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Die vorgelegte Arbeit wurde geschrieben mit dem Wunsch , ein soziales Phänomen zu 
verstehen. Das Phänomen, um das diese Arbeit kreist , ist der Eintritt von gewünschten 
und ungewünschten Schwangerschaften von geflüchteten Frauen „on risk“ 1 mit einem 
unsicheren Aufenthaltsstatus.  Wird in dieser Arbeit von einem „unsicheren 
Aufenthaltsstatus“ gesprochen , wird der Fokus auf geflüchtete Personen gelegt, die sich 
im Asylverfahren befinden, das Asylverfahren negativ abgeschlossen ha ben und mit 
„Duldung“ in Deutschland leben oder sich ohne legale Aufenthaltspapiere in 
Deutschland aufhalten 2.  Diesem Phänomen wurde in empirischer Weise nachgegangen. 
Disziplinär ist die Arbeit zwischen der Soziologie, die prinzipiell dem Paradigma des 
Verständnisses sozialer Phänomene folgt, und der Sozialen Arbeit, die als Wissenschaft 
und Praxis auf Grundlage von Wissen um soziale Probleme nach Handlungsansätzen 
sucht und diese reflektiert , verortet.3 Das soziale Phänomen, das interessiert, wird dabei 
nicht direkt als soziales Problem benannt, wenngleich der / die geneigte Leser_in 
durchaus Problematisches in den dargestellten Zusammenhängen entdecken kann. Ziel 
der Arbeit ist es, Zusammenhänge zu rekonstruieren, die in ihrer biographischen 
Gesamtsicht ermöglichen, Handlungsmuster und Strukturen in ihrer s ubjektiven Genese 
und Relevanz zu verstehen. 
Das Projekt folgt dabei zu Beginn drei inhaltlichen Unterfragen: 

1. Welche Rahmenbedingungen werden von der Frau als relevant thematisiert?  
2. Welche Bedeutung/ Rolle/ Funktion hat das (potenzielle) Kind für die Frau aus 

ihrer subjektiven Perspektive? 
3. Wie werden Zugang zu und Nutzung von reproduktiver 

Gesundheitsversorgung beschrieben?  
Im Verlauf der empirischen Bearbeitung des Themas wurden die inhaltlichen 
Unterfragen aufgelöst und mündeten in die Forschungsfrage:  
Wie kommt es zu (un-)gewünschten Schwangerschaften von Frauen „on risk“ im 
unsicheren Aufenthaltsstatus 4? Der zentrale Fokus wurde hierbei weniger auf den 
situativen Prozess gelegt, sondern mehr auf die Analyse der Faktoren und 
Zusammenhänge einer Situation vor dem Hintergrund biographisch gewachsener 
Strukturen. Theoretisch leitend ist dabei ein diverses Verständnis von Intentionalitäten 
und Schwangerschaftsakzeptanz vor dem Hintergrund generativer Konzepte. 
Hintergrund der biographisch verorteten Fälle bildet dabei die Rekonstruktion des für 
sie spezifischen Möglichkeitsraumes.  Zum gemeinsamen Verständnis der dieser Arbeit 
zugrunde liegenden Annahmen (s. Kapitel 2) werden zu Beginn (s. Kapitel 2.1) unter den 
Schlagworten „Struktur“, „Biographie“ und „Agency“ zunächst theoretische 

                                                           
1 „on risk“ im Sinne dieser Arbeit  bedeutet Frauen,  die  potenziel l  schwanger werden könnten, sprich im 
(betrachteten Zeitraum) heterosexuel len Geschlechtsverkehr haben , hatten oder haben könnten und bei 
denen (oder ihren Partnern)  keine diagnostizierte Unfruchtbarkeit vorliegt.  
2 S icherlich kann auch bei anderen Aufenthaltst iteln, die zweckgebunden und zeitl ich befristet  
ausgestellt  werden, der Aspekt der Unsicherheit diskutiert werden.  Dies betrifft bspw. EU -Bürger_innen, 
deren Aufenthalt  an eine eigene wirtschaft liche Absicherung über Erwerb gebunden ist.  Die  
beschriebene Eingrenzung wurde vorgenommen,  um im Rahmen des hierfür geltenden Asylrechts einen 
gemeinsamen beschreibbaren Rahmen setzen zu können,  der die al ltägl iche Lebensgestaltung ebenso 
beeinf lusst wie die persönl iche Bleibe -  und Integrationsperspek tive.  
3 Auf eine dezidierte Verhältnisbestimmung zwischen Soziologie und Sozialer Arbeit  oder der Sozio logie 
Sozialer Arbeit wird an dieser Stel le verzichtet. Grundlegende Posit ionen werden bspw. bei  
Bereswill/Ehlert 2012 beschrieben.  
4 Die Formulierung „im unsicheren Status“ ist bewusst gewählt,  da im Sinne dieser Arbeit der Status 
nicht lediglich etwas ist,  das man „hat“;  eine Eigenschaft,  die nur einen Tei l ausmacht, sondern der 
unsichere Status wird als Zeit und Raum konzipiert,  der maßgeblich das Leben , das in ihm stattf indet, 
beeinf lusst.  

1. Einleitung 
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Überlegungen zum Verhältnis zwischen Individuum, Str uktur und Handeln angestellt. Im 
Anschluss folgen grundsätzliche Betrachtungen zu den für das Forschungsprojekt 
zentralen Aspekten Familienplanung (s. Kapitel 2.2) und unsicherer Status (s. Kapitel 
2.3).  In Kapitel 3 werden wissenschaftliche Diskurse skiz ziert, an deren Schnittstelle 
sich die Arbeit bewegt und zu denen ein Beitrag geleistet werden soll. Angeschlossen ist 
ein Abschnitt, der den aktuellen Forschungsstand zu Familienplanung im unsicheren 
Status umreißt und dabei insbesondere auf den Kenntniss tand zu einzelnen 
Einflussfaktoren wie Bildung, Alter, Kultur, Migration und Versorgungsstruktur eingeht  
(s. Kapitel 4). Der von außen beschreibbare und verallgemeinerbare Anteil des 
spezifischen Möglichkeitsraumes geflüchteter Frauen wird in Kapitel 5 näh er beleuchtet. 
An dieser Stelle werden einige Aspekte des Lebens im unsicheren Aufenthaltsstatus 
ausgeführt, um auch Leser_innen, die aktuell über wenig (aktuelles) 
gegenstandsbezogenes Kontextwissen verfügen, das Verstehen der Situation, der in 
diesem unsicheren Status lebenden Frauen, zu ermöglichen. Die Darstellung ist zudem 
notwendig, um den aktuellen Stand der Konzeption einer Bühne (im Erving 
Goffman’schen Sinn) zu dokumentieren und so dem feldspezifisch hohen Maß an 
veränderten Rahmenbedingungen für die Auswertung gerecht zu werden.  
Der Forschungsprozess wurde an die Methodologie der Grounded Theory nach Barney 
G. Glaser und Anselm L. Strauss bzw. Strauss und Juliet Corbin angelehnt gestaltet. 
Begonnen wurde mit der Annäherung an den Gegenstand mithilfe von Feldaufenthalten 
und fünf Expertinneninterviews 5. Im Anschluss wurde umfangreiches Material mit und 
zu vierzehn Frauen erhoben: (teil)narrative Interviews, Gespräche, O nline-
Kommunikation, Beobachtungen, Dokumente, Fotos  sowie weiteres externes Fallwissen. 
Kernstück des Materials bildeten dabei audio -aufgezeichnete Interviews mit Frauen im 
unsicheren Aufenthaltsstatus zu „ihrem Leben und ihren Vorstellungen von Familie, 
Kindern und Kinderkriegen und Partnerschaft“  (aus der Anfrageformulierung an die 
Frauen). Neben der generellen Vorgehensweise der begleitenden Theorieentwicklung im 
Sinne der Grounded Theory wurde die Methodik der Biographischen Fallrekonstruktion 
nach Gabriele Rosenthal (1995) zum Aufschließen des Materials herangezogen.   
Mit der Identifikation der mit dieser Arbeit zu schließenden Forschungslücke wird der 
theoretische Vorbau der Arbeit in Kapitel 6 abgeschlossen. In Kapitel 7 wird der 
forschungsmethodische Zugang dargestellt, der über die Skizzierung des 
methodologischen Rahmens der Grounded Theory und biographischer Zugänge (s. 
Kapitel 7.1) Überlegungen zu Erhebungsmethodik (s. Kapitel 7.2) und 
Auswertungsmethodik (s. Kapitel 7.3) transparent macht. Die Beantwortung der 
Forschungsfrage erfolgt in einem ersten Schritt mit der Einordnun g des Datenmaterials  
(s. Kapitel 8.1.1), in der alle erhobenen Fälle in Kurzprofilen vorgestellt werden , und der 
im Anschluss geleisteten Beschreibung analytischer Dimensionen der Fälle im Sinne von 
Kernkategorien (s. Kapitel 8.1.2). Im Anschluss werden für das soziale Phänomen 
zentrale axiale Kategorien in ihren Zusammenhängen mithilfe zweier Ankerfälle (RITA 
Kapitel 8.2 und BAHAR Kapitel 8.4) aufgeschlüsselt und unter kontrastierender 
Zuhilfenahme weiterer Fälle die Falldimensionen 1(a) , 1(b) und 2 herausgearbeitet. 
Orientiert am inhaltlichen Erkenntnisinteresse der drei Ebenen zu Beginn des 
Forschungsprojektes werden unter Kapitel 8.5 und 8.6 inhaltliche Aspekte zu relevanten 
Rahmenbedingungen und Zugang zu und Nutzung von reproduktiver 
Gesundheitsversorgung6 fallübergreifend und unter (teilweise kontrastivem) Einbezug 
von Expertinneninterviews gebündelt. Hintergrund hierfür bildet das Interesse der 
Arbeit, Einblicke in Dynamiken zu ermöglichen und praxisrelevante Hinweise 
anzubieten. In Kapitel 8.7 werden alle relevanten Zusammenhänge fallübergreifend und 

                                                           
5 Im empirischen Teil der Arbeit  wird die Schreibweise mit k leinem „i“ gewählt,  da es sich bei den 
Befragten ausschließl ich um Frauen handelte.  
6 Die Begriffe Gesundheitsversorgung und Gesundheitssystem werden in dies er Arbeit analog verwendet.  
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mit Blick auf die zentrale Forschungsfrage zusammengeführt und zu einer 
Analyseheuristik weiterentwickelt (s. Kapitel 8.7). Im abschließenden Fazit werden die 
gewonnenen Erkenntnisse kritisch gewürdigt und eine Reihe potenzieller 
weiterführender Desiderate aufgezeigt (s. Kapitel 9). 
 

2.1 Struktur, Biographie und Agency 

Im Folgenden werden einige Gedanken zum Verhältnis von Struktur und Individuum, von 
der Frage nach der Perspektive auf die Determination des Handelns, die dieser Arbeit 
zugrunde liegt, skizziert. Die beiden zentralen theoretischen Konzepte, die zur 
Beschreibung aufgegriffen werden, sind Biographie und Agency. Die Darstellung kann an 
dieser Stelle keine eigenständige theoretische Abhandlung liefern, vielmehr ist das Ziel , 
nach aktuellem Stand plausible Grundannahmen zu skiz zieren, die für das dargestellte 
Projekt den theoretischen Rahmen umreißen.  
 
Dieser Arbeit liegt generell ein pragmatistisches Handlungsverständnis zugrunde: 
Handeln wird bestimmt als nicht nur umweltdeterminiert und nicht nur zweckrational. 
Dem Vorwurf aktivistischer Verengung des pragmatistischen Handlungsverständnisses 
kann die von John Dewey thematisierte passive Erfahrungsbereitsc haft entgegengesetzt 
werden (vgl. Dewey 1980). Der Kritik der Augenblicksverhaftung wird das Konzept der 
„habits“ entgegengestellt . Lösungen von konkreten Handlungsproblemen, die gefunden 
wurden, werden von der handelnden Person nicht bewusst abgespeichert , sondern für 
neue Handlungen verwendet, die dann als Routine unbewusst ablaufen.  
Dem Grunde nach kann dem handlungstheoretischen Verständnis von „Akteur _in“ und 
„Struktur“ im Sinne eines Sensitizing Concepts (s. Kapitel 3.3.1) nach Herbert Blumers 
gefolgt werden, das im aktuellen Diskurs am ehesten bei  Mustafa Emirbayer und Ann 
Misches Konzept von Agency zu finden ist. Agency ist, positiv ausgedrückt, ein 
vielseitiger Begriff, der synonym verwendet wird für Handeln, Handlungsmacht, 
Handlungsbefähigung, Handlungsermächtigung und einiges mehr  (vgl. Raitelhuber 2008, 
S. 17-18)7. Cornelia Helfferich unterscheidet zur besseren Konkretisierung des Agency -
Begriffs zwischen einerseits gesellschaftstheoretisch diskutierten Agency -Konzepten 
(theoretisch hergeleitet) und andererseits empirisch-rekonstruktiver Agency-Analyse 
(Helfferich 2012a, S. 10). Im Folgenden wird Agency im Sinne eines 
gesellschaftstheoretischen (bzw. handlungstheoretischen) Konzeptes weiter ausgeführt, 
wohingegen Agency als Analyseinstrument weit er unten im Rahmen der 
methodologischen Überlegungen zur Auswertung näher erläutert wird.  
Emirbayer und Mische versuchen den Dualismus zwischen Struktur und Individuum 
durch eine zeitliche Perspektive aufzubrechen:  

