
Ich bin eine Frau – eine Frau 
auf der Flucht
Was brauchen Frauen, die geflüchtet sind? Das Recht auf Asyl, Bleiberecht 
und ein gesicherter Aufenthaltsstatus sind Voraussetzungen für Hoffnung 
auf einen Neuanfang. Das biblische Gebot aus dem Buch Levitikus erinnert 
daran: «Wie eine Einheimische, eine von euch, sei die Person, die unter euch 
als Fremde lebt». 

Die goldene Regel aus Matthäus «Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit 
euch umgehen, so geht auch mit ihnen um!»  ermahnt uns, alle Menschen 
gleich zu achten, wie wir geachtet werden möchten. Unbegleitete Frauen auf 
der Suche nach Asyl sind auf ihrer Flucht unterschiedlichster Willkür schutz-
los ausgesetzt.

Die Evangelischen Frauen Schweiz EFS als Frauenorganisation sind besorgt 
über die Situation von Frauen auf der Flucht. Die Bedrohungslage von Frauen 
ist eine ganz andere als die von Männern. Frauen haben andere Formen von 
Gewalt erlebt. Frauen können im Herkunftsland Gewalt erlebt haben, die sie 
zur Flucht veranlasst hat. Auf der Flucht sind Frauen häufig sexuellen Forde-
rungen von Schleppern, Mitreisenden oder Beamten ausgesetzt.

Auch in der Schweiz fehlt es an Schutz für geflüchtete Frauen. Die Schweiz 
wurde im Oktober 2017 in einigen Punkten vom Europarat gerügt. Das Asyl-
system ist nicht auf Frauen ausgerichtet. Psychologische Unterstützung 
nach Vergewaltigungen ist rar. In vielen Kantonen leben Frauen und Männer 
in denselben Kollektivunterkünften. Bei den Asylbefragungen wird nicht ga-
rantiert, dass geflüchtete Frauen von Frauen befragt werden. Das macht es 
für geflüchtete Frauen schwierig, über traumatische, mit Scham behaftete Er-
fahrungen zu sprechen. Diese Erfahrungen könnten jedoch wichtige Gründe 
für Asyl sein. Schwierig wird es auch, wenn während den Befragungen keine 
Kinderbetreuung angeboten wird. Eine Frau wird in einer Asylbefragung kaum 
vor ihren Kindern über intime Gewalterfahrungen reden. Um der Situation von 
geflüchteten Frauen gerecht zu werden, braucht es eine Sensibilisierung für 
die Bedürfnisse und Erfahrungen von geflüchteten Frauen. Menschen, die im 
Asylverfahren involviert sind (professionell oder freiwillig) sollten diese Be-
dürfnisse kennen und beachten. 

Flucht ist ein brennendes Thema in der Gesellschaft. Viele Freiwillige enga-
gieren sich für Flüchtlinge. Dieser Standpunkt zeigt auf, was es braucht, da-
mit Frauen, die in der Schweiz auf Asyl hoffen, zu ihren Rechten kommen.
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Fünf Beispiele zur Geschichte 
geflüchteter Frauen
Die junge Frau aus dem Kongo hat sich entschieden ihr Land zu verlassen, um 
bei uns eine Perspektive zu suchen. Sie bereitet die Beisetzung einer kleinen 
Urne vor – die Urne ihrer Tochter, die in der 23. Schwangerschaftswoche zur 
Welt gekommen ist.
In ihrem Heimatland würde man das tote Kind begraben, aber ihm kein Grab 
errichten, sondern rasch den Blick nach vorne richten, um sich auf das nächs-
te Kind zu konzentrieren. Aber hier ist die junge Frau allein. Das einzige was 
sie ähnlich machen kann, ist, ihrer kongolesischen Familie nichts von dem 
Kind zu erzählen. Der Name des Kindes wird auf dem Grabstein in der Schweiz 
stehen, während seine Mutter hier keinen Aufenthaltsstatus hat.

Schwangere geflüchtete Frauen brauchen psychologische und ärztliche Be-
treuung. Sie sind in einer besonders verletzlichen Lage und müssen sich mit 
ihren Fragen an Vertrauenspersonen wenden können.

