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EINE WELT, DER ICH VERTRAUEN KANN

Bericht 

Über die Bedürfnisse von Opfer von
Menschenhandel aus Drittländern Eine

Welt, der ich vertrauen kann

Einleitung
Die Bedürfnisse der Opfer von Menschenhandel bzw. Menschenhandelsopfern (MHO) sind
komplex und erfordern umfassende Betreuung von der Notfallversorgung bis hin zu kurz-
und langfristiger Versorgung. Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten verfügt über gut etablierte
Unterstützungssysteme, welche MHO kurzfristige Hilfen bietet. Die längerfristige
Unterstützung muss jedoch ausgebaut werden, um den nicht ungedeckten Bedürfnissen der
Überlebenden nachzukommen.

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer Bewertung der Bedürfnisse der Opfer von
Menschenhandel aus Drittstaaten beim Übergang von der Betreuung in öffentlichen
Einrichtungen – sei es in einem Schutzhaus oder einer Flüchtlingsunterkunft – in ein
unabhängiges Leben. Die Untersuchung wurde von fünf Organisationen zur Opferbetreuung
aus Belgien, Deutschland, Italien und Spanien durchgeführt. Die Forschung zielte darauf ab,
Informationen zu sammeln, um den Organisationen Einblick in die Bedürfnisse der
Überlebenden zu geben, um die Interventionen der Sozialarbeit in dieser heiklen Phase durch
eine gender- und kultursensible Perspektive zu stärken.
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Methode
Als Methode zur Forschungsdatenerhebung wurden Interviews mit MHO, eine
Literaturanalyse und Fokusgruppen-Diskussionen mit Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen
und anderen Fachleuten verwendet.[1]

In den wurden Schwächen, Stärken und Möglichkeiten der Hilfe-
und Unterstützungsleistungen für die Opfer hervorgehoben.

Fokusgruppen-Diskussionen 

 Die Klient*innen haben durch , die zwischen Dezember 2019
und Februar 2020
durchgeführt wurden, eine
partizipative Rolle bei der
Bedarfsanalyse gespielt.

54 semi-strukturierte Interviews

40 Frauen/weibliche Opfer
von Menschenhandel zum
Zweck der sexuellen
Ausbeutung (24
alleinstehende Frauen; 5
davon waren schwanger,

14 Mütter mit Kindern).

Die folgende Stichprobe von erwachsenen Teilnehmer*innen, die verschiedenen Arten von
Viktimisierung und Ausbeutung ausgesetzt waren, umfasst:
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14 Männer/männliche Opfer von Menschenhandel zum Zweck der Zwangsarbeit.

Die Stichprobe umfasst 27 Klient*innen, die noch in Schutzeinrichtungen betreut werden (23
Frauen und 4 Männer, angegeben mit der Abkürzung "IN") und 27 Klientinnen und Klienten,
die aus den Schutzeinrichtungen ausgezogen sind (17 Frauen und 10 Männer, angegeben

mit der Abkürzung "OUT").

Das Durchschnittsalter
beträgt 29 Jahre. Die am
stärksten vertretenen
Herkunftsländer sind
Nigeria, Elfenbeinküste,
Senegal, Kamerun, Pakistan,
Marokko und Venezuela.

Bei einem Vergleich der
verschiedenen nationalen Systeme scheint sich die erste Schwierigkeit aus dem Versuch zu
ergeben, zu einer gemeinsamen Definition des Begriffs "Übergang" zu gelangen. Für die
Zwecke der vorliegenden Untersuchung verwenden die Autor*innen den Begriff des
Übergangs, um einen Prozess zu bezeichnen, in dem die Person Unterstützung erhält, um
unabhängig zu werden. 

Dieser Prozess kann entweder in der Betreuungseinrichtung oder außerhalb beginnen, je
nach den örtlichen verfügbaren Diensten und Ressourcen. Der Unterschied zwischen den in
den Einrichtungen und den außerhalb der Schutzeinrichtungen erbrachten Dienstleistungen
führt zu unterschiedlichen Ebenen der Autonomie und zu unterschiedlichen Bedürfnissen.
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Unter der Berücksichtigung, dass jede/r Klient*in ein unterschiedliches Maß an
Selbstständigkeit aufweist, werden die Bedürfnisse der Klient*innen in ihrer Kontinuität von
der IN- zur OUT-Phase erfasst. Dabei wird auch erfasst, in welchem Maß seine/ihre
psychologischen, emotionalen und kognitiven Bedürfnisse in hohem Maße von der Art der

Unterstützung abhängen.

Unter den Befragten
haben 16 Klienten einen
Arbeitsplatz, 6 machen
ein Praktikum, 32 sind
arbeitslos.

Klient*innen haben im
Durchschnitt eine
formale Ausbildung von

neun Jahren.

Faktoren, die den Bedarf beeinflussen. Eine Analyse der Interviews ergab, dass die
individuellen Bedürfnisse von folgenden Faktoren bestimmt werden können:

 Geschlecht,
 Migrationsroute und der Art der Ausbeutung,
 Grad des Selbst-Empowerments,
 Persönlichkeitsmerkmalen wie Motivation, Anpassungsfähigkeit, Problemlösungs- und
Analysefähigkeiten,
 psychischer Zustand und die psychische Verfassung, die sich aus dem Trauma
ergeben können,
 in den Betreuungseinrichtungen verbrachte Zeit,
 Merkmale des Gastgeberlandes in Bezug auf Beschäftigungsmöglichkeiten, soziale
und kulturelle Perspektiven für die Integration und soziale Eingliederung sowie die von
Organisationen zur Bekämpfung des Menschenhandels und lokalen Organisationen
angebotenen Dienstleistungen.
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Verlassen der Schutzeinrichtung
Der  zu einem unabhängigen Leben ist eine schwierige Phase, in der die Person die
Einrichtung verlässt und ständige Unterstützung benötigt, um sich in der weitaus instabileren
und komplexen Realität zurechtzufinden. Häufig vermissen die Klient*innen die
Unterstützung, die sie in der Schutzeinrichtung genossen haben, wenn sie ausziehen.

Übergang

Klient*innen, die ausgezogen sind, berichten oft, dass sie sich von der Angst überwältigt
fühlten, als sie plötzlich allein waren. Viele erwähnten, dass die Veränderung sehr abrupt und
drastisch ist.

"Ich fühlte mich bereit, aber auch traurig. Es fühlte sich an, als ob ich mitten auf einer Straße
wäre und weitergehen müsste." (männliches MHO aus Belgien)

"[Ich brauche] eine Ansprechperson, die mich durch so gut wie alles führt, denn der Kampf ist
intensiv. Ich brauche jemanden zum Reden und jemanden, der mir zuhört. Das ist alles, was
ich brauche". (weibliches MHO aus Deutschland)

Viele Frauen in der Schutzeinrichtung sagten, dass sie sich bereit fühlen, auf sich selbst
gestellt zu sein. Auch die meisten Männer sagten, dass sie sich beim Verlassen der
Betreuungseinrichtung bereit fühlten und sich auf ein unabhängiges Leben freuen. Doch
trotz all der Werkzeuge und Fähigkeiten, die sie sich angeeignet hatten, wurde den meisten
nach einiger Zeit klar, wie schwierig es sein kann, allein zu leben, und dass sie immer noch
Unterstützung und Hilfe brauchen.
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"Ich war immer sehr unabhängig, und als ich die Unterkunft verließ, hatte ich gemischte
Gefühle: Ich war traurig und gleichzeitig wollte ich [...] meine eigenen Entscheidungen treffen,
reisen (obwohl ich keine Zeit habe), frei sein von der Verpflichtung, so viele Dinge über mein
Leben und meinen persönlichen Raum mit anderen Menschen zu teilen". (weibliches MHO
aus Spanien)

Einige Klient*innen, vor allem weibliche Minderjährige in der Unterkunft, gaben an, dass der
bloße Gedanke, auf sich allein gestellt zu sein, einschüchternd sei. Einer der Gründe dafür ist,
dass sie bei dem Gedanke daran, allein zu leben, dazu neigen, sich darauf zu konzentrieren,
dass sie alles, was sie tun müssen, auf einmal tun müssen. Dann erstarren sie, weil sie sich
hilflos fühlen. Die Sozialarbeiter*innen betonen, wie solche Gefühle durch Werkzeuge und
Aktivitäten angesprochen werden müssen, und dass diese Werkzeuge direkt von den ersten
Tagen in der Schutzunterkunft an eingesetzt und praktiziert werden müssen, um den Weg
zum Unabhängigkeit allmählich zu ebnen. Einige junge Frauen haben jedoch berichtet, dass
sie sich trotz der Bedenken und Ängste, die sie anfangs hatten, glücklich über ihre
wiedergewonnene Unabhängigkeit außerhalb des Schutzhauses waren.

"Solange ich im Unterstützungsprogramm bleibe, gibt es viele Sozialarbeiter um mich herum,
die bereit sind zu helfen, wenn es mir nicht gut geht, und das gibt mir das Gefühl, dass ich
alles habe, was ich brauche. Wenn ich mir vorstelle, dass ich alleine lebe, habe ich Angst vor
dem, was auf mich zukommt.“ (weibliches MHO aus Italien)

Einige Klient*innen fragten nach der Dauer der Übergangsbetreuung. Die
Sozialarbeiter*innen betonten, dass einige Menschen möglicherweise länger in der
Schutzeinrichtung bleiben müssen als andere. Solche Unterschiede hängen von mehreren
Faktoren ab, wie Form und Dauer der Ausbeutung, Alter, Lebensgeschichte,
Familiensituation, Herkunft, Bildungsniveau usw.
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Vor allem allein erziehende Mütter brauchen mehr Zeit und Unterstützung, um ein
nachhaltiges Maß an Autonomie zu erreichen. Neben den typischen Herausforderungen, die
mit der Elternschaft verbunden sind und die im Folgenden beschrieben werden sollen,
wiesen sie auf das Fehlen eines sozialen Netzwerks und von Flexibilität am Arbeitsplatz hin,
die bei der Vereinbarung von familiären und beruflichen Verpflichtungen äußerst hilfreich
sein können.

"Ich dachte, ich würde länger in der Schutzeinrichtung bleiben. Die Zeit war zu kurz für mich.
Ich bin zu früh auf eigene Faust losgezogen, um allein zu leben. Ich bekam alle
Unterstützung, die ich brauchte. Ich lernte, wie ich einen Termin vereinbaren, Geld sparen und
die Rechnungen bezahlen konnte. Ich lernte, wie ich mir selbst helfen kann, wenn ich mich
beispielsweise unter Stress fühle, und wie ich meine Gefühle und Reaktionen unter Kontrolle
habe. Ich wäre jedoch gerne länger in der Unterkunft geblieben, um mehr Unterstützung zu
bekommen, denn am Anfang war es schwierig für mich.“ (weibliches MHO aus Belgien)

"Ich habe das Gefühl, noch nicht bereit zu sein. Ich brauche mehr Zeit, um an bestimmten
Themen für meinen Genesungsprozess zu arbeiten. Vor allem fürchte ich, dass man mir
sagt, ich solle das Heim jetzt sofort verlassen, und mir nicht genug Zeit bleibt, um eine
andere Bleibe zu finden. Wenn ich mehr Informationen darüber hätte, wie lange ich in der
Schutzeinrichtung bleiben kann und wie ich eine Wohnung mieten kann, würde ich mich
vielleicht nicht so besorgt darüber fühlen.“ (weibliches MGO aus Spanien)
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Landsleute aus dem gleichen Herkunftsland, können einen sehr positiven Einfluss auf eine
Person haben, die in einer Schutzeinrichtung lebt oder frisch aus einer Schutzunterbringung
ausgezogen ist. Diese/r Mitbürger*in kann selbst ein Opfer von Menschenhandel sein, oder
eine Person, die ein gutes Maß an sozioökonomischer Integration erreicht hat, oder auch
ein/e Sozialmediator*in oder Freiwillige*r mit Migrationshintergrund. Einige Klient*innen
außerhalb einer Unterkunft haben hervorgehoben, wie hilfreich es für sie war, einen
Landsmann/eine Landsfrau und einen Überlebenden/eine Überlebende mit einer
erfolgreichen Integrationserfahrung zu kennen. Diese Personen bieten eine gute
Unterstützung, um eigenständige Lebenskompetenzen zu erlernen.

