Haltung und Empathie zuge-
gangen werden. Sie sollen bei der Ermittlung ihrer Bedürfnisse unterstützt werden.

c. Sicherheit und Schutz 

Menschenhandel ist ein schweres Verbrechen, an dem Netzwerke der organisierten 
Kriminalität beteiligt sein können, die sowohl für die Betroffene als auch für die Opfer-
schutzeinrichtungen Risiken bergen. Die Entscheidung über die Durchführung einer 
Dienstleistung sollte nach Abschluss einer umfassenden Risikobeurteilung getroffen 
werden. Die Sicherheit der Betroffenen und des Personals der Hilfs- und Schutzor-
ganisationen und -institutionen muss als Priorität betrachtet und als solche behandelt 
werden.

59 Eine Vorlage für eine Einverständniserklärung finden Sie unter GBVIMS http://www.gbvims.com/
gbvims-tools/
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d. Schutz vor Reviktimisierung 

Die Betroffene muss vor dem Risiko einer erneuten Viktimisierung oder Verschlimmer-
ung jeglichen physischen oder emotionalen Leidens geschützt werden, das, obwohl 
es während des Menschenhandelsprozesses aufgetreten ist, im Rahmen der Bet-
roffenenidentifizierung, während der Unterstützungszeit, während des Gerichtsver-
fahrens, vor Gericht und in der Beobachtungsphase zunehmen kann. 

e. Vertraulichkeit und Datenschutz

Alle Dienstleistungen müssen nach strengen Vertraulichkeitsregeln durchgeführt 
werden. Diese Regeln definieren den Prozess des Sammelns, Archivierens und Aus-
tauschens sensibler Informationen im Zusammenhang mit Fällen von Menschenhan-
del, und sie sollten von allen Dienstleistungsanbieter*innen angewandt werden. Die 
Organisationen und Institutionen, die Hilfs- und Schutzdienste anbieten, sollten die 
Betroffene über die Sammlung, Speicherung und Weitergabe von vertraulichen und 
sensiblen Informationen und die Zwecke, denen sie dienen, informieren und auch 
erklären, wie sie verwendet werden. Die Betroffenen haben das Recht auf Zugang zu 
ihren vertraulichen und sensiblen Informationen. Die persönlichen Daten der Betroff-
enen können nur nach Einholung ihrer Zustimmung und nur an Organisationen oder 
Institutionen weitergegeben werden, die für ihren Fall arbeiten. 

f. Schutz vor Diskriminierung 

Betroffene sollten unabhängig von Nationalität, sexueller Orientierung, ethnischer 
Herkunft, Hautfarbe, Alter, religiösen Überzeugungen und Praktiken, politischen 
Überzeugungen sowie sozialem und kulturellem Hintergrund gleichbehandelt 
werden. Sie sollten auch vor den Auswirkungen der mit ihrer Ausbeutung verbun-
denen Vorurteile geschützt werden. 

g. Schutz der Interessen der Betroffenen 

Die Rechte, Bedürfnisse und Interessen der betroffenen Frauen stehen im Zentrum 
jeglicher Unterstützungsaktivitäten. 
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h. Beteiligung der Betroffenen an der Entscheidungsfindung bezüglich 
ihres Schutzes/ihrer Unterstützung 

Alle Frauen haben das Recht, selbst zu entscheiden, welche Dienstleistungen in 
ihrem besten Interesse sind. Die spezifischen Schutz- und Unterstützungsdienste um-
fassen die Begleitung und Unterstützung der Betroffenen bei der Entscheidung über 
die Hilfeleistung, die Vereinbarung des individuellen Inklusionsplans, wobei stets ihre 
Autonomie und ihre Handlungsfreiheit respektiert werden. Dazu muss die Flexibil-
ität der Dienstleistungsanbieter*innen stets präsent sein und sicherstellen, dass jede 
Frau Zugang zu qualitativer Unterstützung und Nachsorge hat; das bedeutet, Frauen 
als aktive Akteurinnen und als Trägerinnen von Fähigkeiten und Lösungen anzue-
rkennen. Der Schlüssel, um zu vermeiden, dass sie als passive Subjekte und Opfer 
behandelt werden, besteht darin, dem Ziel, sie als Entscheidungsträgerinnen in ihr 
eigenes Leben einzubeziehen, Vorrang einzuräumen. 

i. Objektive Informationen über die Rechte 

Die Informationen, die den Betroffenen über ihre Rechte, Pflichten und ihre Möglich-
keiten des Schutzes und der Unterstützung, einschließlich der Arbeitsintegration, zur 
Verfügung gestellt werden, sollten objektiv und der Realität der Praxis angemessen 
sein. Die Fachkräfte, die die Betroffenen informieren, müssen unbedingt vermeiden, 
falsche Erwartungen zu wecken oder Versprechungen zu machen, die außerhalb der 
Verantwortung der Organisation oder Institution liegen, der sie angehören.

j Emotionale Unterstützung und Respekt für die individuelle Erfahrung 
von Trauma 

Die Erfahrungen des Menschenhandels hinterlassen Spuren im emotionalen und 
physischen Wohlbefinden der betroffenen Frauen und haben einen direkten Einfluss 
auf ihr Verhalten und ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Zukunftspläne 
zu schmieden. Die Betroffenen sollten in all ihren Interaktionen mit anderen, emotio-
nale Unterstützung und Begleitung erhalten. Die emotionale Unterstützung umfasst 
eine Haltung des Verständnisses, der Akzeptanz und des Respekts für Frauen und 
ihre Werte; dazu gehören die Anerkennung ihrer Erfahrungen; der Versuch, ein Ge-
fühl der Sicherheit aufzubauen; die Anerkennung ihrer eigenen Ressourcen und die 
Übernahme der Kontrolle und Nutzung derselben; die Achtung des freien Willens 
und die Förderung ihrer Autonomie.
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Die Haltung der Fachkräfte gegenüber betroffenen Frauen sollte durch das Wissen 
um die Auswirkungen von Gewalt auf ihre Lebensqualität und Persönlichkeit bestim-
mt werden. 

Kurz gesagt, alle oben dargestellten Prinzipien sind mit der Idee des Empowerments 
verbunden, das für den physischen, emotionalen und finanziellen Selbstschutz der 
Betroffenen unerlässlich ist.  



7. Methoden, Vorgehensweisen 
   und Ansätze 

Alle Unterstützungsmaßnahmen und Angebote sollen 
individuell auf die Bedürfnissen der Frau abgestimmt sein 
und können nur mit ihrem informierten Einverständnis 
geschehen. 
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a. Empowerment-Ansatz 

Die Erleichterung der Genesung und des Empowerments von betroffenen Frauen 
ist das Hauptziel der direkten Unterstützung. Die Berücksichtigung des Geschlechts 
bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für weibliche Betroffene impliziert mind-
estens die folgenden Punkte.

 ⊲ Die Bedeutung des Einzelfallansatzes, der die Unterschiede zwischen den 
Wahrnehmungen der Betroffenen in Bezug auf Ausbeutung, ihre einzigartigen 
Ressourcen, ihre Bedürfnisse und den individuellen/einzigartigen Weg zum Em-
powerment beleuchtet, im Vergleich zu einem Einheitsmodell für alle Unterstützu-
ngsdienste. 

 ⊲ In allen Interventionsphasen werden geschlechtsspezifische Fragen aufgewor-
fen, was auf die Notwendigkeit hinweist, angemessene und bedarfsgerechte 
Programme für die Betroffenen schaffen zu können. Die geschlechtersensible 
Perspektive bietet auch wichtige Einblicke in die Wahrnehmung von Ausbeu-
tungserfahrungen, Bedürfnissen, Interessen, Sinn für Verlust von sozialen Rollen 
und Traumata.

 ⊲ Erkennt an, dass vorherrschende Geschlechterstereotypen und Geschlechterrol-
len Frauen unterordnen, sie weiter marginalisieren und Eigentum und Kontrolle 
behindern. 

Im Rahmen eines betroffenenzentrierten Ansatzes sollen die Schutz- und Hilfspro-
gramme für Betroffene in einem de-institutionalisierten Ansatz organisiert werden, 
der die aktive Beteiligung der Frauen an der Auswahl und Umsetzung der am besten 
geeigneten Dienste vorsieht. Ihre Handlungsfähigkeit zum Ausdruck zu bringen und 
die Führung zu übernehmen, sind ebenfalls wichtige Faktoren für die Wiedergewin-
nung ihres Selbstbewusstseins und ihres Identitätsgefühls.  

Eine individualisierte Unterstützungs- und Schutzintervention nutzt auch die Res-
sourcen und die Motivation der Frau für Veränderungen, ihre Bestrebungen für die 
Zukunft, ihre Initiativen und Bewältigungsmechanismen.
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b. Fall-Management-Methodik 

Die Fallmanagementmethode des Schutzes und der Unterstützung von Betroffenen 
erlaubt es, de-institutionalisierte Dienste auf flexible Weise anzubieten; es handelt 
sich um eine betroffenenorientierte Methode, die Motivation und innere Ressourcen 
nutzt, um die betroffene Frau zu befähigen, sich voll an den Integrationsentschei-
dungen zu beteiligen60.

Die Aufgaben der Berater*innen sind:

 ⊲ Durchführung einer Risiko- und Bedarfsanalyse.Act as a mediator between the 
women VoT and the public institutions.

 ⊲ Als Vermittlerin zwischen den Betroffenen und den öffentlichen Institutionen 
fungieren.

 ⊲ Bereitstellung intensiver Integrationsdienste.

 ⊲ Priorisieren der erforderlichen Unterstützungsdienste.

 ⊲ Überwachung des Integrationsprozesses.

 ⊲ Einsetzen für die Rechte und Ansprüche der Betroffenen.

c. Sicherheit vor Re-Viktimisierung/erneutem Menschenhandel 

Betroffene sind unmittelbar nach dem Verlassen einer Menschenhandelssituation und 
auf dem Weg zu Unterstützung sehr anfällig für erneuten Menschenhandel. Betroff-
ene werden häufig innerhalb von zwei Jahren oder weniger nach dem Ausstieg aus 
einer Menschenhandelssituation erneut Betroffene von Menschenhandel. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass der Menschenhandel jedes Mal an ein anderes Ziel oder zu ei-
nem anderen Zweck der Ausbeutung erfolgt61. Bei der Arbeit mit Betroffenen müssen 
die Fachkräfte sicherstellen, dass sie alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, 
um Betroffene vor dem Wiedereintritt in eine Menschenhandelssituation zu schützen. 

Obwohl die angebotenen Dienstleistungen (z.B. medizinische Unterstützung, Rechts-
beistand, Beschäftigungsfähigkeit) wichtig sind und ein Sicherheitsnetz für die weib-
liche Betroffene bieten, ist es auch wichtig, dass die Fachkräfte ausreichend ges-

60 Die Instrumente des Informationsmanagementsystems für geschlechtsspezifische Gewalt (GB-
VIMS) finden Sie hier: http://www.gbvims.com/gbvims-tools/. 

61 Die Ursachen und Folgen des Re-Trafficking: Beweise aus der IOM Human Trafficking Database, 
IOM, https://publications.iom.int/system/files/pdf/causes_of_retrafficking.pdf
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chult und sensibilisiert werden, um die Anzeichen (d.h. sowohl physische als auch 
psychische) einer potentiellen Situation des Menschenhandels und der Re-Viktimis-
ierung als Teil einer umfassenderen, auf jede Betroffene zugeschnittenen Risikobe-
wertungsstrategie zu erkennen. Daher müssen die Fachkräfte eine Risikobewertung 
durchführen und diese entsprechend den Erzählungen der betroffenen Frau ständig 
aktualisieren. Dazu müssen sie potentielle Risiken für das Leben von betroffenen 
Frauen identifizieren, die potentielle Bedrohung abschätzen und eine Strategie für 
mögliche Lösungen zur Minimierung der damit verbundenen Risiken entwickeln.



