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Im Folgenden wird mithilfe des Sternchens (*) gegendert. Wird sich nur auf ein Geschlecht bezogen, 

dann ist dies beabsichtigt. 

Einleitung 

Seit spätestens 2015 sind Geflüchtete in Europa ein großes Thema. Menschen aus unter-

schiedlichen Ländern kommen nach Europa, um Schutz zu finden. Unter ihnen auch ei-

nige Frauen. Für Frauen ist die Flucht besonders gefährlich. Bis sie nach Europa gelan-

gen, haben sie einen langen Weg vor sich, auf welchem sie oft riskieren von Gewalt be-

troffen zu werden. Ihr Ziel: die Europäische Union, mit welcher man Sicherheit und Frei-

heit assoziiert. Aber gilt dies auch für geflüchtete Frauen in Griechenland? Ist es für 

Frauen in Griechenlands Flüchtlingsunterkünften sicher? 

Erfahren geflüchtete Frauen in Griechenlands Flüchtlingsunterkünften geschlechtsspezi-

fische Gewalt? Und welche Gewalt erfahren sie? Mit dieser Frage beschäftigt sich die 

folgende Arbeit. Analysiert werden Berichte von vor Ort arbeitenden Organisationen 

nach Informationen, um folgende Fragen zu beantworten: Welche Auswirkungen hat ge-

schlechtsspezifische Gewalt? Wie kommt es dazu, dass Frauen dort Gewalt erleben? Wel-

che Faktoren spielen eine Rolle? Wie werden Frauen in griechischen Sammelunterkünf-

ten diskriminiert? Erhalten Betroffene Unterstützung vom Staat oder anderen Organisa-

tionen? Und wie können Sozialarbeiter*innen Betroffene unterstützen? Das Ziel dieser 

Arbeit ist diese Fragen zu beantworten und somit einen Überblick über die Gewalt, wel-

che geflüchtete Frauen in den griechischen Unterkünften erleben zu verschaffen.  

Zu Beginn wird ein Überblick über Hintergründe verschafft. Es werden allgemeine In-

formationen über die Situation der Geflüchteten in Griechenland gegeben, indem allge-

meine Fakten, unter anderem über Fluchtrouten, Asylverfahren, internationale Abkom-

men, griechische Verordnungen und Umsiedlungen, erläutert werden. Anschließend bie-

ten Erläuterungen von Begriffen Informationen, die als wichtig erscheinen, um den Hin-

tergrund von gewaltbetroffenen geflüchteten Frauen zu verstehen.  

Als nächstes wird ein Überblick über geschlechtsspezifische Gewalt gegen geflüchtete 

Frauen verschafft. Es wird über geschlechtsspezifische Gewalt in Flüchtlingsunterkünf-

ten, die Täterschaft und die gesundheitlichen Folgen von geschlechtsspezifischer Gewalt 

informiert wird.  
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Fortführend werden die Herausforderungen von geflüchteten Frauen erläutert, indem auf 

die Sicherheit in Sammelunterkünften bezüglich der Lebensbedingungen und sicheren 

Räumen eingegangen wird. Ebenfalls wird der Begriff der „Personen besonderer Schutz-

bedürftigkeit“ und die besonderen rechtlichen Regelungen für diese Personen erläutert. 

Zuzüglich wird auf die besondere Situation von geflüchteten Müttern und schwangeren 

Frauen und dessen Diskriminierung eingegangen. Folgend wird über die Möglichkeit als 

geflüchtete Frau Zugang zu Erwerbsarbeit zu erhalten informiert.  

Das anschließende Kapitel beschäftigt sich mit dem Zugang zu Dienstleistungen, insbe-

sondere Dienstleistungen für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt. Es wird er-

läutert welche Schwierigkeiten auftreten können, wie der Zugang zur Gesundheitsfür-

sorge ist, welche Möglichkeiten der staatlichen Unterstützung in Form von Frauenbera-

tungsstellen und Frauenhäusern existieren und wie der Zugang zu nichtstaatlichen Orga-

nisationen beschaffen ist.  

Im Anschluss wird die Arbeitsweise des*der Sozialarbeiter*in betrachtet, indem notwen-

dige Kompetenzen eines*r Sozialarbeiters*in erläutert und das Case Management als ein 

Konzept zur Arbeit mit geflüchteten, von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffenen, 

Frauen vorgestellt wird.  

Zuletzt werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit noch einmal zusammengefasst. 

Es wird die Forschungsfrage beantwortet, indem hervorgehoben wird, in welcher Situa-

tion sich geflüchtete Frauen in Griechenlands Flüchtlingsunterkünften befinden.
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1. Hintergrund und Theorie 

1.1.    Situation geflüchteter Menschen in Griechenland 

Menschen flüchten aus Afrika oder Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, da sie, häu-

fig aufgrund von Kriegen, in ihrem Herkunftsland nicht mehr sicher sind. Sie flüchten 

Richtung Europa, in der Hoffnung hier Schutz zu finden. 2015 war der Höhepunkt des 

Flüchtlingsgeschehens in Europa. In dem genannten Jahr kamen mehr als eine Millionen 

Geflüchtete über den Mittelmeerraum nach Europa.1 

Durch die Grenzschließungen von Ländern der Balkanfluchtroute, wie Ungarn, Slowe-

nien und Mazedonien, sind die europäischen Länder des Mittelmeerraums, wie Griechen-

land, Italien, Spanien, seltener Malta oder Zypern, die erste Anlaufstelle für geflüchtete 

Menschen2. Obwohl seit 2020 Geflüchtete seltener Griechenland3, sondern vermehrt Ita-

lien4 und Spanien5 erreichen, bleibt die Situation in Griechenland angespannt. Die meis-

ten in Griechenland lebenden Geflüchteten kommen aus Ländern, wie Afghanistan, Sy-

rien, Irak und Pakistan6. Etwa 43% der Geflüchteten, die 2020 in Griechenland ankamen, 

sind Männer, 23% sind Frauen und 34% sind Kinder - wodurch Frauen die Minderheit 

ausmachen7.  

Geflüchtete erreichen Griechenland über die Festlandroute, Mittelmeerroute, oder die 

Ägäis-Route. Die Festlandroute führt über den Norden der Türkei in die griechische Re-

gion Evros, welche im Nordosten Griechenlands liegt. Bei der Mittelmeerroute wird, wie 

der Name schon sagt, das Mittelmeer überquert, um Griechenland zu erreichen. Bei der 

Ägäis-Route sind, im Osten Griechenlands, die Inseln des Ägäischen Meeres das Ziel. 

Diese werden erreicht, indem Geflüchtete Meeresengen zwischen der Türkei und den 

griechischen Inseln überqueren. Die meisten Geflüchteten erreichen Griechenland über 

die Ägäis-Inseln, insbesondere Lesbos, und die Region Evros. Griechenland zu erreichen 

ist allerdings nicht einfach, vor allem da verstärkt Maßnahmen vom Staat und von der 

Europäischen Union eingesetzt werden, Menschen an den Landesgrenzen8 und auf dem 

 
1 vgl. UNHCR 2021b 
2 vgl. Pro Asyl 2016 
3 vgl. UNHCR 2021c 
4 vgl. UNHCR 2021d 
5 vgl. UNHCR 2021e 
6 vgl. UNHCR 2021a 
7 vgl. UNHCR 2021c 
8 vgl. Amnesty International 2021a 
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Meer aufzuhalten und zurückzudrängen. Bei diesen „Pushbacks“ werden Menschen auf 

gefährliche Art und Weise, unter anderem auf das offene Meer zurück in die Türkei, ge-

drängt.9  Einige Menschen erreichen nicht ihr Ziel, vor allem diejenigen die eine Meeres-

route wählen. Jedes Jahr werden Menschen, die nach Griechenland flüchten, vermisst 

oder tot aufgefunden - 2020 waren dies 102 Personen10. Wenn sie Griechenland erreichen, 

leben sie oft in Flüchtlingssammelunterkünften, welche überfüllt und in menschenunwür-

digen Zuständen sind und meistens nicht einmal die Grundbedürfnisse geflüchteter Men-

schen decken.11 

Geflüchtete können in Griechenland Asyl nach dem griechischen Asylgesetz (4636/2019) 

oder Internationalen Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 bzw. 1967 

beantragen. Geprüft werden die Asylanträge von Regional Asylum Offices und Auto-

nomous Asylum Units12. Nach welchem Verfahren der Asylantrag geprüft wird, hängt von 

verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem davon, an welchem Ort sie in Griechenland 

einreisen, beispielsweise über die Ägäis-Inseln, über (Flug-)Häfen oder auf dem Land-

weg. Es gibt ein reguläres Verfahren, ein Grenzverfahren für Transitzonen, wie die eines 

(Flug-)Hafens, ein beschleunigtes Verfahren und ein Fast-Track Grenzverfahren13. Be-

sonders an dem Fast-Track Grenzverfahren ist, dass es nur für Geflüchtete gilt, welche 

auf den östlichen Ägäis-Inseln einreisen14. Mithilfe dieses Verfahrens soll schnellstmög-

lich festgestellt werden, ob sie auf Grundlage des EU-Türkei Abkommens vom 18. März 

2016 wieder zurück in die Türkei geführt werden sollen. 

Das EU-Türkei Abkommen beinhaltet, dass alle irregulären Migrant*innen die von der 

Türkei auf den griechischen Inseln einreisen zurück in die Türkei geführt werden, wenn 

diese keinen Asylantrag gestellt haben oder dieser abgelehnt wurde. Außerdem soll für 

jede*n Syrer*in, der*die zurück in die Türkei geführt wird, ein*e andere*r Syrer*in aus 

der Türkei in die EU geführt und durch eines der Mitgliedstaaten aufgenommen werden. 

Im Gegenzug erhält die Türkei finanzielle Unterstützung für die Aufnahme der Geflüch-

teten und die EU-Beitrittsverhandlungen sollen wieder aufgenommen werden. 

 
9 vgl. Denney 2021 
10 vgl. UNHCR 2021c 
11 vgl. Human Rights Watch 2019 
12 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 11] 
13 vgl. Greek Council for Refugees 2021f 
14 vgl. Greek Council for Refugees 2021b 
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Durch das Abkommen wurde die Situation der Sammelunterkünfte auf den Ägäis-Inseln 

verschlimmert. Die Prüfung der Asylanträge dauert länger als geplant, wodurch Geflüch-

tete nicht zurück in die Türkei geführt werden und sich die Sammelunterkünfte weiter 

überfüllen.15 Auch die Diskussion um die Definition der Türkei als sicheren Drittstaat 

lässt Bedenken aufkommen.16 

Hinzu kommt, dass Geflüchtete, die auf den östlichen Ägäis-Inseln ankommen von einer 

geografischen Beschränkungsregelung betroffen sind. Alle Geflüchteten sind an die 

Grenzen der Inseln gebunden und dürfen sich nicht auf das Festland begeben, bis ihr 

Asylverfahren abgeschlossen ist.17 Die Sammelunterkünfte füllen sich weiter und mehr 

Menschen müssen unter unzureichenden Bedingungen leben. 

Weiterhin laufen Umsiedlungen von Geflüchteten aus Griechenland in andere EU-Staa-

ten stockend. Einige Mitgliedstaaten, wie Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei, 

lehnen es ab Geflüchtete aus anderen EU-Staaten aufzunehmen, was die Überfüllung der 

Sammelunterkünfte in Griechenland begünstigt.18 

1.2.    Begriffserklärungen 

1.2.1. Geflüchtete  

Im Folgenden werden mit dem Begriff des*r Geflüchteten alle Flüchtlinge nach der Gen-

fer Flüchtlingskonvention von 1951 und 1967 und Asylsuchende und Asylberechtigte 

nach dem griechischen Asylgesetz (4636/2019) und der Qualifikationsrichtlinie 

2011/95/EU der Europäischen Union miteingeschlossen. 