"Zum Glück traf ich einen Kulturmediator von der Elfenbeinküste, der schon lange in Italien
lebt. Er drängte mich von Anfang an dazu, mich zu bemühen, Dinge zu lernen (...) Als ich die
Unterkunft verließ, hatte ich viele Fragen über die Art und Weise, wie die Dinge in Italien
funktionieren. Ich hatte das Glück, ihn zu haben. Ich vertraute ihm. Er hat mir sehr geholfen,
die Dinge zu verstehen. Ich denke, es wäre auch hilfreich, wenn die Klientinnen andere
Überlebende treffen könnten, um zu sehen, wie es ihnen gelungen ist, unabhängig zu werden,
und zu verstehen, dass sie auf das hören müssen, was die Sozialarbeiterinnen sagen, denn
das sind alles wichtige Lektionen, die sie lernen müssen, wenn sie auf sich allein gestellt
sind.“ (männliches MHO aus Italien)

https://libes.org/
https://app.designrr.io/projectHtml/461018?token=b1aba7400ee10298809fbd4d12a7cc00&embed_fonts=


Eine Welt, der ich vertrauen kann

Page 11

www.libes.org

Die Unterstützung, die Landsleute aus dem gleichen Herkunftsland einem MHO geben
können, kann einen wertvollen Beitrag zur Arbeit der Sozialarbeiter*innen leisten. Sehr oft
können die Worte eines gut vertrauten Landsmann/einer gut vertrauten Landsfrau ein MHO
viel mehr motivieren als die Worte eines Sozialarbeiters/einer Sozialarbeiterin. Die Beziehung
zwischen zwei Landsleuten ist eine Beziehung der Gleichberechtigung ist; ein
Landsmann/eine Landsfrau war in einer ähnlichen Situation und kann seine/ihre Situation
viel leichter nachvollziehen und eine Verbindung zu ihm/ihr herstellen. Ein Landsmann/eine
Landsfrau kann auch ein Beispiel für eine Erfolgsgeschichte verkörpern, indem er/sie die vor
ihm/ihr liegenden Schwierigkeiten beleuchtet, ohne den/die Betroffene zu entmutigen.
Stattdessen kann der Landsmann/die Landfrau dem MHO Hoffnung geben, dass ein
geregeltes und erfolgreichen Leben möglich ist.

"Zuerst hasste ich die Vorstellung, all diese Dinge lernen zu müssen. Ich dachte, ich wüsste
alles! (lacht) Ich fühlte einfach nur den Druck, einen Job zu finden und meiner Familie zu
helfen, und ich dachte, es würde reichen, um weiterzumachen. Wie naiv ich war! Ich habe die
Dinge, die Sie (als Sozialarbeiter) mir beibringen wollten, nur verstanden, als ich allein in
meiner Wohnung war. Dort habe ich es endlich verstanden. Ich sah mir oft die
Aufzeichnungen an, die wir zusammen geschrieben hatten." (männliches MHO aus Italien)

Der Missbrauch, den die Opfer von Menschenhandel erlitten haben, kann die
Eigenwahrnehmung und das Bild von Menschen um sie herum zutiefst prägen und zu einem
allgegenwärtigen Misstrauen gegenüber anderen führen. Ihre Fähigkeit zu gesunden
zwischenmenschlichen Beziehungen kann dadurch unterbrochen werden. Wenn es ein 

 gibt, müssen laut den Sozialarbeiter*innen ehemalige MHO oder
Freiwillige, die den Opfern auf ihrem Weg in die Selbständigkeit Unterstützung bieten, in der
Kommunikation und im Umgang mit den Klient*innen geschult werden. 

Peer-
Support-Programm
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Der „  muss wissen, wie man eine Beziehung aufbaut, Grenzen setzt, Vertraulichkeit
respektiert und mit den komplexen Gefühlen der MHO umgeht. Sie müssen grundlegende
Techniken zur Konfliktlösung und zum motivierenden Sprechen lernen. Eine erfolgreiche
„Buddy”-Beziehung ist eine Beziehung, die auf Vertrauen aufbaut.  Andererseits fühlen sich
die Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie
Zwangsprostitution aus Gründen wie Scham und Stigma vielleicht nicht wohl dabei, ihre
Erfahrungen mit jemandem aus ihrer Kultur zu teilen, selbst wenn der „Buddy“ auch ein
Überlebender ist.

Buddy”[2]

[3]

Schritte zu einem ausgewogenen
Sozialleben
Der Auszug
Der Übergang vom Gemeinschaftsleben in einer Schutzeinrichtung, in dem eine Person
jederzeit aus ihrem Zimmer treten und mit einem/einer anderen Bewohner*in oder
einem/einer Sozialarbeiter*in sprechen kann, zum Alleinsein in einer Wohnung kann ein sehr
abrupter Wechsel sein.

"Ich fühlte mich einsam. Als ich auszog, fühlte ich mich von den Menschen abgekoppelt. Ich
wünschte, es gäbe mehr Gelegenheiten, sich zu beschäftigen, Freunde oder Nachbarn zu
sehen oder zur Arbeit zu gehen, um Beziehungen zu den Menschen im Allgemeinen
herzustellen. Das ist das Wichtigste für mich." (männliches MHO aus Belgien)

"Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schwer sein würde, allein zu sein. Es war, als ob
ich von einem Tag auf den anderen vom Leben mit meiner Familie zum Leben allein
übergehen würde.“ (Männliches MHO aus Belgien)
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In der Unterkunft bauen die Klient*innen eine Art Hassliebe zu anderen Bewohner*innen und
Sozialarbeiter*innen auf. Die Klient*innen schätzen und sehnen sich nach der Privatsphäre
und der Freiheit des Alleinlebens, aber gleichzeitig erkennen sie, dass der Großteil ihrer
sozialen Interaktion während des Gemeinschaftsleben stattfindet. Einige der Befragten, die
bereits alleine leben, sagten, dass sie die Möglichkeit zu schätzen wissen, mit Menschen
unterschiedlicher Herkunft und Kultur zusammenzuleben, während sie in einer
Schutzunterbringung sind. Die Schutzeinrichtung bietet einen Übungsplatz, um
Kommunikation, Geduld, Zuhören, Respekt und die Einhaltung von Gemeinschaftsregeln zu
üben.

Kulturelle Unterschiede verstehen
Laut der Sozialarbeiter*innen ist nicht jeder/jede Klient*in selbstbewusst genug, Dinge
anzusprechen, eine Beziehung zu anderen aufzubauen oder Fragen zu stellen. Sehr oft ist
sein/ihr Kommunikationsstil einer, der in unserer Gesellschaft als unangemessen angesehen
werden könnte. 

Dieser Umstand könnte Auswirkungen auf ihre Beziehung zu Leistungsträgern und
Menschen im Allgemeinen haben. Es ist wichtig, dass die Klient*innen sich dieser kulturellen
Unterschiede bewusst sind und mit interkultureller Kommunikation zurechtkommen, um in
der Lage zu sein, mit anderen Menschen auf eine Art und Weise umzugehen, die in der
Gesellschaft ihres Gastlandes als angemessen angesehen wird. Sozialarbeiter*innen sollten
immer berücksichtigen, inwieweit eine Kultur und ihre sozialen Konstrukte das Verhalten
einer Person beeinflussen, um die Art und Weise, wie Opfer von Menschenhandel soziale
Interaktionen wahrnehmen und sich an ihnen beteiligen, interpretieren und lenken zu können.
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Das Fehlen von sozialen Bindungen
Sowohl innerhalb als auch außerhalb von Schutzeinrichtungen, klagten einige Klient*innen
trotz des Wunsches nach Freundschaft über ihre mangelnde Integration in der
Gastgemeinde. Der Mangel an sozialen Netzwerken kann sich auf den Übergang zur
Selbstständigkeit auswirken, da er die Möglichkeiten zur Beteiligung und Problemlösung
verringert.

Die Dienstleister*innen bestätigen, dass das soziale Netzwerk der Klient*innen oft sehr klein
und manchmal gar nicht existent sind. Für viele Klient*innen kann das Verlassen der
Einrichtung deshalb zur Isolation führen. Es könnte ihnen schwer fallen, mit den Menschen in
Kontakt zu treten (aufgrund von sprachlichen oder kulturellen Barrieren oder aufgrund des
erlittenen Traumas). Die Einsamkeit wirkt sich auf ihre Lebensqualität aus und beeinträchtigt
die schon erreichten Erfolge.

Umgekehrt ziehen es einige Klient*innen vor, Beziehungen zu Einheimischen statt zu
Mitbürger*innen aufzubauen, um das Risiko zu vermeiden, in Schwierigkeiten zu geraten und
aus Angst, dass Personen ihrer Nationalität Verbindungen zu den an ihrem Menschenhandel
beteiligten Kriminellen oder kriminellen Netzwerken haben könnten.

"Ich möchte, dass sie (die Sozialarbeiter*innen) mir helfen, neue Freunde zu finden. Ich weiß
nicht, ob ich allein italienische Freunde finden kann." (weibliches MHO aus Italien)

"Ich habe keine Freunde aus der Vergangenheit (...) Ich muss mich von Menschen fernhalten,
die mich in Schwierigkeiten bringen können" (männliches MHO aus Italien)
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Hindernisse für die soziale Eingliederung
Das aus dem Menschenhandel resultierende Trauma kann lang anhaltende Auswirkungen
haben, die die Selbsteinschätzung und die Einschätzung der Welt um sie herum
beeinträchtigen. Für viele manifestieren sich die Auswirkungen des Missbrauchs in
dysfunktionalen zwischenmenschlichen Beziehungen. Es fehlt ihnen an Vertrauen in ihre
Fähigkeit, sich mit der Welt um sie herum auseinanderzusetzen. Sie haben kein stabiles
Identitätsgefühl und ihnen fehlt die Fähigkeit, die Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen
von sich selbst und anderen zu verstehen. Soziale Unterstützung ist dann unerlässlich, um
dem MHO zu helfen, Vertrauen zurückzugewinnen und wieder aufzubauen. Die
Schutzeinrichtung bietet ihnen einen sicheren Raum, in dem sie die Folgen des Traumas
Schritt für Schritt überwinden können. Beispielsweise kann die Möglichkeit, mit jemandem
über seinen/ihren Tag oder seine/ihre Gefühle zu sprechen, Wunder bewirken, um
seinen/ihren Stresspegel zu senken und anderen Menschen näher zu kommen.