„The agentic dimension of social action can only be captured in its full complexity, 

we argue, if it is analytically situated within the flow of time. More radically, we 

also argue that the structural contexts of action are themselves temporal as well  

as relational fields-multiple, overlapping ways of ordering time toward which  

                                                           
7 Im Folgenden werden in dieser Arbeit die Begriffe Agentiv ität,  Agency und Handlungsmacht synonym  
verwendet.  

2. Begrifflich-konzeptioneller Analyserahmen 
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social actors can assume different simultaneous agentic orientations .“ 8 

(Emirbayer/Mische 1998, S. 963-964) 

Ihr Konzept besagt, dass das Individuum auf Vorwissen zurückgreift und über ein 
prospektives Element der Zukunftsentscheidung (bzw. des Entwerfens von Plänen) 
verfügt. Alles muss im Kontext des zeitlichen Flusses gesehen werden, auch menschliche 
Beziehungssysteme.  
Sie bauen ihr Konzept auf drei zeitlichen Ebenen auf:  

1. habituell  
2. zukunftsbezogen: Alternativen entwerfen 
3. Gewohnheiten und Zukunftsvisionen „ im Kontext der Kontingenz der 

Gegenwart in Beziehung zu setzen“ (Scherr 2012, S. 109).  
Emirbayer und Mische bauen auf Mead auf, der davon ausgeht, dass die Rekonstruktion 
der Vergangenheit immer aus einer sich veränder nden Gegenwart neu geschieht, um das 
Gesamtgeschehen als sinnhaft bewerten zu können und gegenüber aktuellen 
Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben. Subjekte sind, angeregt durch 
Irritationen, permanent herausgefordert , nicht nur aus verschiedenen Routinen zu 
wählen, sondern projektiv, in die Zukunft gerichtet Konsequenzen abzuschätzen und 
auch neue Handlungsentwürfe zu entwickeln. „Erst das neue Handlungsproblem setzt 
die Routinen und ‚habit‘ außer Kraft und erfordert neues Lernen.“  (Joas 1988, S. 424) 
  
In dieser Arbeit wird an Albert Scherr angeschlossen, der das Konzept von Agency von 
Emirbayer/Mische/Goodwin aufgreift und Handlungsfähigkeit zusätzlich (erneut) 
räumlich in einen „Möglichkeitsraum“ einrahmt und somit Strukturen doppelt verortet: 
Als dem Handeln biographisch Bahnungen Anbietende einerseits  – er widerspricht 
Emirbayer an dieser Stelle nicht. Scherr führt aber andererseits ergänzend aus, es g ebe 
Situationen, in denen das projektive Element gänzlich ausgeschaltet ist. Er bilanziert:  

„Von Agency ist demnach dann in dem Maß zu sprechen, wie a) die biographisch 

vorgängigen Prozesse, die zur Formierung individueller bzw. kollektiver 

Dispositionen geführt haben, sowie b) die aktuell vorgefundenen situativen 

Bedingungen nicht alternativlos festlegen, was als nächstes geschieht.“ (Scherr 

2012, S. 109)  

Scherr leitet hieraus einen Auftrag für konkrete Forschung ab,  

„die sozialen Bedingungen theoretisch zu bestimmen und empirisch zu 

untersuchen, die dazu führen, dass eine über die Befolgung von Reg eln und 

Normen bzw. die immer erneute Reinszenierung von habituellen Dispositionen 

hinausgehende Handlungsfähigkeit ermöglicht oder eingeschränkt wird“ (Scherr 

2012, S. 111).  

Lothar Hack spricht in diesem Zusammenhang von Lebensbedingungen, die dazu führe n, 
dass alle verfügbaren Ressourcen dazu aufgebracht werden, für die funktionierende 
Bewältigung des Alltags eingesetzt werden müssen (vgl. Hack 1977, S. 110).  
 
Die Konzept ion von „Strukturen“ kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden: 
Strukturen als egozentrisch aufgebaute Strukturen (im Sinne der subjektiven 
Konstruktion) und „objektive“ Strukturen, die relational , aber überindividuell existieren 

                                                           
8 Im Sinne von verzeit licht und zeitl ich eingebettet.  
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und in denen die Position eines Akteurs oder einer Akteurin in den Strukturen als Teil 
der beschreibbaren Strukturen sichtbar wird. Im Sinne dieser Arbeit wird die zweite 
Perspektive verfolgt, nicht zuletzt , um in einer kritischen Betrachtung von Gesellschaft 
überhaupt einen Gegenstand abbilden zu können.   
Zusammenführend und grundlegend für diese Arbeit lässt sich ein Möglichkeitsraum 
konstruieren, der sich konstituiert durch:  

 Objektive Strukturen und 

 der Position in diesen Strukturen und den hiermit ve rbundenen Ressourcen (und 
ihrer Ressourcenbewertung) und 

 der standortgebundenen Erfahrungsaufschichtung im Rah men einer Biographie 
als Grundlage der Deutung und Bewertung von Merkmalen der aktuellen 
Lebenssituation und verfügbarer Ressourcen.  

Giddens zählt auch „Kultur“ als Teilbegriff unter Struktur. In der vorgelegten Arbeit wird 
dabei Handeln nicht als „kulture ll“ determiniert gedacht. Zum einen gehe ich davon aus, 
dass Handeln immer auf Grundlage von Routinen, aber mit kreativem Potenzial 
unbewusst oder bewusst geschieht. Zum anderen weise ich das theoretische Konstrukt 
von „Kultur“ als abgeschlossenes, homogenes Feld ebenso zurück wie die Zuordnung von 
Subjekten zu einer einzigen Kultur. In diesem Sinne wird Kultur verstanden als Diskurs 
im Foucault ‘schen Sinn bzw. System von Diskursen, die Handlungsregeln nahelegen 
(denen sich die Subjekte widersetzen können),  die aber doch zumindest zur 
Auseinandersetzung zwingen (vgl. Denzin 2003, S. 145). Foucault zeigt auf, „dass für 
eine jeweilige gesellschaftliche Situation eine ‚Ordnung des Diskurses‘ des möglichen 
und erlaubten Denkens, Redens und Handelns beschrieben w erden kann, innerhalb 
deren sich die Akteure bewegen.“  (Scherr 2013b, S. 169) 
„Kultur“ ist damit in doppelter Perspektive zu verstehen als:  

1. Rahmen, in dem Individuen ihr Selbst- und Weltverständnis entwickeln und  
2. „Repertoire, das sie in eigensinnig-kreativen Prozessen verwenden“  (Scherr 

2014a, S. 35, mit Verweis auf Swidler 1986) . 
Moderne Gesellschaften sind heterogen. Differenzerfahrungen sind an der 
Tagesordnung und „Identifikationsangebote bzw. -zumutungen“  (Scherr 2014a, S. 35) 
sind grundsätzlich plural  vorhanden. Daher kann die Aneignung von Kultur als 
„eigensinnige Auseinandersetzung mit gesellschaftlich verfügbaren Wissensbeständen, 
Normen, Werten, Wahrnehmungs- und Artikulationsformen“  (Scherr 2014a, S. 32) 
verstanden werden.  
Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen kulturellen Diskursen hin zu einer 
„Identität“, die selbstverständlich nie abgeschlossen (weder zeitlich noch im Sinne von 
umfassend) sein kann, wird auch unter dem Schlagwort der Sozialisation verhandelt. 
Sozialisation kann dabei verstanden werden als der Erwerb von Normen (vgl. 
Berger/Luckmann 1970) und die soziale Konstitution der Identität de r Akteur_innen. Das 
Individuum befindet sich gleichzeitig, wie bereits erwähnt, immer in 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Diskursen, s prich, es übernimmt nicht EINE 
konkrete Prägung, wodurch die Frage erneut aufgeworfen wird, wie viel Eigensinn und 
wie viel Determination (selbstverständlich nicht quantitativ verstanden) in der 
Sozialisation wirken (vgl. Scherr 2013a).  
Nach Arlie Hochsch ild nehmen dabei „Gefühle“ eine zentrale Rolle ein. Nach ihr ist „auch 
der unveränderliche Teil der Gefühle (den wir zu beeinflussen versuchen) ebenfalls 
gesellschaftlicher Natur“  (Hochschild 1990, S. 177). Steht das selbst  wahrgenommene 
Gefühl im Konflikt zur inkorporierten gesellschaftlichen „feeling rule“ , wird 
Gefühlsarbeit notwendig.  

„Gefühle repräsentieren also unsere Körpererfahrungen, die zur Ausführung 

imaginärer Handlungen bereitstehen.  Beim Fühlen sind biologische Vorgänge  
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beteiligt, weil der Körper sich auf physiologische Weise in den Zustand derartiger 

Handlungsbereitschaft versetzt.“ (Hochschild 1990, S. 176)   

Von Gefühlsarbeit würde Hochschild dann sprechen, wenn man nicht dem ersten 
affektiven Impuls folgt (bspw. Wut führt zu Gewalthandlung), sondern sich beruhigt, 
ohne dass eine Handlung folgen muss.  Gefühle sind in diesem Sinne Hinweise, „in denen 
sich Aussagen über unsere Wahrnehmungsformen der inneren und äußeren Umwelt 
spiegeln“ (Hochschild 1990, S. 177). Sie spricht von sich daraus erge benden „feeling 
rules“.  
Seyla Benhabib thematisiert die Relevanz von Gefühlen und deren Thematisierung in 
Reflexion auf Normen. Sie kritisiert die Engführung von ethischem Kognitivismus auf 
einen ethischen Rationalismus, der „moralische Urteile in den Mit telpunkt rückt und 
dabei übersieht, daß das moralische Selbst kein Moralgeometer ist, sondern ein 
körperhaftes, endliches, leidendes, gefühlsbegabtes Wesen“  (Benhabib 1995, S. 67).  
 
Die von mir zu beschreibenden Fälle sind Fälle relational handelnder Akte urinnen, die 
durch ihre Biographien und die sie umgebenden Systeme beeinflusst, aber nicht 
vollständig determiniert werden. Sie gestalten ihr Leben und ihre Systeme im Wandel 
(mit). Die Kategorisierung von Gruppen und die Zuordnung zu einer  Gruppe werden in 
dieser Arbeit folglich nur so weit verfolgt, wie sie dazu dient , strukturelle 
Benachteiligung offen zu legen. 9 Ihr Handeln und Denken, aber auch das System, in dem 
sie sich bewegen, werden als ein Gewordenes und Werdendes verstanden. Rosenthal 
sieht in der Biographie ein Konzept, „das einen Weg aus der dualistischen Sackgasse von 
Subjekt und Gesellschaft weist“ (Rosenthal 2016, S. 12).  In der Rekonstruktion wird das 
Individuum bzw. sein biographischer Verlauf  

„immer in seinen Verflechtungen mit den Leben sverläufen und Selbstdeutungen 

anderer Individuen, mit organisierten Gruppen oder sozialen ‚Institutionen‘ sowie 

in seiner Wechselwirkung mit den in unterschiedlichen Lebensphasen wirksamen 

Diskursen rekonstruiert.“ (Rosenthal 2016, S. 9)  

Akteurinnen im Sinne dieser Arbeit sind Trägerinnen von Biographie im Sinne von sozio-
strukturellen Erfahrungen aus subjektiver Perspektive. Sie verhalten sich in einer 
konkreten Situation bzw. Lebenslage 10. Dieses „Verhalten“ kann, muss aber nicht 
zukunftsgerichtet sein. Biographische Entscheidungen wie Partnerwahl, Migration  und 
berufliche Entscheidungen sind dabei einzelne, beschreibbare Momente, die für sich 
aber Ergebnisse kurz- oder langfristiger Prozesse und Strukturen sind, wodurch Motive 
zur Entscheidung sich nicht einfach herauslösen lassen, sondern in eben diesem Prozess 
gesehen werden müssen (vgl. Rosenthal 2016, S. 6). Biographie im Sinne dieser Arbeit 
wird verstanden als persönliche Identitätswerdung einerseits und Aufschichtung 
objektivierbarer Erlebnisse andererseits.  
 

                                                           
9 Hier folge ich der Kritik von Almut Zwengel,  eine ausschließliche „Kultur der Differenz“  sei idealisierend 
und ohne herrschaftskritisches Potenzial:  „Daneben erschweren die Vielfalt  von Differenz und ihre 
Anbindung an die einzelnen Individuen eine Herausbi ldung kol lektiver Identitäten entlang einzelner 
Differenzdimensionen. Diese aber s ind nötig um strukturelle Benachtei ligung bestimmter sozialer 
Gruppen zu erkennen und sich gegen diese zur Wehr zu setzen. “  (Zwengel 2010, S. 461)  
10 Die beiden Begriffe werden ergänzend verwendet, um auszudrücken, dass eine „Situation“ fokussiert  
wird, die zeitl ich weiter ausgedehnt ist als ein bloßer Moment, aber weniger verstetigt als vereinzelte 
Interpretationen des Begrif fs „Lebenslage“.  
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2.2 Familienplanung 

Familienplanung im Sinne dieser Arbeit schließt an das Verständnis bei Cornelia 
Helfferich an, das alles beinhaltet , „vom Planungs- oder Abbruchverhalten über den 
Umgang mit der Kinderfrage und Kontrazeption bis zur Partnersc haftsgestaltung“ 
(Helfferich 2000, S. 23). Der Begriff Familienplanung bringt dabei einen Zukunftsfokus 
mit sich, während die Arbeit einen mehrheitlich retrospektiven Zugang wählen wird. Sie 
ist somit mehrfach zeitlich verschränkt: Aus der Perspektive von heute wird erzählt, wie 
zu einem früheren Zeitpunkt über die Zukunft gedacht wurde.  Forschungspraktisch 
wurde der Begriff inhaltlich reduziert auf die Formulierung „Umgang mit der Chance und 
dem Risiko einer Schwangerschaft“. Anders als bei Helfferich werden damit die Themen 
unerfüllter Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung außen vor gelassen und 
ausschließlich auf Frauen „on risk“ fokussiert.  In den folgenden zwei Kapiteln werden 
verschiedene im Diskurs verwendete Begriffe genauer bestimmt und der in die ser Arbeit 
gesetzte Schwerpunkt umrissen.  
 