1.2.2. Migration 

Mit Migration ist die Wanderung von Personen zwischen ihren Herkunftsländern/-regio-

nen und Zielländern/-regionen zu verstehen. Dies kann im Rahmen der Zuwanderung – 

Immigration – oder der Auswanderung – Emigration – geschehen, wodurch Personen 

„ihren Lebensmittelpunkt über einen längeren Zeitraum hinweg verlagern.19“ Migration 

kann aus unterschiedlichen Gründen stattfinden. Ein Grund kann beispielsweise. die 

 
15 vgl. Corall/Göbel 2021 
16 vgl. Rohländer 2017 
17 vgl. Greek Council for Refugees 2021c 
18 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 6 
19 Treibel 2008, S. 295 
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Flucht vor Krieg oder gewaltigen Naturkatastrophen sein. Diese Art von Migration nennt 

man Fluchtmigration.20 

1.2.3. Geschlechtsspezifische Gewalt 

Geschlechtsspezifische Gewalt (GBV) ist ein Sammelbegriff für physische, psychische, 

sexuelle und ökonomische Gewalt, welche auf gesellschaftlich zugeschriebenen Ge-

schlechterunterschieden begründet ist. Verursacht durch Geschlechterungleichheit und 

Machtmissbrauch. Frauen und Mädchen sind im Vergleich zu Männern und Jungen über-

proportional von GBV betroffen. Das Geschlecht des*der Täter*in und des*der Betroffe-

nen ist ausschlaggebend dafür, wie die Gesellschaft auf diese Gewalt reagiert.21  

Ehlert stellt heraus, dass Frauen und Männer, wenn man nicht die Häufigkeit und den 

Schweregrad der Gewalt betrachtet, gleichermaßen von häuslicher Gewalt betroffen sind. 

Worin sich die Gewaltbetroffenheit unterscheidet, ist die Häufigkeit und der Schweregrad 

der Gewalt. Frauen erfahren sehr viel häufiger und regelmäßiger durch Männer ausgeübte 

Gewalt. Hingegen zeichnet sich Gewalt, welche von Frauen gegen Männer ausgeübt wird, 

häufig durch leichtere Gewalthandlungen, wie beispielsweise Schubsen oder Treten aus. 

Wobei Männer häufig schwerere Gewalt mit schwerwiegenderen Folgen, wie beispiels-

weise Verprügeln, gegen Frauen ausüben.22 Als eine Erklärung dafür, warum Männer 

Gewalt ausüben, nennt sie das Verlangen danach verstärkt ihre Männlichkeit beweisen 

zu möchten und das Verlangen nach gesellschaftlicher Macht und Selbstbehauptung, was 

ihnen ein höheres Selbstwertgefühl vermachen soll23. 

1.2.4. Soziale Ungleichheit 

Soziale Ungleichheit definiert sich dadurch, dass Menschen aufgrund gesellschaftlicher 

Gegebenheiten ungleichen Zugang zu materiellen und immateriellen Gütern haben, 

wodurch „die Lebenschancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften 

beeinträchtigt bzw. begünstigt werden.24“ Es gibt verschiedene Ansätze, welche den un-

gleichen Zugang und damit die soziale Ungleichheit erklären sollen. Wissenschaftler*in-

nen erklären soziale Ungleichheit mit der Zugehörigkeit zu spezifischen Klassen, 

 
20 vgl. Treibel 2008, S. 295 
21 vgl. GBV Guidelines, S. 9 
22 vgl. Ehlert 2012, S. 87 
23 vgl. Ebd., S. 90f. 
24 Kreckel 2004 zitiert nach Bronner/Paulus 2017, S. 16 
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Schichten, Milieus oder mit der Auslebung unterschiedlicher Lebensstile. Aber auch der 

Zugang zu verschiedenen Ressourcen gilt als Erklärung für soziale Ungleichheit. Ein be-

sonderer Erklärungsansatz ist der intersektionale Forschungsansatz. Dieser besagt, dass 

nicht nur einzelne Faktoren zu sozialer Ungleichheit führen, sondern das Zusammenwir-

ken mehrerer verschiedener Faktoren – die Intersektionalität.25 „Typische intersektionale 

Kategorien sind Class, Race, Gender und Body26.“ 

1.2.5. Rassismus  

Rassismus hat seinen Ursprung in der Vergangenheit, dennoch ist er auch heute noch 

hochaktuell, ordnet Menschen gewissen Gruppen zu, was zu Bewertungen und Hierar-

chisierung von Personen führt. Bronner und Paulus definieren Rassismus folgenderweise: 

„Rassismus im Allgemeinen lässt sich als ein Mechanismus beschreiben, dem Abwertung, 

Stigmatisierung, Ausgrenzung, Unterdrückung bis hin zur Ermordung und systemati-

schen Vernichtung aufgrund von angenommenen oder zugeschriebenen biologischen 

oder kulturellen Unterschieden inhärent ist27.“ Als weitere Merkmale nennen Bronner 

und Paulus „Depersonalisierung, Entindividualisierung und Entmenschlichung“ der Ziel-

gruppe und die „Selbstaufwertung der Rassist_innen28“.29 

Rassismus beruht auf dem Begriff der Rasse, welcher körperliche und kulturelle Unter-

scheidungen zwischen Menschen verdeutlichen soll. Die Unterteilung des Menschen in 

verschiedene Rassen* begann während des Imperialismus und Kolonialismus. Weiße Eu-

ropäer*innen definierten die Bewohner*innen der eroberten, kolonialisierten Länder als 

die Anderen oder die Wilden und bewerteten diese, indem sie sich selbst als die Spitze 

der Hierarchie betrachteten und die Anderen an das Ende der Hierarchie setzten. Mit der 

Bewertung der Anderen als minderwertig und primitiv rechtfertigten sie die Ausbeutung 

der Anderen als Sklav*innen.30 Tißberger beschreibt den transatlantischen Sklavenhandel 

und damit einhergehend den ausbeuterische Umgang, als „konstitutiv für die Ökonomien 

Amerikas und Europas und ihre wirtschaftlichen Vormachtstellungen, die sie bis heute 

 
*Im folgenden Unterkapitel (1.2.5) werden Sternchen (*) benutzt, um zu verdeutlichen, dass dies 
historische Begriffe und keine biologische Bezeichnungen sind. 
 
25 vgl. Bronner/Paulus 2021, S. 15f. 
26 Ebd., S. 15 
27 Ebd., S. 53 
28 Ebd. 
29 vgl. Ebd., S. 52 
30 vgl. Tißberger 2017, S. 24f. 
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genießen31“. Mit Carl von Linné begann im 18. Jhd. die Kategorisierung des Menschen 

in vier verschiedene Typen. Weitere Wissenschaftler*innen folgten, sodass Menschen 

synonym zur Hautfarbe in die Schwarzen*, Weißen*, Gelben* und Roten* unterteilt wur-

den. Besonders die Schwarzen* wurden als die primitivste Menschenrasse* deklariert. 

Den verschieden Rassen* wurden verschiedene Fähigkeiten32, Charaktereigenschaften 

und physische und kulturelle Merkmale zugeschrieben und mithilfe dessen unterschie-

den.33 Den Rassen* wurden bestimmte geographischen Zugehörigkeiten zugeordnet, wie 

beispielsweise die Schwarzen* dem afrikanischen Kontinent und die Weißen* dem euro-

päischen34. Diese Annahme der geographischen Zugehörigkeit, ausschließlich begründet 

durch äußerliche Merkmale, besteht bis heute noch. Heutzutage wird der Begriff der 

Rasse größtenteils vermieden, aber der dahintersteckende Rassismus ist stets allgegen-

wärtig. Auch die genetische Übereinstimmung von Menschen verschiedener Rassen* 

wurde bestritten. Mittlerweile wurde belegt, dass es biologisch gesehen keine verschie-

dene Menschenrassen gibt, dennoch ist Rassismus heutzutage mehr als präsent und es 

werden Menschen aufgrund äußerlicher und kultureller Verschiedenheiten diskrimi-

niert.35 Diskriminiert werden sie beispielsweise bei der Arbeitssuche, Wohnungssuche, 

Bildung, Gesundheitsfürsorge, in Alltagssituationen und in vielen weiteren Bereichen. 

Eine weit verbreitete politische Selbstbezeichnung, auch in Deutschland, für Schwarze* 

Personen ist People of Colour (PoC)36. 

1.2.6. Geschlecht 

Ehlert beschreibt Geschlecht als eine soziale Konstruktion, welche den Menschen in zwei 

Geschlechter unterscheidet. Es wird seit der Kindheit sozialisiert in Zwei-Geschlechter-

Kategorien zu denken37 und den Kategorien bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten, Klei-

dung, ein bestimmtes Verhalten und Weiteres zuzuschreiben38. Kinder werden ge-

schlechtsbezogen sozialisiert, wodurch sie geschlechtsbezogene Eigenschaften, Verhal-

tensweisen etc. erlernen und sich aneignen. Die konstruierten Unterschiede zwischen 

weiblichen und männlichen Personen bestehen deshalb nur aufgrund von 

 
31 Tißberger 2017, S. 34 
32 vgl. Ebd., S. 41 
33 vgl. Ebd., S. 35f. 
34 vgl. Ebd., S. 16 
35 vgl. Ebd., S. 41ff. 
36 vgl. Ogette 2020, S. 15 
37 vgl. Ehlert 2012, S. 28 
38 vgl. Ebd., S. 23 



9 
 

geschlechtsbezogener Erziehung. Dadurch, dass Jungs dazu erzogen werden beispiels-

weise stark oder mutig zu sein und Mädchen zurückhaltend oder familiär, entstehen diese 

Eigenschaften und Unterschiede erst.39 Somit sind körperliche Merkmale immer von der 

persönlichen Identität zu trennen. Im englischsprachigen Raum wird deshalb mittels der 

Bezeichnungen sex und gender, zwischen dem biologischen Geschlecht und der Ge-

schlechtsidentität unterschieden.40 

Durch die Konstruktion zweier Kategorien und der gesellschaftlichen Zuschreibung zu 

entweder männlich oder weiblich, haben sie nur zu bestimmten gesellschaftlichen Res-

sourcen, wie beispielsweise dem Arbeitsmarkt, Zugang. Die Zugehörigkeit zur Gruppe 

der männlichen oder der der weiblichen entscheidet darüber, ob sie diesbezüglich struk-

turell benachteiligt oder bevorzugt werden, wie sie bewertet werden und in welche Posi-

tion in der konstruierten Hierarchie sie eingeordnet werden.41  

Dieser Sexismus zeichnet sich darin aus, dass „geschlechtsbezogene Verhaltensweisen, 

Kognitionen und Vorurteile, […] hinsichtlich der Kategorie Gender auf einen ungleichen 

sozialen Status von Individuen hinwirken42“. Es werden Männern und Frauen ge-

schlechtsbezogenen Rollen und somit Macht und Hierarchie zugeordnet. Dies kann bei-

spielsweise die Zuweisung zur Hausfrau und Mutter oder die Abwertung von weiblichen 

(Erwerbs-)Arbeitskräften und somit ungleiche ökonomische Auswirkungen zur Folge ha-

ben.43 

1.2.7. Intersektionalität 

Im Folgenden wird auf die Intersektionalität zwischen Rassismus und Geschlecht einge-

gangen. Als Beispiel von intersektionaler Diskriminierung eignet sich die Frauenbewe-

gung der 70er Jahre, welche „sich fast nur an weißen, westlichen, heterosexuellen Mittel-

schichtsfrauen orientierte44“. So wurden weiße, heterosexuelle Frauen als Norm betrach-

tet, wodurch weibliche People of Color und weitere Frauen exkludiert wurden. Mit der 

Einführung des Begriffes der Intersektionalität gab Kimberlé Crenshaw das Zusammen-

wirken mehrerer sozialer Ungleichheitskategorien einen Namen. Im Besonderen 

 
39 vgl. Ehlert 2012, S. 28f. 
40 vgl. Butler 2021, S. 15 
41 vgl. Ehlert 2012, S. 14ff. 
42 Bronner/Paulus 2021, S. 61 
43 vgl. Ebd., S. 61f. 
44 Ebd., S. 79 
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fokussierte sie sich auf die Intersektionalität von Rassismus und Geschlecht. Das Anti-

diskriminierungsgesetz der USA betrachtete die Diskriminierung aufgrund von Rassis-

mus und Sexismus nur getrennt voneinander, berücksichtigte aber nicht das Zusammen-

wirken beider Diskriminierungsformen.45 Auch heute noch ist es kein Automatismus in 

der Gesellschaft Diskriminierungen intersektional zu betrachten und bleibt somit ein Pro-

zess und Ziel für die Zukunft46. Ein Beispiel für intersektionale Diskriminierungen ist der 

Umgang auf dem Arbeitsmarkt, indem weibliche People of Colour unangemessen behan-

delt werden. Nicht nur erhalten sie beispielsweise eine schlechtere Entlohnung, weil sie 

Frauen sind oder weil sie People of Colour sind, sondern weil sie weibliche People of 

Colour sind. 