"Ich habe viel gelernt, aber ich brauche immer noch Informationen und Unterstützung, da ich
nicht die gleichen Fehler wiederholen möchte. Ich habe Zeit, ich brauche immer noch den Rat
der Sozialarbeiter*innen, des Psychologen und jeder anderen zuverlässigen Person, die mir
mit meinem Leben hier in Italien helfen kann. Ich würde gerne wissen, wie ich mein Leben
leben kann, ohne auf Tratsch und Gerede zu achten. Ich habe immer das Gefühl, dass andere
Menschen über meine Vergangenheit Bescheid wissen. Ich fühle mich immer noch nicht
wohl mit Menschen. Ich schäme mich immer noch." (weibliches MHO aus Italien)
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Das Schutzhaus bietet einen sicheren Zufluchtsort für einen Neuanfang, aber
Sozialarbeiter*innen warnen, dass es für die Klient*innen viel schwieriger ist, soziale
Interaktionen außerhalb ihrer geschützten Umgebung zu haben. Leider sind Orte, an denen
die Klient*innen hoffen können, ein soziales Leben aufzubauen (z.B. Veranstaltungen oder
Kneipen), - je nach lokalem Kontext - nicht immer leicht zugänglich, und häufig sind
Aktivitäten, die die Sozialisierung fördern, teuer (Sport, Unterricht, kulturelle Veranstaltungen
usw.). Manchmal müssen die Klient*innen trotz ihrer besten Absichten auf Sport oder andere
Freizeitaktivitäten verzichten, da sie Arbeit und Privatleben nicht unter einen Hut bringen
können. Vor allem am Anfang müssen sie Geld und Energie sparen, wenn sie sich an eine
neue Arbeit und die vielfältigen Verantwortlichkeiten, die mit dem Alleinsein verbunden sind,
gewöhnen müssen.

Um den Austausch mit Einheimischen zu fördern und ein Gefühl der Zugehörigkeit zur
Gemeinschaft zu entwickeln, fördern die Dienstleister*innen die Teilnahme an
soziokulturellen und pädagogischen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit lokalen
Organisationen und öffentlichen Einrichtungen.

Faktoren, die die soziale Integration erleichtern
Die Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen und Interviews zeigen, dass Klient*innen mit
einem stabilen Arbeitsplatz nach etwa einem Jahr außerhalb der Schutzeinrichtung Zeit zu
finden scheinen, sich ihrem körperlichen Wohlbefinden, ihrer Ausbildung oder sozialen
Aktivitäten zu widmen. 

Dies zeigt, welche positiven Auswirkungen die Beschäftigung auf ihre soziale Integration hat.
Tägliche Kontakte mit Arbeitskolleg*innen helfen den Opfern von Menschenhandel ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern. 
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Mit der Zeit werden die Mitarbeiter*innen zu einer wertvollen Quelle von Ratschlägen und
Anleitungen für das tägliche Leben, und sie können auch außerhalb des Arbeitskontextes
soziale Interaktionen erleichtern. All diese Faktoren verbessern die Lebensqualität und das
psychische Wohlbefinden extrem.

"Nach einem Jahr in der Schutzeinrichtung war ich bereit rauszugehen. Natürlich hatte ich
ein bisschen Angst davor, allein zurechtkommen zu müssen, aber ich wusste, dass ich mich
bei allen Fragen, die ich hatte, auf meine Arbeitskolleg*innen verlassen konnte. Mein
Arbeitsumfeld hat mir sehr geholfen. Ich wollte meinem Fallmanager nicht immer wieder um
Hilfe bitten, aber es gab so viele Dinge, die ich verstehen musste. So brachte ich Tag für Tag
Rechnungen und sogar Strafzettel (lacht) zu den Kolleg*innen, damit sie mir erklärten, was
ich damit machen musste." (männliches MHO aus Italien)

In der Unterkunft organisieren Sozialarbeiter*innen in der Regel Gruppenveranstaltungen wie
Sport-, Freizeit-, soziale und kulturelle Aktivitäten - mit dem Ziel, ein Maß an sozialer
Interaktion zu gewährleisten, das den sozialen Fähigkeiten der Klient*innen entspricht. Das
Ziel besteht darin, die Menschen aus ihrer Komfortzone herauszudrängen, ihnen
verschiedene Bereiche der Stadt zu zeigen und sie zu ermutigen, ihre Umgebung zu
erkunden. 

Freizeitveranstaltungen wie kulturelle oder sportliche Aktivitäten  können eine "universelle
Sprache" darstellen, die in der Lage ist, soziale, kulturelle und nationale Grenzen zu
überwinden. Sie kann Menschen ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Hintergrunds, ihrer
religiösen Überzeugungen oder ihres wirtschaftlichen Status zusammenbringen und einen
idealen Rahmen bieten, um Neuankömmlinge und ihre aufnehmenden Gemeinden im Sinne
von Integration als einem zweiseitigen Prozesses zu verbinden.

[4]
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Die Bedeutung von Aktivitäten im Freien wird durch die Interviews bestätigt, bei denen sich
die Klient*innen mehr Gelegenheiten zur Sozialisierung wünschen.

"Ich mag die Zeit, die wir mit Sozialarbeitern im Freien verbringen, aber ich denke, das ist zu
wenig. Ich gehe lieber raus als drinnen in Meetings zu sitzen. Es hilft mir wirklich, den Stress
abzubauen." (weibliches MHO aus Italien)

Die Notwendigkeit, ein soziales Netzwerk aufzubauen, tritt stark in den Vordergrund. Die
Klient*innen werden ermutigt, entsprechend ihren Wünschen und Neigungen an
Veranstaltungen teilzunehmen und Kontakte zu knüpfen. Manchmal kann es jedoch
Hindernisse bei der Eingliederung geben, wie z.B. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
oder der Herkunft, und die Opfer von Menschenhandel müssen mit den Mitteln ausgestattet
werden, um Vorurteile, Voreingenommenheit und ungerechte Behandlung zu erkennen und
darauf zu reagieren.

"Ich würde mich gerne mit Italiener*innen anfreunden, aber wenn sie mich anschauen, sehen
sie, dass ich anders bin. Sie reden nicht gerne mit Schwarzen. Manchmal beginne ich an der
Bushaltestelle ein Gespräch mit italienischen Mädchen, aber sie sind eher unfreundlich. "
(weibliches MHO aus Italien)

Gesundheit und Wohlbefinden
Klient*innen, die eine Psychotherapie gemacht haben, erkennen den Nutzen einer
psychologischen Unterstützung, um ihr Selbstvertrauen zu stärken, emotionalen Stress und
aufdringliche Gedanken zu bewältigen und Bewältigungsmechanismen zu finden. Sie
erklärten, dass die Beratung ihnen hilft, die Angst vor ihrer Zukunft abzubauen und sich auf
die nächsten Schritte vorzubereiten.
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"Zunächst hatte ich einen Platz zum Schlafen und bekam gutes Essen. Dann, dank der Arbeit
mit der Psychologin, blühte ich auf. Ich traf mich mit ihr, und auf dem Heimweg dachte ich
über unser Gespräch nach, erinnerte mich an ihre Worte, und fühlte mich besser."
(männliches MHO aus Italien)

den Schwerpunkt von meiner Vergangenheit auf den gegenwärtigen Moment zu
verlagern"Die psychologische Beratung half mir, .“ (weibliches MHO aus Italien)

Einige Klient*innen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schutzunterkunft, betonen die
Notwendigkeit einer kontinuierlichen und regelmäßigen spezialisierten Hilfe.

"Ich habe Schmerzen, ich fühle mich verzweifelt wegen dem, was mein Chef (Ausbeuter) mir
angetan hat, wie er mich behandelt hat. Er hat mich gedemütigt und verletzt. Ich denke auch
viel über meine Reise auf dem Schiff von Ägypten nach Italien nach, ich hatte Angst um mein
Leben, und diese Erinnerungen kommen immer wieder zurück. Ich kann mit meiner
Assistentin in Payoke und Asmodee darüber sprechen, und ich habe Sitzungen mit einem
Psychologen (...), alle 14 Tage. Ich würde gerne (wöchentlich) mehr Sitzungen mit meiner
Psychologin haben, aber das ist das Maximum, was sie anbieten kann.“ (männliches MHO
aus Belgien)

Wenn ein/eine Klient*in bereit ist, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird die
Dienstleistung entweder im Haus, in dem es Berater*innen gibt, oder durch eine
Verweisberatung erbracht.
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Grenzen bei der psychologischen Unterstützung
Psychologische Unterstützung kann aus verschiedenen Gründen nicht für alle Klient*innen
angeboten werden. Einer der Hauptgründe ist, dass nicht alle Opfer von Menschenhandel
erkennen, dass sie als Folge ihrer Ausbeutung ein Trauma, Stress oder andere
psychologische Auswirkungen erlebt haben. Einige lehnen eine Psychotherapie wegen der
Möglichkeit von Stigmatisierung ab. Manchmal kann ein/eine Klient*in wegen der langen
Wartelisten, Sprachbarrieren und hohen Kosten nicht zum richtigen Zeitpunkt an einen
Therapeuten/eine Therapeutin überwiesen werden.

Sehr oft sind die Klient*innen nicht mit der Rolle der Psycholog*innen vertraut und verstehen
den Nutzen nicht. Daher dauert es eine gewisse Zeit, bis sie die Idee, eine Therapie zu
beginnen, akzeptieren. Die meisten Opfer sexueller Ausbeutung misstrauen in der Regel
anderen Menschen, vermeiden Gedanken und Gefühle im Zusammenhang mit dem erlittenen
Missbrauch, glauben, dass sie von denjenigen, die nicht die gleiche Erfahrung gemacht
haben, sowieso nicht verstanden werden, und haben das Gefühl, dass das die Verweigerung
der Offenlegung ihres Missbrauchs der beste Weg zur Überwindung ihrer Vergangenheit ist.

Es gibt auch Grenzen, die aus spirituellen und religiösen Überzeugungen entstehen, wie z.B.
 unter Nigerianer*innen. Diese Überzeugungen können die Frauen davon abhalten, über

die Ausbeutung zu sprechen.
Juju[5]
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Entwicklung eines individuellen Lebensplans
In ihrer täglichen Arbeit in den Schutzunterkünften wie auch außerhalb bieten
Sozialarbeiter*innen individuelle Unterstützung an, um den Klient*innen bei der
Wiederherstellung ihres Alltages zu helfen. Durch die Einzelberatung lernen die Opfer, den
erlittenen Missbrauch in einem anderen Licht zu betrachten, ihre Opferrolle zu verstehen, die
Rechte zu erkennen, die verletzt wurden, und ihre inneren Ressourcen für ihr Überleben und
ihre Widerstandsfähigkeit zu entdecken. Sozialarbeiter*innen helfen den Klient*innen, ihre
Bedürfnisse sowohl im Herkunftsland (z.B. Schulden oder familiäre Verpflichtungen) als
auch in den Aufnahmeländern zu erkennen und sie in einen Lebensplan umzusetzen, der auf
die Erlangung vollständiger Autonomie abzielt.