2.2.1 Intentionalität von Schwangerschaften  und Schwangerschaftsakzeptanz 
 
Elternschaft ist heute im Vergleich zu früher zeitlich verkürzt (relational wg. geringerer 
Kinderzahl und gestiegener Lebenserwartung), ab er intensiviert (durch hohe „Kosten“ 
und gestiegene Erziehungsansprüche) (vgl.  Gloger-Tippelt/Gomille/Grimmig 1993, 
S. 106; Burkart 2008, S. 219, S. 226). Einige Autoren verweisen hingegen darauf, dass es 
stark milieuabhängig wäre, ob die individuelle Entscheidung an die Stelle einer Norm 
getreten sei. Sie verorten das gerade geschilderte „Planungsdilemma“  als Konzept des 
bürgerlichen Subjektmodells und stellen ihm gegenüber Milieus , „ in denen die 
Elternschaft noch weitgehend eine lebensweltliche Selbstvers tändlichkeit ist und nicht 
das Ergebnis eines intensiven Prozesses des Abwägens von Vor - und Nachteilen.“  
(Burkart 2008, S. 220) Er verweist zudem darauf, der Entscheidungsbegriff  sei in dieser 
Diskussion soziologisch unterbestimmt (vgl. Burkart 1993, S. 188). Abigail R. A. Aiken et 
al. (2016a) resümieren, dass es empirisch nicht haltbar sei davon auszugehen, dass 
Frauen in der Regel eine eindeutige Position zu ihrer Schwangerschaftsintention 
aufweisen. 

„While some women hold strong desires either to achiev e or to avoid pregnancy, 

others are ambivalent or indifferent, holding either some degree of desire to both 

achieve and avoid pregnancy or no strong desire either way .”  (Aiken et al. 2016a, 

S. 147) 

1995 wurde der National Survey of Family Growth (NSFG) in den USA durchgeführt. In 
diesem Kontext wurden ungewollte  (unwanted) und nicht auf den Zeitpunkt hin 
gewollte  (mistimed) Schwangerschaften als nicht intendierte  (unintended) 
Schwangerschaften zunächst zusammengeführt (vgl. Santelli et al. 2009; Aiken et al. 
2016b). Der „London Measure of Unplanned Pregnancy“ (LUMP) differenziert 
(un)geplante Schwangerschaften, wobei keine Abgrenzung zur (un)intendierten 
Schwangerschaft vorgenommen wird und beide Begriffe synonym verwendet werden 
(vgl. Barrett et al. 2017). Aiken et al. (2016b) verweisen darauf, dass in einer Reihe von 
Studien gezeigt wurde, dass gerade die Unterscheidung von ungeplanten und 
unintendierten Schwangerschaften, je nach jeweils zugemessenen Differenzierungen in 
den Abfragen, zu weitreichend unterschiedlichen Zahlen führen (vgl. a.a.O., S. 140). Mit 
abgefragt werden in der jährl ich stattfindenden Umfrage aber Fragen nach dem Beenden 
von Empfängnisverhütung oder dem partnerschaftlichen Austausch zu Kinderwunsch.  
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Weniger entschieden, emotionale Aspekte aufgreifend, kann der Begriff gewünscht  bzw. 
ungewünscht  (desired-undesired)  verwendet werden. Die Semantik des Wünschens 
wird zumindest im deutschsprachigen Diskurs bislang eher nicht bzw. hauptsächlich vor  
Empfängnis im Begriff  Kinderwunsch  aufgegriffen. Kinderwunsch wird uneinheitlich 
verwendet und kann weiter inhaltlich ausdifferenziert werden. Als idealer Kinderwunsch 
wird die Anzahl von Kindern pro Frau definiert, die sich auf eine allgemein vorgestellte 
Gesellschaft bezieht. Das Kinderwunschleitbi ld hingegen bezieht sich auf den eigenen 
Wunsch, ohne bereits konkrete Zeitfenster im Blick zu haben (in Abgrenzung zum 
realistischen Kinderwunsch).  Exemplarisch möchte ich hier zwei klärende Übersichten 
gegenüberstellen11: 
 

Dorbritz und Naderi  
(2013, S. 2 f.) 

Helfferich 
(2012b, S. 327) 

Bedeutung 

idealer Kinderwunsch ideale Kinderzahl  allgemeines oder persönliches 
Ideal ohne notwendige Umsetzung 

Kinderwunschleitbild gewünschte Kinderzahl  Kinderzahl, die die Person selbst 
gerne hätte, ohne konkretes 

Zeitfenster 

realistischer 
Kinderwunsch 

erwartete Kinderzahl  beabsichtige weitere Kinder  

 aktueller Kinderwunsch Aktuell gewünschte (weitere) 
Kinder 

Tabelle 1:  Verwendung des Kinderwunsch -Begriffs  

Beide Ansätze thematisieren ergänzend die tatsächliche Kinderzahl. In der Studie 
„frauen leben 3 – Familienplanung im Lebenslauf von 20- bis 44-jährigen Frauen“ 12 wird 
zudem die subjektive Bewertung der aktuellen Kinderzahl als „Zufriedenheit mit 
Kinderzahl“ ergänzt.  
Der Begriff der „gewünschten Schwangerschaft“ schließt an den Begriff des 
Kinderwunsches an und konnotiert eine weniger entschiedene Form des Wollens oder 
der Absicht. Die emotionale Komponente mit Entscheidungsoffenheit  (vgl. Benhabib 
1995) wird somit zeitlich auf die Phase der Schwangerschaft ausgedehnt. Hinter der 
sprachlichen Konstruktion „nicht (mehr) ungewünscht schwanger“ kann sich die 
empirische Konstruktion einerseits des Ausbleibens einer Schwangerschaft aufgrund 
effektiver Verhütung, andererseits des Abbruchs einer „ungewollten“ Schwangerschaft 
verbergen. Gleichzeitig muss eine gewünschte Schwangerschaft nicht zwangsläufig 
beabsichtigt, intendiert, geplant und/ oder gewollt sein.  
Helfferich et al. zeigen in „frauen leben 3“  zeigen, dass auch ohne 
Schwangerschaftsintention nicht zwangsläufig konsequent verhütet wird (vgl. Helfferich 
et al. 2016, S. 182).13 Familienplanung wie auch Geburtenregulation  sind 
voraussetzungsvolle Prozesse, die komplexe Situationen beinhalten. Familienplanung 
und Geburtenregulation setzen zunächst v oraus, dass erstens der Bereich der 
Reproduktion überhaupt als ein solcher konstituiert ist, den die Frau als etwas, das man 

                                                           
11 In dem vorgelegten Promotionsprojekt wird wegen der höheren Anschlussfähigkeit zum später 
eingeführten Begrif f  der „gewünschten Schwangerschaft“ und der in den Interviews dokumentierten 
empirischen Relevanz der emotionalen Qualität von Entscheidungen der Begriff l ichkeit von Dorbritz und 
Naderi gefolgt.  
12 Die Studie wurde von 2011 bis 2021 durchgefüh rt,  im Auftrag der BzgA unter Leitung von Cornel ia  
Helfferich. Erhoben wurden etwa 19.500 standardisierte Telefonbefragungen mit Frauen aus al len 
Bundesländern, insgesamt, 136 offene Interviews sowie 24 Expert inneninterviews mit  Beraterinnen aus 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstel len in insgesamt vier Erhebungswellen.   
13 Im von ihnen untersuchten Sample gaben 64,2% der Frauen mit unbeabsichtigt eingetretenen 
Schwangerschaften, an nicht verhütet zu haben (Helfferich et al .  2016, S. 182).  
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planen kann, soll und möchte, konstruiert. Ist diese Voraussetzung (für den Zeitpunkt X) 
erfüllt, ist weiterhin zweitens die Frage, ob die Frau aufgrund ihrer biographisch 
gewachsenen und aktuell vorfindlichen Ressourcenausstattung , Handlungsfreiräume 
und ihrer Ressourcenbewertung dazu in der Lage ist , zu planen und diesen Plan 
umzusetzen. Die Begriffe (Empfängnis-)Verhütung  und Geburtenregulation bilden 
semantische Gegenstücke, die einerseits (nach vorangestellter Definition) Teil von und 
Voraussetzung für Familienplanung sind, gleichzeitig eine andere Normalität 
beschreiben: Setzt Familienplanung an einer Normalitätskonstruktion an, bei der Familie 
zu gründen oder zu erweitern voraussetzungsvoll ist und zumindest in der ersten 
Wortbedeutung auch planend, sprich bewusst angegangen wird, setzen 
Empfängnisverhütung und Geburtenregulation bei der Normalität an, dass bei 
(heterogeschlechtlichem) Geschlechtsverkehr potenziell Schwangerschaften eintreten, 
es sei denn, sie werden bewusst verhindert.  
Der Begriff Geburtenregulation ist im Vergleich weiter gefasst, da hierunter auch 
Schwangerschaftsabbrüche und Aspekte des Geburtenaufschubs them atisiert werden 
können. Der Begriff Geburtenkontrolle wird hingegen in der Regel für (nationale) 
politische Programme verwendet.  Der Demograf Ansley Coale benennt drei Bedingungen 
für „moderne“14 Geburtenregulation: Erstens muss Teil der bewussten Entscheidung 
sein. Zweitens muss eine begrenzte Fruchtbarkeit vorteilhaft sein und drittens müssen 
Techniken  erreichbar sein (Coale 1973, nach Huinink/Konietzka 2007, S. 147  f.). Burkart 
bilanziert: Die zentrale Bedingung der Trennung von Sexualität und Zeugungsakt sei in 
Deutschland technisch und moralisch möglich (Burkart 2008, S. 219). Robert Jütte nennt 
zusätzlich leichte Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln und straffreie Optionen 
Schwangerschaften abzubrechen als zentrale Bedingungen für den Aufschub von 
Schwangerschaften und Verbreitung von Kinderlosigkeit  (vgl. Jütte 2003, S. 237).  
In der Rückschau konstatieren Gabriele Gloger-Tippelt, Beate Gomille und Ruth 
Grimmig: 

„Ein individueller Kinderwunsch ist ein historisch neues Phänomen. Erst seit 

kurzem können breite Bevölkerungskreise eine bewußte Entscheidung für oder 

gegen ein Kind fällen. Noch für die Generation unserer Groß - und Urgroßeltern 

stellten Kinder die erwartete und nahezu unvermeidbare Folge einer ehelichen 

Partnerschaft dar.“ (Gloger -Tippelt/Gomille/Grimmig 1993, S. 7)  

Robert Jütte spricht in diesem Kontext von der „Demokratisierung der 
Geburtenkontrolle“ (Jütte 2003). Jütte thematisiert davon ableitend auch die 
emanzipatorische Relevanz von Möglichkeiten der Geburtenkontrolle durch die Frau. 
Manuel Castells erweitert bzw. konkretisiert als Konsequenz aus aktuellen 
Möglichkeiten: Verhütung, Invitro-Fertilisation und Gentechnik „geben den Frauen und 
der Gesellschaft zunehmende Kontrolle über Zeitpunkt und Anzahl von Geburten “  
(Castells 2002, S. 148). 
Bisherige Abfragen wie im Rahmen des NSFG und des LUMP fragen Intentionalitäten ab 
und bilden damit die Zeitspanne vor der Empfängnis ab. Weniger bewusste Konzepte 
von Familienplanung, Ambivalenzen und Inkonsistenzen sowie Veränderungen nach 
Eintritt einer Schwangerschaft werden hiermit nicht explizit aufgegriffen.  Emotionale 
und unbewusste Aspekte schwingen einerseits in der Semantik einer gewollten bzw. 
ungewollten Schwangerschaft mit (vgl. Helfferich et al. 2016, S. 189-197). Stanford et 
al. sprechen von „postconception desire for pregnancy“ und „adaptation to pregnancy 

                                                           
14 In dieser Arbeit wird vol lständig auf eine normative Bewertung der gewählten oder diskutierten 
Verhütungsmittel  a ls  „modern“ oder „traditionell“  oder „ration al“ und „irrational“ verzichtet,  zur 
Distanzierung werden die Begriffe im folgenden in „“ geführt.  
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and baby“ als empirisch erfassbare Elemente von Intention (vgl. Stanford et al.  2000, S. 
185). Helfferich et al. konzeptionalisieren Schwangerschaft als Prozess und betonen die 
Eingebundenheit der Empfängnis und der Reaktion auf sie in einen größeren zeitlichen 
Kontext (s. Abb. 1). 
 