8. Leitfaden für die 
    Durchführung von Aktivitäten 

Um effektiv zu sein, muss die Integration Teil des 
allgemeineren Prozesses der Stärkung von Frauen 
sein.
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a. Einführung 

In diesem Abschnitt wird die soziale Eingliederung durch einen Plan zur berufli-
chen Eingliederung von betroffenen Frauen62 beleuchtet, d.h. die Bewertung ihrer 
Wünsche und persönlichen Erwartungen, wenn es darum geht, an einen zukünfti-
gen Arbeitsplatz im Aufenthaltsland zu denken. Dieser Ansatz basiert auf der in der 
Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels voll anerkannten Bedeutung der 
Bewertung der individuellen Bedürfnisse jeder Betroffenen auf Einzelfallbasis. Die 
Maßnahmen zur Unterstützung, Betreuung und Integration der Betroffenen müs-
sen an die verschiedenen Arten von Betroffenheiten angepasst werden und sollten 
die einzigartige Erfahrung, den kulturellen Kontext und die individuellen Merkmale 
berücksichtigen. Dieser Ansatz beruht auch auf der gemeinsamen Überzeugung 
der Projektpartner*innen, dass betroffene Frauen größere Möglichkeiten zur Inklu-
sion in Sektoren des lokalen Arbeitsmarkts erhalten sollten, die über die Bereiche 
Betreuung/Pflege und Hauswirtschaft hinausgehen, wobei nach Möglichkeit andere 
Sektoren untersucht werden sollten, für die ein integrierter Unterstützungsplan die 
erforderliche Ausbildung bieten könnte. 

b. Wie Sie den Leitfaden verwenden 

Der vorliegende Abschnitt dieses Leitfadens versucht, einige der Schritte, die un-
abhängig vom Arbeitsort und der nationalen Gesetzgebung unternommen werden 
können, genauer zu umreißen. Die folgenden Aktivitäten stellen vorgeschlagene 
Schritte bei der Integration von betroffenen Frauen in den Arbeitsmarkt dar. Alle 
Schritte sind autonom und können unabhängig durchgeführt werden. Wir empfehlen 
jedoch dringend, dass alle Schritte für die effektive Integration von Betroffenen in 
den Arbeitsmarkt notwendig sind. Beispielsweise können Sie zwar die Aktivitäten 
im Zusammenhang mit der Unterstützung bei der Arbeit oder der Bewertung von 
Kompetenzen umsetzen, aber diese werden nicht effektiv sein, wenn Sie nicht die 
ersten Aktivitäten durchführen, bei denen Vertrauen aufgebaut wird. Schließlich en-

62 Die vorgeschlagenen umgesetzten Maßnahmen richten sich an erwachsene Opfer von Men-
schenhandel und Minderjährige über 17 Jahre. Dieser Leitfaden richtet sich nicht an Kinder, die 
Opfer von Menschenhandel sind.
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thält der Leitfaden Schritte, die auf individueller Basis durchgeführt werden (Aktiv-
itäten II-III-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XII-XIII), während Aktivität I und Aktivität IV (Schritt 
3, Schritt 4) gruppen-/kollektivbasiert sind. Es ist wichtig hervorzuheben, dass jeder 
Schritt entsprechend dem lokalen Kontext und den Bedürfnissen und Bestrebungen 
der Frau angepasst werden sollte, was einen personalisierten Ansatz widerspiegelt, 
wie er bereits in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurde. Da sich die 
folgenden Aktivitäten auf den Zugang zum Arbeitsmarkt durch einen rechtebasier-
ten und geschlechtersensiblen Ansatz konzentrieren, beinhalten sie auch Prozesse 
der Befähigung, des Aufbaus von Selbstvertrauen und andere psychosoziale Aspek-
te. Diese Aktionen sollten jedoch nicht als Ersatz für andere wichtige Dienstleistun-
gen betrachtet werden, die eine Frau möglicherweise benötigt, wie z.B. rechtliche 
Unterstützung, medizinische Unterstützung, langfristige Traumabewältigung. Falls 
Berater*innen, die mit einer Betroffenen zu ihrer Integration in den Arbeitsmarkt ar-
beiten, Anzeichen von Menschenhandel und/oder Reviktimisierung erkennt, sollte 
sie unverzüglich alle notwendigen Schritte einleiten (d.h. Risikoeinschätzung, Bedarf-
sanalyse, Gewährleistung der Sicherheit, Überweisung an Dienste usw.).   

 

c. Aktivitäten

i. Beratung und informelle Gruppensitzungen, um Betroffene von 
Frauenhandel kennenzulernen und um eine unterstützende Umgebung 
zu schaffen

 ⊲ Einführung in die Aktivität

Vertrauen zu schaffen, ist die Voraussetzung für jede unterstützende Beziehung, 
inklusive der Beziehungen, deren Ziel es ist, die Integration von Betroffenen von 
Frauenhandel in den Arbeitsmarkt zu fördern. Ohne dieses notwendige Vertrauen 
ist es nicht möglich, die spezifische Geschichte jeder Frau, ihre Bedürfnisse und 
Wünsche, ihre Stärken und Schwächen kennenzulernen. Ohne Vertrauen gibt es ein 
hohes Risiko, dass ein Projekt/Plan erstellt wird, der unpassend für die Frau ist, was 
dessen Erfolg beeinträchtigt. Das ist besonders wichtig für Frauen, die einen unter-
schiedlichen kulturellen, sozialen und religiösen Hintergrund haben.
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Eine vertrauensvolle Beziehung kann durch verschiedene Strategien geschaffen 
werden, deren Wahl von einer genauen Analyse der Umstände und Bedürfnisse 
der Frau abhängt. Eine vertrauensvolle Beziehung ist ein Prozess, der Tag für Tag 
zwischen der Frau und der Person entsteht, die professionell ausgebildet wurde, um 
mit Betroffenen von Frauenhandel und von sexueller Ausbeutung zu arbeiten und 
ihnen genderspezifische Versorgung nach Gewalterfahrungen bereitzustellen.

 ⊲ Was zu tun ist

Abhängig vom kulturellen Hintergrund und/oder den verfügbaren Ressourcen der 
Dienstleistungsanbieter*innen, liefert die individuelle Herangehensweise als erster 
Schritt nicht immer die erwarteten Resultate. Weil manche Frauen aus Gesellschaften 
mit einem kulturellen Hintergrund kommen, der das Kollektiv sehr schätzt, fühlen sie 
sich womöglich in einer Gruppensitzung wohler, in der sie den Gruppenkonsensus 
gebrauchen können oder in der sie die Gruppe als unterstützenden ‘safe space‘ nu-
tzen. Andere sind vielleicht zurückhaltend, Informationen über sich, ihre Vergangen-
heit und ihre Erfahrungen der Gruppe preiszugeben. Die Nutzung von informellen 
Gruppen kann daher auch ein effektives Werkzeug sein. Durch informelle Gruppen 
können die Betroffenen von Frauenhandel ihre Ängste und Schüchternheit überwin-
den und sich selbst in einer neuen Situation erleben.

Im speziellen Fall von Betroffenen von Frauenhandel ist es notwendig, zuerst die 
Sicherheit aller Teilnehmerinnen zu garantieren. Einerseits ist es notwendig, die 
Geschichte jeder Teilnehmerin zu kennen und zu vermeiden, sie potenziell ge-
fährlichen Situationen auszusetzen (z.B. können Frauen derselben Herkunftsregion 
gemeinsame Bekannte haben oder in Kontakt mit denselben Täter*innen oder 
Schlepper*innen gekommen sein). Andererseits ist es wichtig für sie63 sich zu erin-
nern, dass Betroffene von Frauenhandel ihre eigene persönliche Geschichte und 
ihre traumatische Erfahrung mit sich tragen. Sie müssen sich bewusst sein, dass die 
traumatische Erfahrung ihren Schatten auf dem Aufbau neuer Beziehungen hinter-
lässt. Um mitfühlend damit umzugehen, sollten Sie eine klare Vorstellung des Leides 
haben, das die Frau durchgemacht hat: 

63 Dienstleistungsanbieter*in, Professionelle, die mit Betroffenen von Frauenhandel arbeiten
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„Spezialisierte Dienstleistungen und Professionelle sind von höchster 
Wichtigkeit, weil sie im Stande sind, nicht nur die speziellen Bedürfnisse 

der traumatischen Erfahrung des Menschenhandels zu identifizieren, 
sondern ihnen auch in einer angemessenen 

und sensiblen Weise zu begegnen.“64

Im Sinne der traumatischen Erfahrungen von Betroffenen von Frauenhandel, sollten 
Sie (entweder während einer individuellen oder einer Gruppentherapie):

 ⊲ Den Frauen den Raum geben, sich selbst auszudrücken, Fragen zu stellen und 
das Thema allgemein zu kommentieren;

 ⊲ Eine angemessene und respektvolle Sprache verwenden (z.B. nicht (ver-) 
urteilend oder schädlich in irgendeiner Weise zu sein, mit kultureller Sensibilität, 
basierend auf den individuellen Charakteristiken und Bedürfnissen/Wünschen);

 ⊲ Traumatische Konsequenzen tolerieren, die zu Unsicherheit, Scham, Vertrauen-
sverlust und Schwierigkeit, Beziehungen aufzubauen, führen;

 ⊲ Aufrichtig interessiert sein und der Situation der Frauen respektvoll begegnen;

 ⊲ Die Frauen unterstützen, Entscheidungen für ihre individuellen Projekte zu tref-
fen;

 ⊲ Gut vorbereitet sein bezüglich der nationalen und internationalen Gesetzgebung;

 ⊲ Detailliert jeden Schritt der individuellen Projekte beschreiben;

 ⊲ Den kulturellen Hintergrund miteinbeziehen.

Eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, ist zugleich notwendig und komplex. 
Eine gendersensible Herangehensweise ermöglicht die Offenheit der Betroffenen 
bezüglich ihrer Träume und Wünsche. Betroffenen von Frauenhandel ist es oft nicht 
möglich, sich ihre Zukunft vorzustellen, sie sind noch verankert im Hier und Jetzt, in 
einem „Überlebensmodus.“

64 EIGE –“Geschlechtsspezifische Maßnahmen in der Bekämpfung von Menschenhandel”- https://
ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/read_the_report_gender-specific_measures_
in_anti-trafficking_actions.pdf
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ii. Individuelle erste Sitzung(en) / Orientierungssitzung, um die Bedürfnisse 
der Frauen einzuschätzen

 ⊲ Einleitung der Aktivität

Das ist eine wichtige Einführungsaktivität, um grundlegende Informationen über die 
Bedürfnisse einer Frau zu erfahren, um sie dadurch in Richtung eines möglichen We-
ges des Integrationsprojektes für sie weisen zu können. Der Prozess der sozialen 
und arbeitstechnischen Integration der Opfer ist komplex. Die Schilderung 18 des 
Anti-Trafficking Directives65 empfiehlt, dass ´die Bereitstellung von Unterstützung 
und Assistenz für Betroffene einer individuellen Bedürfnisevaluierung folgen sollte, 
die ihre Erfahrungen, ihren kulturellen Kontext und ihre individuellen Charakteristik-
en miteinbezieht. Vor allem Frauen, die zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ge-
handelt wurden, leiden unter speziellen (und schweren) Arten von Verletzung und 
Trauma, daher kann die Wichtigkeit einer individuellen Beurteilung in diesen Fällen 
gar nicht oft genug betont werden. Die Beurteilung der individuellen Bedürfnisse 
dieser Frauen kann herausfordernd sein und ein Verständnis ihres kulturellen Hinter-
grunds ist essenziell, da dieses Verbrechen mit einer traditionellen Sitte verbunden 
sein kann.66

 ⊲ Was zu tun ist

Stellen Sie die erste Sitzung als individuelle Vier-Augen-Beratung zur Verfügung. Sie 
sollte in einer geschützten und gemütlichen Umgebung stattfinden.

 ⊲ Seien Sie respektvoll.

 ⊲ Hören Sie zu, machen Sie Notizen und stellen Sie Zusammenhänge her.

 ⊲ Stellen Sie zusammen Ihre Regeln auf: Was sind die Erwartungen jeder Seite und 
welche dieser Erwartungen können erfüllt werden. Der Betroffenen von Frauen-
handel sollte genügend Zeit und Raum gegeben werden, um ihre Bedürfnisse zu 
erläutern.

65 ‘Opfer schützen, eine Analyse des Directives gegen Menschenhandel aus der Perspektive eines 
Opfers von geschlechtsspezifischer Gewalt´, in Auftrag gegeben vom Europäischen Insitut für 
Gleichstellungsfragen.

66 “EIGE- Gender-specific measures in anti-trafficking actions” https://ec.europa.eu/anti-trafficking/
sites/antitrafficking/files/read_the_report_gender-specific_measures_in_anti-trafficking_actions.pdf

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/read_the_report_gender-specific_measures_in_anti-trafficking_actions.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/read_the_report_gender-specific_measures_in_anti-trafficking_actions.pdf
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 ⊲ Betonen Sie ihre Stärken und Ressourcen und nicht ihre Schwächen und Hin-
dernisse. Helfen Sie ihr, kleine, erreichbare Ziele zu identifizieren.

 ⊲ Ermöglichen Sie es ihr, durch das Bereitstellen von Information, die gegenwärtige 
Situation realistisch einzuschätzen.

 ⊲ Stellen Sie ihr Fragen, um die Fähigkeit zur Selbstreflexion der Frau zu stärken, 
damit sie ein tiefergehendes Verständnis ihrer Fähigkeiten, Stärken und 
Schwächen erlangt. Ihre Einstellung und ihr Standpunkt bezüglich verschiedener 
arbeitsbezogener Aspekte sind wichtig (z.B. ihre Einstellung zur Arbeit in Teams 
oder zur Arbeit mit Männern).

 ⊲ Tauschen Sie Informationen aus: Betrachten Sie die erste Sitzung als informativ für 
beide Seiten. Die Betroffene von Frauenhandel sollte die Möglichkeiten verste-
hen, die es gibt, um ihre Ausbildung fortzusetzen oder um einen Job zu finden und 
was die nächsten Schritte diesbezüglich sein können. Sie sollten eine grundsätzli-
che Einschätzung ihrer Fähigkeiten, Ressourcen, Wünsche und Bedenken haben.

Tipps:
 ⊲ Sammeln Sie ihre (Aus-)Bildungs und Arbeitserfahrungen.

 ⊲ Teilen Sie ihr grundlegende Informationen über den regionalen Arbeitsmarkt mit.

 ⊲ Beurteilen Sie die Kompetenzen der von Frauenhandel betroffenen Frau: Während 
der ersten Sitzung sollten Sie im Auge behalten, dass nur eine vorläufige Evalu-
ierung der Bedürfnisse der betroffenen Frau möglich ist. Für eine sorgfältigere 
Evaluierung muss die Frau erst Selbstvertrauen und Vertrauen zu Ihnen schöpfen. 
In den meisten Fällen wird dafür mehr als nur eine Sitzung nötig sein (abhängig 
vom individuellen Fall kann das zwischen drei bis fünf Sitzungen dauern).

 ⊲ In den meisten Fällen dient die erste Sitzung einer Orientierung für den Prozess 
der Erstellung, eines realistischen Ausbildungs- und Beschäftigungsplans durch 
die nächsten Sitzungen, die folgen.

 ⊲ Schaffen Sie realistische Erwartungen darüber, wie Sie der Frau helfen können.