Die Gespräche zwischen Sozialarbeiter*innen und Klient*innen können sehr tief gehen, eine
wirklich heilende Wirkung haben und den Opfern helfen, positive Veränderungen in ihrem
Leben vorzunehmen.

("Sozialarbeiter*innen") haben mich bei dem beraten, was ich tun sollte. Das half mir, Stress
abzubauen. Wir haben viel geredet, und sie sagten mir, wie ich mich verhalten sollte. In
Asmodee konnte ich einen Neuanfang machen. (...) In Asmodee lernte ich, wie man ein
Mensch ist, um wieder jemand zu sein." (männliches MHO aus Belgien)

Sozialarbeiter*innen betonten, wie wichtig es sei, an dem Konzept dessen zu arbeiten, was
es bedeutet, Opfer eines Verbrechens zu. Diese Übung ist besonders wichtig für Frauen, die
Opfer sexueller Ausbeutung waren, da sie eine Chance bietet, ihre Selbstwahrnehmung zu
„reflektieren“, die oft auf Schuld, Scham oder Angst beruht. Diese Übung hinterfragt auch das
Klischee, bei dem Opfer als hilflos und abhängig dargestellt werden.
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Mit den Folgen des Traumas umgehen
Sozialarbeiter*innen haben die Möglichkeit und die Verantwortung, die Zeichen und Folgen
von Traumata wie Drogenmissbrauch, Schlaf- und Essstörungen, bedrohliche Erinnerungen
und Gedanken, Alpträume, Apathie und Negierung zu lesen. In ihrem täglichen Kontakt mit
Klient*innen müssen Sozialarbeiter*innen mit schwierigen Verhaltensweisen wie Wut,
extremer Reizbarkeit, Angst, Furcht, Beklemmung, Depression usw. umgehen. Ihre
Anwesenheit hilft den Klient*innen, ein gewisses Gleichgewicht zu erreichen und die
Auslöser und Reaktionen zu verstehen, an denen sie arbeiten müssen. Um ein Trauma zu
verarbeiten und langfristig einen erfolgreichen Heilungsprozess zu erzielen, bedarf es
spezialisierte Hilfe.

"Ich habe viel gelernt, aber jetzt hätte ich gerne den Rat eines Sozialarbeiters, Psychologen
oder einer anderen Vertrauensperson, die mir bei der Integration in diesem Land helfen
kann.“ (weibliches MHO aus Italien)

"Ich brauche nichts weiter als Informationen und Unterstützung, da ich nicht dieselben Fehler
wiederholen möchte." weibliches MHO aus Italien)

Angesichts der Tatsache, dass die Genesung von der Ausbeutung oft langfristige
Unterstützung und Hilfe erfordert und dass 

, müssen Sozialarbeiter*innen die
Klient*innen ermutigen, die Behandlung mit Unterstützung eines/einer professionellen
Therapeuten/Therapeutin fortzusetzen. Darüber hinaus ist es aufgrund der vielen
Schwierigkeiten und Hindernisse, mit denen die Klient*innen täglich auf ihrem langen
Heilungsweg konfrontiert sind, unerlässlich, die Bedeutung der Selbsthilfe zu betonen.

"jeder Abbruch von Leistungen erhebliche
negative Auswirkungen auf die Opfer haben könnte"⁴
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Vorstellungen über geistiges und emotionales Wohlbefinden
Sozialarbeiter*innen sollten das Wissen über körperliches, geistiges und emotionales
Wohlbefinden fördern (gesunde Ernährung, Sport, Achtsamkeit usw.). Grundbegriffe der
Fortpflanzung und sexuellen Gesundheit sollten zusammen mit grundlegenden
Informationen über Anatomie und Physiologie, sexuelle Entwicklung und Reaktionen sowie
Intimhygiene vermittelt werden. Dadurch sollen die Menschen zu einer gesunden Haltung der
Achtsamkeit und des Respekts gegenüber sich selbst und anderen angeleitet werden. Vor
allem besteht die Notwendigkeit einer angemessenen Aufklärung der Frauen über die
potentielle Gefahr der Selbstmedikation. Studien haben ergeben, dass afrikanische Frauen
zur Selbstmedikation greifen, um Fieber mit Schmerzmitteln, einer Mischung aus Kräutern
und anderen Drogen, Beruhigungsmitteln und Alkohol zu behandeln. Die Gründe für den
Einsatz dieser Substanzen reichen vom Schutz vor Hexen und Hexerei, der Verhinderung
einer Schwangerschaft, der Behandlung von Schlafstörungen, Fieber, Erbrechen und
Infektionen . Darüber hinaus sollen junge Mütter über die Gefahren einer nicht-
professionellen Beschneidung, die sie häufig für ihre Kinder suchen, oder einer selbst
herbeigeführten Abtreibung durch Medikamente aufgeklärt werden.

[6]

Die Sozialdienste weisen darauf hin, dass das Gesundheitsempfinden der Opfer je nach
kulturellem Hintergrund variiert. Die Erfahrung zeigt, dass für viele Frauen aus afrikanischen
Ländern die Vorstellung von Gesundheit gleichbedeutend ist mit der Abwesenheit jeglicher
offensichtlicher Krankheit. Sie sind mit dem europäischen Konzept der Selbstsorge und
Prävention nicht vertraut. Sie neigen dazu, mit der Inanspruchnahme medizinischer
Versorgung zu lange zu warten und somit zu oft auf Notfallbehandlungen zurückzugreifen,
was sich in einer schlechten Nutzung medizinischer Dienste niederschlägt und ihre
Erwartungen enttäuscht. 
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Da zudem in einigen Herkunftsländern die Gesundheitsversorgung ein Privileg für Reiche ist
und die Mehrheit der Bevölkerung keinen Zugang dazu hat, kann jedes kleine
Gesundheitsproblem übermäßig beunruhigend sein. Sozialarbeiter*innen sollten den
Klient*innen helfen, präventive Gesundheitsfürsorge kennen zu lernen und in Anspruch zu
nehmen, einen gesunden Lebensstil zu fördern, verhaltensbedingte Risikofaktoren
anzugehen, verfügbare Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen zu nutzen.

Die Nutzung des öffentlichen Gesundheitssystems und der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge
Auch wenn die Nutzung des öffentlichen Gesundheitssystems von Anfang an möglich ist, ist
es wichtig, den Klient*innen zu zeigen, wie sie Zugang zu diesen Diensten haben, wenn sie
auf sich allein gestellt sind. Sie sollten auch ermutigt werden, Dienstleistungen wie
Gesundheits- und Sozialzentren, Fraueninformations- und -Unterstützungszentren, Zentren
für Gewaltopfer usw. zu nutzen.

Selbstfürsorge wird definiert als "die Fähigkeit von Einzelpersonen, Familien und
Gemeinschaften, Gesundheit zu fördern, Krankheiten zu verhüten, Gesundheit zu erhalten
und mit oder ohne Unterstützung eines Gesundheitsdienstleisters mit Krankheit und
Behinderung umzugehen" (WHO). Der Umfang der Selbstfürsorge in dieser Definition ist ein
weit gefasster Begriff, der Hygiene (allgemein und persönlich), Ernährung (Art und Qualität
der verzehrten Lebensmittel), Lebensstil (sportliche Aktivitäten, Freizeit usw.),
Umweltfaktoren (Lebensbedingungen, soziale Gewohnheiten usw.), sozioökonomische
Faktoren (Einkommensniveau, kulturelle Überzeugungen usw.) und Selbstmedikation
umfasst. 
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Wenn es um die Selbstfürsorge geht, besteht die Hauptherausforderung darin, kostenlose
Dienste zu finden, die den dringendsten Bedürfnissen und Forderungen der Opfer gerecht
werden. Orte wie Bibliotheken oder Freizeitzentren für Kinder sind normalerweise in allen
Städten und Gemeinden verfügbar. Andererseits sind Fitness- und Sportaktivitäten in der
Regel mit Kosten verbunden, die nicht alle Opfer von Menschenhandel tragen können.

Sprachkompetenz
Die meisten Klient*innen betrachten die Sprache des Gastlandes als eine der wichtigsten
Voraussetzungen für Autonomie. Sprachkenntnisse werden als Voraussetzung für die
soziale Interaktion, den Zugang zu Dienstleistungen, die wirtschaftliche Integration, die Aus-
und Weiterbildung und die Teilnahme am Gemeinschaftsleben angesehen.

Hindernisse beim Spracherwerb
Die in der Unterkunft verbrachte Zeit reicht oft nicht aus, um angemessene Sprachkenntnisse
zu erwerben. In einigen Fällen wird die Möglichkeit, eine Sprache zu üben, durch die
Anwesenheit vieler Menschen derselben Nationalität oder durch das Sprechen derselben
Sprache erheblich eingeschränkt. Die Menschen müssen unter Umständen warten, um
Zugang zu kostenlosen Sprachkursen zu erhalten, und manchmal sind die Anzahl der
Unterrichtsstunden und ihre Qualität nicht ausreichend vorhanden. Wenn der/die Klient*in
einen niedrigen Bildungsstand hat, benötigt er/sie möglicherweise zusätzliche Unterstützung
bei seinem/ihrem Studium. Sozialarbeiter*innen ermutigen die Klient*innen, sich so weit wie
möglich darum zu bemühen, die Sprache in Situationen des realen Lebens zu üben.

Unter den befragten Klient*innen zeigten diejenigen, die arbeiten, das höchste Niveau an
Sprachkenntnissen.
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"Niederländisch zu lernen ist sehr wichtig. (...) Wenn Sie Niederländisch sprechen, können
Sie eine Verbindung aufbauen, und die Menschen werden sich Ihnen öffnen. Je mehr
Menschen mit Ihnen sprechen und Sie kennen lernen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie
auf Ihrem Weg finden.“ (männliches MHO aus Belgien)

"Das größte Problem für mich ist, dass ich die Sprache nicht gut genug spreche. (...) Es ist
schwer, meinen Papierkram zu erledigen, Briefe zu verstehen, Termine zu vereinbaren usw.
Mein Case Manager von Payoke hilft mir bei all diesen Dingen, weil es unmöglich wäre, sie
allein zu erledigen. Zum Beispiel, zu einem Arzt zu gehen und mit ihm zu sprechen, zur Bank
zu gehen, um ein Bankkonto zu eröffnen, zur Versicherung meiner Krankenkasse zu gehen
usw. (…). Es ist sehr wichtig für mich, besser Niederländisch zu sprechen, um unabhängiger
zu werden. Ich verstehe, wie die Dinge funktionieren, aber die Kommunikation in der
Gesellschaft ist schwierig." (männliches MHO aus Belgien)

Öffentliche Dienste und Verwaltung
Opfer von Menschenhandel stoßen immer wieder auf verschiedenste Hindernisse bei der
Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Die häufigsten sind bürokratische Hürden,
administrative Anforderungen, praktische Herausforderungen und persönliche und
individuelle Probleme wie Scham oder Unbehagen bei der Suche nach Hilfe, Pessimismus
bezüglich der Wahrscheinlichkeit, Hilfe zu erhalten, Misstrauen gegenüber Behörden usw.