 
Abbildung 1: Schwangerschaftsabbruch als Prozess (Abbildung Helffer ich et  al.  2016, S. 276)  

Rachel C. Fischer et al. (1999) merken an: Ob eine Schwangerschaft gewollt ist, sagt weit 
mehr darüber ob sie fortgeführt wird, als ob sie geplant war. Die Entscheidung ist bspw. 
von der Einstellung und Reaktion des Partners vor und nach der Empfängnis abhängig. 
Zur Erweiterung des Konzeptes von Schwangerschaften als gewollt oder ungewollt 
bringen Aiken et al. das Konzept der Schwangerschaftsakzeptanz  ein. Sie verweisen 
darauf, eigentlich ungewollte Schwangerschaften können im Verlauf der 
Schwangerschaft akzeptiert und so zu gewollten Schwangerschaften werden (vgl. Aiken 
et al. 2015; Aiken et al. 2016a). Der Begriff Schwangerschaftsakzeptanz kann zudem auch 
in der Erhebung mit nicht-schwangeren Frauen Anwendung finden und so 
Vergleichbarkeiten zu Situationen vor der Empfängnis  hergestellt werden (vgl. Gomez 
et al. 2018, S. 408). In Fortführung des bereits weiter oben genannten Arguments der 
Betonung weniger entschiedener Emotionalität, wird im Rahmen dieser Arbeit der Frage 
nachgegangen, wie es zu gewünschten und ungewünschten Schwangerschaften  kommt. 
Eine gewünschte Schwangerschaft kann Fällen intendiert gewesen sein und im gesamten 
Verlauf, vor-Empfängnis bis Geburt gewünscht gewesen sein. In anderen Fällen ist davon 
auszugehen, dass eine Schwangerschaft zunächst nicht gewünscht wird oder ist und im 
Verlauf der Schwangerschaft akzeptiert wird und sich (zeitweise) zu einer gewünschten 
Schwangerschaft entwickeln kann.  In der abschließenden theoretischen Erweiterung des 
Diskurses im Rahmen dieser Arbeit wird daher ebenfalls an den Begriff der 
Schwangerschaftsakzeptanz angeschlossen werden.  
 

2.2.2 Stetigkeit von Konzepten im biographischen Verlauf 
Im Folgenden werden einige Begriffe geklärt, die reproduktives Handeln im 
biographischen Verlauf abbilden und die Thematisierung von übersituativen, 
andauernden Mustern erlauben.  
Gloger-Tippelt/Gomille/Grimmig sprechen von „generativem Verhalten  im Sinne eines 
gewohnheitsmäßigen,  tradierten Verhaltens bei der Reproduktion“  (Gloger-Tippelt et al. 
1993, S. 95) und verorten diesen Begriff in wissenschaftliche n Diskursen, die stärker den 
Umgang mit potenziellen Schwangerschaften fokussieren als Arbeiten zur „ faktischen 
Fertilität“. Der Wunsch nach Kindern wird dabei nicht thematisiert.   
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Die Studie „frauen leben – eine Studie zu Lebensläufen und Familienplanung“ 15 
verwendete und prägte den Begriff reproduktive Kulturen .  

„Eine reproduktive Kultur ist definiert über die kulturellen Formen und sozialen 

Regeln, die die Wahrnehmung und das Handeln bei der Gestaltung des privaten 

Lebens anleiten. Sie umfasst die Summe der Überzeugungen, was der angemessene 

Umgang mit dem eigenen Körper, mit dem anderen Geschlecht, mit der 

Kinderfrage, mit dem privaten Leben etc. sei.“ (Helfferich 2000, S. 23)  

Der Begriff verbindet gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Strukturaspekt) ei nerseits 
und das Handeln einzelner Menschen andererseits (Handlungsaspekt) 16 (vgl. Helfferich 
2000, S. 23). Hierdurch sollen „grundlegende Muster der Familienplanung“ beschrieben 
werden, die die Themen Kontrazeption, Umgang mit Fruchtbarkeitsstörungen, 
Partnerschaften und Schwangerschaftsabbrüche vereinen  (vgl. Helfferich 2000, S. 22). 
Der Begriff der reproduktiven Kulturen ist insbesondere geeignet, um Phänomene von 
Gruppen zu beschreiben.  
Eine Thematisierung der im Individuum inkorporierten reproduktiven Kultur ist möglich 
über die Thematisierung des generativen Habitus .  Der Begriff wird in dieser Arbeit 
zurückgestellt, da die Genese oder Veränderung des generativen Habitus, dem 
Gedanken des Hysteresis-Effekts bei Bourdieu folgend, aufgrund des entwickelte n 
Erhebungsansatzes nicht Gegenstand dieser Arbeit sein kann.  Inhaltlich nah verwandt 
ist der von John Gagnon geführte Begriff der sexuellen Skripte (vgl. Gagnon/Simon 
1973), der ebenfalls die im Individuum inkorporierte Verstetigung fokussiert, allerdings  
hinsichtlich seiner gesamtgesellschaftlichen Perspektive weniger aufgeladen ist als der 
Habitus-Begriff.  
Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Begriff generative Konzepte , der im Folgenden 
Anwendung finden wird, beschreibt eine Hinwendung zu unbewusste ren Haltungen in 
mittelfristiger Perspektive und schließt damit an die in 2.1 angerissenen habits an .17 Zu 
Beginn wurde die Arbeit geprägt durch die zunächst unbewusste, theoretische 
Vorannahme: Es könne ein abgeschlossenes und beschreibbares Konzept geben,  dass 
durch die Intervention „unsicherer Aufenthaltsstatus“ in ein erneut abgeschlossenes 
und beschreibbares anderes Konzept überführt wird. Der Prozess dieser Transformation 
stand dabei nicht im Vordergrund. Nach einer ersten Erhebungs - und Auswertungsphase 
wurde diese starre Perspektive zugunsten eines prozessorientierten Bildes von 
„Familienplanung“ als permanent auf Umwelt - und andere Einflüsse reagierende 
generative Konzepte aufgelöst. Mit dem Konzept der generativen Konzepte wird 
vorbewusstes, habituelles Handeln ebenso eingeschlossen wie bewusste 
Entscheidungen, bezogen auf Kinderwunsch, Empfängnisverhütung oder Partnerschaft.  
Der Begriff verweist zudem sowohl auf die Ebene der Einstellungen und Normen als auch 
auf die Ebene des konkreten Handelns.  
 

                                                           
15 Die Studie wurde 1997-1999 durchgeführt im Auftrag der BzgA unter Leitung von Cornel ia Helfferich.  
Befragt wurden im ersten Erhebungsschritt 1.468 Frauen in einer standardisierten Telefonbefragung. Im 
zweiten Erhebungsschritt wurden 101 qual itativ biogr aphische Interviews geführt.  
16 Zusätzl ich soll mit dem Begriff  eine Öffnung hin zu pluralen Familienformen ermöglicht werden (vgl.  
Helfferich 2000, S. 23) .  
17 Im Verlauf des Promotionsprojektes wurde außerdem der Begriff  der „ Strategien“ verwendet, der aber  
zugunsten der Konnotation weniger bewussten Denkens und Handelns im Begriff  der Konzepte 
zurückgestellt wurde. Beide Begriffe akzentuieren einen übersituativen zeit lichen Anspruch,  der nicht 
zwangsläuf ig die gesamte Lebensspanne adressiert.  
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2.3 Unsicherer Status 

Der Begriff „unsicherer Aufenthaltsstatus“ wird im Rahmen dieser Arbeit geführt, um 
für die Verschränkung von rechtlicher Kategorie und identitär -emotionalen 
Konsequenzen zu sensibilisieren. An dieser Stelle soll im Sinne einer Begriff sklärung ein 
erster Einblick gegeben werden. In Kapitel 5 wird dann ausführlicher dargestellt, welche 
einzelnen Aspekte als zentral für das Leben im unsicheren Status beschrieben werden 
können.  
Der Begriff „unsicherer Aufenthaltsstatus“  beschreibt zum einen eine prekäre Situation, 
die durch bestimmte objektiv beschreibbare Rahmenbedingungen begleitet wird und 
relativ direkt von einem rechtlichen Status abgeleitet werden kann. Zum anderen 
eröffnet der Begriff der Unsicherheit die Perspektive auf subjektiv empfundene (Un-) 
Sicherheit, die die subjektive Bewertung vom formalen Status entkoppelt . Theoretisch 
kann an die Idee der Sicherheitsfiktionen bei Luhmann angeschlossen werden.  Diese 
umreißt, „daß der Sicherheitsbegriff eine soziale Fiktion bezeichnet und daß man, statt 
nach den Sachbedingungen der Sicherheit zu forschen, fragen muß, was in der sozialen 
Kommunikation als sicher behandelt wird“ (Luhmann 2005, S. 128).  Im vorgestellten 
Projekt wird der Fokus gelegt auf  Frauen in laufenden Asylverfahren, nach negativem 
Abschluss des Asylverfahrens18 oder ohne legale Aufenthaltsberechtigung in 
Deutschland. Damit wird eine soziale Gruppe in den Blick genommen, deren Status und 
die damit korrelierenden konkreten alltäglichen Rahmenbedingungen aus der 
Perspektive der Mehrheitsbevölkerung mit einer Unsicherheitsfiktion belegt  sind. Ob 
diese Unsicherheitsfiktion von den Betroffenen selbst erlebt und bestätigt wird, wird an 
dieser Stelle nicht abschließend geklärt.  In der Studie „Was wir über Flüchtlinge (nicht) 
wissen“  der Robert-Bosch-Stiftung, die 2016 den Forschungsstand bis Mai 2015 
zusammenfasst19, wurde der Aspekt „Sicherheitsempfinden“ als zentrale Kategorie in 
der Beschreibung der rechtlich-sozialen Position (und Situation) Geflüchteter benannt.  

„Neben den Bedingungen in den Unterkünften nennen die Flüchtlinge Unsicherheit 

und Perspektivlosigkeit im Hinblick auf Bleibemöglichkeiten in Deutschland, 

massive Angst vor Abschiebung sowie Unsicherheiten über Zuständigkeiten und 

Verfahrensabläufe. Sie erleben einen Kont rollverlust in Bezug auf die eigene 

Lebenssituation und Fremdbestimmungs- bzw. Entmündigungsprozesse, die zu der 

Vorstellung führen, Willkür ausgeliefert zu sein, sowie Dequalifizierung und 

Statusverlust.“ (Robert -Bosch-Stiftung 2016, S. 82)  

Eine Reihe von Autor_innen (u.a. Christ/Meininghaus/Röing 2017; Täubig 2009; Thielen 
2002) sehen im Eintritt in das Asylsystem den Eintritt in eine totale Institution im 
Goffman’schen Sinne (Goffman 1973).20 Die Autor_innen betonen und kritisieren damit 
einen Raum, in dem die Strukturen die Handlungen der Akteur_innen in hohem Maße 
dominieren und so identitätsstiftende Handlungsoptionen massiv einschränken (vgl. 
Schroeder 2003, S. 380). An dieser Stelle werden einige theoretische Eckpunkte hierzu 

                                                           
18 Geläufig ist  die Formulierung für die Ablehnung des Antrags auf Asyl mit Ablehnung der Feststel lung 
eines Abschiebehindernisses.  Die rechtliche Konsequenz ist eine Ausreiseaufforderung und/ oder 
Abschiebungsandrohung. Der betroffenen Person wird in der Regel bis zur A bschiebung/ Ausreise eine 
Duldung ausgestellt,  wobei für den Bearbeitungszeitraum auch eine Fikt ionsbescheinigung möglich ist.  
19 Eine Expert ise im Auftrag der Robert Bosch Stiftung und des S achverständigenrat Integration und 
Migration (SVR),  Januar 2016, zum wissenschaft liche Erkenntnisstand zur Lebenssituation von 
Flüchtl ingen.  
20 Die direkten und indirekten Belastungen werden, zum besseren Verständnis vorgestellter Empirie und 
herausgearbeiteter Theorie, in Kapitel  5  vorgestellt .  
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diskutiert. Die Darstellung der aktuell gültigen konkreten Umsetzung findet in Kapitel 5, 
insbesondere in den Ausführungen zu Wohnen/  Mobilität in Kapitel 5.3.1 statt. Vicky 
Täubig führt mit Bezug auf Goffman an:  

„Durch die Zusammenlegung aller Lebensbereiche ist es dem Insassen  nicht mehr 

möglich, verschiedene Rollen parallel auszuüben. Das Selbst des Insassen erfährt 

somit eine Reduzierung. Das Selbstbild stabilisierende Faktoren, wie soziale Rollen 

oder soziale Beziehungen, büßt der Insasse ein. Das destabilisierte Selbst wird  mit 

der Insassenrolle konfrontiert, welche die Institution vorhält.“ (Täubig 2009, S. 47)  

Im Kontrast zu den bei Goffman untersuchten Institutionen Gefängnis und 
geschlossenen psychiatrischen Einrichtungen können jedoch auch Merkmale benannt 
werden, die eine Thematisierung von „Asyl“  als „Totale Institution“  unpassend 
erscheinen lassen. So kann kritisch hinterfragt werden, welches Maß an  Freiwilligkeit 
beim Eintritt in die Institution bzw. die räumliche Unterbringung vorliegt. Die räumliche 
Unterbringung ist zudem im Vergleich deutlich weniger geschlossen und Abläufe 
weniger exakt vorgegeben. Zudem ist kritisch anzumerken, dass auch die Thematisierung 
von Asyl als Totale Institution, folgt man den Gedanken Goffmans, erneut Formen des 
Handelns und Reagierens der „Insassen“ thematisieren muss um nicht selbst in der Kritik 
zu stehen, sie nicht als Akteur_innen ernst zu nehmen.21  
Andrea Lanfranchi bilanziert: Im Falle von Menschen unter den Restriktionen des 
„unsicheren Aufenthaltsstatus“  korreliert ein eventueller  

„Anstieg der Anforderungen an Selbststeuerung des einzelnen Subjekts häufig 

direkt mit der faktischen Unmöglichkeit […], diese Selbststeuerung zu realisieren. 