 
45 vgl. Bronner/Paulus 2021, S. 79 
46 vgl. Crenshaw 2019, S. 13ff. 
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2. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen 

Ein Viertel der befragten geflüchteten Frauen erlebten geschlechtsspezifische Gewalt in 

Griechenland47. Frauen in Flüchtlingssammelunterkünften sind einem besonders hohen 

Risiko ausgesetzt geschlechtsspezifische Gewalt zu erfahren48. Oft reisen Frauen allein 

oder mit Kindern und haben häufig schon GBV erlebt, bevor sie den griechischen 

Staatsboden erreichen. Während ihrer Reise sind sie oft auf Männer angewiesen, die sie 

beispielsweise als Schmuggler über das ägäische Meer bringen, wodurch die Frauen in 

eine Art Abhängigkeitsverhältnis gelangen.49 Sie werden zum Geschlechtsverkehr mit 

Schmugglern gezwungen, um sich vor weiterer Gewalt zu schützen oder einen Platz zur 

Überfahrt zu erhalten. In Griechenland angekommen, sind geflüchtete Frauen weiteren 

Risiken ausgesetzt. So sind sie dauerhaft dem Risiko ausgesetzt GBV zu erleben – wäh-

rend der Reise und anschließend in den Aufnahmeländern.50 Da sich in der Sammelun-

terkunft Moria auf der Insel Lesbos hauptsächlich Vorfälle von Vergewaltigungen und 

häuslicher Gewalt, im Gegensatz zu anderen Gewaltarten, ereigneten, scheint es ein 

Muster in den Sammelunterkünften zu geben.51 

Das allgemeine Risiko GBV in den Sammelunterkünften zu erleben, wurde durch die 

COVID-19-Pandemie erhöht. Die Fälle von GBV nahmen während dieser Zeit stark zu. 

Für geflüchtete Frauen ist die COVID-19-Pandemie besonders herausfordernd, da sie 

zum einen der Pandemie, aber zugleich den Auswirkungen der Flucht und der besonderen 

Vulnerabilität als Frau in den Sammelunterkünften ausgesetzt sind. Human Rights Pulse 

bezeichnet die Situation geflüchteter Frauen als Dreifachkrise.52  

Besonders LSBTIQ (lesbische, schwule, trans, inter und queere) Geflüchtete sind hohem 

Risiko ausgesetzt von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen zu werden. In Flücht-

lingssammelunterkünften sind sie vermehrt intersektionalen Diskriminierungen, Gefah-

ren und Angst ausgesetzt.53„Hier bin ich sehr nervös, weil ich den Container mit vier 

Männern teile, die ich nicht kenne. Ich möchte nicht, dass jemand von mir erfährt. Ich 

 
47 vgl. Amnesty International 2018b 
48 vgl. Cone 2020, S. 15 
49 vgl. Diotima 2021d 
50 vgl. Hadjicharalambous/Parlalis 2021, S. 307 
51 vgl. Diotima 2021c 
52 vgl. Berkeley 2021 
53 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 30] 
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bleibe den ganzen Tag außerhalb des Camps und komme nur nachts zurück, aber ich 

schlafe nicht gut54“, berichtete eine queere Geflüchtete. 

2.1.    Täterschaft von geschlechtsspezifischer Gewalt 

Durch den stressvollen Migrationsprozess sind oft die eigenen derzeitigen oder früheren 

(Ehe-)Partner** die Personen, die Gewalt gegen Frauen ausüben55. Traumatisierungen56, 

entstanden vor oder während der Migration, finanzielle Engpässe57, Statusverlust oder 

Verlust ihres gesamten Grundbesitzes können Gründe dafür sein, dass Männer verstärkt 

zu Gewalt neigen. Auch der vermehrte Konsum von Alkohol in den Sammelunterkünften 

kann die Gewaltbereitschaft erhöhen. Hinzu kommt, dass manche geflüchtete Frauen sich 

dem westlichen Lebensstil annähern, was Männer als Ablehnung gegenüber ihrer Kultur 

und Traditionen wahrnehmen können.58  

Aber nicht nur die eigenen Partner sind Täter von GBV. Sehr oft sind es Personen bei 

denen geflüchtete Frauen Schutz suchen und auch erwarten – UN-Mitarbeiter, Polizis-

ten59, Sicherheitspersonal, Freiwillige oder andere Mitarbeiter60. Transaktionaler Sex ist 

deshalb keine Seltenheit. Geflüchtete Frauen werden in ihrer Notlage ausgenutzt und 

ihnen werden Vorteile, Gefallen, Nahrung oder benötigte Dokumente von den Mitarbei-

tern versprochen61. Ein Drittel von befragten Frauen in mediterranen Sammelunterkünf-

ten haben sexuelle Belästigung durch Mitarbeiter der Unterkünfte erfahren. Und fast die 

Hälfte von Befragten haben sexuelle Gewalt während medizinischer Untersuchungen er-

fahren.62 Diese Zahlen repräsentieren die Sicherheitsmangel von Sammelunterkünften im 

Mittelmeerraum. 

 
** Da in Griechenland lebende Geflüchtete hauptsächlich aus Afghanistan, Syrien, Irak und Pakistan 
kommen, wo Homosexualität kriminalisiert ist, wird im Folgenden nur von einem (Ehe-)Partner und einer 
(Ehe-)Partnerin ausgegangen. (Lesben- und Schwulenverband: LGBT-Rechte weltweit. Wo droht 
Todesstrafe oder Gefängnis für Homosexualität. URL: https://bit.ly/3ICHEQ2 [Stand: 08.12.2021]) 
 
54 Amnesty International 2018b 
55 vgl. Cone 2020, S.15 
56 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 20 
57 vgl. Diotima 2021d 
58 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 30 
59 vgl. Ebd., S. 20 
60 vgl. Hadjicharalambous/Parlalis 2021, S. 308 
61 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 20 
62 vgl. Hadjicharalambous/Parlalis 2021, S. 308 
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Auch Fremde, insbesondere fremdenfeindliche Personen stellen eine Bedrohung für ge-

flüchtete Frauen dar63 und sind nicht selten Täter von geschlechtsspezifischer Gewalt. 

Aber die Mehrheit der Fälle von GBV geht von den eigenen Partnern aus.64 

2.2.    Gesundheitliche Folgen 

Gewalt gegen Frauen hat nicht nur physische Folgen, sondern führt auch zur Minderung 

der psychischen Gesundheit. Physische Folgen können Verletzungen am Körper, sexuell 

übertragbare Krankheiten und Infektionen wie das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) 

und Andere, ungewollte Schwangerschaften oder der Tod sein65. Problematische Folgen 

für die psychische Gesundheit sind häufig Depressionen, posttraumatische Belastungs-

störungen (PTBS)66, psychosomatische Folgen, selbstverletzendes Verhalten oder Sui-

zidgedanken67. Da geflüchtete Frauen oft schon durch ihren Migrationsprozess unter 

PTBS, Depressionen und Weiteres leiden, können weitere traumatische Erlebnisse diese 

Leiden verstärken68. Es wird vermutet, dass die Zahl der geflüchteten Personen, die an 

PTBS leiden zehn Mal höher ist als die der Durchschnittsbevölkerung69. Diese traumati-

schen Erlebnisse haben oft langanhaltende physische und psychische Folgen und können 

das gesamte zukünftige Leben enorm beeinflussen70. 

Deshalb ist das Vorhandensein von wirksamen Gesundheitsmaßnahmen in den Sammel-

unterkünften von besonderer Wichtigkeit. Aus diesen Gründen befolgt die MSF Clinic 

auf der Insel Lesbos folgendes Protokoll bei sexueller Gewalt: In den ersten 72 Stunden 

nach Ereignis der sexuellen Gewalt erhalten die Überlebenden, bei Zustimmung dieser, 

ein prophylaktisches Medikament gegen HIV, ein Notfallverhütungsmittel, Impfungen 

gegen Tetanus und Hepatitis B, psychologische Gesundheitsfürsorge und ein prophylak-

tisches Medikament gegen andere sexuell übertragbare Krankheiten und Infektionen 

oder, wenn die Infektion bereits eingetreten ist, eine Behandlung gegen die Infektion. 

Nach 72 Stunden verfällt die Möglichkeit der Prophylaxe gegen HIV und nach 120 Stun-

den verfällt auch die Möglichkeit ein Notfallverhütungsmittel einzunehmen. Somit sin-

ken die Möglichkeiten der Gesundheitsfürsorge von Überlebenden mit jedem Tag, an 

 
63 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 20 
64 vgl. Cone 2020, S. 15 
65 vgl. Belanteri u.a. 2020, S. 2 
66 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 7 
67 vgl. Belanteri u.a. 2020, S. 2 
68 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 25 
69 vgl. Ebd., S. 25 
70 vgl. Ebd., S. 7 
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dem diese sich nicht einer Konsultation unterziehen. Das Protokoll der MSF Clinic endet 

nach 6 Monaten, was darauf schließen lässt, dass nach 6 Monaten so gut wie keine Ge-

sundheitsfürsorge mehr für Überlebende sexueller Gewalt möglich ist.71 

Problematisch ist, dass die meisten Überlebenden sich erst mehrere Monate nach dem 

Ereignis dafür entscheiden die Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen72. Dies 

schränkt die Möglichkeiten der Gesundheitsfürsorge stark ein73 und kann zu lebensein-

schneidenden Folgen, wie z.B. einer HIV-Infektion oder ein durch eine ungewollte 

Schwangerschaft entstandenes Kind, führen. 

Da Sex in vielen Kulturen ein Tabuthema74 ist, ist es nicht selten, dass Frauen nach sexu-

eller Gewalt von ihrer Familie verstoßen werden oder Angst vor dieser Verstoßung haben. 

Es können sich Schuldgefühle entwickeln, wodurch sie sich isolieren75 und wohlmöglich 

von Konsultationen mit Ärzt*innen absehen, was problematische gesundheitliche Folgen 

haben kann. 