Die meisten Klient*innen außerhalb der Unterkunft, mit Ausnahme derjenigen, die einen
Arbeitsplatz haben, gaben an, dass sie Hilfe brauchen, um sich in der öffentlichen
Verwaltung zurechtzufinden. Sie sagten, dass sie jemanden brauchen, dem sie vertrauen
können und der Fragen zu den Abläufen beantworten und ihnen den Weg zeigen kann.
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"Nachdem ich die Betreuungseinrichtung verlassen hatte, ging ich zurück zu meinem
Fallmanager, um zu erfahren, wie man eine Wohnung mieten kann. Ich weiß, wie man das
macht, aber ich brauchte jemanden, dem ich vertrauen kann, um sicherzustellen, dass ich es
richtig mache." (männliches MHO aus Italien)

"Als ich Briefe mit der Post erhielt, habe ich sie nicht wirklich verstanden. Dank meiner
Fallmanager*innen konnte ich verstehen, worum es in den Briefen ging. Auch das
Telefonieren fiel mir schwer, weil ich die Sprache nicht sehr gut beherrschte. Auch hatte ich
nicht viel Selbstvertrauen, was die Sache noch schwieriger machte. Heute bin ich
selbstbewusster geworden." (weibliches MHO aus Belgien)

Sicherheit und Schutz
Sicherheit und Wahrnehmung
Opfer von Menschenhandel haben aufgrund ihres erlittenen Traumas mit einem ständigen
Gefühl von Unsicherheit und mangelnden Kontrolle zu kämpfen. Sie haben Angst, dass die
Menschenhändler*innen wieder nach ihnen suchen oder vor Vergeltungsmaßnahmen.
Infolgedessen glauben einige, dass sie nie in der Lage sein werden, sich niederzulassen und
ein neues Leben zu beginnen.

Um ihr Sicherheitsgefühl zu stärken, helfen Sozialarbeiter*innen den Klient*innen, sich der
tatsächlichen Risiken bewusst zu werden, die von ihren Menschenhändler*innen und
kriminellen Netzwerken ausgehen. Die Opfer von Menschenhandel lernen,
Bewältigungsmechanismen zu entwickeln, und wie sie ihre Privatsphäre und ihre Sicherheit
bei der Nutzung der sozialen Netzwerke, bei der Arbeitssuche und am Arbeitsplatz schützen
können.
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Es lässt sich festhalten, dass „sicher sein“ und „sich sicher fühlen“ verschiedene Dinge sind.
Was sich für eine Person sicher anfühlt, mag für jemand anderen nicht so sein. Sich unsicher
zu fühlen, unabhängig von objektiven Sicherheitsbedingungen, schränkt die Fähigkeit einer
Person ein, menschliche Verbundenheit zu erfahren, die für unser soziales Wohlergehen
grundlegend ist. Für einige bezieht sich Sicherheit auf den Ort, an dem sie leben oder zur
Arbeit gehen, für andere bedeutet Sicherheit, Menschen zu haben, denen sie vertrauen
können. Die Klient*innen schätzen die Sicherheit, die sie in der Schutzeinrichtung genießen,
im Gegensatz zur Vorstellung, eines Tages allein in einer Wohnung zu leben. Eine Klientin
berichtete, dass sie sich aufgrund von Problemen mit ihren Nachbarn unsicher fühle, ein
Klientin war besorgt, von ihrem Menschenhändler gefunden zu werden. Andere betonen,
dass sie sich in Gefahr wähnten, wenn sie mit ihren Staatsbürger*innen Kontakt hatten, weil
diese möglicherweise mit kriminellen Netzwerken in Verbindung stehen.

Das Gefühl der Unsicherheit im Zusammenhang mit möglichen Vergeltungsnahmen der
Menschenhändler*innen gegen die Klient*innen und ihre Familien ist ein weiteres Problem,
das von den Sozialarbeiter*innen angesprochen werden sollte. In der nigerianischen
Gemeinschaft ist die Angst vor den Folgen von -Ritualen weit verbreitet, um die Opfer in
Abhängigkeit zu halten. Daraus ergibt sich die Furcht vor Vergeltung, weil sie den Eid
gebrochen haben, indem sie geflohen sind oder den Missbrauch den Behörden gegenüber
offen gelegt haben.

Juju
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Wohnungen
Die meisten der Klient*innen, die zu einem autonomen Leben übergehen, äußerten die
Notwendigkeit, bei der Suche nach einer Wohnung unterstützt zu werden. Die
Sozialarbeiter*innen bestätigen, dass die Mehrheit der Klient*innen Unterstützung bei der
Suche nach einer sicheren, angemessenen und erschwinglichen Wohnung benötigt, und
zwar aufgrund vieler Faktoren: schlechte Bedingungen die Miete zahlen zu können, weil
Zulagen oder Niedriglöhne gering sind, kein regulärer Arbeitsvertrag und damit keine
ausreichende Garantie für den/der Vermieter*in, begrenzte Verfügbarkeit oder hohe
Mietkosten. Die Klient*innen haben oft Angst davor, wegen des weit verbreiteten
Misstrauens gegenüber Migrant*innen abgewiesen zu werden, und sie haben Angst, von
einem/einer Vermieter*in oder Immobilienmakler*in getäuscht zu werden, der/die
möglicherweise unfaire Handelspraktiken anwendet und dabei die mangelnde Vertrautheit
der Person mit der Sprache und den Mietverfahren ausnutzt.

Die Sozialarbeiter*innen bestätigen, dass sie Situationen von Misstrauen und
Diskriminierung gegenüber ihren Klient*innen erlebt haben. Sie berichten jedoch auch, dass
sich Klient*innen oft diskriminiert fühlen, während es in Wirklichkeit keine Anzeichen von
Voreingenommenheit zu geben scheint. Missverständnisse in der Kommunikation mit
Behörden, Vermieter*innen oder Nachbar*innen können oft als Diskriminierung und
Ablehnung interpretiert werden. Unterstützung ist immer wichtig, um den Klient*innen zu
helfen, die Situation sorgfältig zu analysieren und verschiedene Wege zu finden, damit
umzugehen.

"Mir wurde gesagt, sie geben Schwarzen keine Wohnungen." (weibliches MHO aus Italien)
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"Momentan brauche ich nur einen richtigen Ort zum Leben. Da ich noch keinen Vertrag habe,
habe ich keine Garantie." (männliches MHO aus Italien)

Sichere Wohnungssuche
Bei der Suche nach einer Wohnung müssen die Klient*innen die Sicherheit der
Nachbarschaft und ihre Nähe und Verbindung zu den Orten, an denen ihre
Menschenhändler*innen tätig sind, einschätzen. Manchmal sind die sichersten Gegenden
jedoch auch die Teuersten, was die Suche zusätzlich erschwert.

"Ja, (ich fühle mich bereit, allein zu leben), aber das hängt von der Gegend ab, in der ich leben
werde, da ich mich nicht in allen Gegenden dieser Stadt sicher fühle. Besonders in
Gegenden, in denen es viele Araber gibt, fühle ich mich sehr unwohl, weil mein Ausbeuter ein
Araber war." (männliches MHO Belgien)

Um dieses Problem zu überwinden, entschließen sich Klient*innen manchmal dazu mit
einem Landsmann bzw. einer Landsfrau eine Wohnung zu teilen. Dies kann allerdings ihr
Unsicherheitsgefühl erhöhen und ihren Integrationsprozess verlangsamen.

Haushaltsführung
Viele Klient*innen außerhalb der Unterkunft berichten, dass sie froh sind, sich die Zeit
genommen zu haben, während ihres dortigen Aufenthalts neue Fähigkeiten zu erlernen, die
sich später als sehr hilfreich erwiesen haben. Sie erwähnten grundlegende häusliche
Fertigkeiten wie Putzen und Hygiene, Wäsche waschen, jeden Morgen das Bett machen,
kontrollieren, ob alle Lichter und Geräte ausgeschaltet sind, bevor sie gehen, den Müll
rausbringen, recyceln, eine einfache Mahlzeit kochen usw.
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"Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, einen Zeitplan zu haben - wann Essenszeit ist, wann man
sein Zimmer putzt, seine Kleidung wäscht usw. Ich musste auch an meinem Selbstvertrauen
arbeiten, und die Sozialarbeiter*innen halfen mir dabei. Meine psychische Gesundheit hat
sich verbessert. Durch die Verantwortung, die ich im Heim hatte, fühlte ich mich heute
selbstbewusster.“ (männliches MHO aus Belgien)

"Im ersten Jahr war es plötzlich schwer, sich um alles zu kümmern zu müssen - die Wäsche
zu waschen, meine Wohnung zu putzen, zum Unterricht zu gehen. Es war nicht leicht, und ich
musste herausfinden, wie ich alles alleine schaffen kann. Aber ich habe in der Unterkunft
eine Menge über Hausarbeit und Verantwortung gelernt." (männliches MHO aus Belgien).

"Nach allem, was ich durchgemacht habe, weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich die
Schutzunterkunft nicht gehabt hätte. Ich habe gelernt, meine Zeit zu organisieren und mir
einen Zeitplan zu erstellen." (weibliches MHO aus Spanien)

Nach dem Einzug in die eigene Wohnung sagten einige Klient*innen, dass sie viel
Unterstützung bei der Bezahlung von Rechnungen, der Beantragung von
Versorgungsleistungen, der Kommunikation mit dem/der Vermieter*in, dem Anfordern von
Reparaturen und Wartungsarbeiten usw. benötigten.

Angesichts der Schwierigkeiten einiger administrativer Vorgänge müssen sich die
Klient*innen mit Aufgaben wie dem Ablesen des Gas-, Strom- oder Wasserzählers, Miet- und
Versorgungsrechten, Rechnungen und Zahlungen, der Inanspruchnahme öffentlicher
Gesundheitsdienste, der Installation von Geräten wie Internet-Router und TV-Decoder, dem
Recycling, der Zahlung von Servicesteuer auf die Abfallentsorgung usw. vertraut machen. 
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Da einige Verfahren selbst für Einheimische sehr kompliziert sein können, ist es am besten,
sie um Hilfe zu bitten. Es kann hilfreich sein, Klient*innen an einen Kundendienst oder
Helpdesk zu verweisen, auch an solche, die Beratung zu Miet- und Pächterrechten,
Verbraucherschutz usw. anbieten.

“Zu allererst war es schwierig überhaupt eine Wohnung zu finden. Irgendwann konnte ich
dann eine Wohnung mit der Hilfe von Payoke finden. Außerdem war es eine Herausforderung
Möbel zu finden und zu kaufen (…). Der Sozialarbeiter erklärte mir alles auf so eine Weise,
dass ich es verstehen konnte.“ (männliches MHO aus Belgien)

Wirtschaftliche Inklusion
Arbeitssuche
Die Unterstützung bei der Arbeitssuche ist eines der Hauptbedürfnisse, das von den
Klient*innen innerhalb und außerhalb der Unterkunft geäußert wird. Die Betonung darauf,
Arbeit zu finden, ist nicht nur auf finanzielle Motive zurückzuführen. Männer betonten die
Notwendigkeit, eine Beschäftigung zu haben; einen Grund, raus zu gehen, Menschen zu
treffen, sich unabhängig zu fühlen, Teil der Gesellschaft zu sein und sich selbst besser zu
fühlen.