 ⊲ Teilen Sie ihr positive Beispiele mit. Das hilft, um Vertrauen zwischen Ihnen und 
der Betroffenen von Frauenhandel zu schaffen.
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iii. Evaluierung der Bedürfnisse: Fokussieren Sie sich auf die Wünsche, 
Erwartungen und Träume der Frau

 ⊲ Einleitung der Aktivität

Die Evaluierung der Wünsche und Arbeitserwartungen der Frau sollte ein essenziel-
ler Teil der individuellen Bedürfnisevaluierung sein und sollte zuallererst und augen-
blicklich erfolgen, nachdem Sie die Betroffene von Frauenhandel in Ihrer Servicestel-
le empfangen haben.

Das ist wichtig, weil es ihr helfen wird, den tatsächlichen Beschäftigungsbedarf in der 
Gesellschaft des Aufenthaltslandes mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen abzu-
gleichen. Es kann auch vorkommen, dass sie Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt, 
ohne sich dessen bewusst zu sein. In anderen Worten, diese empfohlene Herange-
hensweise würde Ihnen helfen, sie auf eine bessere und effektivere Art zu unter-
stützen, in ihrer Veränderung von einer passiven Empfängerin von ´vorgefertigter´ 
Unterstützung (d.h. „Ich, die Leistungsanbieter*in, sage dir, was du in meinem Land 
tun kannst, basierend auf dem Fakt, dass du nicht genug weißt“, „Ich weiß am besten, 
wie ich dir helfen kann“) zu einer aktiven Darstellerin in ihrem Integrationsprozess 
(d.h. „Wir können beide den Integrationsweg finden, der am besten zu deinen Fähig-
keiten und deinen Wünschen passt, wenn wir unser beider Wissen kombinieren“).

 ⊲ Was zu tun ist

SCHRITT 1:

Individuelle Sitzung, um die Träume der Betroffenen von Frauenhandel herauszu-
finden und zu verstehen

Es kann hilfreich sein, gemeinsam mit ihr zu erkunden, was ihre Träume und Wünsche 
waren, bevor sie sich in der Situation des Menschenhandels wiederfand. Dies kann 
stattfinden in Form eines individuellen Gesprächs mit ihr, bei dem Sie sich um eine 
freundliche und sichere Atmosphäre bemühen, die es ihr erlaubt, sich über ihre Iden-
tität und ihre Wünsche außerhalb ihrer Rolle als Betroffene zu äußern. Versuchen Sie, 
über ihr persönliches Leben vor dem Ausbeutungszyklus zu reflektieren, eventuell 
können Sie auch ihr damaliges Leben in ihrem Herkunftsland besprechen.
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Das Ziel ist es, der Frau zu helfen, sich selbst als ihr ideales, zukünftiges Selbst zu 
projizieren. Im Folgenden sehen Sie einige der Fragen, die der Frau gestellt werden 
können oder die man sich während des Gesprächs mit ihr merken kann: 

 ⊲ Was haben Sie in Ihrer Heimat gemacht, bevor Sie ausgebeutet wurden?

 ⊲ Hatten Sie eine Arbeit?

 ⊲ Wenn Sie keine Arbeit hatten, haben Sie von einer speziellen Arbeit geträumt, die 
Sie ausüben wollten?

 ⊲ Haben Sie Vorbilder? Beispielsweise irgendein Familienmitglied, das Sie be-
sonders schätzen oder externe Vorbilder, an die Sie denken, wenn Sie sich selbst 
vorstellen?

 ⊲ Was glauben Sie, sind Ihre Fähigkeiten?

 ⊲ Welche Fähigkeiten, glauben Sie, sollten Sie integrieren, um ihre Träume zu erre-
ichen?

 ⊲ Was bedeutet persönlicher Erfolg/Leistung für Sie?

 ⊲ Was brauchen Sie, um sich zufrieden und erfüllt zu fühlen?

Tipps 
 ⊲ Stellen Sie sicher, in ihrem integrierten Unterstützungsplan als Teil der individu-
ellen Bedürfnisevaluierung Fragen zu inkludieren, die sich auf ihre Wünsche und 
ihre Arbeitserwartungen beziehen.

 ⊲ Versuchen Sie zu verstehen, was sie gemacht hat, bevor sie ausgebeutet wurde, 
vor allem ob sie schon relevante Kompetenzen besitzt, die hilfreich im Arbeit-
smarkt ihres Aufenthaltslandes sein können.Try always to make her actively in-
volved in discussion about her future employment prospects and opportunities;

 ⊲ Versuchen Sie immer, sie aktiv in die Diskussion ihrer zukünftigen Arbeitschancen 
und Möglichkeiten zu involvieren.

 ⊲ Stellen Sie ihr verlässliche Informationen über den aktuellen Arbeitsmarkt in ihrem 
Aufenthaltsland zur Verfügung.
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SCHRITT 2:
Individuelle Sitzung, um die wahrgenommenen Hindernisse für ihren persönli-
chen Erfolg zu verstehen
Die zweite Sitzung kann mit der Betroffenen von Frauenhandel stattfinden, um zu 
verstehen, ob sie verwurzelte Vorurteile über die Aufnahmegesellschaft hat, welche 
sie in ihrer Fähigkeit, sich selbst zu verwirklichen, hindern können. Es ist sehr wichtig, 
festzustellen, dass Vorurteile und Stereotype in manchen Fällen als greifbare Hin-
dernisse fungieren und das Gespräch mit ihr kann nützlich sein, um zu verstehen, 
was ihrer Meinung nach die Vorurteile anderer ihr gegenüber sind. Zum Beispiel, wie 
glaubt sie, nehmen andere Leute in der Gesellschaft des Aufenthaltslandes sie wahr? 
Fühlt sie sich in irgendeiner Weise stigmatisiert? Oder hat sie selbst Vorurteile über 
die Aufnahmegesellschaft, die sie daran hindern, ihre Ziele zu verfolgen? Die Art ihrer 
Ziele, und ob diese realistisch sind, sollte gründlich untersucht werden.

Abseits der Stereotype, die mächtige Hindernisse für ihr Arbeitsverhältnis sein kön-
nen, sind Sie ermutigt, sie zu fragen, ob sie Kinder hat, für die sie sorgen muss oder 
ob sie schwanger ist.67 Das ist essenziell, um herauszufinden, wie die Hürden über-
windet werden können, die für schwangere Frauen und  alleinerziehende Mütter, die 
eine Arbeit suchen, existieren (z.B. unzureichende Betreuungsleistungen).

SCHRITT 3:
Gruppensitzung, um Träume zu identifizieren, an der Identitätskonstruktion zu 
arbeiten und um Vorurteile abzubauen
Individuellen Sitzungen könnten Gruppensitzungen mit drei oder mehr Frauen fol-
gen. Die erste Art der Gruppensitzungen beinhaltet mehr praktische Aktivitäten, die 
näher auf die Identitätskonzepte der Frauen eingehen sowie auf die Rolle der existie-
renden Stereotype und Vorurteile, die ihnen helfen oder die sie davon abhalten, ihre 
beruflichen Träume zu verwirklichen.

67 Auf welche Weise kann sie es schaffen, eine Arbeit zu finden und gleichzeitig für ihre Kinder zu 
sorgen? Auf welche Arten kann sie es schaffen, gleichzeitig ein Elternteil und eine Arbeitnehmerin 
oder sogar eine Arbeitgeberin zu sein?
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SCHRITT 4:

Gruppensitzung, um herauszufinden, wie Hindernisse überwunden werden 
können

Unverzüglich nach Schritt 3 können Frauen in den Gruppen dazu eingeladen werden, 
die Hindernisse zu reflektieren, die sie in der vorhergegangenen Aktivität in Gruppen 
identifiziert haben. Für jedes der identifizierten Hindernisse könnten sie gebeten 
werden, Wege zu nennen, wie diese Hindernisse ihrer Meinung nach überwunden 
werden können.

iv. Definieren Sie die Ziele des individuellen Integrationsplans zusammen 
mit der Frau

 ⊲ Einführung in die Aktivität

Um ein effektives individuelles Integrationsprojekt aufzubauen, ist es notwendig, mit 
der Frau die Ziele ihres Projektes zu etablieren und ihre aktive Beteiligung in jeder 
Phase zu garantieren.

Beispiel einer Gruppenaktivität „Wer bin ich?“
Für diese Aktivität werden die Frauen gebeten, auf einem Blatt Papier ihre Vorstel-
lung von sich selbst zu zeichnen. Um Ihnen zu helfen, können Sie ihnen die folgen-
den Fragen stellen:

 ⊲ Schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich vor, wie Sie aussehen;

 ⊲ Schließen Sie wieder Ihre Augen und stellen Sie sich vor, wie sie für andere Men-
schen um Sie herum aussehen;

 ⊲ Wie würden Sie sich selbst jemandem gegenüber beschreiben, den Sie zum er-
sten Mal treffen?

 ⊲ Schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich nun sich selbst in 3 oder 4 Jahren vor. 
Wie möchten Sie, dass sich Ihre (Lebens-) Umstände in der Zukunft verbessern?

 ⊲ In Ihren eigenen Worten, was glauben Sie, sind manche der Hindernisse oder 
Barrieren auf dem Weg zu Ihrer (Selbst-) Erfüllung? Reflektieren Sie Beziehungen, 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Faktoren.
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 ⊲ Was zu tun ist

Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass das Integrationsprojekt ein individuelles 
und personalisiertes ist. Um ein effektives Integrationsprojekt zu planen, ist es 
wichtig, bei der generellen Beurteilung auf die folgenden Komponenten Acht zu 
geben:

 ⊲ die traumatische Erfahrung,

 ⊲ der soziale und kulturelle Hintergrund der Frau,

 ⊲ Erwartungen, Träume und Hoffnungen, die auf dem Migrationsprojekt basieren 
und

 ⊲ die Schwierigkeiten, die einhergehen mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt.

Das Integrationsprojekt wird durch Ihre Herangehensweise an die Person, die gen-
dersensibel und auf die Person fokussiert sein soll, die ihre eigenen Rechte wahrneh-
men wird, besonders. Das Integrationsprojekt wird gemeinsam mit der Frau während 
der Beratungstermine gestaltet. In dieser Phase werden die Ziele miteinander 
vereinbart und die Frau wird in dem Prozess begleitet, ihre Träume und Wünsche 
in konkrete und wirkliche Ziele umzuwandeln. Das wird erreicht, indem realistische 
und machbare Aktionen und Dienstleistungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, 
vorgeschlagen werden, so wie:

 ⊲ Sprach-, Kultur-, und Orientierungskurse;

 ⊲ Anleitung und Evaluierung (zur Weiterentwicklung) persönlicher Fähigkeiten;

 ⊲ Information über die lokalen Begebenheiten weitergeben und fördern;Strength-
ening the ability of the victims to relate with others;

 ⊲ Den früheren Karriereweg jeder Frau (falls vorhanden) zu analysieren;

 ⊲ Bereits vorhandene Fertigkeiten zu analysieren und zu bewerten;

 ⊲ Realistische Karrieremöglichkeiten zu definieren, die auf den vorhergehenden 
Erfahrungen und Bedürfnissen aufbauen;

 ⊲ Hürden aufzuzeigen, die überwunden werden müssen, um die Arbeitsinteg-
rierung der Frau zu ermöglichen;

 ⊲ Die notwendigen Fähigkeiten zu analysieren, entsprechend dem jeweiligen 
Karriereweg
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 ⊲ Die Fähigkeit von Betroffenen stärken, sich miteinander auszutauschen;

 ⊲ Ermächtigung fördern;

 ⊲ Die Aneignung spezifischer, professioneller Fähigkeiten ermutigen;

 ⊲ Wirtschaftliche Unabhängigkeit fördern;

 ⊲ Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten;

 ⊲ Freizeit- und soziale Aktivitäten;

 ⊲ Fördern, was für die Beschäftigung notwendig ist;

 ⊲ Trainingskurse;

 ⊲ Arbeitsstellen.

v. Evaluierung der Kompetenzen: Arbeitsrelevante Fähigkeiten

 ⊲ Einführung in die Aktivität

Während der gegenwärtigen Aktivität ist es essenziell, persönliche und professio-
nelle Hintergrundinformationen über jede Frau zu sammeln, um ein personalisiertes 
Profil zu erstellen. Vor allem Informationen über ihren Arbeitsstatus, ihre Arbeitser-
fahrung, ihre Fähigkeiten und ihr Bildungsniveau und/oder ihre Ausbildung als auch 
Informationen über mögliche berufliche Ziele und Erwartungen und über den Bedarf 
an weiterer Ausbildung oder Entwicklung von Fähigkeiten werden festgehalten.

 ⊲ Den früheren Karriereweg jeder Frau (falls vorhanden) zu analysieren;

 ⊲ Bereits vorhandene Fertigkeiten zu analysieren und zu bewerten;

 ⊲ Realistische Karrieremöglichkeiten zu definieren, die auf den vorhergehenden Er-
fahrungen und Bedürfnissen aufbauen;

 ⊲ Hürden aufzuzeigen, die überwunden werden müssen, um die Arbeitsintegrie-
rung der Frau zu ermöglichen;

 ⊲ Die notwendigen Fähigkeiten zu analysieren, entsprechend dem jeweiligen Kar-
riereweg.

Im Folgenden wird ein personalisiertes Arbeitsprofil für jede Frau erstellt.
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 ⊲ Was zu tun ist

Schritt 1: 

Bestärken Sie die Frau, ihre eigene Erfahrung zu schätzen

Sprachkenntnisse, informelle Arbeitserfahrung, Hobbies und Freizeitaktivitäten kön-
nen wertvolle Fähigkeiten für die Bemühungen der Frau sein, einen Job zu finden. 
Zusätzlich können diese Tätigkeiten als Arbeitserfahrung gewertet werden, wenn 
sie aus einem informellen- oder Familienkontext stammen und unbezahlt waren. Es 
ist wichtig, Pflegearbeit, die von Frauen geleistet wurde, als Erfahrung zu werten, 
die sie für andere Arbeiten vorbereitet hat. Das kann oft eine ermächtigende und 
bestärkende Erkenntnis für die Frauen sein, wenn sie dann womöglich realisieren, 
was sie alles schon in ihren Leben erreicht haben.