 
71 vgl. Belanteri u.a. 2020, S. 5 
72 vgl. Hadjicharalambous/Parlalis 2021, S. 310 
73 vgl. Belanteri u.a. 2020. S. 11 
74 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 29 
75 vgl. Hadjicharalambous/Parlalis 2021, S. 310 
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3. Herausforderungen von geflüchteten Frauen 

Die Sicherheit geflüchteter Frauen ist ein problematisches Thema der Sammelunter-

künfte. Laut Art. 4 der allgemeinen Betriebsordnung für kontrolliert geschlossene Inse-

leinrichtungen (3191/B‘/2021) müssen die griechischen Behörden Personen mit beson-

derer Schutzbedürftigkeit identifizieren und für ihre Sicherheit sorgen.78 Unteranderem 

gehören dazu laut Art. 39 Abs. 5 d.) des griechischen Gesetzes 4636/2019 auch Überle-

bende schwerer geschlechtsspezifischer Gewalt. Laut Art. 18 §3 der EU-Richtlinie 

2013/33/EU sollen Mitgliedsstaaten der EU bei der Unterbringung das Geschlecht und 

Alter sowie besondere Schutzbedürftigkeit von Personen in den Unterbringungszentren 

und Räumlichkeiten berücksichtigen. Außerdem müssen sie laut §4 „geeignete Maßnah-

men [treffen], damit Übergriffe und geschlechtsbezogene Gewalt einschließlich sexueller 

Übergriffe und Belästigung in den […] genannten Räumlichkeiten und Unterbringungs-

zentren verhindert werden“. In folgenden Kapiteln wird die Umsetzung dieser Richtlinien 

näher betrachtet. 

Im Mai 2021 ist in Griechenland ein neues Gesetz (4800/2021) in Kraft getreten, welches 

sicherstellen soll, dass sich beide Elternteile aktiv an der Erziehung ihres Kindes beteili-

gen 79. Diotima bezeichnet das neue Gesetz als einen Verstoß „gegen international rechts-

verbindliche Instrumente bezüglich der Menschenrechte auf Sicherheit und Schutz aller 

Opfer von häuslicher Gewalt (hauptsächlich Kinder und Mütter)“80. Verbindliche Maß-

nahmen, zur Sicherstellung der aktiven Teilnahme, wie beispielsweise Mediation, führen 

dazu, das Überlebende häuslicher Gewalt gezwungen sind gemeinsam mit ihrem*r Ex-

partner*in bei solch einer Maßnahme teilzunehmen und mit diesem*r zu interagieren und 

kooperieren. Das Umgangsrecht mit dem Kind wird erst nach Verurteilung des*r Tä-

ters*in eingeschränkt. Während der Strafverfolgung ist das Kind stets dem Umgang mit 

diesem Elternteil verpflichtet, sowie besteht weiterhin die Verpflichtung für das weitere 

Elternteil und gegebenenfalls auch überlebende Person, an den Maßnahmen mit dem*der 

Täter*in gemeinsam teilzunehmen, bis die Person verurteilt wurde.81 Allerdings werden 

in Griechenland nur 23% der Männer, die bezüglich häuslicher Gewalt strafrechtlich ver-

folgt werden, auch schlussendlich verurteilt82. Wodurch die meisten Überlebenden bis 

 
78 vgl. Diotima 2021b 
79 vgl. Nielsen 2021 
80 Diotima 2021a 
81 vgl. Ebd. 
82 vgl. Michaelson/Sidiropoulou 2021 
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zur Volljährigkeit des Kindes dem*der Täter*in wohlmöglich weiterer Gewalt ausgesetzt 

sind. Auch Geflüchtete und deren Kinder sind von dem neuen Gesetz betroffen, was bei 

ihnen zu zusätzlichen Schwierigkeiten und Gefahren führt. Durch die Maßnahme werden 

zusätzliche Übersetzer*innen und Kulturvermittler*innen benötigt. Von diesen gibt es 

aber zu wenige.83 

Eine weitere Schwierigkeit sind die verknüpften Asylanträge der Familien. Wenn ge-

flüchtete Familien in Griechenland ankommen, sind die Asylanträge, Aufenthaltsgeneh-

migungen und Unterlagen aller Familienmitglieder miteinander verknüpft84. Wenn 

Frauen ihre Unterlagen von dem Partner trennen möchten, bleiben, wenn Kinder invol-

viert sind, die Unterlagen der Kinder standardmäßig mit denen des Vaters verknüpft. Um 

dies zu ändern, muss eine Entscheidung eines*r Richters*in erfolgen.85 Gerade für GBV-

Überlebende kann dies ein sehr schwieriger und stressvoller Prozess sein, die Trennung 

der Unterlagen zu fordern und die Kinder mindestens bis zur Entscheidung bei dem Vater 

zu lassen. Hinzu kommt, dass selten über das Recht auf getrennte Asylanträge informiert 

wird.86 Der Gedanke, dass sie auf ihren Partner angewiesen sind, könnte dazu führen, 

dass sie die erlebte Gewalt nicht melden.87 Selbst, wenn die Trennung der Asylanträge 

etc. erfolgreich war, bleiben vorher festgelegte Termine mit dem Asylamt bestehen. Folg-

lich bleiben sie in der jetzigen Beziehung, wodurch sie riskieren ihrem Ehepartner und 

dessen gewalttätiges Verhalten erneut ausgesetzt zu sein.88 

3.1.    Sicherheit in den Sammelunterkünften 

3.1.1. Lebensbedingungen 

Die Lebensbedingungen geflüchteter Menschen, insbesondere Frauen sind unzureichend. 

Frauen wohnen in Sammelunterkünften, welche überfüllt sind und die maximale Kapazi-

tät an Personen bereits weit übertroffen haben89. Wegen der Überfüllung einiger Sam-

melunterkünfte wurde von den Geflüchteten auch der angrenzende Bereich für weitere 

inoffizielle Unterkünfte genutzt, welcher keinen Zugang zu Wasser- oder Sanitäranlagen 

 
83 vgl. Amnesty International 2021b 
84 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 21 
85 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 10] 
86 vgl. Diotima 2021d 
87 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 21 
88 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 21] 
89 vgl. Amnesty International 2018a 
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hat.90 Und auch die Sicherheitslage dieser inoffiziellen Unterkünfte ist ungenügend. 

Frauen berichten, dass sie in den inoffiziellen Bereichen nur tagsüber schlafen, da die 

Situation nachts zu unsicher sei91. Auch in den offiziellen Bereichen berichten einige 

Frauen, dass sie nachts ihr Zelt nicht verlassen, da das Sicherheitsrisiko zu hoch sei. Eben-

falls verlassen einige auch tagsüber das Zelt nur mit Begleitung.92 Frauen berichten, dass 

sie die meiste Zeit in ihrem Zelt oder Container verbringen, da sie sich außerhalb ihrer 

Unterkunft nicht sicher fühlen93. Aber selbst dies bietet keine sichere Umgebung. Da ab-

schließbare Türen an den Zelten fehlen, kann jeder jedes beliebige Zelt betreten. Dies 

führt dazu, dass Frauen nachts damit beschäftigt sind aufzupassen, dass keiner ihr Zelt 

betritt, statt zu schlafen.94 

Ebenfalls führt die fehlende Polizeirepräsentation zum Sicherheitsmangel der Sammel-

unterkünfte, wodurch Frauen der Gewalt mehr oder weniger schutzlos ausgesetzt sind.95 

„Die Polizei greift nicht ein. Sie wollen nicht wissen, was hier passiert. Niemand be-

schützt uns.96“ 

Auch die Sanitäranlagen weisen deutliche Mängel auf, und tragen somit zur mangelnden 

Sicherheit bei. Die Toiletten und Duschen sind unhygienisch und unzureichend beleuch-

tet97. Laut Aussagen sei es nicht möglich die Türen abzuschließen, wodurch Männer je-

derzeit eindringen können. Ebenfalls könne man durch Lücken in Wänden und Türen hin-

eingucken, was das Sicherheitsgefühl deutlich mindert. Auch sind manche Toiletten nach 

Geschlechtern getrennt, allerdings werden die meisten Toiletten von beliebigen Personen 

benutzt.98 Da die Benutzung der Sanitäranlagen gerade nachts für Frauen eine besondere 

Bedrohung darstellt, greifen manche Frauen zu extreme Maßnahmen, um die Toiletten 

nachts nicht mehr benutzen zu müssen. „Ich trinke nach 18 Uhr keinen Tee mehr, damit 

ich nachts nicht auf die Toilette muss.99“ Oder sie benutzen Flaschen oder Windeln, um 

den Gang zur Toilette zu vermeiden.100 Da Frauen die Sanitäranlagen jeden Tag mehr-

mals benutzen, stellen gerade diese Orte eine große Gefahr und Schwierigkeit für Frauen 

 
90 vgl. Human Rights Watch 2019 
91 vgl. Berkeley 2021 
92 vgl. Ebd. 
93 vgl. Amnesty International 2018b 
94 vgl. Human Rights Watch 2019 
95 vgl. Hadjicharalambous/Parlalis 2021, S. 311 
96 Amnesty International 2018b 
97 vgl. Berkeley 2021 
98 vgl. Human Rights Watch 2019 
99 Ebd. 
100 vgl. Cone 2020, S. 15 
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dar, tragen zum Unsicherheitsgefühl bei und sind eine ständige Erinnerung an bereits er-

lebte Gewalt.101 

Besonders Frauen mit Behinderungen sind in den Sammelunterkünften zusätzlichen Bar-

rieren ausgesetzt. Das unebene Gelände vieler Sammelunterkünfte stellt eine zusätzlich 

Schwierigkeit dar. Hinzu kommt, dass die Sanitäranlagen häufig weit von den Unterkünf-

ten entfernt ist.102 

 

3.1.2. Sicherer Raum für Frauen 

Laut griechischen Vorschriften müssen allein reisende Frauen in separaten, geschützten 

Bereichen untergebracht werden, allerdings ist dieser meistens bereits voll. Selbst, wenn 

Frauen in diesen geschützten Bereichen leben, gaben sie bei einer Befragung an, sich 

dennoch unsicher zu fühlen, da die Bereiche praktisch frei zugänglich sind und somit 

Männer ungehindert eintreten können. 103 

Selbst bei neu errichteten Sammelunterkünften wurde die Sicherheit der Frauen nicht be-

rücksichtigt. So ist bei dem neuen Mehrzweck-Aufnahme- und Identifikationszentrum 

auf der Insel Samos kein gesonderter Bereich für allein reisende Frauen miteingeplant 

worden104. 

Es gibt auch Flüchtlingssammelunterkünfte die nur Frauen unterbringen, allerdings sind 

die Plätze stark begrenzt, so gibt es beispielsweise in der Frauen-Sammelunterkunft in 

Attika nur Plätze für 100 Frauen.105 Dies ist nicht annähernd ausreichend für die Anzahl 

an GBV überlebende Frauen und alleinstehende Frauen, die in Griechenland Zuflucht 

suchen.  

3.2.    Personen besonderer Schutzbedürftigkeit 

Nach Art. 39 Abs. 1 Nr. 5 des griechischen Gesetzes 4636/2019 sollen schutzbedürftige 

Personen besondere Fürsorge und Schutz erhalten. Personen mit besonderer Schutzbe-

dürftigkeit unterlaufen besonderen Aufnahmebedingungen und durchlaufen ein besonde-

res Verfahren. Solche Gruppen sind, laut Art. 39 Abs. 5 d.) und Art. 58 Abs. 1: 

 
101 vgl. Amnesty International 2018b 
102 vgl. Berkeley 2021 
103 vgl. Human Rights Watch 2019 
104 vgl. Diotima 2021b 
105 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 16] 
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Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, direkte Angehörige von Schiffsbruchopfern 

(Eltern, Geschwister, Kinder, Ehepartner*innen), Menschen mit Behinderungen, ältere 

Menschen, schwangere Frauen, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Opfer von 

Menschenhandel, schwer erkrankte Menschen, Menschen mit kognitiver oder geistiger 

Behinderung und Opfer von Folter, Vergewaltigung oder anderen schweren Formen psy-

chische, physischer oder sexueller Gewalt, wie Opfer von Genitalverstümmelung. 

Das besondere Verfahren und die Aufnahmebedingungen können wie folgt aussehen. 