"Für mich ist das Wichtigste, um alleine leben zu können, eine feste Arbeit zu haben, die es
mir erlaubt, eine Wohnung zu mieten und die Miete jeden Monat zu bezahlen“. (weibliches
MHO aus Spanien)
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Die Sozialarbeiter*innen berichteten, dass junge Frauen manchmal andere Wege zur sozialen
Eingliederung einschlagen. Heiraten und Kinder zu bekommen, kann zum Wunschziel junger
afrikanischer Frauen werden, die nach der traumatisierenden Fluchterfahrung eine Familie
erschaffen wollen, in der sie sicher sind. Die Sozialarbeiter*innen betonen, wie wichtig es ist,
das Konzept der Unabhängigkeit (insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht) zu diskutieren,
um sich vor dem Risiko zu schützen, in eine gefährliche Abhängigkeitsdynamik zu geraten.

Die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Eingliederung hängen in hohem Maße von dem
bestehenden Sozialhilfesystem im Gastland ab. In diesem Zusammenhang muss man sich
auf dem Weg zur wirtschaftlichen Eingliederung mit den Schwachstellen der Zielgruppe
befassen und realistische Möglichkeiten für die Arbeitsvermittlung schaffen.

Im Bereich der wirtschaftlichen Integration, wie auch auf psychosozialer und soziokultureller
Ebene, werden die Klient*innen langsam etwas über das Gastland erfahren und immer mehr
die Fähigkeiten erwerben, die sie benötigen, um in der Gemeinschaft zu leben. Den
Klient*innen muss dabei geholfen werden, sich ihrer vorhandenen und eventuell nicht
vorhandenen Kompetenzen bewusst zu werden. Dies ist ein grundlegender Prozess, der von
ausgebildeten Fachkräften unterstützt werden muss, um Misserfolge und erneute
Viktimisierung zu vermeiden.
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Laut den Sozialarbeiter*innen sind folgende Hindernisse für die wirtschaftlichen Inklusion zu
nennen:

   Die meisten Opfer von Menschenhandel sind schlecht
ausgebildet und verfügen nicht über die erforderlichen Qualifikationen, um sich leicht
in den EU-Arbeitsmarkt zu integrieren.

Geringe Qualifikationen.

  . Die Klient*innen, die über einen
höheren Bildungs- oder Arbeitshintergrund verfügen, finden es oft schwierig,
Dokumente und Bescheinigungen wiederzuerlangen oder ihre Zeugnisse und
Qualifikationen in den Aufnahmeländern anerkennen zu lassen.

Anerkennung von Bildungs- und Berufsqualifikationen

   Häufig sind Arbeitsvermittlungsagenturen, ob privat oder öffentlich,
nicht für die Arbeit mit gefährdeten Gruppen oder Migranten mit schlechten
Sprachkenntnissen ausgerüstet.

Arbeitsagenturen.

   Aufgrund kultureller, pädagogischer oder psychologischer
Faktoren können Opfer von Menschenhandel Schwierigkeiten beim Zugang zu
Informationen über Arbeitsmöglichkeiten haben. Ohne ein Verständnis der legalen
Beschäftigungswege, der Arbeitsrechte und des Unterschieds zwischen legaler und
illegaler Beschäftigung sind sie der Ausbeutung ausgesetzt, insbesondere wenn sie
Stellenangebote von unzuverlässigen Bekannten annehmen.

Zugang zu Informationen.

   Arbeitssuchende mit Namen, die als ausländisch wahrgenommen
werden, müssen oft doppelt so viele Bewerbungen einreichen wie Personen mit
ähnlichen Qualifikationen, aber mit einem Namen, der "einheimisch" klingt. Es zeichnet
sich ein Trend ab, dass Unternehmen ihre Belegschaft diversifizieren und freiwillige
Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung einsetzen; ein Modell, das sowohl
wirtschaftliche als auch soziale Ziele erfüllt, indem es die Chancen für
Mitarbeiter*innen unterrepräsentierter Gruppen und insbesondere für
Mitarbeiter*innen mit Migrationshintergrund erhöht.

Diskriminierung

[7]
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"Ich brauchte eigentlich jemanden, der mir bei der Suche nach einem Job oder einer
Freiwilligenarbeit hilft. Es ist wirklich eine Herausforderung, wenn man aus der Unterkunft
auszieht, weil es für Leute wie mich schwierig ist, ein neues Leben zu beginnen, einen Job zu
finden usw. Wenn ich von Menschen wie mir spreche, meine ich Menschen, die wegen
Menschenhandel in Belgien sind. Sie wissen nicht, wie sie es angehen sollen, einen Job zu
suchen. Wir können unsere Abschlüsse aus unserem Heimatland nicht verwenden.“
(weibliches MHO aus Belgien)

Um Langzeitarbeitslosigkeit oder unterbezahlte Arbeit zu vermeiden und den Zugang zum
Arbeitsmarkt zu verbessern, müssen die Sozialarbeiter*innen so früh wie möglich, von der
ersten Phase des Unterstützungsprogramms an Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen
vermitteln, die mit dem Zustand und dem Erholungsprozess der Person vereinbar sind. Die
meisten Migrant*innen arbeiten, aber ihr Potenzial wird oft nicht ausreichend genutzt. Es gibt
viele Maßnahmen, die Unterstützungsdienste ergreifen können, um die Fähigkeiten der
Migrant*innen zu erkennen und zu schätzen:

 Leiten Sie Klient*innen an die zuständigen Behörden zur Anerkennung ausländischer
Qualifikationen und Fähigkeiten für den Zugang zu reglementierten Berufen weiter.
 Stellen Sie den Kontakt zwischen Klient*innen und Arbeitgeber*innen her und helfen
Sie ihnen, erste Arbeitserfahrungen zu sammeln.
 Stellen Sie sicher, dass die Klient*innen von der allgemeinen aktiven
Arbeitsmarktpolitik, einschließlich Lohnsubventionen, profitieren.
 Identifizieren und beseitigen Sie Hindernisse für die Beschäftigung im öffentlichen
Sektor.
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Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche

Die Unterstützung muss darauf ausgerichtet sein, die Chancen auf eine erfolgreiche
Arbeitsvermittlung zu erhöhen, wobei die Klient*innen in allen Phasen beteiligt werden
müssen, damit sie sich mit den Strukturen, Regeln und Möglichkeiten vertraut machen
können.
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Ein realistischer, maßgeschneiderter Plan zur beruflichen Eingliederung könnte
folgendermaßen aussehen:

   es sollte untersucht werden, welche Art von

Arbeit für den Klienten/der Klientin in Frage kommt, basierend auf seinem Hintergrund

und seinen/ihren Präferenzen sowie der zu erwartenden Vergütung. Dieser Prozess

hilft, die Person auf die Vorstellung vorzubereiten, dass er/sie ihr Einkommen auch

verwalten muss. Eine Verantwortung, die auch das Erlernen neuer Fähigkeiten mit sich

bringt. Der/die Sozialarbeiter*in kann Klient*innen einen Überblick über die

Arbeitsbereiche geben, die für ihn in Frage kommen, und einige grundlegende Begriffe

des Arbeitsrechts vorstellen. Bestimmte Unterschiede müssen rechtzeitig

angesprochen werden, um zu vermeiden, dass jemand - in Unkenntnis der rechtlichen

Anforderungen - z.B. ein kleines Unternehmen im Einzelhandel oder einen

Friseurbetrieb gründet, wie man es im entsprechenden Heimatland tun würde.

Die Erwartungen des Klienten/der Klientin:

   Eine nachhaltige Beschäftigung lässt sich eher erreichen, wenn

die Person über die richtigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen für die Stelle

verfügt. Die Nachhaltigkeit des Plans muss auch unter logistischen Gesichtspunkten

bewertet werden, d.h. ob die Arbeitsbedingungen mit den Möglichkeiten des

Klienten/der Klientin in Bezug auf Transport, Familienunterstützung, Kinderbetreuung

usw. vereinbar sind. Unausgewogene Kompromisse können das Wohlbefinden, die

Zufriedenheit und das Selbstwertgefühl des/der Arbeitnehmer*in erheblich

beeinträchtigen.

Realistische Optionen:

   Der Plan muss den Anforderungen des lokalen Arbeitsmarktes

entsprechen.

Vereinbarkeit:

Als Teil des Plans zur wirtschaftlichen Eingliederung gibt es verschiedene Aktivitäten, die
Sozialarbeiter*innen fördern können:
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Aufbau von Qualifikationen
Sozialarbeiter*innen können Klient*innen dabei helfen, Gelegenheiten zum Üben von Basis-
oder Soft Skills zu finden, z.B. durch Freiwilligenarbeit, Trainingsprogramme, Workshops usw.
Diese Aktivitäten können Klient*innen den idealen Rahmen bieten, um wichtige Fertigkeiten
für den späteren Arbeitsplatz zu üben, wie z.B. Teamarbeit, Kommunikation, Problemlösung,
Planung, Prioritätensetzung und Aufgabenmanagement. Sie fühlen sich beim späteren
Einstieg ins Berufsleben vielleicht wohler, wenn sie diese Fähigkeiten zuerst in einem nicht-
professionellen Umfeld verfeinert haben. Sozialarbeiter*innen können den Klient*innen die
Möglichkeit anbieten, über Dinge zu sprechen, die sie schwierig oder frustrierend finden, und
ihnen bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten helfen.

  . Bieten Sie Informationen und, wenn möglich, Schulungen
zu den Themen Arbeitssuche, Bewertung von Fähigkeiten, Verfassen von
Lebensläufen, Vorstellungsgespräche usw. an.

Information und Ausbildung

  . Prüfen Sie mögliche Bildungs- und Berufsausbildungskurse
und andere Workshops.
Aus- und Weiterbildung

   Suchen Sie nach Praktikumsmöglichkeiten.Berufserfahrung.

Einige Opferhilfsorganisationen in Europa haben Netzwerke geschaffen, die potenzielle
Arbeitgeber*innen und Berufsverbände zusammenbringen, um die wirtschaftliche
Eingliederung gefährdeter Gruppen zu fördern.

Sich mit dem Arbeitsrecht und den Arbeitnehmerrechten vertraut machen
Die Klient*innen, die nach der Schutzunterkunft eine Arbeitsstelle gefunden haben, sagten,
sie würden gerne mehr über Arbeitsgesetzgebung und Bedingungen in Bezug auf
Krankschreibung, Leistungen, Arbeitnehmerrechte, Elternurlaub, Zulagen, Lesen der
Gehaltsabrechnung, Einkommenssteuer, Arbeitslosenunterstützung, Rente usw. erfahren.
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"Auch wenn ich weiß, wie das belgische System funktioniert, brauche ich manchmal
Unterstützung bei Verwaltungsabläufen, z.B. um meine Rechte bezüglich Arbeitslosigkeit,
Rente, Urlaub usw. zu verstehen.“ (männliches MHO aus Belgien)

Die Sozialarbeiter*innen betonen, wie wichtig es ist, das Bewusstsein für Arbeitsrechte und -
pflichten zu schärfen, um faire Arbeitsbedingungen für die Klient*innen zu erreichen und
Grauzonen der Beschäftigung zu vermeiden, die zu Ausbeutung führen können.