Schritt 2:

Lebenslaufanpassung

Ein Lebenslauf ist ein integrales Werkzeug für die Arbeitssuche, da er all die wich-
tigen Informationen einer potenziellen Arbeitnehmerin (Arbeitserfahrung, Bildungs-
grad, andere Fähigkeiten) in einer strukturierten und prägnanten Form präsentiert. 
Erklären Sie jeder Frau die Wichtigkeit eines guten Lebenslaufs, erklären Sie ihr die 
Vorbereitungsschritte, seine technischen Eigenschaften und einige gute Tipps, wie 
ein guter Lebenslauf entsteht (z.B. die Notwendigkeit, persönliche Stärken hervor-
zuheben und Schwächen auszulassen). Darauffolgend arbeiten Sie mit ihr gemeins-
am an der Erstellung ihres Lebenslaufs anhand der Europass-Vorlage68, basierend 
auf den verfügbaren Jobausschreibungen.

Schritt 3:

Überprüfen Sie die Dokumente 

Dokumente und Bestätigungen über ihren Bildungsgrad, ihre beruflichen Qualifika-
tionen und ihre Berufsausbildungen geben den Frauen eine höhere Chance, eine 
Arbeitsstelle zu bekommen. Leider sind sie nicht immer verfügbar oder nur in der 
Muttersprache der Frau. Sprechen Sie mit ihr darüber, ob sie Dokumente hat, die 
ihre Erfahrung bezeugen. Kann sie sie besorgen? Helfen Sie ihr, die Dokumente 

68 Erstelle deinen Lebenslauf mit Europass - https://europa.eu/europass/de/create-europass-cv 
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gemäß den Richtlinien des Aufenthaltslandes zu übersetzen. Helfen Sie ihr, mit den 
Behörden zu kommunizieren, die ihre Dokumente anerkennen können.

vi. Evaluierung der Kompetenzen: Sprachkenntnisse

 ⊲ Einführung in die Aktivität

Dieser Teil beschreibt, wie man die fehlenden Kenntnisse der Sprache, die im Aufen-
thaltsland gesprochen wird, kompensieren kann, da dies ein großes Hindernis für die 
nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt ist.

 ⊲ Was zu tun ist

Wenn man Sprache und Alphabetisierung im Allgemeinen bedenkt, können die fol-
genden Schritte in einer Vielzahl von sozialen, ökonomischen und kulturellen Kontex-
ten bedacht und gesetzt werden:

 ⊲ Es ist wichtig, mit einem vorläufigen Evaluierungsinterview mit der Betroffenen zu 
starten. Das ist nützlich, um die gegenwärtigen Sprachkenntnisse und den Grad 
der Alphabetisierung herauszufinden. Eine Art, um die Betroffene von Frauenhan-
del in dieser Hinsicht zu evaluieren, ist, ihr eine Kombination an persönlichen Fra-
gen, die auf ihr vermeintliches Verständnis der Sprache abzielen, zu stellen.

 ⊲ Seien Sie sich dessen bewusst, dass, obwohl die lokale Sprache eine führende 
Rolle spielt, Kenntnisse in anderen Sprachen – wie Englisch, Französisch, vor al-
lem seltene Dialekte, etc., - von Vorteil sein können und ihre Arbeitschancen er-
höhen können (z.B. im Feld der Übersetzung, kulturellen Mediation und in der 
Gastronomie).

Wenn ihr Anfangsniveau bestimmt wurde, kann ein spezieller Lernprozess der Frau 
vorgeschlagen werden, der speziell auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse abgestim-
mt ist. Das kann unterstützt werden durch Identifizierung von bestehenden Dienstle-
istungen zur Erweiterung der Sprachkenntnisse und durch die Überweisung an diese 
Dienste.

vii. Evaluierung der Kompetenzen: Medienkompetenzen 

Diese Aktivität zeigt den Weg auf, wie die Medienkompetenz der Betroffenen von 
Frauenhandel gefördert werden kann. E-Ressourcen sind in zweierlei Hinsicht 
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wichtig. Einerseits können Sie ihr helfen, nach verfügbaren Arbeitsmöglichkeiten, 
Arbeitgeber*innen, einer Liste von Diensten zur Beschäftigungsförderung in ihrem 
Arbeitsbereich, als auch nach Informationen über die Fähigkeiten, die sie am meisten 
benötigen könnte, zu suchen. Andererseits kann eine bestehende Medienkompe-
tenz ihre Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt erhöhen, da jemand mit erhöhter 
Medienkompetenz womöglich leichter einzustellen ist und sich in einer größeren An-
zahl an Arbeitsfeldern einfinden kann.

Besprechen Sie mit der Frau, ob sie einen Computer einschalten kann, eine Batterie 
wechseln bzw. ein Gerät an eine Steckdose anschließen kann, ob sie mit den gän-
gigsten Anwendungen arbeiten kann, etc. Fragen Sie sie, wann sie einen Computer 
benutzt und wofür. Das sollte Ihnen eine Idee der Medienkompetenz und daher auch 
der bildungsbezogenen Bedürfnisse der Frau geben.

Dieser Lernprozess kann verbessert werden durch verschiedene Ausbildung-
swerkzeuge, die darauf abzielen, die Medienkompetenz und die digitalen Fähigkeit-
en von Betroffenen von nicht formell qualifizierten Betroffenen zu fördern. Der be-
sondere Inhalt dieser Lernwerkzeuge kann abgestimmt werden sowohl auf den 
speziellen kulturellen und sozialen Kontext der Gesellschaft des Aufenthaltslandes 
als auch auf das Profil jeder Betroffenen von Frauenhandel. Allerdings wird es emp-
fohlen, die Plattform in Lernmodule mit graduell steigendem Schwierigkeitsgrad 
zu unterteilen, um sich mit den eben angeführten Themen zu beschäftigen (jedes 
Modul kann Subsektionen enthalten, um einen umfassenderen Lernprozess bereit-
zustellen). Individuelle Lernpläne können mit den Frauen nach der vorläufigen Eval-
uierung abgestimmt werden, um zu klären, welche der vorgestellten Modulen jede 
Frau benötigt oder ob sie alle davon benötigt.

Schlussendlich kann der Prozess zur Steigerung der Medienkompetenz durch 
eine Identifizierung der bestehenden Dienstleistungen für Computer- und digitale 
Fähigkeiten und eine Weiterleitung zu diesen Dienstleistungen gefördert werden. 
Beispiele für mögliche Aktivitäten für diese Schritt-für-Schritt-Entwicklung finden Sie 
unter ANNEX 1.
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viii. Evaluierung der Kompetenzen:  Soft- und Lifeskills

 ⊲ Einführung in die Aktivität

Diese Aktivität inkludiert Werkzeuge und Informationen über die Bereitstellung von 
Unterstützung und Anleitung, die eine Betroffene von Frauenhandel bei der Entwick-
lung ihrer Soft- und Lifeskills brauchen kann, um ihre Lebenskompetenzen zu en-
twickeln, um damit ihre Arbeitschancen zu erhöhen.

Lebenskompetenzen beziehen sich auf persönliche Einstellungen, Intuition, Kommu-
nikationsfähigkeiten etc., und werden als genauso wichtig in einem Bewerbungsver-
fahren betrachtet wie „harte“, greifbarere Fähigkeiten.69 Die folgenden sind einige 
der wichtigsten Lebenskompetenzen:

 ⊲ Kommunikation, vor allem Zuhören, Verhandeln, Überzeugen, Präsentatieren 
und verbale Kommunikation;

 ⊲ Kritisches Denken, vor allem Kreativität, kritische Beobachtung, Problemlösung 
und Flexibilität;

 ⊲ Leitung, vor allem Konfliktmanagement und Konfliktlösung, Entscheidungen tref-
fen, Unterstützung und Prozessbegleitung, Management und Supervision;

 ⊲ Positive Einstellung, beziehend auf Selbstvertrauen, Kooperation, Geduld und 
Freundlichkeit;

 ⊲ Teamwork, vor allem Feedback und Kritik zu akzeptieren, Sensibilität für Diversi-
tät, Vernetzung und Selbstreflektion;

 ⊲ Arbeitseinstellung, beispielsweise Fokussierung auf eine Sache, Selbstkontrolle 
und -Supervision, Beharrlichkeit und Verlässlichkeit.

69 “The Importance of Soft Skills”, European Youth Portal, 2018, https://europa.eu/youth/es/arti-
cle/53/54735_en 
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 ⊲ Was zu tun ist

Schritt 1:

Das Bedürfnis erkennen

Gerade weil Lebenskompetenzen schwieriger zu definieren und zu evaluieren sind, 
kann es schwer sein, sie zu beurteilen. Die Fragebögen  in diesem Guide70,  können 
hilfreich sein, um die Bedürfnisse einer Frau zu identifizieren und um herauszufind-
en, welche der oben genannten Fähigkeiten gefördert werden sollten. Basierend 
auf den Resultaten der Fragebögen, die die oben genannten Lebenskompetenzen 
evaluieren, können Trainingssitzungen konzipiert werden und an ihre speziellen 
Bedürfnisse angepasst werden.

Schritt 2:

Lebenskompetenzen entwickeln

Die Module in Annex 2 beinhalten vorgeschlagene experimentelle Übun-
gen als effektives Mittel, um ebendiese Kompetenzen zu entwickeln, als 
auch einige bestehende Übungen, die online verfügbar sind.

Es gibt viele Herausforderungen und Hindernisse in Bezug auf zusätzliche 
Qualifikation und Ausbildung für Betroffene von Frauenhandel. Einige dies-
er Herausforderungen beziehen sich auf die Frau/Person selbst, andere 
sind verbunden mit ihrer Umgebung und den Möglichkeiten, die sich ihr in 
ihrem Aufenthaltsland bieten. Zum Beispiel:

 ⊲ Strukturelle Probleme, eine sichere Aufenthaltsgenehmigung und einen Pass zu 
bekommen (z.B. zeitintensive Verspätungen und bürokratische Hindernisse);

 ⊲ Wenig oder keine Kenntnisse der lokalen Sprache;

 ⊲ Keine Arbeitserfahrung, die im Aufenthaltsland anerkannt wird und Mangel an 
professioneller Orientierung, was unrealistische Erwartungen an die verfügbaren 
Möglichkeiten im Aufenthaltsland hervorrufen könnte;

70 Vorgeschlagene Fragebögen können unter den folgenden Links gefunden werden und können an 
die Frau und an die Dienstleister*innen angepasst werden:
https://blog.peoplefirstps.com/connect2lead/soft-skills-assessment-questionnaire-to-identify-your-
blind-spots, https://hundred5.com/blog/100-soft-skills-questions-to-help-you-hire-top-talent
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 ⊲ Angst vor Stigmatisierung, Diskriminierung und Marginalisierung kann sie schwer 
beeinträchtigen;

 ⊲ Kulturelle und religiöse Normen in Bezug auf Geschlechterrollen und -Stereo-
type, die Autonomie und den Bildungszugang der Frau beeinträchtigen;

 ⊲ Mangel an Dokumenten, die ihren Bildungsgrad aus ihrem Herkunftsland bestätigen;

 ⊲ Verpflichtung der Kinderbetreuung und Fehlen einer unterstützenden Umgebung, die 
ihnen in ihrem täglichen Leben helfen könnte;

 ⊲ Mangel an finanziellen Mitteln für Sprachkurse oder berufliche Ausbildung oder für an-
dere Formen von Bildung und/oder Mangel an passenden Programmen, die Ausbildung 
fortzusetzen oder berufliche Ausbildung im Aufenthaltsland zu absolvieren;

 ⊲ Bestehende Möglichkeiten für Ausbildungen nur in wenig-qualifizierten Arbeitsbere-
ichen, mit schlechter Bezahlung.

ix. Evaluierung der Kompetenzen: Zusätzliche Qualifikation und Bildung-
smöglichkeiten

 ⊲ Einführung in die Aktivität

Dieser Teil erkundet den Prozess, sich zusätzliche Qualifikationen für den Arbeit-
smarkt anzueignen. Das wird als ermutigender und ermächtigender Prozess verstan-
den, da er nicht nur auf die Entwicklung von Wissen und Fähigkeiten abzielt, sondern 
auch auf die Steigerung von Selbstbewusstsein und Selbstrespekt. Ausgehend von 
ihren Stärken ist es das Ziel dieser Aktion, eine Frau zu motivieren, aktiv zu sein, 
Initiativen zu ergreifen und eine realistische Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten 
und Ressourcen, bezogen auf ihre professionelle Erfüllung, zu haben.