Ohnmacht und Hilflosigkeit sind folglich nicht Gefühle, sondern 

Realität“ (Lanfranchi 2000,  S. 143). 

Restriktionen betreffen dabei Menschen im Asylverfahren in unterschiedlichem Ausmaß 
und insbesondere in Abhängigkeit zu der ihnen zugeschriebenen „Bleibeperspektive“ (s. 
Kapitel 5)22 und der letztlich positiven oder negativen Entscheidung über den  Asylantrag. 
Innerhalb der (heterogenen) Gruppe geflüchteter Frauen nimmt die  Anerkennung oder 
Nichtanerkennung des Flüchtlingsstatus einen zentralen Stellenwert ein. Mit dieser wird 
die Zuordnung zu einer sozialen Gruppe mit weitreichenden rechtlichen und  sozialen 
Konsequenzen vorgenommen. Mit Louis Henri Seukwa kann diese Perspektive wie folgt 
gefasst werden:  

„Es ist aber auch der entscheidende juristische Akt zur Platzierung (oder Nicht -

Platzierung) des Flüchtlings im sozialen Raum der Ankunftsgesellscha ft. Die Flucht 

wird somit gleichsam zu einer identitätsbildenden Handlung, denn die gerichtliche 

Anerkennung als Flüchtling bedeutet nichts anderes, als diesem eine (neue bzw. 

rechtmäßige) Identität zuzusprechen: eben die des Fl üchtlings.“ (Seukwa 2007, 

S. 3) 

                                                           
21 Theoretisch anschlussfähig wäre hier erneut Goffmann in kr it ischer Auseinandersetzung.  Bezogen auf  
Migrationsregime betont Seukwa mit  dem „Habitus der Überlebenskunst“ die aktive Auseinandersetzung 
mit übermächtigen Strukturen.  Er  beschreibt die Fähigkeit zu eigenmächtigem Handel n, unter zu 
Hilfenahme unterschiedlicher subversiver Praktiken, innerhalb eines hoch fremdbestimmten Feldes 
(Seukwa 2010, S. 7).  
22 Claudius Voigt  spricht in diesem Kontext von einem Dreiklassensystem ( vgl.  Voigt 2016, S. 250) .  



22 
 

Im Kontext von Fluchtmigration ist dabei beschreibbar, dass eine klare 
Unterscheidbarkeit zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Migration suggeriert  wird, 
bei der nur Menschen die „zur Flucht gezwungen“ waren , Unterstützungsleistungen 
erwarten können (vgl. Scherr 2015b, S. 158) (s. Kapitel 3.2) .23  
Scherr und Inan folgern:  

„Flüchtlingsforschung kann sich deshalb nicht darauf beschränken, die 

gesellschaftlichen Ursachen von Flucht in den Herkunftsländern und die 

gesellschaftlichen Auswirkungen von Flucht auf die Aufnahmeländer zu 

untersuchen. Vielmehr ist soziologische Flüchtlingsforschung darüber hinaus 

aufgefordert zu analysieren, wie gesellschaftlich zwischen Flüchtlingen und 

sonstigen Migranten unterschieden wird, was die Gründe und Ursachen dafür sind 

und welche Folgen daraus entstehen.“ (Scherr/Inan 2017, S. 132)  

Ulrike Krause verweist in diesem Kontext auch darauf, die sozial wirksame Konstruktion 
(im Sinne der Konvention) sei zudem nicht geschlechtsneutral  (vgl. Krause 2017, S. 81) . 
Krause beschreibt: „Die Aberkennung des Akteur -Seins geht gleichwohl mit einer 
Homogenisierung von Flüchtlingen einher, da individuelle Hintergründe unbeachtet 
bleiben“. (ebd.) Sie verweist darauf, stereotyp würde ein „junger, politisch aktiver 
Mann“ vorgestellt, wohingegen weibliche Geflüchtete als apolitisch bzw. als Zugehörige 
einer Kategorie der Hilfsbedürftigen, vergleichbar mit Kindern eingeordnet würden (vgl. 
Fiddian-Qasmiyeh 2014, zitiert nach Krause 2017, S. 81) und geschlechtsspezifische 
Menschenrechtsverletzungen insbesondere in häuslichen Kontexten unbeachtet blieben  
(vgl. Markard 2012, zitiert nach Krause 2017, S. 81 ). Nicht, oder nur selten sind die 
wirksamen Geschlechterstereotype Gegenstand der Forschung.  Das vorliegende Projekt 
wird aus den eben dargestellten Gründen zunächst die objektiv beschreibbaren 
Rahmenbedingungen benennen. Im Hauptteil werden hingegen die aus subjektiver Sicht 
als relevant markierten Merkmale des Status zusammentragen und für die Beantwortung 
der Frage zu Grunde gelegt. Erst im letzten Schritt werden dann erneut die 
Zusammenhänge der subjektiv als relevant erachteten Merkmale auf fallübergreifende 
Strukturlogiken und Belastungsfaktoren abstrahiert.  
 

Die vorgelegte Arbeit kann in mehrere sich überlagernde wissenschaftliche 
Diskursfelder eingeordnet werden. Zunächst handelt es sich im gewählten Projekt um 
eine Arbeit die die Perspektive einer bestimmten Gruppe zu reproduktiver Gesundheit 
beschreibt und somit auch dazu in der Lage ist Zugangs-Hürden aufzuzeigen. Sie leistet 
somit einen Beitrag zu internationalen Diskussion um (reproduktive) Gesundheitsrechte. 
Aufgrund der besonderen Fokussierung auf die Gruppe geflüchteter Frauen , unter 
Berücksichtigung der für sie besonderen strukturellen Bedingungen, wird zudem ein 
genuiner Beitrag zur Flüchtlingsforschung erbracht. Im erweiterten Fokus können die 

                                                           
23 Scherr zieht eine Parallele  zur klassif ikatorischen Unterscheidung der Armutsbevölkerung in „würdige“ 
und „unwürdige“ Arme in der Armenfürsorge nach Simmel (vgl.  Simmel 1908/1968, zitiert  nach Scherr 
2015b, S. 157).  Ausschlaggebend für die Zuordnung zur Teilgruppe derer, denen staat liche Unterstützung 
zukommen sol lte, sind die Eigenschaften (v ielmehr deren Zuschreibung), unverschuldet in Not geraten 
zu sein und die prinzipiel le Bereitschaft (und die Voraussetzungen), den Lebensunterhalt mit Arbeit zu 
sichern (vgl.  Scherr 2015b, S. 15 7).  

3. Einordung des Projekts in relevante wissenschaftliche 
Diskurse 
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Ergebnisse zudem als Beitrag auf der Schnittstelle der weiten Felder Migrations - und 
Geschlechterforschung sowie in der Diskussion einer Wissenschaft und Praxis Sozialer 
Arbeit gesehen werden. 
 

3.1 Reproduktive Gesundheitsrechte 

Der Begriff der „Reproduktiven Gesundheit“  wurde von der WHO geprägt und steht für 
einen Ansatz, „Familienplanung“  international als Menschenrecht zu etab lieren. 
Vorangegangen war aus einer feministischen Bewegung (insbesondere in den USA ) das 
Konzept der „Voluntary Motherhood“. Die Bewegung betonte  die entscheidende Rolle 
von unfreiwilliger Mutterschaft und Kindererziehung bei der Unterdrückung der Frau 
(vgl. Gordon 1973, S. 5). Ab 1966 wurde der Begriff von der Bevölkerungsabteilung der 
UN aufgegriffen und konzeptionell auch zur Regulation von Überbevölkerung eingesetzt. 
In Punkt 16 der Proklamation von Teheran (International Conference on Human Rights 
1968) heißt es:  

„The protection of the family and of the child remains the concern of the 

international community. Parents have a basic human right to determine freely 

and responsibly the number and the spacing of their children.“ (International 

Conference on Human Rights 1968) 

Der heute verwendete Begriff der reproduktiven Rechte geht hierüber hinaus und 
schließt den Zugang zu effektiven, adäquaten und akzeptierten Verhütungsmitteln, die 
Beratung zu allen Themen der Reproduktion (auch sexuell übertragbare Kr ankheiten) 
ebenso ein, wie die medizinische Betreuung während der Schwangerschaft u nd während 
und nach der Geburt (vgl. UNFPA o. J.). Über die rein medizinischen Aspekte der 
Versorgung erweitert die WHO den Begriff der reproduktiven auf den Begriff der 
sexuellen Gesundheit um Aspekte partnerschaftlich gestalteter, selbstbestimmter 
Sexualität.  

„Sexual health requires a positive, respectful approach to sexuality and sexual 

relationships and the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, 

free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be attained and 

maintained, the sexual rights of all persons must be respected, protected and 

fulfilled.“ (WHO 2010, S. 10)  

Hintergrund hierfür ist neben der menschenrechtlichen Perspektive  auf 
Selbstbestimmung die Annahme, dass hohe Müttersterblichkeitsraten 24 mit einem hohen 
Anteil nicht gewollt eingetretener Schwangerschaften zusammenhängen (vgl. WHO 
2014, S. 5). Aiken et al. verweisen darauf, dass auch ungewollt eingetretene 
Schwangerschaften, die dann aber akzeptiert würden, keinen signifikant schlechteren 
Ausgang hätten (vgl. Aiken et al. 2016a). Nachgewiesen ist ein statistischer 
Zusammenhang zwischen schlechterem Zugang zu Empfängnisverhütung und höherer 
Müttersterblichkeit  (vgl. Bulatao/Rass 2003). United Nations Population Fund gab schon 
2005 an, dass zwischen 20 und 35 % der Müttersterblichkeit durch die Nutzung von 
Empfängnisverhütung verhindert werden könnten (UNFPA 2005, S. 35).  
 
 

                                                           
24 Unter Müttersterblichkeit  wird gezählt,  wenn der Tod während der Schwangerschaft,  während der 
Geburt oder innerhalb von 42 Tagen nachder Geburt/  dem Ende der Schwangerschaft eintr itt.  
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Dass dieser Zusammenhang auch für Europa besteht,  darauf weist Assia Brandrup-
Lukanow hin:  

„Insgesamt ist ein Viertel der Müttersterblichkeit in Europa heute auf 

unerwünschte Schwangerschaften durch fehlenden Zugang zur Familienplanung 

und Komplikationen von Schwangerschaftsabbrüchen zurückzuführen, die  in vielen 

Ländern zwar legal sind, aber dennoch aufgrund von Medikamentenmangel oder 

Mangel an guten medizinischen Geräten/  Instrumenten nicht fachgerecht 

durchgeführt werden können und darüber hinaus nicht ethischen Grundsätzen der 

Patientenversorgung entsprechen.“ (Brandrup -Lukanow 2000, S. 12 f.)  

Ines Keygnaert betont dabei die überdurchschnittlich hohe Betroffenheit von 
Migrant_innen und fasst (für die Niederlande und Belgien) zusammen: Migrantinnen 
seien im Durchschnitt häufiger von Müttersterblichke it, sexuell übertragbare 
Krankheiten und (insbesondere sexualisierter) Gewalt betroffen und hätten einen 
schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem:  

„For the European Union (EU) it has been demonstrated that migrants suffer from 

higher maternal morbidity and mortality and experience poorer pregnancy 

outcomes. They face higher levels of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and 

other sexually transmitted infections (STIs) and have less access to sexual and 

reproductive services including family planning and  safe abortion services. 

Furthermore they are more likely to become victims of sexual and other types of 

interpersonal violence and harmful cultural practices including female genital 

mutilation (FGM).“ (Keygnaert 2014, S. 2)  

Im Rahmen der Weltbevölkerungskonferenz 1994 in Kairo (mit den jeweiligen nationalen 
und lokalen Implikationen) wurde die Relevanz des Zugangs zu Empfängnisverhütung 
anerkannt und der verbesserte Zugang als politisches Ziel  formuliert. In der Folge stieg 
die Nutzung von Empfängnisverhütung in nahezu allen Ländern mit zuvor niedriger 
Nutzungsverbreitung an (vgl. UNDESA 2015, S. 14).25 2015 betrug der unmet need global 
noch 12 % (der verheirateten oder verpartnerten) Frauen, in den least developed 
countries bei 22 % (vgl. UNDESA 2015, S. 1 ).  
Der Bedarf, innerhalb der Thematik insbesondere auf geflüchtete Personen zu 
fokussieren, wurde ebenfalls bereits in der Weltbevölkerungskonferenz 1994 geäußert:  

„Both the 1994 International Conference on Population and Development in Cairo 

and the 1995 Fourth World Conference on Women in Beijing highlighted the needs 

of displaced populations. A landmark study, published in 1994, showed that 

reproductive health services (beyond antenatal and delivery care) were rarely 

included in the health services avai lable to refugees or the displaced.“ (McGinn 

2000, S. 174)  

Die WHO schätzt den „unmet need“  für Jugendliche, Arme, Menschen in ländlichen 
Regionen oder städtischen Slums, HIV-Positiven und (Binnen-)Flüchtlingen als besonders 

                                                           
25 Afghanistan bspw. steigerte die Nutzung um 1  % p. a.  (UNDESA 2015, S. 14).  
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dramatisch ein (vgl. WHO 2014, S. 1). Sie konstatiert 2014:  

„The latest estimates are that 222 million women have an unmet need for modern 

contraception, and the need is greatest where the risks of maternal mortality are 

highest.“ (WHO 2014, S. 1) 

Hiervon betroffen sind insbesondere Frauen in Krisenregionen, unter anderem wegen 
einer erhöhten Gefährdung, Opfer von sexueller Gewalt zu werden.  