Personen mit besonderer Schutzbedürftigkeit erhalten z.B. besondere Unterstützung bei 

dem Interview für ihren Asylantrag. Ebenfalls sollen Frauen bei einem Interview die 

Möglichkeit erhalten von weiblichen Personen übersetzt und befragt werden zu können. 

Weiterhin sollen laut Art. 77 Abs. 12 a.) die Interviewer*innen stets geschult sein, auf 

besondere Bedürfnisse eingehen zu können, wie z.B. den von Frauen die Gewalt erlebt 

haben. Außerdem müssen Personen besonderer Schutzbedürftigkeit die speziellen Ver-

fahren, wie das beschleunigte Verfahren, das Grenzverfahren oder das Fast-Track Grenz-

verfahren nicht durchlaufen, wenn ihnen dort keine angemessene Unterstützung bezüg-

lich ihrer Schutzbedürftigkeit angeboten werden kann, sondern dürfen das reguläre Ver-

fahren durchlaufen.106  

Festgestellt wird die besondere Schutzbedürftigkeit durch Regional Asylum Offices 

(RAO), der Autonomous Asylum Unit (AAU), den Reception and Identificationservice 

(RIS) bzw. durch beauftragte Ärzt*innen und Psycholog*innen. Allerdings steht nur eine 

begrenzte Anzahl von medizinischem Personal, nicht ausreichendes Material und Platz 

zur Verfügung. Wodurch sich die Identifizierung der besonderen Schutzbedürftigkeit 

stark verzögert.107 Frauen und Mädchen erzählten in einer Befragung, dass sie nach Wo-

chen oder Monaten nicht auf ihre Schutzbedürftigkeit befragt oder als besonders schutz-

bedürftig identifiziert wurden, obwohl viele von ihnen die Kriterien für die besondere 

Schutzbedürftigkeit erfüllen.108   

3.3.    Diskriminierung von Müttern und schwangeren Frauen 

Schwangere geflüchtete Frauen sind besonders gefährdet unter Komplikationen in der 

Schwangerschaft zu leiden. Häufiger als einheimische Frauen sind geflüchtete Frauen 

 
106 vgl. Greek Council for Refugees 2021g 
107 vgl. Greek Council for Refugees 2021e 
108 vgl. Human Rights Watch 2019 
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von Müttersterblichkeit und Frühgeburten betroffen. Außerdem sind sie überdurch-

schnittlich von perinatalen psychischen Störungen wie postnatale Depressionen oder 

PTBS betroffen.111 Gründe dafür können sein, dass sie nur mangelhaft in Griechenland 

integriert sind, dass sie nicht genügend Informationen über Schwangerschaftsfürsorge er-

halten, dass sie unentschlossen sind, ob sie die Fürsorge annehmen möchten112 oder dass 

sie aufgrund mangelnder Kapazitäten, selbst bei Risikoschwangerschaften, nur mangelnd 

medizinisch versorgt werden können.113  

Auch die allgemeine Situation in den Sammelunterkünften ist für Mütter und schwangere 

Frauen mit vielen Hindernissen verbunden. Mütter werden als Belastung des Wirtschafts-

systems betrachtet und sind somit vermehrt von abgelehnten Asylanträgen betroffen114. 

Unter anderem müssen sie mehrere Stunden in der Warteschlange der Essensausgabe ste-

hen, ohne zu wissen, ob sie noch etwas erhalten. Außerdem dauert es oft mehrere Monate, 

bis sie finanzielle Hilfeleistungen vom Staat erhalten, mit welcher sie die fehlende Nah-

rung kaufen könnten. Dies führt dazu, dass Müttern nicht genügend Nahrung für sich und 

ihre Kinder zur Verfügung steht und hungern müssen. Weiterhin fehlen auch Hygienear-

tikel wie Windeln für Neugeborene und Kleinkinder, wodurch Müttern zusätzliche Bar-

rieren entgegengestellt werden.115 

Es sticht deutlich heraus, dass Mütter und schwangere Frauen in der Planung der Sam-

melunterkünfte nicht genügend berücksichtigt werden, wodurch diese unteranderem 

schwerwiegende Diskriminierung erfahren und sich vermeidbaren Gefahren unterziehen 

müssen. 

3.4.    Zugang zu Erwerbsarbeit 

Um ihr Leben selbstbestimmt und unabhängig leben zu können, müssen geflüchtete 

Frauen unter anderem in der Lage dazu sein, ihr Leben selbst finanzieren zu können. 

Allerdings ist es für geflüchtete Frauen nicht einfach Zugang zum und Anschluss im grie-

chischen Arbeitsmarkt zu finden. 

 
111 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 24 
112 vgl. Ebd. 
113 vgl. Human Rights Watch 2019 
114 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 29f. 
115 vgl. Human Rights Watch 2019 
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Diejenigen, die ihren Antrag für internationalen Schutz oder Asyl eingereicht haben, eine 

vollständige Registrierung vollzogen haben und eine dementsprechende „International 

Protection Card“ bzw. „Asylum Seekers Card“ besitzen, dürfen in Griechenland eine Er-

werbstätigkeit annehmen (Art. 71 4375/2016). Allerdings stehen diesem einige Hürden 

im Weg. Sie benötigen eine Steueridentifikationsnummer (AFM) und eine Sozialversi-

cherungsnummer (AMKA) bzw. eine temporäre Sozialversicherungsnummer 

(PAAYPA). Geflüchtete erhalten seit November 2019 nur noch eine temporäre Sozial-

versicherungsnummer.116 Der Erhalt der Steueridenfikations- und der (temporären) Sozi-

alversicherungsnummer ist allerdings stark verzögert, was dazu führt, dass Frauen bis 

zum Erhalt dieser Nummern keine Erwerbsarbeit leisten dürfen.118  

Hinzu kommt, dass für geflüchtete Frauen die Integration in den griechischen Arbeits-

markt schwierig und oft mit Diskriminierung behaftet ist119. Sie werden häufig als Ar-

beitskraft zweiter Klasse behandelt120, leiden unter schlechten Arbeitsbedingungen und 

schlechter Bezahlung121. 

All die Faktoren, gefährden die Autonomie geflüchteter Frauen, vor allem diejenigen, die 

Gewalt erleben oder erlebt haben. Dies erhöht das Risiko, dass geflüchtete GBV-überle-

bende Frauen die Möglichkeit, sich von ihrem gefährlichen Umfeld und Personen zu ent-

fernen, nicht in Betracht ziehen oder wenn doch, dass sie nach missglückter Integration 

in den Arbeitsmarkt zum gefährlichen Umfeld zurückkehren. 

 
116 vgl. Greek Council for Refugees 2021d 
118 vgl. Greek Council for Refugees 2021a 
119 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 35 
120 vgl. Ebd. 
121 vgl. Ebd., S. 23f. 
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4. Zugang zu Dienstleistungen 

4.1.     Erschwerter Zugang zu Unterstützung 

Geflüchtete Frauen erhalten nur wenige Informationen über ihre Rechte in Bezug auf 

Asylverfahren und GBV etc.. Dies führt dazu, dass einige Frauen ihre Rechte nicht ver-

stehen und somit die ihnen zustehende Unterstützung nicht einfordern.123 Laut einem Be-

richt des Europäischen Parlaments und des FEMM committees ist es Frauen häufig nicht 

möglich ihre Rechte auszuüben und sind bezüglich des Rechtszugangs, vor allem im Ver-

gleich zu Männern, deutlich benachteiligt124. Teil des Problems ist die fehlende Verfüg-

barkeit von Übersetzer*innen, welche wichtige Informationen vermitteln könnten. Be-

sonders fehlen Übersetzer*innen und Kulturvermittler*innen, die auf GBV spezialisiert 

sind und sensibel mit Betroffenen umgehen können.125 Aussagen von Frauen werden häu-

fig von Personen übersetzt, die kein oder nur wenig Bewusstsein für den Umgang mit 

Überlebenden geschlechtsspezifischer Gewalt besitzen. Hinzu kommt, dass Überset-

zer*innen häufig männlich sind, was dazu führen kann, dass sich weibliche Überlebende 

unwohl fühlen und nicht mehr oder nur teilweise über ihr Erlebnis von GBV berichten 

möchten.126 

Auch der Mangel an Präventionsmaßnahmen für GBV resultiert aus der unzureichenden 

Planung des Staates. Aufgrund verschiedener Akteure wie staatliche und nicht-staatliche 

Institutionen die getrennt voneinander eigene Statistiken erheben, gibt es kein einheitli-

ches Datenerhebungssystem, welches die Prävalenz und weitere Informationen über ge-

schlechtsspezifische Gewalt in Griechenland erhebt127. Dieser Datenmangel führt dazu, 

dass in Griechenland geschlechtsspezifische Gewalt als kein relevantes Problem angese-

hen wird und es folglich auch an Präventionsmaßnahmen diesbezüglich mangelt.128 

Geflüchtete Frauen können in Griechenland erlebte Gewalt melden und anzeigen. Aller-

dings ist die Polizei in den Sammelunterkünften laut Aussagen der Bewohner nicht 

 
123 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 21 
124 vgl. Ebd., S. 17f. 
125 vgl. Diotima 2019, S. 6 
126 vgl. Ebd., S. 5 
127 vgl. Ebd. 
128 vgl. Diotima 2021d 
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besonders hilfreich129 und hält Frauen oft davon ab einen Vorfall zu melden130. Laut Aus-

sagen eines*r Helfers*in entlässt die Polizei nach einer Festnahme die Täter in der Regel 

am nächsten Tag wieder, welche dann bis zu einem Gerichtsverfahren in der Sammelun-

terkunft verbleiben131. 

Weiterhin hindern die Lebensbedingungen in den Sammelunterkünften GBV-Überle-

bende daran die Tat öffentlich zu melden.132 Die Unterkünfte sind überfüllt, es mangelt 

an Personal, es ist unsicher für Frauen sich auf dem Gelände zu bewegen, es bestehen 

Spannungen in den Sammelunterkünften und viele weitere Faktoren bedingen die Lage 

der Frauen. Hinzu kommt, dass geflüchtete Frauen häufig aus Angst vor der Stigmatisie-

rung durch andere Personen die Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt nicht melden oder 

anzeigen. Auch müssten sie beim Berichten des Vorfalls ihr traumatisches Erlebnis noch 

einmal gedanklich öffentlich wiedererleben. Dies versetzt sie in einen sehr vulnerablen 

Zustand, wofür Vertrauen in die gegenübersitzende, protokollierende Person notwendig 

ist. Allerdings ist das Vertrauen in die Behörden mangelhaft. Außerdem sind sie sich un-

sicher, welche Auswirkungen die Anzeige auf ihren Asylstatus haben könnte.133 Es man-

gelt an Möglichkeiten für geflüchtete weibliche Überlebende an spezialisierte Rechtshilfe 

zu gelangen, die ihnen rechtliche Unterstützung nach dem GBV-Erlebnis bietet134. Wenn 

sich geflüchtete Frauen dazu Entscheiden den Vorfall zu melden, stoßen sie nicht selten 

auf Fachkräfte, welche eine Vorstellung von Geflüchteten haben, die von Stereotypen 

besetzt ist, sodass Fachkräfte Gewalt mit den kulturellen und ethnischen Hintergründen 

von Geflüchteten assoziieren. Dies führt dazu, dass Fachkräfte die Ernsthaftigkeit des 

Erlebnisses missachten, das Erlebnis verharmlosen, den Frauen grundsätzlich nicht ge-

glaubt wird und somit die Frauen aufgrund von Stereotypen diskriminiert werden.136 

4.2.     Zugang zur Gesundheitsfürsorge 

Geflüchtete erhalten eine temporäre Sozialversicherungsnummer (PAAYPA), mit wel-

cher sie Zugang zum griechischen Gesundheitssystem haben. Der Erhalt der Sozialversi-

cherungsnummer ist allerdings stark verzögert, was dazu führt, dass Frauen bis zum 

 
129 vgl. Human Rights Watch 2019 
130 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 32] 
131 vgl. Human Rights Watch 2019 
132 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 33] 
133 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 29 
134 vgl. Diotima 2019, S. 5 
136 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 33] 
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Erhalt dieser Nummer keinen Zugang zum griechischen Gesundheitssystem haben und 

somit die Gesundheit der geflüchteten Frauen gefährdet wird.137 

Eine weitere Herausforderung ist, dass das medizinische Personal vorrangig männlich ist, 

was Frauen davon abhält die Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen. Außerdem 

stehen in den Krankenhäusern nur wenige Übersetzer*innen zur Verfügung, wodurch 

Sprachbarrieren entstehen.138 Zum Beispiel, verweigern manche medizinischen Dienst-

leistende die Untersuchung bzw. Behandlung, wenn kein*e Übersetzer*in anwesend ist. 