Es gibt viele Herausforderungen und Hindernisse in Bezug auf zusätzliche Qual-
ifikation und Ausbildung für Betroffene von Frauenhandel. Einige dieser Heraus-
forderungen beziehen sich auf die Frau/Person selbst, andere sind verbunden mit 
ihrer Umgebung und den Möglichkeiten, die sich ihr in ihrem Aufenthaltsland bieten. 
Zum Beispiel:

 ⊲ Strukturelle Probleme, eine sichere Aufenthaltsgenehmigung und einen Pass zu bekom-
men (z.B. zeitintensive Verspätungen und bürokratische Hindernisse);

 ⊲ Wenig oder keine Kenntnisse der lokalen Sprache;
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 ⊲ Keine Arbeitserfahrung, die im Aufenthaltsland anerkannt wird und Mangel an profes-
sioneller Orientierung, was unrealistische Erwartungen an die verfügbaren Möglichkeit-
en im Aufenthaltsland hervorrufen könnte;

 ⊲ Angst vor Stigmatisierung, Diskriminierung und Marginalisierung kann sie schwer bee-
inträchtigen;

 ⊲ Kulturelle und religiöse Normen in Bezug auf Geschlechterrollen und -Stereotype, die 
Autonomie und den Bildungszugang der Frau beeinträchtigen;

 ⊲ Mangel an Dokumenten, die ihren Bildungsgrad aus ihrem Herkunftsland bestätigen;

 ⊲ Verpflichtung der Kinderbetreuung und Fehlen einer unterstützenden Umgebung, die 
ihnen in ihrem täglichen Leben helfen könnte;

 ⊲ Mangel an finanziellen Mitteln für Sprachkurse oder berufliche Ausbildung oder für an-
dere Formen von Bildung und/oder Mangel an passenden Programmen, die Ausbildung 
fortzusetzen oder berufliche Ausbildung im Aufenthaltsland zu absolvieren;

 ⊲ Bestehende Möglichkeiten für Ausbildungen nur in wenig-qualifizierten Arbeitsbere-
ichen, mit schlechter Bezahlung.

 ⊲ Was zu tun ist

Schritt 1:

Evaluieren Sie die Stärken und Bedürfnisse der Betroffenen von Frauenhandel in 
Verbindung mit zusätzlichen Qualifikationen und Ausbildung

• Erkunden Sie die Einstellungen und Wünsche der Betroffenen in Bezug auf die 
Möglichkeit von zusätzlicher Qualifikation und Ausbildung.

• Wie schätzt sie die Möglichkeit ein, Lohn zu erhalten? Was sind ihre Wünsche 
und Ziele? Was sind ihre Ideen, wie sie ihre Chancen erhöhen kann, zu arbeiten 
und eine unabhängige Einnahmequelle zu haben? Was sind ihre Ängste und 
Barrieren? 

• Untersuchen Sie weiter die Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen, die sie hat, um 
eine Arbeit zu bekommen.

• Welche Art von Fähigkeiten und Qualifikationen braucht sie, um die erwünschte 
Arbeitsstelle zu bekommen? Welche Fähigkeiten und welches Wissen hat sie 
schon, um sie zu bekommen? Gibt es Menschen in ihrer Gemeinschaft, die sie 
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unterstützen können, gibt es gute Beispiele, denen sie folgen kann? Braucht 
sie zusätzliche Qualifikation und Ausbildungen? Welcher Art? Würde Sie von 
spezialisierten Berufsbildungsprogrammen profitieren? Hat die Betroffene von 
Frauenhandel realistische Arbeitsziele, die zu ihren Fähigkeiten und ihrem Bil-
dungsgrad, einerseits, und zu den verfügbaren Arbeitsmöglichkeiten, ander-
erseits, passen?

Schritt 2:

Stellen Sie individuelle Unterstützung und Beratung bereit

Das Ziel von individueller Unterstützung während des Prozesses, sich zusätzliche 
Qualifikationen und Bildung anzueignen, ist es, einen nachhaltigen Ausbildungsplan 
für die Betroffene von Frauenhandel vorzubereiten. Das könnte beinhalten die En-
twicklung von grundsätzlichem Wissen über Berufs- und Bildungsmöglichkeiten im 
Land und die Bildungsinstitutionen, -regeln und -verfahren; Fertigkeiten zur guten 
Selbstdarstellung; Orientierung in der Arbeitsmarktsituation; Entwicklung einer real-
istischen Strategie zur Arbeitssuche getreu ihren Qualifikationen und Fähigkeiten; 
passende und realistische Berufsbildungsmöglichkeiten gemeinsam mit ihr zu identi-
fizieren und auszusuchen. Der Ausbildungsplan beinhaltet auch, der Frau ihr eigenes 
Engagement und ihre eigene Verantwortung für ihre Teilnahme an Berufsbildung-
smöglichkeiten zu erklären – Sie muss pünktlich zum Anfang der Stunde erschein-
en, sie muss die Stunden besuchen, darf nicht ohne Grund fehlen, muss die Aufga-
ben, die ihr übertragen werden, erfüllen und sie muss sich für jede folgende Stunde 
vorbereiten, etcs:

Tipps:
Unterstützen Sie die Betroffene von Frauenhandel mit Informationen und Anleitung. 
Werden Sie nicht für sie oder in ihrem Namen aktiv. Sie muss selbst ihre Bildung-
smöglichkeiten recherchieren, für sie passende Kurse wählen und sich für sie einsch-
reiben und sie besuchen. Besprechen Sie jeden Schritt mit ihr und ermutigen Sie sie. 
Intervenieren Sie nur, wenn Sie wirklich müssen.

Schritt 3:

Geben Sie ihr verlässliche Empfehlungen

Leiten Sie die Betroffene, falls möglich, zum staatlichen Arbeitsamt weiter, zu Qual-
ifizierungsprogrammen, Programmen, um die Ausbildung fortzusetzen, Berufsbil-
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dungsprogrammen, etc. Um aber auch die Sicherheit der empfohlenen Angebote 
zu gewährleisten, muss proaktiv viel Vorarbeit geleistet werden, um sicherzustellen, 
dass auch die externe Umgebung (z.B. die Institution, Mitarbeiter*innen, Räumlich-
keiten, etc.) geeignet ist, so eine Empfehlung zu akzeptieren:

 ⊲ Evaluierung des Arbeitsmarktes und der Arbeitsmöglichkeiten;

 ⊲ Sensibilisierung und Involvierung von staatlichen Arbeitsämtern;

 ⊲ Sensibilisierung und Involvierung von Recruiter*innen;

 ⊲ Sensibilisierung und Involvierung von Arbeitgeber*innen;

 ⊲ Kontakt mit der Privatwirtschaft, um sie zu Spenden zu motivieren, die auf die 
Qualifikations- und Bildungssteigerung der Betroffenen von Frauenhandel abziel-
en und um sie später einzustellen;

 ⊲ Partnerschaften und Netzwerke mit anderen Organisationen aufbauen, die Be-
rufsbildungsprogramme und Arbeitsplatzvermittlung anbieten;

 ⊲ Freie Bildungs- und Berufsprogramme für Betroffene von Frauenhandel fordern

Die oben genannten Aktivitäten sind nur einige Beispiele. Sie verlangen Bemühun-
gen über einen langen Zeitraum hinweg und sollten unter den Prioritäten der Organ-
isationen sein, die sich für die Integration von Betroffenen von Frauenhandel einset-
zen.

x. Über die Funktion des Arbeitsmarktes beraten

 ⊲ Einführung in die Aktivität

Während der Beratung von Betroffenen von Frauenhandel in Bezug auf ihre Arbe-
itsintegration ist es wichtig, ihnen alle essenziellen Funktionen des Arbeitsmarktes 
mitzuteilen. Ohne akkurate Informationen über die Funktionsweise des Arbeitsmark-
tes können sie Missbrauch und Ausbeutung ausgesetzt sein. Beispielsweise sollten 
sie darauf trainiert werden, die Arbeitsumstände zu erfragen und zu kennen, bevor 
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sie ihren ersten Arbeitstag beginnen, darauf zu pochen, einen Vertrag zu untersch-
reiben, und einen akzeptablen Lohn passend zur jeweiligen Arbeit und zu den Stan-
dards des Aufenthaltslandes auszuhandeln. Es ist wichtig, genügend Zeit für diese 
Aktivität zur Verfügung zu stellen, welche auch 2 Stunden überschreiten kann. Wenn 
nötig, bereiten Sie die Unterstützung einer Expertin im Arbeitsrecht vor.71

 ⊲ Was zu tun ist

Schritt 1:

Beraten, was ein Vertrag beinhalten könnte

Geben Sie der Betroffenen von Frauenhandel Informationen über Verträge oder 
äquivalente schriftliche Aussagen mit, beschreiben Sie, dass die Arbeitsbeschrei-
bung zumindest die folgenden Informationen beinhalten muss und beziehen Sie sich 
zeitgleich auf die relevanten staatlichen Gesetze:

 ⊲ Vertragspartner*innen (Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in);

 ⊲ Arbeitsort: Wenn es keinen festgelegten Arbeitsort gibt, sollte das Dokument 
festhalten, dass die Arbeitnehmerin an verschiedenen Orten arbeiten wird und 
sollte beschreiben, wo das Unternehmen registriert ist;

 ⊲ Titel, Einstufung, Kategorisierung der Arbeit oder eine Arbeitsbeschreibung/
kurze Erklärung der Tätigkeiten;

 ⊲ Anfangsdatum und erwartete Dauer der Tätigkeit, falls der Vertrag befristet ist;

 ⊲ Anzahl der bezahlten jährlichen Urlaubstage;

 ⊲ Kündigungsfrist;

 ⊲ Anfänglicher Lohn, Frequenz der Auszahlung und etwaige andere Komponenten 
der Vergütung;

 ⊲ Dauer des normalen Arbeitstages oder der Arbeitswoche (Stundenanzahl);

71 Die Aktivitäten und Sitzungen sollten an die Bedürfnisse der jeweiligen Frau angepasst werden.
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 ⊲ Regeln etwaiger kollektiver Vereinbarungen, die die Arbeitsumstände der Arbeit-
nehmerin bestimmen, wenn vorhanden.

Schritt 2:

Beraten Sie die Frau über die verschiedenen Arten von Verträgen

Informieren Sie die Betroffene von Frauenhandel über Vollzeitverträge und andere 
Arten von Arbeitsverträgen und betonen Sie das Prinzip des Diskriminierungsver-
bots, vor allem wenn sie weniger übliche Arten der Arbeit beginnt. Weniger übliche 
oder andere Arten von Arbeitsverträgen können beinhalten: befristete Arbeit, Teil-
zeitarbeit und temporäre Arbeit bei einer Agentur.

Schritt 3:

Informieren Sie die Frau über Lohnzettel und -Dokumente und Steuerfragen

Geben Sie der Frau Informationen über relevante Dokumente mit: Was ein Lohnzettel 
ist und wie sie ihn lesen kann, was ein Kündigungsschreiben ist und wie es unter-
schrieben werden muss, wie mit Steuerverpflichtung umgegangen werden kann, 
abhängig von der Art des Vertrags, was eine Einkommenserklärung ist und wie  sie 
geschrieben werden kann. Teilen Sie ihr Informationen über die Angebote mit, die 
die Frau unterstützen können (z.B. Gewerkschaften, Servicedesks, etc.).

Schritt 4:

Zusätzliche Unterstützung bezüglich Coaching und professionellem Mentoring

Vermitteln Sie hoch verletzliche Betroffene von Frauenhandel in lokale Coaching- 
oder professionelle Mentoring-Programme von staatlichen oder nicht-staatlichen Or-
ganisationen.

xi. Begleitung im Prozess der Arbeitssuche

Einführung in die Aktivität

Arbeitsberatungen sollten der Frau angeboten werden, selbst wenn die Arbeits-
suche noch nicht relevant für die Betroffene von Frauenhandel ist, aufgrund eines 
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ungeklärten Aufenthaltsstatus, welcher ihr keinen Zugang zum Arbeitsmarkt er-
möglicht oder wegen einer möglichen Rückkehr in ihr Herkunftsland. Arbeitsberatun-
gen funktionieren als eine Art vorbereitende Arbeit. Deswegen wird die Frau dann 
besser vorbereitet sein, wenn sie Zugang zum Arbeitsmarkt erhält, und hat höhere 
Chancen, eine Arbeit zu finden, die ihr erlaubt, auf nachhaltige Weise in den Arbeit-
smarkt einzusteigen, anstatt die Arbeitssuche zu übereilen und das erste Angebot zu 
akzeptieren. Das Wissen und die Fähigkeiten, die sie sich in den Arbeitsberatungen 
angeeignet hat, werden auch weiterhin nützlich sein, falls sie in ihr Herkunftsland 
zurückkehrt. Sie wird in der Lage sein, neue Karrierewege zu identifizieren und sie 
wird besser aufpassen, was Arbeitsumstände betrifft, die sie in eine verletzliche Sit-
uation bringen würden. Diese Aktivität beinhaltet eine Liste an Hinweisen, um die 
Betroffenen von Frauenhandel in ihrer Arbeitssuche zu unterstützen, ihnen zu helfen, 
Arbeitgeber*innen zu kontaktieren und Verträge auszuhandeln.

Die Aktivität wird entsprechend der individuellen Einschätzung für jede Frau und den 
in ihrem individuellen Integrationsplan beschriebenen Zielen durchgeführt. Auch hier 
ist es entscheidend, bei der Unterstützung bei der Arbeitssuche oder bei der Kom-
munikation mit Arbeitgeber*innen einen geschlechtersensiblen Ansatz anzuwenden. 
Sie sollten den Betroffenen von Frauenhandel dabei helfen, ihr Potential auszus-
chöpfen und sich selbst auf die täglichen Herausforderungen, derer sie sich nicht 
bewusst sind, vorzubereiten. Dabei sollten Sie immer ihre geschlechtsspezifischen 
Erfahrungen und ihren Hintergrund miteinbeziehen.