„In crisis settings there is often a lack of access to SRH 26 services, meanwhile 

affected populations have a particular need for these services bec ause of 

increased exposure to sexual violence. Access to contraceptive methods, 

particularly emergency contraception, and also to safe abortion, is of paramount 

importance to safeguard women’s health.“ (WHO 2014, S. 15) 

Die Europäische Union erklärte in ihrem Programm „Gesundheit für alle bis zum Jahre 
2000“  das Ziel die Müttersterblichkeit unter 15/100.000 Lebendgeburten insgesamt zu 
senken und eine europäische Ost-West-Angleichung zu erreichen (vgl. Brandrup-
Lukanow 2000, S. 13). Nach offiziellen Angaben ist das Ziel der generellen Absenkung 
der Müttersterblichkeit (stand 2017) fast erreicht 27 (vgl. indexmundi o.J.).  Weltweit sind 
laut UNICEF die Todesfälle von Müttern um ein Drittel zurückgegangen (vgl. UNICEF 
2019). Systematische Vergleiche politischer Programme zur Gesundheitsversorgung von 
Geflüchteten in Europa zeigen auf, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, 
teilweise mit Differenzen auch innerhalb eines Landes, verfolgt werden. Mladovsky et 
al. weisen darauf hin, dass das Fehlen einheitlicher  Standards nicht zwangsläufig zu 
einer schlechteren Versorgung führt.  

„The results of the survey, combined with grey literature and anecdotal evidence, 

suggest that in many countries (for example France, Germany and England) there 

is a diverse range of programmes and projects being implemented by health 

service providers, social health insurance funds, NGOs, research centres, local 

governments and other stakeholders in migrant health. These stakeholders’ 

initiatives are not fully reflected in national gover nment policies, meaning that an 

absence of government policy does not necessarily imply worse health services for 

migrants in the country in question.“ (Mladovsky et al. 2012, S. 4)  

Migrant_innen sind aufgrund der spezifischen Rahmenbedingungen häufiger vo n 
Krankheit betroffen (vgl. Wilkens/Fuhr-Becker/Waldmüller 2013, S. 298).28 Das 
Gesundheitsempfinden von geflüchteten Menschen in Deutschland wurde unter 
anderem von Behrensen und Groß (2004) untersucht. Dabei finden sich große 
Unterschiede auch hinsichtlich der Gesundheitsdefinition in Abhängigkeit zum 

                                                           
26 Sexual and reproductive health.  
27 Lett land, Republik Moldau,  Rumänien und Ukraine lagen 2017 noch bei 19, Türkei bei 17 und Albanien 
bei 15 Todesfällen pro 100.000 Geburten.  
28 Im Vordergrund standen in dieser Studie das subjektive Gesundheitse mpfinden der Asylsuchenden 
sowie die subjektiv genannten Gründe für Krankheitsempfinden. Ergänzend benennt die Studie der 
Robert-Bosch-Stiftung die fallbasierten Studien von Hentges und Staszczak (2010)  mit  fünf  Gef lüchteten 
während eines Bleiberechtsverfa hrens sowie von Täubig (2009)  mit  sechs asylsuchenden und geduldeten 
Männern (vgl.  Robert-Bosch-Stiftung 2016,  S.  78).  
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Herkunftsland. Ingrid Wilkens, Gabriela Fuhr-Becker und Maja Waldmüller postulieren 
für die Schweiz,  

„die auf dem schweizerischen Gesundheitsmonitoring basierende Forschung [hat] 

gezeigt, dass Gesundheit nicht nur abhängig von der sozioökonomischen Lage und 

dem Integrationsniveau ist, sondern auch von der familiären Situation, dem 

Aufenthaltsstatus, dem Zuwanderungsalter dem Migrationsgrund und der 

Nationalität.“ (Wilkens/Fuhr -Becker/Waldmüller 2013, S. 301) 

Die Studie der Robert-Bosch-Stiftung resümiert mit Blick auf die für Deutschland 
vorliegenden Studien:  

„Deutlich wird, dass der körperliche und psychische Gesundheitszustand neben 

individuellen Faktoren von der aufenthaltsrechtlichen Situation sowie der 

Unterbringung und Versorgung in Deutschland beeinflusst wird. Bereits 

angesprochene kulturelle und kommunikative Hürden beim Zugang zur 

Gesundheitsversorgung kommen erschwerend hinzu.“ (Robert -Bosch-Stiftung 

2016, S. 7) 

Laut Bundesamt für Gesundheit bilden in der heterogenen Gruppe der Migrant_innen 
Asylsuchende das „Schlusslicht“  in der subjektiven Selbsteinschätzung im 
Sozioökonomischen Panel (SOEP) (vgl. Bundesamt für Gesundheit 2007, S. 15  ff.). 
Für Menschen im Asylverfahren ist ein häufig benannter Fakto r dabei zusätzlicher (im 
Vergleich zur Population mit sicherem Aufenthaltsstatus) , strukturell bedingter Stress, 
insbesondere durch die Eingrenzung des eigenen Wirkrahmens und strukturell 
erzwungene Abhängigkeiten sowie alltägliche Diskriminierungserfahrungen. 

„Most respondents felt that given the asylum situation in which they live(d), they 

were made heavily dependent on formal help of powerful others. They thus could 

not manage work, financial or asylum issues personally, which was indicated as 

being very frustrating and causing ‚relational problems‘  and ‚negative 

emotions‘.“(Keygnaert 2014, S. 8)  

Ines Keygnaert, die den Bereich der sexuellen Gesundheit in ihren Untersuchungen 
fokussiert, benennt die subjektiv empfundene allgemeine Gesundheit als durchgäng ig 
(und herkunftsländerübergreifend) entscheidendes Kriterium bei der Frage nach 
relevanten Faktoren auf die subjektiv empfundene sexuelle Gesundheit (Keygnaert 
2014, S. 6). Keygnaert beschreibt, dass die subjektive Zuordnung belastender Faktoren 
auf struktureller Ebene mit dem Bildungsstand an Relevanz gewinnt:  

„The education level influenced this perception and dominates small differences 

in age, gender and origin. The higher the education attainment, the broader 

interpersonal and structural factors were  indicated as negatively influencing one’s  

health. People with lower levels of education attainment were more likely to 

mention individual and intimate interpersonal factors as sexual risk behaviour, 

relational tension and violence.“ (Keygnaert 2014, S. 8)  



27 
 

Sie zitiert eine geflüchtete Iranerin:  

„Like me for example, because I’m depressed I never think of having sex, due to 

long stay at the centre, the problems in relations and discrimination by white 

Dutch people, you don’t feel well.“ (Kimiya, geflüchtete Iranerin, zitiert nach 

Keygnaert 2014, S. 8)  

 

3.2 Einordnung in weitere Felder des wissenschaftlichen Diskurs 

Auf theoretischer Ebene hinterfragt unter anderem Stephen Castels, inwieweit die 
Theorien und Methoden der Soziologie noch adäquat sein können , um aktuelle 
Phänomene der Migration zu erforschen und zu begreifen (vgl. Castels 2003). Er 
kontrastiert den historischen Entstehungszusammenhang der Soziologie als 
Wissenschaft zur Erforschung nationaler Industriegesellschaften und konstatiert, die 
Konzeptualisierung von Soziologie erzwungener Migration „as the study of people 
forced to flee from one society and becoming part of another one “  (Castels 2003, S. 9) 
sei anachronistisch. Die Grenzen nationaler Zugehörigkeit verschwimmen durch soziale 
Beziehungen (ebd.). Gleichzeitig kann festgehalten werden, dass die nationalen und 
internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen weiterhin hoch relevant sind (vgl. Lutz 
2004, S. 480). 

„Transnationale Beziehungen zwischen verschiedenen Orten sind vom legalen 

Status der wandernden Menschen abhängig und damit auch von der 

internationalen Bewertung ihrer Pässe.“ (Lutz 2004, S. 480 -481)  

Bestehende Ungleichheiten zwischen arm und reich bzw. räumlich konzeptionalisiert, 
dem globalen Norden und globalen Süden, werden durch die  angelegten 
Selektionsprozesse fortgeführt  (vgl. Castels 2003, S. 21) . Dadurch gewinnen einige an 
Mobilität, andere scheitern an den Grenzen bzw. sie „müssen andere transnationale 
Verbindungen und Netzwerke entwickeln als die Mobilitätsgewinner “ (Lutz 2004, 
S. 481). Gibney und andere Autor_innen fordern eine Abkehr von den bisherigen 
Kategorien und polarisierenden Gegenüberstellung en von erzwungener und freiwilliger 
Migration (oder der Deutung von realen Prozessen als solche), mit Verweis auf die 
Komplexität realer Lebensvollzüge: „Almost all migration is matter of both force and 
choice.“ (Gibney 2013, S. 116) Alexander Betts folgert:  

„However, it is also worth recognizing that the nature of cross -border 

displacement is changing, particularly with climate c hange, state fragility, and 

food insecurity, for example. Increasingly, people will flee for reasons that are not 

captured by the existing refugee regime’s focus on ‚persecution‘. It will therefore 

inevitably become necessary to develop new policies and la ws to provide 

protection for a broader category of ‚survival migrants‘.“ (Betts 2015, o.S.)  

„Flüchtlingsforschung“  etablierte sich als eigenständiger Zweig im deutschsprachigen 
Raum erst in Reaktion auf den kurzfristigen rasanten Anstieg der Zahlen von Me nschen, 
die im Herbst 2015 nach Deutschland flüchteten.  Für eine umfangreiche Darstellung der 
theoretischen und empirischen Entwicklung des Forschungsfeldes wird an dieser Stelle 
auf die Publikation von Albert Scherr und Karin Scherschel von 2019 verwiesen . Einige 
Punkte seien aber an dieser Stelle kurz skizziert.  
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Die Anfänge des Forschungsfeldes können bereits in den 80er im Kontext 
transkontinentaler Migration in den globalen Norden gesehen werden. Als Anfang einer 
Institutionalisierung im deutschsprachi gen Raum kann zuvor die Gründung des 
interdisziplinären Netzwerkes „Grundlagen der Flüchtlingsforschung“ gesehen werden. 
Im Rahmen der Zunahme von Forschungsprojekten wurde zudem ein vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte s Projekt installiert (Juni 2016 
bis Juni 2019), dass eine Zusammenschau aller laufender Forschungsprojekte im Bereich 
der Flüchtlingsforschung in Deutschland erstellen sollte  (vgl. Flucht: Forschung und 
Transfer o.J.). Wie an dieser Stelle sichtbar wird sind dabei die theoretischen Konstrukte 
(wie Integration, Inklusion, Lebenslagen,  …), die jeweils angelegt werden , sehr 
unterschiedlich (vgl. Robert-Bosch-Stiftung 2016, S. 13). Olaf Kleist formuliert ,  

„dass sich die Flüchtlingsforschung durch ihr Kerninteresse an Verlus t von und 

Bedarf an politischen Rechten und Schutz der Flüchtlinge als eigenes 

Forschungsfeld auszeichnet“ (Kleist 2015, S. 151).  

Aus der Perspektive der Versorgungsforschung legten Kayvan Bozorgmehr et al. 2016 
eine Metastudie vor, die Studien von 1990  bis 2014 untersuchten. Sie gaben an, keine 
der gefundenen Studien beleuchte die Bedarfe/  Versorgung von Frauen während 
Schwangerschaft und Geburt. 29 Das Feld der Flüchtlingsforschung insgesamt erlebte , wie 
weiter oben gezeigt, seit 2015 einen enormen Aufschw ung (s. Kapitel 3.2). Bezogen auf 
Familienplanung oder Kinderwunsch liegen dennoch aktuell keine Studien über nach 
Deutschland geflüchtete Menschen vor. Die vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Forschungslandkarte des Netzwerk s „Flucht: Forschung und 
Transfer“  (Projektlaufzeit Juni 2016 bis Juni 2019) weist zum aktuellen Zeitpunkt 30 unter 
der Stichwortsuche Familienplanung kein (weiteres) Projekt für den deutschen Raum  
aus31 (Flucht: Forschung und Transfer  o.J.). 
Wenngleich auch hier wie in jedem anderen Feld sozialwissenschaftlicher Forschung 
kritisch hinterfragt werden kann, wie und wer beeinflusst, welche Themen auf welche 
Art und Weise verfolgt werden. Scherr und Inan weisen in diesem Zusammenhang darauf 
hin, die Aufgabe kritischer Soziologie bestünde im Kontrast zu anwendungsorient ierter 
Auftragsforschung darin, „die möglichen Verstrickungen von Wissensproduktionen in 
gesellschaftliche Machtverhältnisse zu thematisieren und ihnen gegenüber kritische 
Distanz einzunehmen“  (Scherr/Inan 2017, S. 142).  
 