So führt der große Mangel an Übersetzer*innen dazu, dass einige Frauen keinen Zugang 

zur Gesundheitsfürsorge erhalten.139 Weiterhin sind staatlich angestellte Ärzt*innen in 

Griechenland, die Überlebende sexueller Gewalt behandeln, dazu verpflichtet Vorfälle 

der Polizei zu melden, unabhängig von der Zustimmung der Überlebenden. Dies führt 

dazu, dass Überlebende gegen ihren Willen einer polizeilichen Untersuchung ausgesetzt 

sind - häufig ohne die Weiterleitung der Überlebenden an unterstützende Institutionen.140 

Diese gesetzliche Regelung kann dazu führen, dass Frauen nicht zur staatlichen Gesund-

heitsfürsorge gehen und folglich ihre Gesundheit gefährden. 

Problematisch ist auch der fehlende Zugang zur psychologischen Versorgung141. NGOs 

können nur wenigen Frauen psychologische Unterstützung anbieten142. Ärzt*innen emp-

fehlen ihnen eine*n private*n Psycholog*in zu besuchen. Dies ist allerdings aus finanzi-

eller Sicht für geflüchtete Frauen schwierig bis gar nicht zu bewältigen.143 

Wenn die geflüchteten Frauen Zugang zur Gesundheitsfürsorge erhalten konnten, ist das 

Erlebnis dieser nicht immer positiv. Häufig erfahren sie Rassismus, Sexismus oder wei-

tere Diskriminierungen. Es wird unangemessen mit ihnen umgegangen, es entstehen un-

ter Anderem Missverständnisse und sie werden häufig nicht an die benötigten Fachkräfte 

weitergeleitet. Weiterhin erfahren geflüchtete Frauen einen unsensiblen Umgang mit Kul-

turverschiedenheiten. Beispielsweise wird ihnen die Einnahme von Medikamenten emp-

fohlen, obwohl sich diese gegen ihren religiösen Glauben richten. Ebenfalls wird in 

 
137 vgl. Greek Council for Refugees 2021d 
138 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 30] 
139 vgl. Diotima 2021d 
140 vgl. Ebd. 
141 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 36 
142 vgl. Berkeley 2021 
143 vgl. Human Rights Watch 2019 
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europäischen Kliniken der Fokus stark auf westliche Technologien und Vorgehensweisen 

gesetzt, welche mit dem Glauben und Willen der Patientin zusammenstoßen können.144 

4.3.     Staatliche Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser 

In Griechenland ist das General Secretariat for Gender Equality (GSGE) für die Gleich-

stellung von Frauen zuständig. 62 GSGE-Einrichtungen sorgen für die Prävention und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Sie bestehen aus einer telefonischen Helpline, 

Beratungsstellen, Notunterkünften und einem Forschungszentrum für Geschlech-

tergleichstellung (KETHI) 145. In gesamt Griechenland inkl. der griechischen Inseln gibt 

es 41 Frauenberatungsstellen und 21 Schutzeinrichtungen, welche für alle Frauen kosten-

los zur Verfügung stehen. Die telefonische Helpline ist in zwei Sprachen verfügbar, in 

Griechisch und in Englisch.146 

Laut einer Umfrage des KETHI besteht der größte Bedarf der geflüchteten Frauen an 

Notunterkünften. Es gibt 320 Räume, welche häufig nicht der Familiengröße entsprechen, 

da geflüchtete Familien häufig aus vielen Kindern bestehen.147 Einige Regelungen behin-

dern Frauen und ihre Kinder daran Schutz in einer Notunterkunft zu finden. Frauen dürfen 

nur mit männlichen Kindern in die Einrichtung, wenn diese unter 12 Jahre alt sind148. 

Diese Regelung führt dazu, dass viele Frauen diese Unterstützung nicht in Anspruch neh-

men können, weil sie ihre Kinder nicht verlassen möchten oder können149. Des Weiteren 

sind Schutzsuchende mit Problemen der psychischen Gesundheit häufig ebenfalls von der 

Möglichkeit bei einer Schutzeinrichtung unterzukommen ausgeschlossen150. 

Aber auch andere Aspekte führen dazu, dass Frauen keine Unterstützung der Schutzein-

richtung erhalten. Beispielsweise wissen viele Frauen nicht, welche Konsequenzen be-

züglich ihrer bis dato erhaltenen Hilfeleistungen, wie die Unterbringung in der Sammel-

unterkunft und finanzielle Leistungen, auftreten, wenn sie die Sammelunterkunft verlas-

sen. Weiterhin möchten viele Schutzsuchende ihre Familie und ihren Bekanntenkreis 

 
144 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 36 
145 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 19] 
146 vgl. Generalsekretariat für Geschlechtergleichstellung 
147 vgl. KETHI/Diotima 
148 vgl. Diotima 2019, S. 7 
149 vgl. KETHI/Diotima 
150 vgl. Diotima 2021d 
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nicht verlassen, um in eine Einrichtung zu gehen. Und wenn sie es dennoch tun, haben 

sie oft Angst vor der Reaktion ihres Ehepartners.151 

Weitere Hürden treten häufig bei Suche nach einer Beratungsstelle oder Notunterkunft 

auf. Vielen Frauen in den Sammelunterkünften erhalten keine Informationen über Hilfs-

einrichtungen152. Außerdem sind viele der Notunterkünfte häufig schnell ausgelastet, da 

die meisten Vorfälle am Abend oder Wochenende stattfinden. Wenn sie dennoch einen 

Platz erhalten, fehlt es häufig an Kulturvermittler*innen, welchen die Schutzsuchenden 

ihr Erlebnis von Gewalt anvertrauen können. Weiterhin befinden sich einige Notunter-

künfte in abgelegenen Gebieten, wodurch sich Frauen häufig isoliert und allein fühlen.153 

Ebenfalls problematisch ist, dass die Helpline in nur zwei Sprachen verfügbar ist. Und 

auch die anschließenden Hilfseinrichtungen benötigen Übersetzer*innen und Kulturver-

mittler*innen, um mit den Schutzsuchenden kommunizieren zu können, welche aller-

dings selten zur Verfügung stehen154. Dadurch wird vorausgesetzt, dass Schutzsuchende 

fähig dazu sind sich in Griechisch oder Englisch verständigen zu können. Dies ist zum 

großen Nachteil der Frauen, die keine dieser beiden Sprachen sprechen können. Dadurch 

ist es gar nicht oder nur eingeschränkt möglich Unterstützung über die Helpline zu erhal-

ten und weiterführend ebenfalls nur eingeschränkt möglich Unterstützung und Schutz in 

den Einrichtungen zu erhalten. Dies bedeutet, dass für geflüchtete Frauen die Gewalt er-

lebt haben, die Hilfsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt sind. Nur 9% der Frauen, 

welche 2018 die Helpline kontaktiert hatten, waren nicht griechische Staatsbürgerinnen. 

Wie viele davon Geflüchtete waren, ist nicht ersichtlich.155 Allerdings zeigt diese Zahl 

die Notwendigkeit einer verstärkten Vermittlung von Informationen von Unterstützungs-

angeboten und Anpassung an geflüchtete Frauen. Meistens sind die Fachkräfte nicht darin 

ausgebildet mit Geflüchteten zu arbeiten. Es fehlt den Fachkräften zudem häufig rechtli-

ches Wissen156. 

Die staatlichen Schutzeinrichtungen in Griechenland sind dafür gedacht Frauen in Not 

eine kurzfristige Unterbringung zu bieten, bis sie selbstständig ihr Leben fortführen kön-

nen157. Allerdings beginnt dort die nächste Herausforderung. Geflüchtete GBV-

 
151 vgl. KETHI/Diotima 
152 vgl. Ebd. 
153 vgl. Diotima 2021d 
154 vgl. Ebd. 
155 vgl. Generalsekretariat für Geschlechtergleichstellung 
156 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 33] 
157 vgl. Ebd., [S. 31] 



27 
 

Überlebende sind nun finanziell auf sich allein gestellt, aber die Integration auf dem Ar-

beitsmarkt ist für geflüchtete Frauen besonders schwierig. Somit treiben die wohlmögli-

che Arbeitslosigkeit und der daraus resultierende finanzielle Engpass die Frauen häufig 

wieder in ihre gewalttätige und gefährliche Umgebung zurück. 

4.4.     Nichtstaatliche Organisationen 

In Griechenland ist die Präsenz von nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) sehr groß 

und gerade bei der allgemeinen Flüchtlingshilfe weit verbreitet159. Allerdings sind Orga-

nisationen, welche sich auf die Arbeit mit geflüchteten weiblichen GBV-Überlebenden 

konzentrieren, seltener160. Es gibt NGOs, welche GBV-Überlebende in Griechenland un-

terstützen. Diese sind allerdings nicht auf geflüchtete Frauen spezialisiert, was bedeutet, 

dass ihnen häufig Übersetzer*innen und Kulturvermittler*innen fehlen. Aber auch recht-

liches Wissen über beispielsweise Asyl- und Flüchtlingsrecht ist meistens nicht vorhan-

den. Häufig fehlen den Mitarbeitenden interkulturelle Kompetenzen, um mit geflüchteten 

Frauen zu arbeiten.161 

Besonders auf den griechischen Inseln gibt es nur wenige Organisationen, die speziell 

Überlebende von GBV unterstützen. Die wenigen Organisationen, die sich auf GBV spe-

zialisiert haben, sind mit der hohen Nachfrage überfordert. Zur Visualisierung: Laut Re-

fugees International gibt es nur eine NGO auf Lesbos, die sich auf GBV spezialisiert hat. 

Diese hat allerdings Schwierigkeiten, der Nachfrage gerecht zu werden.165 Oft müssen 

Frauen zu einem Termin ihre*n eigene*n Übersetzer*in mitbringen. Da Frauen bei einem 

Gespräch mit einer Organisation sensible Informationen teilen, möchten sie diese ungern 

mit Personen aus ihrem Bekanntenkreis teilen und diese zur Übersetzung mit zum Termin 

bringen.166  

Außerdem sind allgemeine NGOs in gesamt Griechenland in den Sammelunterkünften 

sehr unvorteilhaft verteilt167. Refugees International berichtet, dass insgesamt ca. 30 all-

gemeine NGOs (Stand 2020) auf Lesbos vertreten sind. Im Kontrast dazu werden Ge-

flüchtete auf den anderen Inseln nur mit einem Bruchteil dieser Anzahl von NGOs 

 
159 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 27] 
160 vgl. Cone 2020, S. 19 
161 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 33] 
165 vgl. Cone 2020, S. 18f. 
166 vgl. Ebd., S. 22 
167 vgl. KETHI/Diotima 
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unterstützt.168 Es fehlt an einer zentralen Koordinierungsstelle, welche alle staatlichen 

und nichtstaatlichen Organisationen und Dienstleistende überblickt und koordiniert169. Es 

herrscht Unsicherheit, welche Organisationen welche Positionen einnehmen und Aufga-

ben erfüllen sollen170. Mit einer Koordinierungsstelle könnte die Arbeit effizienter gestal-

tet, geflüchtete Personen könnten besser unterstützt und die Arbeit zwischen verschiede-

nen Organisationen erleichtert werden171. Hinzu kommt, dass die Arbeit von NGOs häu-

fig keine nachhaltigen Beträge erzielt, sondern nur kurzfristige Fortschritte erreicht wer-

den. Dies kann Geflüchtete nach Beendigung der Arbeit der Organisationen wieder an 

den Anfang des Unterstützungsprozesses versetzen.172 Deshalb ist für Geflüchtete der 

Aufbau von Autonomie und Selbstbestimmung zwingend notwendig. Allerdings sind Or-

ganisationen, welche (potenziell zukünftige) GBV-überlebende Geflüchteten Kompeten-

zen zur autonomen Lebensführung vermitteln eine Seltenheit173. 