"Ich möchte, dass Sie mir helfen, professionell zu arbeiten und die notwendigen Schritte
unternehmen können, um Dinge zu lernen, die mich wirklich interessieren. Ich möchte lernen,
wie ich meine Termine und Aktivitäten planen und organisieren kann. Ich möchte auch Hilfe
beim Papierkram für mich und das Baby. Ich möchte jemanden haben, an den ich mich
wenden kann, um um Hilfe zu bitten“. (weibliches MHO aus Belgien)

Zeitmanagement
Einigen Klient*innen zufolge erwiesen sich die Verhaltensweisen in Bezug auf
Zeitmanagement, die sie während ihres Aufenthalts in der Unterkunft gelernt hatten, später
in ihrem Integrationsprozess als sehr hilfreich. Die Fähigkeit, die Zeit zwischen den
Aktivitäten zu organisieren und zu planen, Aufgaben nach einem Zeitplan auszuführen,
Prioritäten zu setzen, Fristen zu setzen, Termine einzuhalten und Pünktlichkeit zu verstehen,
wird sowohl im Hinblick auf die eigene Haushaltsführung als auch für die Arbeit als sehr
wichtig angesehen.
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Mobilität
Das Bedürfnis nach Mobilität zeigte sich vor allem bei den Arbeitnehmer*innen, wobei es
Unterschiede gibt, die sich je nach dem erreichten individuellen Autonomiegrad und den
Gegebenheiten des Wohnorts manifestieren. Klient*innen brauchen Unterstützung bei der
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Einsatz von Karten oder Web-Mapping-
Apps, wie man Fahrrad fahren (oder sicher fahren) lernt, einen Führerschein erwirbt und den
Papierkram versteht, der mit dem Kauf und der Bezahlung eines Autos verbunden ist.

"Es fiel mir schwer, Termine einzuhalten, z.B. zur Schule gehen, zum Sozialdienst, zum Arzt
usw. Die Sozialarbeiter*innen erklärten mir, wie ich Google Maps benutze, damit ich mich
zurechtfinde. Einmal nahm mich eine der Sozialarbeiter*innen mit, um meine Nachbarschaft
zu erkunden, die Gegend um die Unterkunft herum, um ihr Büro herum. Wir fuhren mit dem
Fahrrad. Es war wirklich schön." (weibliches MHO aus Belgien)

"Als mein Abo für öffentliche Verkehrsmittel auslief, musste ich um Unterstützung bei der
Verlängerung bitten." (weibliches MHO aus Belgien)

"Ich fühle mich sehr klein. Man muss Geduld mit mir haben. Es braucht Zeit, bis man sich
wohl fühlt, ich weiß nicht, was die Leute von mir erwarten. Mein Job-Tutor hilft mir, das
meinem Chef zu erklären. Er muss alles sehr langsam erklären, sonst verstehe ich es nicht.
Wenn er mich anschreit oder mich ausschimpft, mache ich dicht." (weibliches MHO aus
Italien)
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Finanzielle Unterstützung, finanzielle
Unabhängigkeit und Umgang mit Geld
Die Verwaltung der persönlichen Finanzen und das Einhalten eines Budgets erfordert ein
hohes Maß an Selbstdisziplin. Die Klient*innen werden unterstützt, um Beihilfen zu erhalten
und bei der Verwaltung ihres Einkommens beraten. Beides dient der wirtschaftlichen
Stärkung und verringert das Risiko, sich zu verschulden und Entscheidungen zu treffen, die
zu einer Re-Viktimisierung führen können.

"Ich habe viele Ratschläge erhalten, wie ich mit wenig Geld über die Runden kommen kann."
(männliches MHO aus Belgien)

"Ich muss Geld sparen, um meinen eigenen kleinen Laden zu eröffnen, in dem ich Fisch oder
Gemüse verkaufe. Ich will mein eigener Chef sein." (weibliches MHO aus Deutschland)

Gerade Klient*innen, die schlecht bezahlte oder unsichere Arbeitsplätze oder keinen
Anspruch auf Sozialhilfeleistungen haben, müssen mit den Fähigkeiten ausgestattet werden,
ihr Einkommen zu verwalten und das Beste daraus zu machen. Viele Klient*innen haben
keine klare Vorstellung vom Wert des Euro und seiner Kaufkraft. Folglich haben sie keine
genaue Übersicht darüber, wie viel sie verdienen und wie viel sie ausgeben können. 

Sie könnten in Schwierigkeiten geraten, weil sie am Monatsende keine Lebensmittel mehr
kaufen können; nicht genug Geld haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen, und sich dann
verschulden. Es ist wichtig, die Klient*innen darauf vorzubereiten, dass sie ihre Finanzen
verwalten können. Viele Klient*innen schicken Geld an ihre Familien, unabhängig von ihrer
finanziellen Situation, ihren Ausgaben und Ersparnissen.
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Die Klient*innen haben oft Schwierigkeiten, ein Bankkonto zu eröffnen und Online-
Bankanwendungen richtig zu nutzen. Wenn sie nicht wissen, wie man diese Dienste benutzt,
verzichten sie ganz auf den Service.

"Bevor ich auszog, hatte ich genug Geld gespart, um die Kaution für die Miete zu bezahlen.
Alles entsprach dem Plan, den ich mit meinem Sozialarbeiter ausgearbeitet hatte“.
(weibliches MHO aus Belgien)

Kinderbetreuung und Sozialfürsorge
Ein gemeinsames Anliegen aller schwangeren Frauen und Mütter ist es, die Grundlagen der
Primärversorgung zu erlernen und ihrer elterlichen Verantwortung nachzukommen. Sie
haben Fragen zur Anmeldung ihrer Kinder in Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und
Schulen sowie zur Beantragung von Elternzuschüssen, insbesondere für alleinerziehende
Mütter. Es ist wichtig, jungen Müttern bei der Bindung zu ihren Kindern zu helfen, da die
emotionale Bindung manchmal durch ihre früheren Erfahrungen von Gewalt und Missbrauch
beeinträchtigt wurden. Die Vorstellungn der Elternrolle afrikanischer (Migranten-)mütter
scheinen die traditionellen kulturellen Überzeugungen über Kinder und Elternschaft
widerzuspiegeln. 

Die Unterstützung bei der Erziehung von Kindern und für die Elternschaft muss eine
multikulturelle Perspektive beinhalten, die Verhaltensweisen fördert, die gesunde
Schwangerschaften und die Gesundheit sowie das körperliche und kognitive Wachstum der
Kinder begünstigen . [8]
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Beispielsweise kann die relative Häufigkeit von Arztbesuchen für Frauen, die gewohnt sind,
Gesundheitsfürsorge lediglich als Versorgung von Kranken zu betrachten, eine Quelle von
Ängsten sein. Hierbei besteht die Rolle der Sozialarbeiter*innen darin, schwangeren Frauen
zu erklären, dass die Schwangerschaftsvorsorge mehrere medizinische Untersuchungen und
Screening-Tests umfasst, um sie und ihr Baby während der Schwangerschaft gesund zu
halten. Das Angebot umfasst auch Beratung zur Gesundheitsfürsorge während der
Schwangerschaft (Ernährung, körperliche Aktivität, Vermeidung von Risikoverhalten usw.),
zur Mutter-Kind-Beziehung, zum Stillen, Schlafen und "Co-Schlafen", zur Einführung von
fester Nahrung, zur Förderung, zur Sprache und zum didaktischen Verhalten einschließlich
körperlicher Bestrafung.

Oft finden sich junge Frauen allein im Gastland wieder und ihnen fehlt das familiäre oder
soziale Netzwerk, das so wichtig ist, um familiäre und berufliche Verpflichtungen unter einen
Hut zu bringen und die Herausforderungen der Kindererziehung zu bewältigen.

Belgien)(weibliches MHO aus 
"Ich muss wissen, was das Baby braucht, um es gut versorgen zu können. Ich brauche Hilfe
bei der Vorbereitung auf die Mutterschaft und beim Auszug." 

"Ich wache so früh auf, um mein Baby in die Krippe zu bringen, und dann nehme ich den Bus,
um zum Café zu fahren, in dem ich arbeite. Nach der Arbeit muss ich schnell wieder in die
Krippe zurück und wir gehen zu Fuß nach Hause. (...) Ich bin sehr gestresst. Ich habe keine
Zeit für mich selbst. Ich fühle mich überfordert. (...) alle beschweren sich, weil ich immer zu
spät komme." (weibliches MHO aus Italien)
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Mütter brauchen Hilfe, insbesondere bei der Tagesbetreuung, Gesundheitsversorgung und
Ausbildung ihrer Kinder. Sozialarbeiter*innen tun ihr Bestes, um für die Kinder von
berufstätigen Müttern eine Vermittlung in Tagesstätten und andere
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu finden. Gleichzeitig helfen sie den Frauen zu verstehen,
dass nichts Falsches daran ist, Hilfe bei der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder zu suchen,
dass sie mit ihren Gefühlen von der Mutterschaft überfordert, unvorbereitet und ständig
müde und gestresst zu sein, nicht allein sind. Wenn Mütter nicht unterstützt werden, können
ihre Gefühle zudem zu Erschöpfung mit einem starken Gefühl von Verlust und Einsamkeit
führen.

"Es war das erste Mal, dass ich mit meinem Baby allein lebte, ich hatte niemanden, mit dem
ich reden konnte, und ich fühlte mich einsam. Die ersten Wochen waren wirklich schwer für
mich." (weibliches MHO aus Belgien)

"Früher lebte ich allein, in einer anderen Region. Aber dort hatte ich Menschen, die mir mit
meinem Kind geholfen haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer auf meinen Sohn aufpasst,
wenn ich arbeite." (weibliches MHO aus Spanien)

Familienzusammenführung, wirtschaftliche Unterstützung, Konfliktlösung und häusliche
Gewalt sind ebenfalls einige der familienbezogenen Themen für Opfer von Menschenhandel.
Bezüglich all dieser Probleme werden die Klient*innen an spezialisierte Dienste verwiesen.
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Klient*innen ohne “Bedürfnisse”
Auf die Frage nach ihrem Bedürfnis, Autonomie und Selbstständigkeit zu erreichen,
antworteten viele Frauen, sie bräuchten nichts, oder sie bräuchten nur "ein Haus" oder "eine
Arbeit". Dies ist bei Betroffenen nicht ungewöhnlich, da es den Opfern von Menschenhandel
und Ausbeutung aufgrund der erlittenen Unterdrückung sehr oft an Selbstbewusstsein
mangelt.

Die Interviews zeigten, wie im Allgemeinen das Ausbildungsniveau, das Alter und die
Berufserfahrung sich positiv auf das Bewusstsein für die Bedürfnisse einer Person in einer
Vielzahl von Bereichen auszuwirken scheint. Insbesondere ältere Klient*innen, die in der
Regel besser ausgebildet sind und einen Arbeitsplatz haben, scheinen in der Lage zu sein,
eine größere Anzahl von Bedürfnissen zu erkennen. Im Gegensatz zu jüngeren Klient*innen
ohne Berufserfahrung oder mit schlechterer Ausbildung, die oft Schwierigkeiten damit
haben. 