3.3 Sensibilisierung für den Forschungsgegenstand durch Eindrücke 
von Praktikerinnen 

3.3.1 Funktion und Gestaltung der „Vorphase”  
Das Promotionsprojekt wurde aufgegliedert in aufeinander aufbauende Phasen der 
Erhebung und des Theoretisierens (s. Kapitel 7). Vorarbeiten können bereits in einer 
langen Feldphase durch eigene berufliche und ehrenamtliche Praxis  gesehen werden, 
ebenso wie Erkenntnisse aus der  Bearbeitung einer Bachelorthesis (2011) zu 

                                                           
29 Sandra C. Gewalt  legte in der Zwischenzeit  Ergebnisse vor,  die die Rolle sozialer Determinanten von 
Frauen in Gemeinschaftsunterkünften  auf  Gesundheit  und Versorgung aufgreifen.  Auf  die einzelnen 
Ergebnisse des erst kürz lich erschienenen Art ikels kann an dieser Stel le nicht eingegangen werden. Die 
Ergebnisse widersprechen dem in dieser Arbeit dargelegten Wissenstand nicht.  
30 Stand Sept.  2019.  
31 Ebenfalls gesucht wurde nach den St ichworten Sexualität,  Verhütung, Kinderwunsch, jeweils ebenfal ls  
ohne Ergebnis. Aus Versorgungsperspektive führten Kayvan Bozorgmehr und Sandra Gewalt 2016 eine 
vom Land Baden-Württemberg f inanzierte Studie zur Ver sorgung von geflüchteten Frauen im 
Asylverfahren während Schwangerschaft,  Entbindung  und Postpartalperiode durch.  
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„Verantwortung und Möglichkeiten der Kirche in der Flüchtlingsarbeit“  (Wägerle 2011)32 
die in das Feldwissen mit einflossen. Den Erhebungsbeginn für das konkrete 
Promotionsprojekt bildete dann eine als  „Vorphase“  bezeichnete Zeit  mit 
Expertinneninterviews. Wegen ihres orientierenden Charakters in der Vorphase folgen 
an dieser Stelle einige Klärungen hinsichtlich Funktion und Gestaltung der 
Expertinneninterviews, während die Ausgestaltung der Betroffeneninterviews als 
Kernmaterial des Projekts ausführlicher in Kapitel 7 folgt.  
Diese Vorphase diente der Annäherung an den Gegenstand und gemeinsam mit 
bisherigem theoretischen Wissen dazu, Sensitizing Concepts im Blumer ’schen Sinne 
weiterzuentwickeln, die dann im weiteren Verlauf Erheben, Auswerten und 
Theoretisieren beeinflussen. Mit diesem Schritt wird anerkannt, dass vollständige 
Induktivität, im Sinne von Theorieabstinenz, nicht möglich ist: „es gehe vielmehr darum, 
die Vorannahmen bewusst zu machen, zu reflektieren und bereit zu sein, sie für Neues 
und nicht Anschlussfähiges zu öffnen.“ (Helfferich 2012a, S. 29-30) Ziel ist es auch, 
überraschende Entdeckungen, aufgrund zufälliger Beobachtungen möglich zu machen. 
Blumer fordert, Vorannahmen sollten mit Feldbeobachtungen kontrastiert werden: „Get 
social theorists to reduce drastically their preoccupation w ith the literature of social 
theory and instead get in touch with the empirical social world. “  (Blumer 1954, S. 4) 
Wissenschaftstheoretisch kann das Vorgehen der Abduktion zugeordnet werden. 33 Es 
bedeutet den Wechsel von theoretischem und selektivem Sampeln , Vorwissen und 
Theorieleitung.  

„Eine Abduktion muß nicht nur die überraschenden Phänomene vollständig 

aufklären, sondern auch in einem besonderen Verhältnis zum Vorwissen des 

Untersuchers stehen. Abduktive Schlußfolgerungen generieren kein Wissen ex 

nihilo, jede neue Einsicht vereinigt vielmehr  ‚something old and something 

hitherto unknown‘.“ (PEIRCE 7.536, zitiert nach Kelle/Kluge 1999, S. 24)  

Kelle und Kluge konkretisieren: „Abduktionen erfordern eine Revision bisheriger 
Annahmen, Elemente bislang für  sicher gehaltener Wissensbestände werden 
aufgegeben, modifiziert, voneinander getrennt und neu kombiniert.“ (Kelle/Kluge 1999, 
S. 24) Das Ziel ist nach Reichertz, „angesichts überraschender Fakten nach einer 
sinnstiftenden Regel, nach einer möglicherweise  gültigen bzw. passenden Erklärung, 
welche das Überraschende an den Fakten beseitigt “  (Reichertz 2003, S. 285), zu suchen, 
auch wenn dieser Anspruch nie vollständig eingelöst werden kann.  Die vorher bekannte 
Theorie fungiert im Sinne eines Theorie -Empirie-Links als Sensitizing Concept. „I think 
that it is this distinctive character of the empirical instance and of its setting which 
explains why our concepts are sensitizing and not definitive. “  (Blumer 1954, S. 7)  
Die damit aufrechterhaltene und angestrebte Vagheit von Vorwissen ist damit nicht 
Produkt unausgereiften Theoretisierens, sondern entspringt dem Anspruch eines 
angemessenen Umgangs mit dem gewählten Gegenstand.  

„A sensitizing concept lacks such specification of attributes or bench marks and 

consequently it does not enable the user to move directly to the instance and its  

 

                                                           
32 In diesem Rahmen wurden neun Expert_inneninterviews im Themenbereich Flüchtl ingsarbeit  und 
ziviles Engagement erhoben.  
33 Peirce (1839-1914) beschreibt als  erster (nach Pacius (1597))  Abduktion,  wurde dann lange nicht 
aufgegriffen und erlebt seit  den 1990er -Jahren einen Aufschwung (vgl.  Reichertz  2003, S. 276 –286).  
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relevant content. Instead, it gives the user a general sense of reference and  

guidance in approaching empirical instances. Whereas definitive concepts provide 

prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest directions along 

which to look.“ (Blumer 1954, S. 7)  

Die Expertinneninterviews wurden im Sinne dieser Sensibilisierung als  Gespräche mit 
„Mentorinnen“  geführt. Der Modus, besonders nach den ersten beiden Interv iews, 
entspricht dem eines Expert_innengesprächs. Das Ziel der kleinen und heterogenen 
Gruppe von Expertinnen war nicht , vergleichendes und vergleichbares Datenmaterials 
zu generieren, sondern der Ausbau theoretisch sensibilisierenden Wissens zur 
Annäherung an den Forschungsgegenstand. Sie sind damit bewusst eingeschlossen und 
reflektiert als Teil meines (auto-)ethnografischen Lernprozesses.  
Der Aufbau des Leitfadens der Expertinneninterviews gliedert sich in folgende Blöcke:  

1. Eigener Zugang zum Thema und Erfahrungen in der (professionellen) Praxis  
2. Erste Einblicke in mögliche Zusammenhänge und relevante Faktoren  
3. Überlegungen zu Sample, Feldzugang und Gestaltung der Erhebungssituation  
4. Hinweise auf weitere relevante Akteur_innen im Feld 

Der Leitfaden wurde für alle Interviews weitestgehend gleich gehalten, wobei neue 
(insbesondere) Nachfragen, teilweise spontan, ergänzt wurden. Ergänzend hinzugefügt 
wurde, nach dem zweiten Interview, die konkrete Frage nach inhaltlichen Interessen der 
Expertinnen zu diesem Thema: „Was würde Ihnen unter den Nägeln brennen? Was sollte 
ich auf jeden Fall fragen?“  
 
Expertinneninterviews wurden im Einzelnen geführt mit:  

 zwei Ehrenamtlichen (gemeinsam) in der politischen Arbeit mit und für 
Flüchtlinge(n), es kamen zwei junge geflücht ete Frauen hinzu (EXP-01, im 
Folgenden EHRENAMTLICHE 34 genannt35) 

 einer Sozialarbeiterin einer Schwangerschaftsberatung (EXP-02, im Folgenden: 
SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN genannt)   

 einer Sozialarbeiterin einer Schwangerschafts(konflikt)beratung (EXP-03, im 
Folgenden KONFLIKTBERATERIN genannt) 

 einer Sozialarbeiterin einer unabhängigen Flüchtlingsberatung (EXP -04, im 
Folgenden FLÜCHTLINGSBERATERIN genannt) 

 einer Frauenärztin mit ehrenamtlichem medizinischem Engagement für Frauen 
ohne legalen Aufenthaltstitel (EXP-05, im Folgenden GYNÄKOLOGIN genannt). 

 
Die zur Vorphase gehörenden Expertinneninterviews wurden mithilfe der Software 
MaxQDa und in Anlehnung an die Inhaltsanalyse nach Kuckartz inhaltsanalytisch 
ausgewertet. Alle Interviews dieser Phase wurden mit einem  induktiv gebildeten 
Kategoriensystem aufgeschlüsselt.  
 

3.3.2 Inhaltliche Einblicke 
An dieser Stelle werden einige inhaltliche Aspekte zusammengetragen, die im Sinne 
eines Sensitizing Concept für den Fortlauf der Arbeit fungieren. Die zentralen Aspekte 
hinsichtlich inhaltlicher Sensibilität und Methodik werden nun in vier Abschnitten 
zusammengefasst. Der erste Aspekt der unter dem Abschnitt Angemessenheit des  
Themas Familienplanung  dargestellt wird, ist die Frage nach einem generellen  

                                                           
34 Die Schreibweise in Großbuchstaben verweist  in dieser Arbeit  darauf, dass jewe ils diese konkrete 
Person gemeint ist und wird mit Kleinbuchstaben grammatikal isch an den Satz  angeglichen.  
35 Die jeweilige Sprecherin ist  bei frei stehenden Zitaten mit EXP -01 (A) oder EXP-01 (B) ausgewiesen.  
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Verständnis generativer Konzepte als „planende“ (vgl. Kapitel 2.2.1) und der Frage nach 
Passung und Relevanz der Forschungsfrage aus Sicht der Expertinnen. Weitere 
inhaltliche Schwerpunkte des Materials bilden Einflussfaktoren auf 
Schwangerschaftsintention und Schwangerschaftsa kzeptanz sowie der  Zugang zum 
reproduktiven Gesundheitssystem und Verhütungsmittelwahl.  Abschließend werden 
Aspekte zusammengetragen, die hinsichtlich der Erhebungsmethodik  als relevant 
markiert wurden. 

Angemessenheit des Themas Familienplanung 
Das Spektrum der Impulse durch die Expertinnen umfasst einerseits den generellen 
Hinweis darauf, dass Planung generell nicht zwangsläufig erwartbar im Kontext von 
Sexualität ist. Die KONFLIKTBERATERIN verweist darauf:  

„Wir Menschen sind keine Maschinen. Wir sind manchmal emotional ansprechbar, 

ohne dass wir unseren Verstand immer mitführen. Da unterscheiden sich 

Menschen, die in wackligen Lebenssituationen sind, nicht von gut gesettelten 

deutschen Frauen.“ (EXP -03: 369-374)36  

Der nicht bewusst-planende Umgang mit Sexualität ist dabei kein ausschließliches 
Merkmal von Frauen auf der Flucht, sondern wiederkehrendes Motiv vieler 
menschlicher, durch Emotionalität gekennzeichneter Situationen, die den 
unbeabsichtigten Eintritt einer Schwangerschaft zur Folge haben können. Andererseits 
ordnen sie die Situation der Frauen, insbesondere den Fluchtprozess und die daran 
anschließende Ankunftsphase in Deutschland als besonders chaotisch ein. Sie sehen 
hierin einen zusätzlichen Faktor, der Empfängnisverhütung vor dem Hintergrund d er 
täglichen Herausforderungen und Sorgen in den Hintergrund oder die Vergessenheit 
treten lässt.  
Nach der FLÜCHTLINGSBERATERIN kommt der Situation im unsicheren Status durchaus 
ein zusätzliche Planung unwahrscheinlich machender  Faktor zu:  

„Es ist eine große Herausforderung, mit der Situation konfrontiert zu sein und 

einen unsicheren oder ungeklärten Status zu haben. Dann nebenher noch Familie 

zu haben, also planen ist da nicht die Frage“ (EXP-04: 19-23). 

Eine EHRENAMTLICHE verweist darauf,  

„ich denke, dass es damit zu tun hat, dass nicht unbedingt Familienplanung 

stattfindet. Was auch verständlich ist in diesem etwas chaotischen Fluchtprozess. 

Es ist keine wirkliche Lebensplanung möglich“ (EXP -01 (B): 63-67).  

Den „chaotischen Fluchtprozess“  dehnt die SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN in ihren 
späteren Ausführungen auf die Orientierungszeit in Deutschland aus:   

„Dieses in der Fremde sein, in einer anderen Kultur sein, trägt mit anderen Themen 

auch dazu bei. Wohnen und Arbeit finden und kann man hier bleiben . Das alles 

trägt dazu bei, dass das nicht so im Fokus steht“ (EXP-02: 538-543). 

In der Auseinandersetzung mit der EHRENAMTLICHEn wurde zudem deutlich, dass 
unterschiedliche Konzepte von dem, was mit „Familienplanung“  inhaltlich gemeint ist , 

                                                           
36 Die Zitate der Expert inneninterviews wurden wegen des Fokus auf bewussten Konstruktionen für mehr 
Leser_innenfreundlichkeit sprachl ich geglättet.  
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geläufig sind. Waren zu Beginn des Forschungsprozesses Strategien zu Timing, Spacing 
und Number präsent, wird bereits in den Expertinneninterviews ersichtlich, dass 
Thematisierungen auf Seiten der Interviewperson teilweise lediglich eines der Elemente 
ausführen. Insbesondere erschien bereits die Fokussierung auf Timing und Spacing 
gegenüber der ausschließlichen Fokussierung auf Number (erst verhütend eingreifen, 
wenn die gewünschte Zahl der Kinder erreicht wurde) als eine relevante Differenzlinie 
generativer Konzepte.  
Konzepte von Familienplanung können dabei selbstverständlich auch Konzepte sein, die 
den Bereich weniger als bewusst zu steuernden oder planenden Prozess betrachten und 
mehr natürliche Prozesse begreifen (vgl. EXP-01: 250-256). 