 ⊲ Was zu tun ist

Schritt 1:

Erfassung der relevanten Akteur*innen, die Arbeitssuche betreffend

Basierend auf dem personalisierten Berufsprofil geben Sie Auskunft darüber, für 
welche Arbeitsfelder die jeweilige Betroffene von Frauenhandel eher geeignet ist. 
Die persönliche Motivation und die Aktivitäten jeder Betroffenen von Frauenhan-
del, um eine Arbeit zu finden, sollten evaluiert werden und zusätzliche Unterstützu-
ngstätigkeiten sollen identifiziert werden (z.B. Unterstützung bei der Erstellung eines 
Lebenslaufs, Vorbereitung für Bewerbungsgespräche, etc.). Machen Sie weiter mit 
einer detaillierten Beschreibung von Arbeitszentren, von Institutionen, die Unter-
stützung zur Arbeitssuche anbieten, und Rekrutierungsagenturen und Karrierepor-
talen.
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Schritt 2:

Fähigkeiten und Bedürfnisse mit freien Stellen übereinstimmen

In diesem Schritt sollte jede Dienstleistungsanbieter*in auch Arbeitsmöglichkeiten 
und freie Stellen recherchieren, basierend auf dem personalisierten Berufsprofil der 
Frau. Diese freien Stellen sollten mit Fähigkeiten, Erfahrung, Bildungsgrad, Bedürfnis-
sen und Präferenzen der Frau übereinstimmen. Nach diesem Schritt besprechen Sie 
gemeinsam mit ihr die vorgeschlagenen Möglichkeiten und reflektieren:

 ⊲ ob diese erreichbar sind,

 ⊲ ob sie mit ihren Bedürfnissen übereinstimmen und

 ⊲ ob es weiteren Bedarf für Unterstützung im Bewerbungsprozess gibt, für Train-
ingsseminare, um Lebenskompetenzen zu bilden, oder um die Arbeitserfahrung 
weiter zu bearbeiten.

Am Ende dieses Prozesses sollte jede Frau selbstbewusster und besser in der Lage 
sein, basierend auf ihren wirklichen Bedürfnissen und Fähigkeiten freie Stellen und 
Möglichkeiten zu finden. Es ist wesentlich, die Frauen dabei zu unterstützen, die Ar-
beitgeber*innen zu kontaktieren (z.B. ihnen einen leisen Raum zur Verfügung zu stel-
len, Mobil- oder Festnetztelefone, um Anrufe zu tätigen, zuvor so viele Details wie 
möglich über den Job zu recherchieren, verschiedene Kontakte nach deren Meinung 
und Empfehlung zum potenziellen Arbeitsklima zu befragen). 

Schritt 3:
Lebenslaufanpassung

Ausgehend von den Jobausschreibungen sollte der Lebenslauf der Frau angepasst 
werden, um die speziellen Fähigkeiten und Voraussetzungen für die jeweilige Arbeit 
zu reflektieren.

Schritt 4:
Ein Bewerbungsgespräch simulieren

Eine Simulierung ist eine der besten Arten, sich auf ein wirkliches Bewerbungs-
gespräch vorzubereiten. Alle Aspekte des Gesprächs (Information über die Arbeitge-
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ber*in, Stellenbeschreibung) sollten vor der Übung mitgeteilt werden. Wenn Sie die 
Rolle der Fragenden/Bewertenden übernehmen, können Sie ihr helfen, Erfahrung zu 
sammeln im Prozess des Bewerbungsgesprächs und können ihr wertvolles Feed-
back geben, das ihr dabei helfen wird, für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch 
vorbereitet zu sein.

Schritt 5:
Unterstützung bei Aushandlung von Verträgen

Gute Vorbereitung ist wesentlich, um erfolgreich einen Vertrag zu verhandeln. Un-
terstützen Sie jede Frau, indem sie ihr die Konditionen eines Vertrags erklären, üb-
ersetzen (wenn nötig) und ihr Feedback zu den Konditionen geben, basierend auf 
ihren Bedürfnissen. Falls mehr juristischer Rat benötigt wird, sollten Dienstleistungs-
geber*innen nach Unterstützung in ihrer Rechtsabteilung fragen.

Schritt 6:
Follow-up

Jede Frau sollte bei jedem Schritt der Arbeitssuche unterstützt werden. 
Beobachten Sie und beurteilen Sie ihren Fortschritt bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt und geben Sie ihr Anleitung, um etwaige Probleme oder 
Schwierigkeiten behandeln zu können.

xii. Informationen über soziale Start-ups und Mikrounternehmen, was auch 
den Zugang zu Finanzierung beinhaltet, um einen Unternehmer*innenweg 
zu unterstützen

Einführung in die Aktivität

Diese Aktion beinhaltet eine Reihe an Vorschlägen, um Informationen bezüglich 
Unternehmensgründung und Führung eines sozialen Start-ups oder Mikrounterneh-
mens bereitzustellen.

 ⊲ Was zu tun ist 

Schritt 1:

Individuelle Berufsprofile kreieren
Siehe Aktivität V. 
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Schritt 2:

Eine Geschäftsidee identifizieren und präsentieren
Basierend auf den Informationen, die Sie im 1. Schritt gesammelt haben, erkennen 
Sie, ob eine Frau interessiert daran ist, ein Unternehmen zu gründen. Darauffolgend 
können Sie eine Frau darin anleiten, ihre Idee in ein kurzes Geschäftsmodell umzu-
wandeln (z.B. der entsprechende Marktsektor, Bedürfnisse abdecken, Wettbewerb, 
Produkt und/oder Dienstleistungen, sehen Sie Figur 1 in Annex 3).

Das Ziel dieser Analyse ist es, zuerst herauszufinden, ob das Geschäftsmodell im 
gegenwärtigen Markt realisierbar ist, und zweitens die notwendigen Fertigkeiten als 
auch das Niveau und die Art der Unterstützung zu ermitteln, die gebraucht werden, 
um die Geschäftsidee umzusetzen (z.B. Mentoring, Coaching, Entwicklung des Busi-
nessplans, Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, Trainingsseminare, etc.). 

Falls ein Geschäftsmodell nicht realisierbar ist, versuchen Sie, jede Frau in einen pas-
senden Wirtschaftssektor oder Beruf zu führen, passend zu ihrem personalisierten 
Berufsprofil. Die Realisierbarkeit jedes Geschäftsmodells kann durch verschiedene 
Kriterien überprüft werden, indem eine balancierte Punktekarte verwendet wird, wie 
in Annex 3 (siehe Figur 2 in Annex 3).

Nachfolgend einige der Bereiche, die Ihnen bei der Analyse des Geschäftsmodells 
helfen.

Produkt/Dienstleistung

• Welches Problem löst die Firma?

• Gibt es eine Marktnische?

• Gibt es eine spezielle Konsument*innenschicht, auf die dieses Unternehmen 
abzielt?

Team – Unternehmerin (Betroffene von Frauenhandel)

• Was ist die Expertise des Teams, den Businessplan umzusetzen?

• Wieviel Wissen hat das Team über den Markt und das Arbeitsumfeld, zu dem ihr 
Sektor gehört?
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Markt

• Gibt es ähnliche Produkte/Dienstleistungen auf dem Markt? Wenn ja, lösen diese 
Produkte/Dienstleistungen das Problem besser oder löst das neue Produkt/Dien-
stleistung das Problem besser?

• Wie innovativ und leistbar ist das Produkt/Dienstleistung?

• Gibt es Einstiegshürden im Markt?

• Wer sind die Wettbewerber und verfügen sie über signifikante Ressourcen und 
Fähigkeiten?

• Sind viele Alternativen verfügbar auf dem Markt, zu einem ähnlichen oder gerin-
geren Preis?

Geschäftsstrategie

• Woher kommt der Umsatz?

• Ist die Skalierbarkeit/Wachstum bei geringer Kosten-/Ressourcenintensität realis-
ierbar?

• Verdienen Sie, bevor Sie ausgeben?

Schritt 3:

Informationen über unterstützende Services
In diesem Schritt können Sie fortfahren mit einer detaillierten Erfassung aller Organi-
sationen, die das Folgende anbieten:

 ⊲ Mentoring, Coaching und Beratungsangebote, wie Gründerzentren,

 ⊲ Mikrofinanzierung für neue Unternehmen und

 ⊲ Trainingsangebote und berufsbildende Seminare.

Diese Liste sollte regelmäßig aktualisiert werden und sollte vorrangig über jene Or-
ganisationen Auskunft geben, deren Angebote kostenfrei sind oder deren Gebühren 
vollkommen durch Finanzierungspläne gedeckt werden können. Basierend auf der 
Reife der Geschäftsidee als auch der Notwendigkeit für mehr Unterstützung sollten 
Sie der Frau Organisationen empfehlen, die relevante Angebote bereitstellen.
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xiii. Empfehlung zu anderen Angeboten

Einführung in die Aktivität

Die Betroffene von Frauenhandel gezielt an andere Dienstleister*innen weiterzuleit-
en, ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Die Bedingungen, die für den Zugang 
und die Nutzung eines Dienstes erforderlich sind, müssen vor jeder Empfehlung 
überprüft werden. Das inkludiert nicht nur Bedingungen, die eine Dienstleistungsan-
bieter*in explizit nennt, sondern auch Aspekte, die die vorteilhafte Nutzung eines 
Angebots erleichtern oder beeinträchtigen können. Sicherheit ist ein wichtiger Teil 
des Empfehlungsprozesses. Sichere Weiterleitung bedeutet, dass die Opferrechte 
respektiert werden und dass die Angebote der anderen Institutionen und Organisa-
tionen kein Risiko für das Opfer darstellen, wie Marginalisierung, Re-Viktimisierung, 
Stigmatisierung oder Exklusion aufgrund ihres Hintergrunds und ihrer früheren Aus-
beutungserfahrung.

 ⊲ Was zu tun ist

Schritt 1:

Evaluierung der Zugangsmöglichkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit eines Ange-
bots

Berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte, wenn Sie die Zugangsmöglichkeit, Ver-
lässlichkeit und Sicherheit eines Angebots beurteilen (die Liste der Fragen ist nicht 
ausufernd und muss immer im Einklang mit den speziellen Umständen der Betroff-
enen von Frauenhandel angepasst werden):

• Wer ist befähigt, dieses Angebot zu nutzen? (z.B. Alter, Geschlecht, Aufenthaltssta-
tusrestriktionen, etc.).

• Schränken die Voraussetzungen das Angebot für Menschen ein, die einen ge-
wissen Aufenthaltstitel besitzen und wenn ja, besitzt die Frau den notwendigen 
Aufenthaltstitel? (z.B. einige Angebote können Asylberechtigten zur Verfügung 
stehen, aber nicht Asylwerberinnen).

• Ist Arbeitsmarktzugang eine Voraussetzung? Wenn ja, welche Art von Zugang? Ist 
freier Arbeitsmarktzugang oder eine spezielle Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis 
notwendig?
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• Was sind die nötigen Sprachkenntnisse? Selbst wenn keine offiziellen Sprachken-
ntnisse verlangt werden, wie hilfreich wird das Angebot für die Frau sein, abhängig 
von ihren Sprachkenntnissen?

• Welche Schreib- und Lesefähigkeiten werden benötigt und welche hat die Frau?

• Werden digitale Kompetenzen benötigt und wenn ja, auf welchem Niveau?

• Wird das Angebot ungefähr zu dem Bildungshintergrund der Frau passen?

• Für Frauen mit kleinen Kindern: Kann sie ihr Kind/ihre Kinder mitbringen oder 
wird Kinderbetreuung angeboten?

• Welche anderen Kompetenzen könnten nötig sein?

Tipps:

Die Einstellung der Einrichtung, an die ein*e fallführende*r Mitarbeiter*in die Betrof-
fene verweisen könnte, zu Gender- und Migrationsfragen und zu Menschenhandel 
sollte immer sorgfältig geprüft werden.

Schritt 2:

Die Frau um ihre Zustimmung fragen

Teilen Sie der Frau die mögliche Vermittlung mit. Lassen Sie sie entscheiden, falls es 
mehrere Optionen darüber gibt, wohin sie überwiesen werden kann. Vergessen Sie 
nicht, dass sie zustimmen muss.

Schritt 3:

Folgen Sie der Überweisung nach

Enden Sie den Überweisungsprozess, indem Sie nach Feedback fragen, sowohl von 
der Organisation, der Sie sie zugewiesen haben, als auch von der Frau selbst.



9. Schlussfolgerung
Neue innovative Ansätze für Interventionen und 
Unterstützungsangebote sowie Dienstleistungen im Bereich 
der Arbeitsmarktintegration von Betroffenen müssen immer 
die Interessen und Wünsche der Betroffenen im Zentrum 
haben. Hierbei können insbesondere Organisationen, 
die auf eine lange Erfahrung in der Arbeit mit Betroffenen 
von Frauenhandel zurückgreifen können, einen wichtigen 
Beitrag leisten, da sie mit den multiplen Herausforderungen, 
die Betroffenen beim Zugang zum Arbeitsmarkt 
gegenüberstehen, vertraut sind. 
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Menschenhandel ist eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, die die Integ-
rität von Betroffenen von Menschenhandel umfassend schädigt. Politiker*innen und 
Expert*innen im Feld sollten Maßnahmen gegen Menschenhandel in ihren Top-Pri-
oritäten für die nächsten Jahre halten. Das TOLERANT Konsortium hat, durch die Pro-
jektaktivitäten, darauf abgezielt, die speziellen Umstände und Herausforderungen zu 
beleuchten, die für Betroffene von Frauenhandel aus Drittstaaten bestehen, die von 
sexueller Ausbeutung betroffen waren. Dieser Guide, der vom Konsortium erarbeitet 
wurde, soll Licht auf ein weniger beachtetes Feld werfen: Der Zugang zum Arbe-
itsmarkt für Betroffene von Frauenhandel. Obwohl viele Organisationen in diesem 
Bereich bereits mit der Zielgruppe arbeiten, hat ein detaillierter und vollständiger 
Guide gefehlt. Allerdings ist unser Guide nur eine Empfehlung und Richtungsweisung 
mit verschiedenen Aktivitäten und Schritte, die eine Berater*in vor Ort nicht ersetzen 
kann. Wir sind uns bewusst, dass jeder Fall einzigartig ist und dass Akteur*innen vor 
Ort eine Herangehensweise, individuell angepasst an die Bedürfnisse der Klientin-
nen, verfolgen müssen. Obwohl kein Guide die angesammelte Felderfahrung von 
spezialisierten Berater*innen vor Ort ersetzen kann, glauben wir, dass Akteur*innen 
sich aus dem vorliegenden Guide Anregungen holen können, das Arbeitspotenzial 
und Potenzial für Arbeitsmarktintegrierung der Betroffenen von Frauenhandel zu stei-
gern.