 
168 vgl. Cone 2020, S. 23 
169 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 30] 
170 vgl. KETHI/Diotima 
171 vgl. Liapi/Serafeim 2017, [S. 34] 
172 vgl. Ebd., [S. 27] 
173 vgl. Ebd., [S. 34] 
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5. Arbeitsansätze als Sozialarbeiter*in 

5.1.     Kompetenzen des*der Sozialarbeiter*in 

Soziale Arbeit ist fundamental, um geflüchtete GBV-überlebende Frauen zu unterstützen. 

Dazu benötigen Sozialarbeiter*innen gewisse Kompetenzen. Einige dieser Kompetenzen 

werden im Folgenden erläutert. 

Der*Die Sozialarbeiter*in sollte die Lebenswelt und den Alltag der Klientinnen kennen, 

diese in ihrer Arbeit berücksichtigen und so wenig wie möglich in diese eingreifen. Dazu 

ist es sinnvoll sich gedanklich in die Klientin zu versetzen und die Perspektive zu wech-

seln174. Ihre Lebenswelt enthält wichtige unterstützende Ressourcen, welche zur Prob-

lembewältigung notwendig sind.175 Die Alltagssituationen von Klientinnen, wie verschie-

dene Arten von Diskriminierungen sollten er- und anerkannt werden176. Auch sollten gute 

Kenntnisse des Asyl- und Flüchtlingsrechts vorhanden sein177. Da die Situation als Ge-

flüchtete einen großen Teil ihrer Lebenswelt einnimmt, kann GBV nicht getrennt von 

dieser betrachten werden, sondern immer im Kontext ihrer Lebenswelt. 

Außerdem sollten Sozialarbeiter*innen den historischen, kulturellen, politischen, sozia-

len und wirtschaftlichen Kontext ihrer Klientinnen kennen178, respektieren und alle Inter-

ventionen sollten diese Kontexte berücksichtigen. „Nach Rathje erfordert interkulturelle 

Kompetenz die Fähigkeit, in interkulturellen Interaktionen eine fehlende Normalität und 

Kohäsionen, d. h. ein sozialverträgliches Gefüge zu erzeugen (Rathje 2006, S. 17). Inter-

kulturelle Kompetenz führt demnach dazu, dass Differenzen analysiert und überwunden 

werden. Überwunden werden muss das selektive Sehen – wir sehen, was wir sehen wol-

len. Verzerrungen entstehen durch Stereotype und Vorurteile, die dazu führen, dass Ei-

genschaftszuschreibungen an Gruppen vorgenommen werden und implizite Persönlich-

keitstheorien entworfen werden.“ 179 Es ist auch sinnvoll auf Diversität bei der Zusam-

mensetzung des Teams einer Institution oder Organisation zu achten und Mitarbeiterin-

nen mit Migrationsgeschichte einzustellen180, welche sich gegebenenfalls besser in die 

 
174 vgl. Baur/Gröpler 2020, S. 25 
175 vgl. Neuffer 2013, S. 21 
176 vgl. Kampf 2018, S. 190 
177 vgl. Scherr 2018, S. 49 
178 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 33 
179 Baur/Gröpler 2020, S. 25 
180 vgl. Kampf 2018, S. 190 
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Situation von geflüchteten Frauen einfühlen können. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur 

die Mitarbeiter*innen oder Übersetzer*innen die gleiche Sprache wie die GBV-Überle-

bende sprechen, sondern muss die Person gegenüber auch mit der Kultur der Klientin 

vertraut sein181. 

Ebenfalls sollten Sozialarbeiter*innen geschlechterbezogenes Wissen über Geschlechter-

unterschiede182, insbesondere über konstruierte Eigenschaften und Zuschreibungen, sozi-

ale Ungleichheiten, Diskriminierungen und kultursensibles Geschlechterwissen besitzen 

und dieses bei Interaktionen mit den Klientinnen berücksichtigen. 

 Der*Die Sozialarbeiter*in sollte stets eine reflexive Grundhaltung besitzen183. Er*Sie 

sollte eigenes Alltagswissen und Alltagstheorien über Geschlechter, Kulturen und politi-

sche Situationen, wie die Situation als geflüchtete Person, reflektieren und Vorurteile be-

seitigen.  

Weiterhin ist es wichtig klientenzentriert vorzugehen. Die Rechte und Wünsche der 

GBV-überlebenden Klientin sind zu respektieren, vor allem da sie Gewalt erlebt (hat) und 

diesen Respekt währenddessen nicht erfahren hat.184 Die Klientin ist als Expertin für sich 

und ihre Situation zu verstehen185 und ist somit in die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen 

miteinzubeziehen186.  

Es ist außerdem wichtig geteilte Informationen äußerst vertraulich zu behandeln und nur 

mit dem Einverständnis der Klientin mit anderen Personen oder Institutionen zu teilen188. 

Wenn vertrauliche Informationen an unberechtigte Dritte geraten, kann dies die Sicher-

heit der Klientin gefährden.  

5.2.     Das Case Management als Konzept für die Arbeit mit Überle-

benden geschlechtsspezifischer Gewalt 

Für geflüchtete GBV-überlebende Frauen ist es wichtig, dass sie nach dem Ereignis wie-

der ein Gefühl des Selbstbewusstseins und der Autonomie erfahren. Sie fühlen sich 

 
181 vgl. Baur/Gröpler 2020, S. 43 
182 vgl. Ehlert 2012, S. 124f. 
183 vgl. Ebd., S. 108 
184 vgl. Gender-Based Violence Area of Responsibility 2019, S. XI 
185 vgl. Baur/Gröpler 2020, S. 51 
186 vgl. Bräutigam/Müller 2014, S. 143 
188 vgl. Gender-Based Violence Area of Responsibility 2019, S. XI 
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wohlmöglich zwischen ihrem Jetzt und ihrer Zukunft gefangen und brauchen Unterstüt-

zung, die eigenen Fähigkeiten und eigene Kraft zu entdecken189, um den nächsten Schritt 

zu einem selbstbestimmten Leben zu gehen190. Es können viele verschiedene Herausfor-

derungen vorhanden sein, bei welchen Überlebende Unterstützung benötigen diese zu 

bewältigen. Sie können bei „sozialpädagogischen Herausforderungen (wie Unterbrin-

gung, Arbeitssuche, Integrationsanforderungen), psychotherapeutischen oder berateri-

schen Handlungsbedarfen“191 Unterstützung benötigen. Um mit geflüchteten GBV-Über-

lebenden strukturiert zu arbeiten und diese zu unterstützen, benötigt es ein Konzept. 

Hierzu eignet sich das Case Management. Beim Case Management (CM) leistet der*die 

Sozialarbeiter*in „Beziehungs- und Koordinationsarbeit[, indem er*sie] Klärungshilfe 

[und] Beratung [leistet] und den Zugang zu notwendigen Dienstleistungen [schafft].“192 

Das Konzept beruht auf der Hilfe zur Selbsthilfe.193 Um Menschen bei der Selbsthilfe zu 

unterstützen, ist es wichtig Klientinnen dabei zu unterstützen eigene Stärken und Fähig-

keiten - Ressourcen – zu entdecken. Diese Ressourcenorientierung ist ein grundlegender 

Ansatz des Case Managements. Die Entdeckung und Bestärkung der eigenen Ressourcen 

soll sie ermutigen mithilfe dieser ihr Leben wieder selbstbestimmt führen und Herausfor-

derungen selbstständig bewältigen zu können. Dieses Konzept des Empowerments ist von 

enormer Wichtigkeit, damit Klientinnen sehen, dass sie selbst dazu fähig sind ihr Leben 

eigenständig und aus eigener Kraft zu gestalten.194 

Das Case Management besteht aus sechs Phasen. In der ersten Phase „Intake“ findet eine 

erste Kontaktaufnahme statt, in welcher die Dienstleistungen des*der Case Manager*in 

erklärt und die Erwartungen der Klientin erläutert werden. Es findet eine erste grobe Er-

fassung der Situation der Klientin statt195. Im Anschluss werden die nächsten Schritte 

vereinbart und es findet eine Reflexion des ersten Gesprächs statt.196  

Die zweite Phase „Assessment“ besteht aus einer ganzheitlichen systemischen Analyse, 

in welcher die individuellen, familiären und umweltbezogenen Faktoren berücksichtigt 

werden. Des Weiteren findet eine gründliche Analyse der Situation statt, in welcher unter 

 
189 vgl. Diotima 2020, S. 16 
190 vgl. Ebd., S. 18 
191 Schneck 2018, S. 173 
192 Neuffer 2013, S. 22 
193 vgl. Ebd. 
194 vgl. Ebd., S. 26 
195 vgl. Ebd., S. 72 
196 vgl. Ebd., S. 81 
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anderem die Ressourcen und Netzwerke ermittelt werden. In dieser Phase können Me-

thoden wie ein Genogramm oder eine Ressourcenkarte zum Einsatz kommen. Ein Geno-

gramm, welches aussieht wie ein Stammbaum, und mithilfe der Klientin entwickelt wird, 

stellt die Beziehung der Familienmitglieder dar, indem rechtliche (bspw. Heirat), soziale 

(bspw. Geschwister) und emotionale (bspw. zerstritten, glücklich) Ebenen miteinbezogen 

werden. Es kann dazu benutzt werden familiäre Beziehungen zu überblicken und proble-

matische oder hilfreiche Beziehungen, welche in der Problembewältigung als Ressource 

genutzt werden können, zu erkennen. Dieser Überblick dient einerseits dem*der Sozial-

arbeiter*in und andererseits der Klientin selbst. Bei einer Ressourcenkarte können per-

sönliche, soziale Ressourcen des privaten Lebensraums und soziale Ressourcen des öf-

fentlichen Sozialraums entdeckt und auf einer, in diese Bereiche unterteilte, Karte notiert 

werden197. Diese Karte soll der Klientin dazu verhelfen eigene Ressourcen zu entdecken 

und einen Überblick darüber verschaffen, welche eigenen Stärken ihr zur Verfügung ste-

hen, um ihr Leben und problematische Situationen selbstständig zu bewältigen.  

In der dritten Phase „Hilfebedarf und Entwurf der Unterstützungsleistungen“ werden 

klare Ziele definiert198 und der Hilfebedarf wird erschlossen199. Die Phase enthält einen 

Zielfindungsprozess200, indem Leitziele, Teilziele und Handlungsziele definiert werden. 