«
»

Frauenrechte im Asylgesetz

Im Schweizer Asylgesetz werden seit 2006 folgen-
de frauenspezifischen Fluchtgründe anerkannt:
• Sexuelle Übergriffe
• Häusliche Gewalt
• Zwangsheirat
• Genitalverstümmelung
• Gewalt im Namen der Ehre
Bedrängte Frauen können sich in ihrer Heimat 
oft nicht an die zuständigen staatlichen Stellen 
wenden, weil Gewalt und Verfolgung sowohl von 
Privaten als auch von staatlichen Stellen ausgeübt 
werden. Ein Schutzwille der Behörden im Heimat-
land ist meist nicht vorhanden. 

Menschenrechte

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 hält u.a.  
folgende Rechte fest:
• Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines 

Wohnsitzes innerhalb eines Staates.
• Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschliesslich seines 

eigenen, zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren.
• Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen 

Asyl zu suchen und zu geniessen. 
• Dieses Recht kann jedoch im Falle seiner Verfolgung wegen nicht-

politischer Verbrechen oder wegen Handlungen, die gegen die Ziele 
und Grundsätze der Vereinten Nationen verstossen, nicht in An-
spruch genommen werden. 
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Seit zwei Monaten lebt die Frau aus Syrien mit ihren beiden Kindern in einem 
Asylzentrum. Sie weiss, dass sie für längere Zeit nicht wird zurückkehren kön-
nen und will hier eine Perspektive. Schnell ist ihr klar geworden, dass sie dafür 
Deutsch lernen muss. Eine Gruppe von Freiwilligen bietet einen Deutschkurs 
im nahe gelegenen Kirchgemeindehaus an. Gerne würde die Frau daran teil-
nehmen. Aber wer betreut dann ihre Kinder? Ihre Verwandten sind weit weg 
und können sie nicht unterstützen.

Ein Kinderhütedienst würde es geflüchteten Frauen mit Kindern erleichtern, An-
gebote wie diesen Deutschkurs zu besuchen.

Die Frau ist aus Afghanistan geflohen. Sie wohnt seit fünf Wochen in einer Asyl-
unterkunft in der Schweiz. Seit damals geht sie nicht mehr nachts zur Toilette. 
Sie hat Angst, allein auf der Toilette jemanden anzutreffen, der sie belästigt. 
In ihrer Asylunterkunft teilen sich Frauen und Männer dieselben Toiletten und 
Duschen.

Die Lebensqualität der Frauen könnte mit getrennten sanitären Anlagen enorm 
verbessert werden: Mehr Sicherheit und eine klar abgegrenzte Intimsphäre.

«

«
»

»
Wann sind Menschen Flüchtlinge?

Flüchtlinge sind laut Genfer Flüchtlingskonvention Personen, die sich 
ausserhalb des Landes befinden, dessen Staatsangehörigkeit sie besit-
zen oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz haben, und die wegen 
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine 
wohlbegründete Furcht vor Verfolgung haben und den Schutz dieses 
Landes nicht in Anspruch nehmen können oder wegen dieser Furcht 
vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren können. 
(Art. 1 Genfer Flüchtlingskonvention)

Genfer Flüchtlingskonvention

Die Konvention ist ein internationales Abkommen über die Rechtsstel-
lung von Flüchtlingen und trat am 22. April 1954 in Kraft. Sie wurde von 
der vereinigten Bundesversammlung am 14. Dezember 1954 genehmigt.
In der Genfer Flüchtlingskonvention werden die Voraussetzungen zur 
rechtlichen Anerkennung einer Person als Flüchtling aufgeführt. Dazu 
gehören unter anderem die Gefährdung der elementarsten Menschen-
rechte, wie des Rechts auf Leben, auf Freiheit oder frauenspezifische 
Gefährdungen, die Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer Rasse, Re-
ligion, Nationalität, einer sozialen Gruppe oder aus politischen Gründen.
Eine Person gilt als Flüchtling nach einem Verfahren, in dem geprüft wird, 
ob sie die in der Konvention beschriebenen Voraussetzungen erfüllt.
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Die Frau kommt von der Elfenbeinküste – ein Staat, der Menschen wegen ih-
rer politischen Haltung verfolgt. Heute sitzt sie mit einem Befrager und einem 
Dolmetscher in einem Büro in Bern. Ihr zweijähriges Kind hat sie mitgebracht. 
Sie soll erzählen, warum sie ihr Heimatland verlassen hat und Asyl braucht. 
Sie erzählt: Wegen seines politischen Engagements wurde ihr Mann verhaftet 
und sitzt seit fünf Jahren im Gefängnis. Sie musste mit dem Kind fliehen, um 
nicht auch verhaftet zu werden. Der Befrager stutzt: Von wem ist das zwei-
jährige Kind, wenn ihr Mann seit fünf Jahren im Gefängnis sitzt? Die Frau 
beteuert, es sei von ihrem Mann. Eine offensichtliche Lüge? Wer würde an 
ihrer Stelle vor dem eigenen Kind über komplizierte Vaterschaftsverhältnisse 
sprechen? Und wer würde an ihrer Stelle mit zwei fremden Männern über viel-
leicht erlittene sexuelle Gewalt sprechen?