Aktuell leben wir unter turbulenten Umständen, mit hohen Arbeitslosenraten in vielen 
europäischen Ländern. Die Situation für Migranten und insbesondere Migrantinnen, 
ist noch herausfordernder geworden mit einem hohen Prozentsatz von Arbeit im in-
formellen Sektor. Die COVID-19 Pandemie hat nachteilige Auswirkungen für die Mi-
grant*innenbevölkerung in allen Bereichen des täglichen Lebens, aber sie hat auch 
gezeigt, dass ihre Auswirkungen genderspezifisch sehr verschieden sind. Vulnera-
ble Gruppen und insbesondere Migrantinnen und Betroffene von Frauenhandel sind 
auf vielfache Weise besonders von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Der 
Zugang und die Umsetzung ihrer Rechte werden erschwert, ebenso der Zugang zu 
Unterstützungsleistungen und es ist davon auszugehen, dass es noch eine Weile 
dauert, bis zumindest der vor-pandemische Stand des Zugangs wiederhergestellt ist; 
ganz zu schweigen von den umfänglichen Auswirkungen, der Sparmaßnahmen und 
Migrationseinschränkungen, die aus der Pandemiezeit mitgenommen werden, die 
insbesondere Migrantinnen treffen werden.

Das TOLERANT Projekt und Guides wie der, den Sie gerade lesen, zielen auf eine 
Stärkung der Fähigkeiten und des Wissens von Expert*innen ab. Dadurch soll die 
Qualität der Mediation zum Zugang zum Arbeitsmarkt für Betroffene von Frauenhan-
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del durch Sensibilisierung für die Bedürfnisse und Rechte von Betroffenen nachhaltig 
verbessert werden.

Es sind darüber hinaus alle relevanten Entscheidungsträger*innen, von Politiker*in-
nen bis Akteur*innen vor Ort, öffentlichen Behörden sowie die Zivilgesellschaft, ge-
fragt, innovative Werkzeuge und Interventionen neu zu denken und zu implementie-
ren, die die komplexe Verknüpfung verschiedener Herausforderungen eines sehr 
dynamischen Feldes bearbeiten.
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ANNEX 1: Beispiele von möglichen Aktivitäten, um 
den Schritt „Sprachen- und Medienkompetenz“ zu 
entwickeln
Modul 1: Informationsmanagement72

Generelle Ziele des Moduls:
• Die Lernlücken des Informations-

managements in Bezug auf digitale 
Kompetenzen zu identifizieren;

• Die richtige Information in einem 
Webbrowser zu finden;

• Zu verstehen, wie Informationen 
durch Suchmaschinen gefunden 
werden können (z.B. Google Such-
maschine);

• Zu lernen, wie Informationen wieder 
aufgefunden, gespeichert und or-
ganisiert werden können durch digi-
tale Unterstützung.

Modul 2: Kooperation73

Dieses Modul bietet einen Überblick 
über die beliebtesten sozialen Netzw-
erke, wie man mit anderen Benutzer*in-
nen zusammenarbeitet, als auch wie 
man sicher und angemessen interagi-
ert.

72 Für eine spezifischere Liste an Aktivitäten, die Sie unternehmen können als Teil von die-
sem Modul, sehen Sie: https://medlitproject.eu/elearning/courses/information-manage-
ment-unit-1-how-to-search-information/?tab=tab-overview

73 Besuchen Sie diese Seite für spezifische Aktivitäten und Übungen: https://medlitproject.eu/
elearning/courses/collaboration/?tab=tab-curriculum

74 Aktivitäten und Ideen für das Modul finden Sie unter dem folgenden Link: https://medlitproject.
eu/elearning/courses/module-4-creation-of-content-and-knowledge/?tab=tab-curriculum

75 Besuchen Sie diese Seite für eine detailliertere Idee der speziellen Inhalte des Moduls: https://
medlitproject.eu/elearning/courses/module-5-ethics-responsibility/?tab=tab-curriculum

Modul 3: Inhaltserzeugung (Content 
creation)74

Dieses Modul zielt darauf ab, Betrof-
fenen von Frauenhandel zu lehren, 
wie man ein simples Dokument online 
erstellt und ihnen dabei zu helfen, digi-
tale Werkzeuge für die Arbeitssuche zu 
nützen. Dieses Modul ist auch auf die 
Erstellung eines Lebenslaufs und Mo-
tivationsschreibens fokussiert und wie 
man es online hochlädt.

Modul 4: Ethische Nutzung des Inter-
nets75

Dieses Modul streicht die Wichtigkeit 
hervor, sich sicher und ethisch korrekt 
im Internet zu bewegen. Das ist wichtig, 
wenn man bedenkt, dass Betroffene 
von Frauenhandel in Ihrer Unterstützu-
ngseinrichtung bereits aktive User*in-
nen sein könnten, auf Facebook und 
anderen sozialen Plattformen, die der-
zeit einflussreiche Werkzeuge für die 
Rekrutierung sind.
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Modul 5: Technische Benützung des 
Computers76

Dieses Modul lehrt Betroffenen von 
Frauenhandel die technischen Aspekte 
der Computernutzung und wie die ver-
schiedenen Funktionen des Computers 
benutzt werden können (z.B. sichere 
Speicherung von Daten und Informa-
tionen).

76 Visit this page: https://medlitproject.eu/elearning/courses/module-7-technical-opera-
tions/?tab=tab-curriculum

https://medlitproject.eu/elearning/courses/module-7-technical-operations/?tab=tab-curriculum
https://medlitproject.eu/elearning/courses/module-7-technical-operations/?tab=tab-curriculum
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ANNEX 2: Beispiele möglicher Aktivitäten zu 
Entwicklung des Schrittes: „Entwicklung von 
Lebenskompetenzen“ 

Modul 1:  Präsentation, Selbstreflexion

Dieses Modul versucht mit Hilfe einer Ak-
tivität, um das Eis zu brechen, die grun-
dlegenden Kommunikationsfähigkeiten 
und das Selbstbewusstsein der Frauen 
zu erhöhen, die in der alltäglichen Kom-
munikation und in einem freundlichen 
Arbeitsumfeld gebraucht werden.

Modul 2: Entwicklung von Präsenta-
tionsfähigkeiten, verbaler Kommunika-
tion, Zuhören, Teamwork, Verhandlung, 
Überzeugung, Entscheidungsfindung77

Dieses Modul beabsichtigt die En-
twicklung von Fähigkeiten, die in viel-
en Berufen und täglichen Interaktionen 
benötigt werden. Die folgende Übung 
zielt auch darauf ab, ihre Fähigkeiten zur 
Problemlösung und Flexibilität zu trainie-
ren. 

Vorgeschlagene experimentelle 
Übung: Fallbeispiele

Instruktionen: Präsentieren Sie den 
Frauen ein Problem im Arbeitskontext 
und erfragen Sie ihre persönlichen 
Meinungen dazu, um eine Lösung zu fin-
den (10 Minuten). Wenn alle ihre Meinun-
gen geteilt haben, unterteilen Sie sie 

77Bestehende Aktivitäten und Ideen finden Sie unter folgendem Link: https://www.dropinproject.eu/
course/module-3-social-skills

in kleine Gruppen, um ihre Meinungen 
darüber auszutauschen und eine ge-
meinsame Lösung zu beschließen (10 
Minuten). Wenn alle Teams fertig sind, 
präsentieren sie ihre Übereinkunft und 
tauschen Ideen mit den anderen Teams 
aus und versuchen sie zu überzeugen, 
dass ihre Lösung die praktischere ist. 
Am Ende der Diskussion müssen sich 
alle Teams auf eine gemeinsame Lösung 
einigen (20 Minuten).

Problem 1: Sarahs Firma hat ein Treffen, 
das sie koordiniert. Während dem Tref-
fen kommt viel Spannung zwischen zwei 
Mitgliedern des Konsortiums auf. Wie 
sollte Sarah mit der Situation umgehen?

Problem 2: Haley arbeitet in einer Klinik 
für Tiermedizin und hat ein Rezept für 
eine ihrer Klient*innen, aber der Comput-
er funktioniert nicht. Was soll Haley tun?

Modul 3: Kritisches Denken, Kreativität, 
kritische Beobachtung, Problemlösung
Dieses Modul beabsichtigt die Entwick-
lung der Fähigkeiten der Frauen zu 
kritischem Denken, Kreativität, kritischer 
Beobachtung und Problemlösungs-
fähigkeiten, um sie zu ermächtigen und 



 

ANNEX II

90

sie mit den eben erwähnten Fähigkeit-
en auszustatten, die ihnen dabei helfen 
werden, eine Arbeit zu finden.78

Vorgeschlagene experimentelle Übung: 
Forumtheater / Theater der Unterdrück-
ten

Instruktionen: Stellen Sie den Teilneh-
merinnen die Übung vor, indem Sie 
erklären, dass einige von ihnen ein Sze-
nario darstellen werden und der Rest 
ihren Input dazu gibt, was im Umgang 
mit der Situation verbessert werden kön-
nte. Erklären Sie Ihnen, dass die Übung 
auf die Entwicklung von Fähigkeiten zu 
kritischem Denken, Kreativität, kritischer 
Beobachtung und Problemlösung in 
ihrem Arbeitsumfeld abzielt.

Szenario: Zwei Frauen arbeiten in 
Schichten als Sekretärinnen in ein-
er kleinen Kinderklinik. Nach einem 
Missverständnis der eingeteilten Ter-
mine kommen zwei Patient*innen zur sel-
ben Zeit und sind darüber frustriert. Die 
zwei Frauen finden einen kreativen Weg, 
wie sie das Problem lösen und die Situ-
ation beobachten können, um gut damit 
umzugehen.

Nachbesprechung: Nach der Präsen-
tation des Szenarios fragen Sie alle 
Frauen, was sie glauben, dass sie getan 
hätten und wovon sie glauben, dass es 
die beste Lösung wäre.

78 “Restorative practice in the workplace”, Restorative Justice Council (n.d.).- https://restorativejus-
tice.org.uk/restorative-practice-workplace
79 „Opferorientierte Praktiken am Arbeitsplatz“, Restorative Justice Council (n.d.).- https://restor-

Modul 4: Konfliktmanagement und 
Konfliktlösung, Unterstützung

Dieses Modul soll den Frauen einen ef-
fektiven Weg vorstellen, wie sie mit Konf-
likten umgehen und sie lösen können 
und dadurch Druck in ihrem Arbeitsum-
feld abbauen. Praktiken der opferorien-
tierten Justiz („Restorative Justice“) bi-
eten bewiesenermaßen einen effektiven 
Weg dafür;79 Mediation und opferorien-
tierte Zirkel werden für Konfliktlösung 
empfohlen und schaffen ein freundliches 
und warmes Umfeld. Die Berater*in soll 
den Frauen die Methoden der opferori-
entierten Justiz vorstellen und erklären.

Als Prozess bezieht sich Mediation auf 
die Entwicklung eines strukturierten 
Umfelds für die Interaktion der Partei-
en mit der Teilnahme einer neutralen 
dritten Partei ohne „Macht“, damit die 
Sichtweisen der Begebenheit und 
die Gefühle der streitenden Parteien 
ausgedrückt werden können. Die Partei-
en des Konflikts können dann Lösungen 
vorschlagen, und sie verpflichten sich, 
diesen zu folgen, um die Beziehungen 
wiederaufzunehmen und den Schaden 
für das Opfer wiedergutzumachen, als 
auch um das Gefühl der Gerechtigkeit 
der involvierten Parteien zu befriedigen. 
Für beide Techniken (Restorative Justice 
und Mediation) muss das Personal ges-
chult werden, um eine Retraumatisierung 

https://restorativejustice.org.uk/restorative-practice-workplace
https://restorativejustice.org.uk/restorative-practice-workplace
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der Opfer zu vermeiden,

Mediation verlangt80:

• Freiwillige Teilnahme: Die Individu-
en sollen freiwillig teilnehmen und nicht 
durch die Mediator*innen oder das Per-
sonal in irgendeinem Schritt des Proz-
esses unter Druck gesetzt werden;

• Neutralität: Die Mediator*in arbeitet 
immer neutral; vermeidet Vorurteile, Ste-
reotype und alles, was eine der Parteien 
bevorzugt;

• Vermeidung von Interessenskonflik-
ten: Die Mediator*in sollte alle Fälle von 
persönlichem Interesse vermeiden;

• Selbstbewusstsein: Die Mediator*in 
hat Selbstbewusstsein und Vertrauen in 
seine/ihre Stärken, Kompetenzen und 
Wissen, aber ohne „Macht“ zu demons-
trieren. Falls Sie diese Methode nicht 
umsetzen können, müssen Sie den Proz-
ess unterbrechen;

• Vertraulichkeit: alles, was während 
des Prozesses gesagt wird, ist vertrau-
lich und das muss vor dem Beginn der 
Sitzungen klargestellt werden;

• Prozessqualität: Die Mediator*in muss 
jedem Fall mit derselben Gleichberech-
tigung, Respekt und Ehrlichkeit begeg-

ativejustice.org.uk/restorative-practice-workplace

80 “Empfohlene Standards für schulbasierte Peer-Mediationsprogramme 2007“, Die Assoziation für 
Konfliktresolution (2007) - https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recommend-
ed_Standards_for_Sc.pdf

81 “Schulmediation: Schüler zu Konfliktmanagement und Bullying bilden,“ Artinopoulou,V., 2010.

nen, nach den Regeln, die davor verein-
bart wurden;

• Werbung und Promotion: Die Media-
tor*in kann den Prozess der Mediation 
bewerben, darf aber keine Versprechen 
zu speziellen Resultaten des Prozesses 
geben und darf auch die Fälle mit nie-
mandem sonst besprechen, ohne Er-
laubnis;

• Weiterentwicklung der Mediation-
spraktik: Die Mediator*in sollte ver-
suchen, von der Erfahrung anderer zu 
lernen, um Menschen in Konfliktsitua-
tionen besser unterstützen zu können 
und um sich mit anderen Mediator*innen 
zu vernetzen.