Klient*innen, die in Schutzunterkünften leben, haben es schwerer, ihre Bedürfnisse zu
definieren als Klient*innen, die bereits ausgezogen sind. Der Kontakt mit einem ungewohnten
Sozialsystem in Verbindung mit einem niedrigen Bildungsniveau macht es für einen
Drittstaatsangehörigen nahezu unmöglich, die Bedürfnisse vorauszusehen, die er oder sie im
wirklichen Leben haben könnte, ohne zuvor aus erster Hand zu erfahren, was es bedeutet,
allein zu leben.
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Es kommt nicht selten vor, dass weibliche Opfer ein geringes Selbstwertgefühl zeigen und
dazu neigen, ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten und Stärken zu unterschätzen. Sie müssen sich
Wissen und Fähigkeiten aneignen, um ein eigenständiges Leben führen zu können. Einer der
Schlüssel zur sozialen Eingliederung und zur Förderung der Unabhängigkeit liegt gerade
darin, den Klientinnen zu helfen, ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu erkennen
und gleichzeitig neue aufzubauen.

Ohne Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse, neigen Menschen dazu, sich auf den/die
zuständige/zuständigen Sozialarbeiter*in zu verlassen und die in Gefangenschaft erlebten
Suchtmodelle zu wiederholen. Indem sie sich ganz auf die Sozialarbeiter*innen verlassen,
schränken die Opfer ihre Entscheidungsfindung ein und akzeptieren unterschiedslos jede
Dienstleistung, die ihnen angeboten wird. Operationelle Instrumente wie der "individuelle
Lebensplan" können eingesetzt werden, um diese Fallstricke zu vermeiden, die letztlich die
langfristige Integration gefährden. Sozialarbeiter*innen müssen ein Gleichgewicht zwischen
der Bereitstellung von Hilfe und der Befähigung der Klient*innen finden, informierte
Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Prozess der Sensibilisierung
für ihre eigenen Bedürfnisse und der Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer
Fähigkeiten kann viel Zeit in Anspruch nehmen und erfordert angemessene Unterstützung.

"Ich nahm an Gruppensitzungen mit einem Psychologen teil, sie waren nützlich, um zu
lernen, wie man soziale Interaktionen verbessern kann. Wenn ich jetzt Hilfe brauche, weiß
ich, wie ich darum bitten kann." (weibliches MHO aus Italien)
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Andere mögliche Faktoren, die sich auf die Fähigkeit des Klienten/der Klientin auswirken, die
Verantwortung zu übernehmen, hängen mit den möglichen psychologischen Folgen der
Ausbeutung und des Missbrauchs durch Menschenhandel zusammen, wie z.B. geringes
Selbstwertgefühl, Apathie, Hoffnungslosigkeit, Stillstand, Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten. Der
Erfolg einer Aktion/Situation wird Faktoren zugeschrieben, auf die der Klient/die Klientin
keinen Einfluss hat, wie z.B. Glück oder Gott.

Schlussfolgerungen
Kurzfristige Hilfe reicht im Allgemeinen nicht aus, um die soziale und wirtschaftliche
Eingliederung der Opfer von Menschenhandel zu unterstützen. Beim Übergang zu einer
unabhängigen Lebensführung entstehen sehr spezifische Bedürfnisse, und ein Mangel an
langfristiger Ad-hoc-Unterstützung kann nicht nur den Lebensplan der Person auf ihrem Weg
zur Selbständigkeit gefährden, sondern auch eine unsichere Dynamik erzeugen, die zu einer
erneuten Viktimisierung führen kann.

Wenn die Opfer die Unterkunft verlassen, versuchen sie, ihr Leben wieder aufzunehmen und
müssen dabei verschiedenste Herausforderungen bewältigen.

Sozialarbeiter*innen müssen sicherstellen, dass die Klient*innen über die Instrumente
verfügen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, dass ihre Grundrechten gewahrt
werden und dass sie die Möglichkeiten und Ressourcen nutzen können, die für eine volle
soziale und wirtschaftliche Teilhabe in ihrer Gastgesellschaft mit einem akzeptablen
Lebensstandard erforderlich sind.
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Sozialarbeiter*innen sollten die Klient*innen auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit begleiten.
Sie müssen sie ermutigen, für sich selbst Entscheidungen zu treffen, emotionale Stabilität zu
entwickeln und Hindernisse für die Eingliederung zu überwinden, während sie gleichzeitig die
Sicherheit erhöhen, eine erneute Viktimisierung vermeiden und die Risiken einer sozialen
Stigmatisierung mindern.

Die vorliegende Untersuchung hat 10 Bereiche aufgezeigt, in denen die Klient*innen offenbar
mehr Unterstützung benötigen, mit den entsprechenden Qualifikationsanforderungen:
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Bereich Qualifikationsanforderungen

 Soziales Leben  Selbstwahrnehmung
 Verständnis des neuen kulturellen Kontextes
 Kenntnis der nationalen Gesetze und
Hauptdienstleistungen
 Überwindung der Viktimisierung
 Sich als Teil eines sozialen Kontextes fühlen
 Selbstanwaltschaft und Durchsetzungsvermögen
 Aufbau langfristiger Beziehungen

 Mentale Gesundheit
und Wohlbefinden

 Verständnis der Rolle von Psycholog*innen und anderen
Fachleuten und des Nutzens von Therapie
 Selbstbewusstsein
 Selbst-Anwaltschaft
 Selbstvertrauen
 Wissen über körperliches, geistiges und emotionales
Wohlbefinden
 Übernahme gesunder Lebensgewohnheiten

 Sprache  Sich der eigenen Sprachkenntnisse bewusst sein
 Selbstmotivation beim Erlernen einer neuen Sprache
 Kenntnis der vorhandenen Unterstützungshilfen
 Kenntnis von Beratungs- und
Vermittlungsdienstleistungen
 Kommunikative Kompetenzen

 Öffentliche Dienst-
leistungen und
Verwaltung

 Wissen über öffentliche Dienstleistungen und die
Verwaltung
 Digitaler Zugang und Nutzung digitaler Dienste
 Kenntnisse das Internet zu nutzen, um öffentliche
Dienste und die öffentliche Verwaltung nutzen zu können
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 Schutz und Sicherheit  Erkennen von Sicherheitsrisiken
 Fähigkeit die eigene Privatsphere schützen zu können
 Die Gefahren der sozialen Netzwerke erkennen
 Sich mit den Gesetzen des Gastlandes vertraut
machen
 Sich für die eigenen Daten verantwortlich fühlen

 Wohnungssuche  Kenntnis der Kanäle und Modalitäten der
Wohnungssuche
 Verständnis für den lokalen Immobilienmarkt
 Sich mit den Regeln und Bestimmungen zu
Mietverträgen vertraut machen

 Haushaltsmanagement  Wissen, wie man mit Energieversorgern und
Rechnungen umgeht
 Kommunikation mit Leistungsanbieter*innen zur
Einrichtung und Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen
 Verantwortungsbewusst konsumieren und recyceln
 Sich der Folgen von Nichtzahlungen bewusst sein
 Wissen über den Zugang zu Sozialleistungen

 Finanzielle Hilfen und
Geldmanagement

 Budgetplanung bzgl. Einkommen und Ausgaben
 Kenntnis der Lebenshaltungskosten im Gastland
 Suche nach einer erschwinglichen und angemessenen
Unterkunft

 Ausgaben reduzieren und Einsparungen erhöhen
 Verwaltung eines Bankkontos
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 Wirtschaftliche
Inklusion

 Abstimmung der bisherigen Ziele mit einem neuen
realistischen Lebensplan
 Vertraut werden mit dem neuen kulturellen und
wirtschaftlichen Kontext
 Zeit- und Mobilitätsmanagement
 Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten in Bezug auf die
Anforderungen des lokalen Arbeitsmarktes
 Suche nach einer Stelle
 Bewusstsein für die Rechte und Pflichten als
Arbeitnehmer*in

 Kinderbetreuung
und
Familienfürsorge

 Anleitung zum Erhalt einer gesunden Schwangerschaft
 Erlernen der Grundlagen der Grundversorgung und der
Entwicklung von Kindern
 Bewältigung der psychischen Belastung der Mutterschaft
 Bemühen um psychologische Unterstützung
 Streben nach finanzieller Unterstützung
 Suche nach Tagesbetreuungsmöglichkeiten
 Familiäre und beruflichen Verpflichtungen in Einklang
bringen
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In der Übergangsphase zu einem unabhängigen Leben müssen die Klient*innen auf
Fähigkeiten aufbauen, die sie in den Betreuungseinrichtungen erlernt haben, um die
Bausteine für ein neues Leben zu schaffen:

 Keine Angst davor haben, sich bei neuen Herausforderungen auf die Unterstützung von
Fachleuten zu verlassen;
 Angst, Furcht und Frustration nicht als Rückschläge zu sehen, sondern als normale
Reaktionen auf eine große Anpassungsleistung und nicht Abstand davon zu nehmen,
Hilfe zu suchen;
 Persönliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen;
 Aufrechterhaltung eines angemessenen Lebensstandards;
 Selbstfürsorge für geistiges und körperliches Wohlbefinden zu praktizieren;
 Gelegenheiten für persönliches, soziales und wirtschaftliches Wachstum zu suchen.

Langfristige Hilfe ist der Schlüssel zu mehr Sicherheit und Stabilität, die eine gründliche und
dauerhafte Genesung ermöglichen, ein Grundrecht für jedes Opfer von Menschenhandel.
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Quellenangaben
1. Die Forschung stützte sich in erster Linie auf empirische Belege, die durch Fokusgruppen und

Interviews gesammelt wurden. Sofern im Text und in den Fußnoten keine Literaturangaben
gemacht werden, beziehen sich diese Textpassagen auf die Beobachtungen der
Sozialarbeiter*innen und der Fokusgruppen sowie den Interviews mit den MHO. ↑

2. Unter einem Buddy versteht man eine Person, die speziell  geschult wird um bspw. Gleichaltrige
oder Personen mit demselben Migrationshintergrund zu unterstützen. ↑

3. Es ist immer wichtig, die Risiken der Sekundärtraumatisierung und stellvertretender Traumata
sowie die tatsächliche Motivation des unterstützenden Landsmann/der unterstützenden
Landsfrau sorgfältig abzuschätzen. Weitere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt ,  sind
seine/ihre Teilnahme am Gemeinschaftsleben und die Einhaltung strenger Datenschutz- und
Sicherheitsstandards . l ink ↑

4. Eine Liste der Erasmus+-Sportprojekte zur sozialen Eingliederung von Migranten finden Sie
unter " ,
Europäische Kommission, GD Bildung und Kultur,  Jugend und Sport,  2016. 

Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport"
↑

5.  ist ein spirituelles Glaubenssystem, bei dem Gegenstände wie Amulette sowie
Zaubersprüche verwendet werden. Es ist Bestandteil  des Glaubens an Hexerei in Westafrika
und ist den west-afrikanischen Religionen zuzuordnen wie u.a. in Nigeria, Benin, Togo und
Ghana. 

Juju

↑

6. Abasiubong,F. (2012), Self-Medication: potential risks and hazards among pregnant women in
Uyo, Nigeria. ↑

7. Auf EU-Ebene gibt es mehrere Initiativen zur Förderung der Vielfalt in der Arbeitnehmerschaft
durch die wir tschaftl iche Eingliederung von Migrant*innen. Zum Beispiel 

,  ein gemeinsames Programm der Europäischen Union und des
Europarates (https://pjp-eu.coe.int/en/web/deli/). 

Diversity in the
Economy and Local Integration

link  ↑

8. ,  US Department of
Health and Human Services, 2014. 
Healthy pregnancies and children's health, physical,  and cognitive growth

↑
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