Frauen haben  das Recht, im Asylverfahren von Frauen befragt zu werden. Oft 
müssen sie dieses Recht aber explizit einfordern. Zudem ist es für asylsuchen-
de Frauen schwierig, eine Kinderbetreuung während den Befragungen zu er-
halten.

«

»

Dublin

Mit dem Beitritt zum Dublin-Abkommen wurden einheitliche Kriterien für die Prüfung 
eines Asylgesuchs festgelegt, so dass nur noch ein Staat für die Prüfung eines Asylge-
suchs zuständig ist. Sobald ein Flüchtling in einem Staat, der beim Dublin-Abkommen 
dabei ist, einen Asylantrag stellt, ist nur noch dieser Dublin-Staat für das Asylgesuch  
zuständig. Reist die Person in einen anderen Dublin-Staat weiter (zum Beispiel von 
Italien in die Schweiz), kann sie in diesem Land (in unserem Beispiel die Schweiz) kein 
Asylgesuch stellen und wird in der Regel rasch in den ersten Dublin-Staat zurückge-
schafft (in unserem Beispiel Italien).
Seit 2008 beteiligt sich die Schweiz am Dublin-System. Zugleich wurden die Personen-
kontrollen an den Schweizer Grenzen aufgehoben.

Istanbul-Konvention

Das Übereinkommen des Europarates zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Kon-
vention) wurde im Mai 2017 von der vereinigten 
Bundesversammlung genehmigt.
Die Konvention schützt Frauen vor allen Formen 
der Gewalt und will häusliche Gewalt verhüten. 
Sie trägt bei zur Beseitigung der Diskriminierung 
der Frau und fördert die echte Gleichstellung 
zwischen Frau und Mann. Artikel 59 legt den 
Grundsatz fest, dass Opfern von häuslicher 
Gewalt bei einer Trennung der Aufenthaltssta-
tus nicht entzogen wird. Dieses Recht gewährt 
die Schweiz nur unter besonders schwierigen 
Umständen auf Antrag. Artikel 60 hält explizit 
die Anerkennung von geschlechtsspezifischer 
Gewalt als Form der Verfolgung fest, die zur 
Vergabe des Flüchtlingsstatus führen kann.
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Palermo-Protokoll

Das sogenannte Palermo-Protokoll ist ein interna-
tionales Abkommen, das völkerrechtlich definiert, 
was unter Frauen- und Kinderhandel zu verstehen 
ist und wie dieser Handel verhütet und bekämpft 
werden soll. Die Schweiz hat das Palermo-Protokoll 
am 26.11.2006 unterzeichnet.

Zahlen zu Menschenhandel und Migration

Laut dem UNO-Bericht zum Thema Menschen-
handel sind etwa 60% der Opfer Personen, die 
auf den Migrationswegen von Menschenhändlern 
verschleppt wurden. Die am stärksten betroffenen 
Personen kommen aus Ländern, in denen Korrupti-
on oder ein bewaffneter Konflikt herrscht. Zurzeit 
kommen die meisten Opfer aus Osteuropa, Südost-
asien, Südamerika und Ostafrika.

Erst kürzlich wurde ein Handel mit jungen Nigerianerinnen in der Schweiz auf-
gedeckt. Sie kommen über den Seeweg nach Italien und ihre Zahl stieg von 
1‘454 im Jahr 2014 auf 11‘009 im Jahr 2016. Mehr als 80% von ihnen werden 
als Prostituierte ausgebeutet. Viele Betroffene werden nach ihrer Festnahme 
im Rahmen des Dubliner Abkommens nach Italien zurückgeschickt, wo sie 
erneut in die Hände ihrer Schlepper geraten.