Leitziele sind zeitlich weit entfernt, grobe, größere Ziele, welche mithilfe von Teilzielen 

erreicht werden, welche wiederum in kleine, schneller zu erreichende Handlungsziele un-

terteilt werden. Alle Ziele sollen positiv formuliert sein und die Handlungsziele sollten 

die s.m.a.r.t.-Kriterien erfüllen, indem diese spezifisch, messbar, akzeptabel, realistisch, 

terminiert sind.201  

In der vierten Phase „Hilfeplanung“ wird ein konkreter Hilfeplan erstellt, indem die Kli-

entin, alle Beteiligten und Fachkräfte der unterstützenden Institutionen zu einem Hilfe-

plangespräch zusammenkommen. Im Hilfeplan werden alle Aufgaben für die jeweiligen 

Institutionen verbindlich erläutert.202 Es ist wichtig, dass der*die Sozialarbeiter*in über 

wichtige Dienstleistungen anderer Institutionen Bescheid weiß und mit diesen in Kontakt 

steht, damit er*sie die Klientin an die geeigneten Institutionen überweisen kann und die 

 
197 vgl. Kleve 2011, S. 48 
198 vgl. Neuffer 2013, S. 105 
199 vgl. Ebd., S. 120 
200 vgl. Ebd., S. 116f. 
201 vgl. Ebd., S. 111ff. 
202 vgl. Ebd., S. 122 
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Klientin dort die Unterstützung bekommt, welche sie benötigt 203. Der*Die Sozialarbei-

ter*in sollte einen Überblick über Dienstleistende der Gesundheitsfürsorge, psychologi-

schen Unterstützung, rechtliche Beratungen, des Schutzes für Frauen und über Bildungs-

angebote in seiner*ihrer Umgebung haben.204 Gerade wichtig für GBV-Überlebende ist 

die Vernetzung mit Dienstleistenden für die physische und psychische Gesundheit205.  

Bei der fünften Phase „Unterstützungsprozess in Gang setzen, beobachten und steuern“ 

ist die Hauptaufgabe des*der Casemanager*in alle Beteiligten miteinander zu vernetzen, 

damit der Unterstützungsprozess beginnen kann. Im Laufe des Unterstützungsprozesses 

beobachtet der*die Casemanager*in die Umsetzung des Hilfeplans und steuert den Pro-

zess.206  

Die sechste Phase „Beendigung der Unterstützung“ beinhaltet die Überprüfung der Ziele, 

ob diese erreicht wurden oder ob sie neu definiert werden und somit weitere Maßnahmen 

eingeleitet werden müssen.207 Wenn die Ziele erreicht wurden, wird die Unterstützung 

beendet. Es können bei der Klientin Ängste und Unsicherheiten auftreten, diese sollten 

besprochen werden und gegebenenfalls ein seichter Übergang in die Selbstständigkeit 

gestalten werden. Am Ende wird der Unterstützungsprozess reflektiert und die Maßnah-

men beendet.208 

Mithilfe der Durchführung der einzelnen Schritte und Phasen, erhält die Klientin struktu-

rierte Unterstützung. Durch die Unterstützung hat die Klientin es möglicherweise ge-

schafft die erlebte geschlechtsspezifische Gewalt anzuzeigen, ist möglicherweise in ei-

nem Frauenhaus untergekommen oder hat vielleicht die griechische Sprache begonnen 

zu erlernen, um unabhängig zu sein und ihr Leben selbstständig gestalten zu können. Der 

Klientin sind nun ihre eigene Stärken und Fähigkeiten bekannt und kann mithilfe ihrer 

Ressourcen zukünftige Ziele eigenständig erreichen. Wenn die Klientin zukünftig Unter-

stützung benötigt, sind ihr bereits Netzwerke bekannt, bei welchen sie diese erhalten 

kann.

 
203 vgl. Gender-Based Violence Area of Responsibility 2019, S. 47 
204 vgl. Ebd., S. 48 
205 vgl. European Parliament/FEMM committee 2021, S. 8 
206 vgl. Neuffer 2013, S. 129f. 
207 vgl. Ebd., S. 135ff. 
208 vgl. Ebd., S. 137f. 
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6. Zusammenfassung – „Wird geschlechtsspezifische Ge-

walt durch den griechischen Staat begünstigt?“ 

Die Frage, mit der sich die Arbeit beschäftigt hat, „Welcher geschlechtsspezifischen Ge-

walt und Diskriminierung sind weibliche Geflüchtete in Griechenlands Flüchtlingsunter-

künften ausgesetzt?“, wurde im Laufe der Arbeit beantwortet. Als Analyseinstrument 

wurden hauptsächlich Berichte und Forschungen von vor Ort arbeitenden Organisationen 

verwendet. 

Analysiert wurden die Berichte hinsichtlich der Auswirkungen, der Ursachen, der be-

günstigenden Faktoren von geschlechtsspezifischer Gewalt und hinsichtlich Diskriminie-

rungen von geflüchteten Frauen. Weiterhin wurden die Berichte hinsichtlich der Präsenz 

von und des Zugangs zu unterstützenden staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 

betrachtet. Zuletzt wurden die Kompetenzen eines*r Sozialarbeiters*in und ein Konzept 

hinsichtlich des in den Berichten beschriebenen Handlungsbedarfes vorgestellt. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zeigen, dass ein erheblicher Teil von geflüchteten 

Frauen in den Sammelunterkünften Gewalt erleben und eine Sammelunterkunft somit 

kein sicherer Ort für geflüchtete Frauen ist. Vergewaltigung und häusliche Gewalt scheint 

als meist vorkommende Gewaltart herauszustechen. Hauptsächlich üben männliche  

(Ex-)Partner geschlechtsspezifische Gewalt aus. Aber auch Personal, welches Sicherheit, 

Ordnung und Unterstützung bieten soll, ist an GBV-Fällen beteiligt. Wodurch Überle-

bende keine Sicherheit haben, dass offiziell Mitarbeitende ihnen Schutz bieten.  

Auswirkungen auf geflüchtete Frauen die geschlechtsspezifische Gewalt erleben oder er-

lebt haben, sind vor allem Folgen für die physische oder psychische Gesundheit, von de-

nen sie langfristig betroffen sein können. Die Möglichkeit ihnen medizinische oder psy-

chologische Versorgung zu bieten ist aufgrund der anfangs zurückhaltenden Nachfrage 

der Frauen gering. 

Begünstigende Faktoren sind vor allem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmun-

gen und die mangelhaften Zustände der Sammelunterkünfte. Nach griechischen Gesetzen 

ist ausdrücklich für die Sicherheit von geflüchteten Frauen, welche schwere geschlechts-

spezifische Gewalt erlebt haben und somit zu den Personen besonderer Schutzbedürftig-

keit zählen, zu sorgen. Außerdem soll der Schutz vor weiterer Gewalt in den 
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Sammelunterkünfte gewährleistet sein. Allerdings wird dies in den Sammelunterkünften 

nicht umgesetzt. Durch die überfüllten Unterkünfte und die unsicheren Sanitäranlagen 

sind geflüchtete Frauen einem hohem Risiko ausgesetzt, geschlechtsspezifische Gewalt 

zu erleben. Selbst die eigenen Zelte bieten Frauen keine Sicherheit und keinen Schutz, 

sodass sie selbst dort gefährdet sind. Bei Vorfällen ist die Polizei nicht präsent, um zu 

intervenieren. Auch sichere Räume oder Bereiche für Frauen sind eine Seltenheit, obwohl 

diese vorgeschrieben sind. Ebenfalls führt der erschwerte Zugang zu Erwerbsarbeit zu 

Abhängigkeit vom Partner, wodurch die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit verhindert 

wird und die Ablösung von gewalttätigen Beziehungen erschwert. All diese Umstände 

erhöhen das Risiko für Frauen von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen zu werden.  

Die ausgeprägteste Diskriminierung, die geflüchtete Frauen in den Sammelunterkünften 

erleben müssen, ist die systematische und grundlegend fehlende Berücksichtigung in der 

Planung und Ausführung der Organisation der Sammelunterkünfte und dass sie men-

schenunwürdig behandelt werden. Systematisch werden Frauen beim Zugang zu rechtli-

chen Informationen benachteiligt. Zudem werden sie bei der Gesundheitsfürsorge diskri-

miniert, indem die perinatale Versorgung schwangerer Frauen nicht gewährleistet wird. 

Weiterhin werden Frauen durch Vorurteile und Stereotype diskriminiert und deren Ge-

walterlebnisse werden verharmlost. Mütter und schwangere Frauen werden diskriminiert, 

indem sie in den Sammelunterkünften systematisch nicht berücksichtigt und mit einge-

plant werden. Sie gelten als Bürde des griechischen Wirtschaftssystems und sind ver-

mehrt von abgelehnten Asylanträgen betroffen. Geflüchtete Frauen mit Behinderungen 

werden ebenfalls diskriminiert und Einschränkungen von Personen werden bei der Ge-

staltung der Sammelunterkünfte nicht beachtet. 

Der Zugang zur Gesundheitsfürsorge ist spärlich und durch Bürokratie erschwert. Es 

mangelt an Personal und Material, um GBV-Überlebende zu versorgen. Insbesondere ha-

ben Dienste für die psychologische und für die perinatale Versorgung nicht genügend 

Kapazitäten, um Betroffene die Versorgung zu bieten, die sie benötigen. Unabhängig von 

der Gesundheitsfürsorge, haben Frauen einen erschwerten Zugang zur sozialpädagogi-

scher Unterstützung. Wie auch Dienstleistenden anderer Bereiche, stehen sozialpädago-

gischen Dienstleistenden keine oder nur wenige Übersetzer*innen und Kulturermitt-

ler*innen zur Verfügung, um Betroffene zu unterstützen. Die Präsenz von sozialpädago-

gischen Dienstleistenden, die sich auf die Arbeit mit geflüchteten GBV-Überlebenden 

fokussieren ist nahezu inexistent. Somit bekommen Überlebende nicht die 
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sozialpädagogische Unterstützung, die sie benötigen. Staatliche Frauenberatungsstellen 

und Frauenhäuser sind nicht auf die Arbeit mit geflüchteten Frauen eingestellt. Sie sind 

sowohl auf sprachliche als auch auf kulturelle Unterschiede nicht vorbereitet. Nichtstaat-

liche Organisationen, die auf GBV und geflüchtete Frauen spezialisiert sind, sind eben-

falls so gut wie nicht existent. Organisationen sind ineffizient auf die verschiedenen Sam-

melunterkünfte verteilt, wodurch Frauen weniger bzw. mangelhaft durch Organisationen 

unterstützt werden können. 

Um geflüchtete GBV-Überlebende zu unterstützen, benötigen Sozialarbeiter*innen ge-

wisse Kompetenzen. Sie müssen lebensweltorientiert und klientenzentriert arbeiten, in-

terkulturelle Kompetenz und geschlechterbezogenes Wissen besitzen und stets eigene 

Gedanken und Handlungen reflektieren.  

Mithilfe des Case Managements wird der Unterstützungsprozess von GBV-überlebenden 

Frauen strukturiert und organisiert. Die Frauen werden mit Dienstleistenden vernetzt, 

welche sie dabei unterstützen selbstständig, auf Grundlage ihrer eigenen Ressourcen, ihre 

Ziele zu erreichen. Durch diese Unterstützung können sie aktuelle problematische Situa-

tionen bewältigen und lernen, durch Zuhilfenahme des Konzeptes des Empowerments, 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, mit welchen sie zukünftige Heraus-

forderungen angehen können. 

Durch die Analyse der Berichte wurde deutlich, dass geflüchtete Frauen in Griechenlands 

Flüchtlingsunterkünften von geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere von Verge-

waltigungen und häusliche Gewalt betroffen sind. Dies wird durch die vor Ort gefähr-

dende Umstände begünstigt. Damit die Betroffenen angemessene psychologische und 

weitere medizinische Versorgung erhalten, ist es notwendig, dass diese vom griechischen 

Staat zur Verfügung gestellt wird und wenn dieser nicht dazu in der Lage ist, dass dies 

von der EU übernommen wird. Nur durch die angemessene Bereitstellung von Dienst-

leistenden, können Sozialarbeiter*innen Betroffene unterstützen. 
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