Die Schritte der Mediation81:

 ⊲ Eröffnung der Sitzung und Willkom-
mensworte an die zwei Parteien.

 ⊲ Präsentation der Rolle und des Ziels 
des Prozesses und seiner Werte: die 
Mediator*in erklärt ihren Kolleg*innen 
die vorher erwähnten Werte.

 ⊲ Entwicklung von Verlässlichkeit und 
Vertrauen zwischen den Parteien und 
in Bezug auf den Prozess: Die Indiv-
iduen erklären sich mit den Regeln 
und Werten des Prozesses einver-
standen.
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 ⊲ Information sammeln: Das Problem 
wird von allen inkludierten Parteien 
identifiziert und wird von der Media-
tor*in beschrieben, sodass sich alle 
einig sind, das Problem verstanden zu 
haben.

 ⊲ Die Ziele und Sichtweisen werden 
definiert: Jede Partei beschreibt die 
Elemente, die ihr wichtig sind.

 ⊲ Ausdruck von Gefühlen: Jede Partei 
erklärt, wie die Begebenheit/Situation 
sie fühlen lässt, als auch wie sie sich 
gegenüber der anderen Partei fühlt, 
basierend auf dem Wert von Respekt.

 ⊲ Eine gemeinsame Lösung finden: 
Die Mediator*in wird den Prozess 
leiten, damit sich beide Parteien auf 
das konzentrieren können, was sie 
gemeinsam haben. Das ist die Ba-
sis der Verhandlung, die zu einer 
übereinstimmenden Lösung führt. Es 
ist wichtig, dass die Mediator*in nur 
den Prozess leitet und nicht selbst 
Lösungen vorschlägt. Falls die Teil-
nehmenden es nicht schaffen, ge-
meinsam eine Lösung zu finden, kön-
nte die Mediator*in eine Möglichkeit 
vorschlagen, solange die Parteien sie 
selbst beurteilen und sie nicht einer 
Partei „übergestülpt“ wird.

 ⊲ Evaluierung der vorgeschlagenen 
Lösungen und Schlussfolgerung der 
finalen Übereinkunft: Beide Parteien 
evaluieren die Lösungen, die sie ge-
meinsam gefunden haben und arbeit-
en daran, herauszufinden, was für sie 
beide am besten passt. Die Lösung, 

die sie beschließen, muss passend 
sein und beiden Parteien nützen.

 ⊲ Gestaltung einer schriftlichen Übere-
inkunft und Abschluss: Es ist besser 
für die Parteien, schriftlich eine Ab-
machung zu vereinbaren, damit sie 
sich stärker verpflichtet fühlen, sich 
an den vereinbarten Plan zu halten. 
Sie sollten sich auch auf eine zweite 
Sitzung einigen, um Rückmeldungen 
zum Fortschritt zu geben.

Opferorientierte Zirkel sind ideal für 
Konfliktlösung, da sie mehr als zwei 
Parteien involvieren und auch zur En-
twicklung eines besseren Arbeitsumfel-
des beitragen können, das allen erlaubt, 
zu reflektieren und an der Problem-
lösung teilzuhaben. Die Zirkel involvie-
ren nicht nur die zwei unmittelbaren 
Parteien des Konflikts, sondern auch 
die ganze Gruppe, die von dem Konf-
likt beeinflusst war und die diejenigen 
im Konflikt unterstützen kann. Während 
des Prozesses benützen die involvierten 
Personen einen „Sprechstab“ um sich 
auszudrücken, was ihnen die Möglich-
keit gibt, zuzuhören, ohne verpflichtet zu 
sein, zu antworten oder die Sichtweise 
von jemand anderem zu kommentieren.

Die Schritte von opferorientierten Zirkeln:

 ⊲ Die Leiter*in lädt alle, die am Proz-
ess teilnehmen wollen, ein, in einem 
Kreis zu sitzen, um ein Gefühl der 
Gemeinschaft zu schaffen und wählt 
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ein Objekt aus, das passend für alle 
Teilnehmenden ist. Sie erklärt ihnen, 
dass dieser Sprechstab der Person, 
die ihn hält, die Möglichkeit gibt, zu 
sprechen und sich auszudrücken, 
während es den anderen Teilneh-
menden die Möglichkeit gibt, der 
Sprechenden zuzuhören, ohne die 
Notwendigkeit, zu antworten. Dann 
fragt er/sie alle Teilnehmenden, 
ob sie darin übereinstimmen, den 
Sprechstab zu respektieren; wenn 
alle damit einverstanden sind, be-
ginnt der Prozess. Falls es Bedenk-
en gibt, gibt die Leiter*in ihnen den 
Sprechstab und bittet sie, ihre Be-
denken auszudrücken und sie zu 
besprechen.

 ⊲ Die Person, die den Kreis betreut, 
beginnt das Gespräch, während sie 
den Sprechstab hält. Die Person 
teilt ihre Perspektive mit und stellt 
den Individuen den Prozess und 
den entstandenen Konflikt vor: z.B.: 
„Heute teilen wir unsere Gedanken 
und Gefühle über (das Problem, das 
aufgetreten ist) mit und versuchen 
einen Plan zu schaffen, wie wir allen 
unseren Respekt erweisen können. 
Ich möchte alle dazu einladen, aus 
ganzem Herzen zu sprechen, ihre 
Eingebungen zu teilen und offen 
gegenüber den Ideen und Pers-
pektiven zu sein, die im Kreis geteilt 
werden.“ Die Leiter*in drückt sich 

selbst aus (z.B. zu Möglichkeiten,  
wie wir anderen Respekt zeigen 
können) und gibt den Sprechstab an 
die Person, die neben ihm/ihr sitzt, 
weiter.

Sie können die folgenden Fragen stel-
len:

 ⊲ Was haben Sie zu dieser Zeit ge-
dacht?

 ⊲ Was dachten Sie, als Sie realisiert 
haben, was passiert ist?

 ⊲ Was haben Sie seither darüber ge-
dacht?

 ⊲ Wer glauben Sie, ist davon betrof-
fen?

 ⊲ Welchen Einfluss hat das auf Sie und 
andere gehabt?

 ⊲ Was war das Schwerste für Sie?

Der Sprechstab wandert zu allen, 
sodass alle die Chance haben, sich 
auszudrücken und manche der eben 
gestellten Fragen zu beantworten. 
Dann beginnt die Diskussion, in der 
Meinungen ausgetauscht werden, um 
Lösungen zu finden. Die Betreuer*in 
kann einige der folgenden Fragen stel-
len:
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 ⊲ Was glauben Sie, muss passieren, um 
die Dinge wieder gerade zu rücken?

 ⊲ Was könnte jede*r tun, um in diesen 
Konflikten zu helfen?

 ⊲ Was können wir tun, um sicher zu ge-
hen, dass das nicht wieder passiert?

 ⊲ Was sind die Schritte (auf die wir uns 
geeinigt haben), die wir gemeinsam 
gehen und was ist unser Zeitrahmen?

Die Gruppe schließt sich und die Leiter*in 
fasst die wichtigsten Entscheidungen, 
die getroffen wurden, zusammen.

Modul 5: bei einer Aufgabe bleiben, 
Selbstsupervision, Beharrlichkeit und Ver-
lässlichkeit

Dieses Modul beabsichtigt die Entwick-
lung der organisatorischen Fähigkeiten 
der Frauen, was ihre zeitliche Organisa-
tion beinhaltet, Selbstsupervision, Hart-
näckigkeit und Verlässlichkeit.82

Vorgeschlagene experimentelle Übung: 
Aufgaben priorisieren

Instruktionen: Stellen Sie den Teilneh-
merinnen die Übung vor, indem Sie 
erklären, dass Sie ihnen eine Liste an 
hypothetischen Aufgaben geben, die 
sie priorisieren müssen und sie müssen 
die Zeit einschätzen, die sie brauchen, 
um diese zu erledigen. Wenn alle fertig 

82 Aktivitäten und Theorie können unter dem folgenden Link gefunden werden: https://www.dropin-
project.eu/course/module-1-personal-development/

sind, können die Teilnehmerinnen ihre 
Meinungen und Sichtweisen austaus-
chen.

Liste der Aufgaben: Administrative As-
sistentin
1. Entwicklung von Präsentationen für ein 
Event, das in 10 Tagen stattfinden wird
2. Buchen Sie Reisevorkehrungen für 
eine Reise, die in zwei Monaten stattfin-
den wird
3. Bestellen Sie Büromaterialien
4. Aktualisieren Sie das Ordnersystem
5. Beantworten Sie Emails
6. Vereinbaren Sie einen Termin, um eine 
kaputte Kopiermaschine zu reparieren
7. Halten Sie nach Möglichkeiten Auss-
chau, wie das Büro wachsen kann

Liste an Aufgaben: Sekretärin

1. Beantworten Sie Anrufe und nehmen 
Sie Nachrichten entgegen

2. Bearbeiten Sie die Datenbank

3. Tippen Sie zwei Berichte (jeweils 10 
Seiten) und lesen Sie sie Korrektur, das 
soll nächste Woche fertig sein

4. Verarbeiten und ordnen Sie Rechnun-
gen und Ausgaben

5. Organisieren Sie die Emails

6. Vermitteln Sie die Klient*innen

7. Arrangieren Sie die Termine für näch-
ste Woche
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ANNEX III - Figur 1 – Geschäftsmodell Leinwand

Wichtigste PartnerInnen Wichtigste Aktivitäten VWertvorschläge KundInnenbeziehungen GeschäftskundInnensegment

 ⊲ Wer sind unsere wichtigsten 
Partner*innen?

 ⊲ Wer sind unsere wichtigsten 
Lieferant*innen?

 ⊲ Was sind die wichtigsten Ressou-
rcen, die wir von unseren Partner*in-
nen bekommen?

 ⊲ Welche wichtigen Aktivitäten 
tätigen unsere Partner*innen?

 ⊲ Was sind die wichtigsten 
Aktivitäten, die unsere Wert-
vorschläge verlangen?

 ⊲ Unsere Verteilungskanäle?
 ⊲ Kund*innenbeziehungen?
 ⊲ Umsatzströme?

 ⊲ Welchen (Mehr-)Wert liefern wir 
den Kund*innen? 

 ⊲ Welches der Probleme unserer 
Kund*innen helfen wir, zu lösen? 

 ⊲ Welchen Bund an Produkten 
und Dienstleistungen bieten wir 
jedem Kund*innensegment? 

 ⊲ Welche Konsument*in-
nenbedürfnisse befriedigen wir?

 ⊲ Welche Art von Beziehung erwartet 
jedes der Kund*innensegmente von uns zu 
etablieren und zu pflegen? 

 ⊲ Welche haben wir etabliert? 
 ⊲ Wie sind sie im Rest unseres Geschäfts-

modells integriert? 
 ⊲ Wie teuer sind sie?

 ⊲ Für wen produzieren wir (Mehr-) 
Wert? 

 ⊲ Wer sind unsere wichtigsten 
KundInnen?

Markt Wichtigste Ressourcen Kanäle

 ⊲ Gibt es ähnliche Produkte/Dien-
stleistungen am Markt?

 ⊲ Gibt es Barrieren vor dem Ein-
stieg in den Markt?

 ⊲ Wer sind die wichtigsten Wettbe-
werber*innen?

 ⊲ Gibt es viele Alternativen am 
Markt zu einem ähnlichen/ niedrig-
eren Preis?

 ⊲ Welche essenziellen Ressou-
rcen verlangen unsere Wert-
vorschläge? 

 ⊲ Durch welche Kanäle wollen unsere 
Kund*innensegmente erreicht werden? 

 ⊲ Wie können wir sie jetzt erreichen? 
 ⊲ Wie sind unsere Kanäle integriert? 
 ⊲ Welche funktionieren am besten? 
 ⊲ Welche sind am kosteneffizientesten?

Kostenstruktur Umsatzstruktur

 ⊲ Was sind die wichtigsten Kosten in unserem Geschäftsmodell?
 ⊲ Welche der wichtigsten Ressourcen sind am teuersten?
 ⊲ Welche der wichtigsten Aktivitäten sind am teuersten?

IST UNSER UNTERNEHMEN MEHR: 
 ⊲ Preis-bestimmt (schlankste Kostenstruktur, geringster Wertvorschlag, 

maximale Automatisierung, extensive Auslagerung),
 ⊲ Wert-bestimmt (darauf fokussiert, von Wert zu produzieren, 

prämierte Wertvorschläge).

 ⊲ Für welchen Wert sind unsere Kund*innen wirklich bereit, zu zahlen?
 ⊲ Wofür zahlen sie im Moment? 
 ⊲ Wie zahlen sie im Moment? 
 ⊲ Wie würden sie gerne zahlen?
 ⊲ Wieviel steuert der Umsatzstrom zu den allgemeinen Umsätzen bei?
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ANNEX ||| - Figur 2 – Balancierte Punktekarte
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