Eigentlich hat die Schweiz das Palermo Protokoll unterzeichnet. Damit ver-
pflichtet sie sich, dem Opferschutz Vorrang zu geben.

«
»
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Politische Forderungen
Die Evangelischen Frauen Schweiz EFS fordern, dass die Situation von 
geflüchteten Frauen in der Schweiz stärker berücksichtigt wird.

Es braucht, wie in der Istanbul-Konvention vorgesehen, geschlechtersen-
sible Asylverfahren und die dafür notwendigen Leitlinien:
• Frauen sollen bei den Asylbefragungen von weiblichen Teams (Befra-

gerin und Dolmetscherin) befragt werden.
• In den Befragungen sollen frauenspezifische Fluchtgründe aktiv abge-

fragt und für den Asylentscheid gebührend gewichtet werden.
• Geschlechtergetrennte Unterbringung in den Asylunterkünften, insbe-

sondere Frauen vorbehaltene sanitäre Anlagen, muss garantiert werden.
• Hilfsdienste für Asylsuchende

Die Situation von Frauen, die in der Schweiz um Asyl fragen, muss analy-
siert werden:
• Welche Frauen sind von Gewalt betroffen?
• Wie kann ihnen gezielt die nötige Behandlung zukommen?
• Bestehen adäquate Massnahmen zur Unterbringung von Frauen und 

Mädchen?

Die BetreiberInnen von Asylzentren müssen klare Vorgaben erfüllen. Sie 
sollen die Betreuung der Menschen und nicht Profitstreben ins Zentrum 
stellen.

Bei häuslicher Gewalt soll die Auflösung der Partnerschaft nicht zum Ent-
zug des Aufenthaltsstatus führen.

Die Schweiz soll sich stärker am Resettlement-Programm der EU beteili-
gen. Es ermöglicht, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge wie Frauen, 
Kinder und unbegleitete Minderjährige in Sicherheit zu bringen. Dadurch 
soll ihnen die gefahrvolle Reise übers Mittelmeer erspart werden.
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Adressen und Hilfsangebote

Beratungsstellen für Asylsuchende
HEKS betreibt im Aargau, in Basel, Solothurn, in der Ostschweiz, im Thurgau 
und in Zürich Rechtsberatungsstellen für Asylsuchende. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von infoRefugee besuchen Asylsuchende auch in den Asyl-
zentren und klären sie direkt dort über ihre Rechte auf. 
Die Adressen finden Sie auf der Website vom HEKS: www.heks.ch unter der 
Rubrik «Unser Angebot» und dort unter «Rechtsberatung»

Folter- und Kriegstraumata
Zum Verbund «Support for Torture Victims» gehören Ambulatorien für Folter- 
und Kriegsopfer in Bern, St. Gallen und Zürich. Sie bieten den Betroffenen the-
rapeutische Hilfe. Die Stelle in Bern bietet auch explizit eine Gruppentherapie 
für Frauen an. 
Die Adressen der Stellen finden Sie auf der Website:
http://www.torturevictims.ch/ unter der Rubrik «Der Verbund»

Beratungen bei Gewalterfahrungen
FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Badenerstrasse 682
8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch

ACT 212 – Beratungs- und Schulungszentrum 
Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung
www.act212.ch

BIF Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft
Postfach 9664
8036 Zürich
044 278 99 99
info@bif-frauenberatung.ch

Opferberatungsstellen
In jedem Kanton gibt es mindestens eine «Opferhilfe-Beratungsstelle». 
Deren Adressen finden Sie unter folgendem Link: www.opferhilfe-schweiz.ch 
unter dem Stichwort Opferhilfe-Beratungsstellen. 

Frauenhäuser Schweiz
In vielen Städten und Kantonen gibt es Frauenhäuser, die gewaltbetroffenen 
Frauen eine geschützte Unterkunft ermöglichen. Die Frauenhäuser St. Gallen, 
Winterthur und Zürich sind auf migrationsspezifische Fragestellungen spezi-
alisiert und bieten Beratungen in mehreren Sprachen an.
Die Telefonnummern der Frauenhäuser finden Sie sowohl im Telefonbuch, als 
auch auf der Website der Dachorganisation der Frauenhäuser unter:
www.frauenhaus-schweiz.ch.
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