„Vielleicht sind die Kinder nicht unbedingt geplant. Aber sie sind auch nicht 

verhindert. Man hat ja nicht versucht, sie zu verhindern .“  (EXP-01 (A): 121-123) 

Einflussfaktoren auf Schwangerschaftsintention und Schwangerschaftsakzeptanz  
Ein weiterer Aspekt der Eruierung in den Expertinnenin terviews waren die möglichen 
Einflussfaktoren auf Familienplanung bzw. auf Schwangerschaftsintention und  
Schwangerschaftsakzeptanz. Als zentrale Faktoren werden übergreifend Wohnsituation, 
Bildungsbiographie und Bleibeperspektive benannt.  
Eine EHRENAMTLICHE fasst zusammen:  

„Sie haben ein Arbeitsverbot und leben in der Familie in se hr beengten 

Verhältnissen mit anderen Familien zusammen. Das ist ein sehr großes Problem. 

Das Hauptproblem ist allerdings immer der Aufenthalt. Alle Gedanken drehen sich 

ständig um den Aufenthalt, was  ja auch verständlich ist. Die Fragen danach, ob sie 

bleiben können und wie lange der Zustand noch andauert. “ (EXP-01 (B): 179-185) 

Insbesondere die aktuelle Wohnsituation wird als ausschlaggebend für die subjektiv 
empfundene Belastung benannt. „Die Unterkunft ist natürlich ganz wichtig. Wenn der 
Aufenthalt noch unsicher ist, dann sind die meisten ja in Sammelunterkünften.“ (EXP-01 
(A): 331-333) 

„Sie war so belastet. Sie war  in dem größten Wohnheim hier in STADT A 

untergebracht. Sie war so belastet mit Retraumatisierungen durch die 

Anwesenheit dieser vielen Männer, vieler Besuche und die Enge, dass sie die 

Erlaubnis bekommen hat, auszuziehen.“ (EXP-04: 112-116)  

Als weiterer relevanter Einflussfaktor, insbesondere auf die (gewünschte o der 
realisierte) Anzahl der Kinder werden aus Sicht der Expertinnen der im Herkunftsland 
mögliche Zugang zu formaler Bildung, die städtische oder ländliche Herkunft, sowie die 
Konventionen der Herkunftsfamilie  benannt.  

„Ich denke, es hat sehr viel mit Bildung und mit sozialem Status im Herkunftsland 

zu tun. Es sind ganz bewusste Entscheidungen und Familientraditionen. 

Beispielsweise macht es einen Unterschied,  wenn die Leute aus ländlichen 

Gebieten kommen, wo viele Kinder Reichtum bedeuten. Das ist etwas ganz anderes 

als bei Leuten, die aus der Stadt kommen, einen städtischen Hintergrund haben 

und vielleicht studiert haben. (EXP-01 (A): 103-110) 
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Sie bilanziert:  

„Es ist natürlich ganz klar, dass Bildung eine Rolle dabei spielt. Frauen, die eine 

gewisse Bildung haben, wollen einen Beruf ausüben. S ie wollen sich auf jeden Fall 

auch noch mit anderen Dingen beschäftigen als mit Kindergroßziehen. […] Je höher 

die Bildung von Frauen ist und je ausgeprägter der Wunsch berufstätig zu sein, 

desto weniger Kinder werden sie haben.“ (EXP-01 (A): 624-631)  

In Deutschland können sie nicht ohne weiteres an bisherige Erwerbsbiographien 
anknüpfen, oder der Zugang zum Arbeitsmarkt bleibt ihnen eine längere Zeit generell 
verwehrt. Rollen können infolgedessen nicht mehr wie gewohnt ausgefüllt werden, 
wodurch Konflikte in der Familie und im Schulsystem entstehen können  (vgl. EXP-01 (A): 
514-525). Im Falle von Sorgeverantwortung für Kinder fehlen Angebote, die eine 
Teilnahme an Sprachkursen mit Kindern ermöglichen. Die FLÜCHTLINGSB ERATERIN führt 
einen ihr bekannten Fall zur Illustration an:  

„Sie hat bis jetzt wegen fehlender Kinderbetreuung keinen Sprachkurs gemacht. 

Sie hat Abitur, sie hat studiert, sie spricht sehr gut Englisch und sie tritt seit 

anderthalb Jahren auf der Stelle.“ (EXP-04: 140-143) 

EHRENAMTLICHE verweisen darauf, dass Sicherheit und Versorgungssituation , selbst im 
unsicheren Aufenthaltsstatus, im Vergleich zum Herkunftsland besser sein können  (vgl. 
EXP-01). Hier wird neben den einzelfallübergreifenden Aspekten auf  die Relevanz der 
unterschiedlichen konkreten Bedingungen vor Ort verwiesen.  
Die KONFLIKTBERATERIN bringt ein:  

„In manchen Flüchtlingswohnheimen gibt es engagierte Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter, die wirklich dafür  Sorge tragen, dass die Menschen gut und 

ausreichend versorgt werden. Und es gibt auch Heime, da ist die Unterstützung 

nicht so gut.“ (EXP-03: 123-127)  

Ebenfalls wird durch eine EHRENAMTLICHE eingebracht, dass es Konzepte 
selbstverständlicher Mutterschaft gibt, die religiös begründet wer den, so dass eine 
generell akzeptierende Haltung eingenommen wird:  „Jedes Kind bringt seinen Brotkorb 
mit. (…) Das ist ein Sprichwort im  Arabischen. Beziehungsweise Allah bringt jedem Kind 
einen Brotkorb.“ (EXP-01: 402-404) 
Die SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN vermutet in einzelnen Fällen Schwangerschaften 
aus aufenthaltsrechtlichen Überlegungen (aufgrund des Abschiebeschutz vor und nach 
der Geburt) heraus:  

 „Ein weiteres Kind ist natürlich einerseits eine Belastung, da man bei einer 

Rückkehr noch mehr Verantwortung trägt, für ein Leben in den dortigen 

Umständen. Andererseits hat man hier nochmal eine längere Zeit in der man 

bleiben kann. Es wird aufgeschoben.“ (EXP-02: 376-380) 

Die FLÜCHTLINGSBERATERIN stellt dem entgegen:  

„Es gibt bestimmt böse Menschen, die jetzt unterstellen würden, jemand lässt sich 

extra schwängern, damit er hierbleiben kann. Diese Erfahrung hab e ich nicht  
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gemacht. Das ist im Volksmund Thema. Dieses Vorurteil kann ich nicht 

bestätigen.“ (EXP-04: 263-266)  

Zugang zum reproduktiven Gesundheitssystem und Verhütungsmittelwahl  
Ein weiterer Aspekt der inhaltlichen Vertiefung durch die Expertinnen war der Zugang 
zu Mitteln der Empfängnisverhütung und ihr Einfluss auf die Wahl der konkreten 
Methode. Die SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN merkt an:  

„Mich würde es allgemein interessieren wie Familienplanung, im Sinne von 

Verhütungsplanung, im Herkunftsland ausgesehen hat  und ob es durch den 

Ortswechsel eine Veränderung gibt.“ (EXP-02: 406-407)  

Eine EHRENAMTLICHE merkt an, es gäbe islamische Länder, in denen Ve rhütungsmittel 
verboten seien (vgl. EXP-01: 600-603). In anderen Ländern hingegen würde mit Plakaten 
auf der Straße dafür geworben, weniger Kinder zu bekommen und ihnen damit in der 
Familie mehr bieten zu können (vgl. EXP-01: 627-630). 
Die KONFLIKTBERATERIN verweist auf eine Phase der Flucht , in der Verhütung nicht 
praktiziert wird, da man „nur das Nötigste irgendwie dabei hat“  und eröffnet gedanklich 
die Möglichkeit einer Kontinuität mangelnder Empfängnisverhütung durch schlechte 
Versorgung bereits im Herkunftsland.  

„Ich weiß nicht, wie die Versorgung mit Verhütungsmitteln in manchen 

afrikanischen Staaten zum Beispiel ist. Ich stelle mir keine wohlgelingende 

Verhütungslage für Frauen vor.  Hinzu kommt, dass man auf der Flucht nur das 

Nötigste dabei hat.“ (EXP-03: 76-381) 

Der potenziell unzureichende Zugang zu Mitteln der Empfängnisverhütung stellt nach 
Einschätzung der SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN auch den Grund dar, dass Frauen 
insbesondere aus osteuropäischen Ländern , Schwangerschaftsabbrüche vornehmen 
lassen: 

„Frauen aus osteuropäischen Ländern, haben oft eine Reihe von 

Schwangerschaftsabbrüchen hinter sich. Ist das nicht auch im weitesten Sinne  

Familienplanung? (…) Der Schwangerschaftsabbruch ist praktisch die Lösung, we il 

kein Zugang zu Verhütungsmitteln vorhanden ist, aber man kein Kind haben 

möchte.“ (EXP-02: 446-454) 

Die SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN verweist ebenfalls auf Methoden natürlicher 
Empfängnisverhütung, die möglicherweise bereits im Herkunftsland angewendet 
wurden, wenn aus wirtschaftlichen Gründen kein Zugang zu „modernen“ 
Verhütungsmitteln bestand. Sie stellt in den Raum:  

„In den Herkunftsländern, in denen viele an der Armutsgrenze leben, verhüten 

viele nicht oder auf eine andere Art.  Ich weiß nicht, ob sie die Temperaturmethode 

kennen, oder einfach wissen wann sie ihren Eisprung haben . Vielleicht wissen sie 

einfach in der Mitte vom Zyklus ist es unsicher  und da schlafen wir nicht 

miteinander.“ (EXP-02: 222-229) 
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Bezogen auf die Zugangsmöglichkeiten in Deutschland bilanziert sie : „Hier gibt es 
einfach ein besseres Netz und eine bessere Absicherung, was Untersuchungen und 
Unterstützung anbelangt.“ (EXP-02: 410-412) 
Sie räumt jedoch ein, dass die Nutzung von und die Wahl der Verhütungsmittel von den 
jeweiligen Kosten abhängig sei (vgl. EXP-02: 229-230). Dies trifft ihrer Einschätzung nach 
insbesondere auf längerfristige (und damit kurzfristig kostenintensivere) Möglichke iten 
der Empfängnisverhütung zu.  Finanzierungsmöglichkeiten sind in der Regel lokal 
gebunden und die Mittel sind nur für eine geringe  Anzahl von (Härte-)Fällen 
ausreichend.37 Die SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN spricht auch von einer internen 
Regelung, dass lediglich ein Anteil von etwa 150 Euro (Kosten: 250 Euro  und Honorar 
der Ärztin) über den Fonds pro Fall übernommen würde  (vgl. EXP-02: 179-187). Die 
KONFLIKTBERATERIN bringt ein, Frauen im Asylverfahren wären teilweise sogar von der 
Übernahme der Kosten über den Fonds ausgeschlossen  (vgl. EXP-03: 399-405). 
Bestehende finanzielle  Unterstützungsmöglichkeiten werden als nicht ausreichend, 
uneinheitlich und teilweise unbekannt beschrieben.  Schwangerschaftsberatungsstellen 
würden den Hinweis auf die Möglichkeiten des Fonds daher nur zurückhaltend geben. 
Dadurch wüssten viele Frauen nichts davon und würden eher mit der Pille verhüten, von 
der relativ günstige Präparate erhältlich wären, sodass sie ihren Bedarf selbst decken 
könnten (vgl. EXP-02: 208-212). Die SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN spricht sich 
deutlich für generell kostenlose Empfängnisverhütung insbesondere für Menschen mit 
geringen finanziellen Mitteln aus (vgl. EXP-02: 197-198) und verweist auf andere Städte, 
in denen diese Regelung bereits besteht (vgl. EXP-02: 643-645). 
 
Thematisiert werden Verhütungsthemen in der Regel im Rahmen von 
Schwangerschaften bzw. bei Schwangerschaftsberatungsstell en (über den Kontakt von 
Bekannten oder Familie) oder im Anschluss an Geburten in den Kliniken. Eine 
EHRENAMTLICHE berichtet von Sprachbarrieren bei Entbindungen im Krankenhaus und 
bei Arztbesuchen, die durch die Begleitung von Dolmetscher_innen, Ehrenamtlichen, 
Freund_innen und Verwandten versucht werden auszugleichen. Die 
SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN verweist darauf, dass Frauen maßgeblich über 
Ehrenamtliche, Bekannte aus der Gemeinschaftsunterkunft oder Verwand te/ Bekannte, 
die schon länger in Deutschland leben, auf Schwangerschaftsberatungsstellen 
aufmerksam gemacht werden würden (vgl. EXP-02: 81-94). Die GYNÄKOLOGIN verweist 
zudem auf ehrenamtliche Organisationen als relevante Akteur_innen, die in engem 
Kontakt mit betroffenen Frauen stehen.   

„Niemand kommt in unsere Sprechstunde und will was über Verhütung wissen oder 

eine Spirale bezahlt haben. Wenn, dann sind das Menschen, die wir über Medinetz 

kennen, oder über die EHRENAMTLICHE RECHTSBERATUNG oder über die 

POLITISCHE GRUPPE. Insbesondere in Fällen, in denen gerade Kinder geboren 

worden sind machen sich dann die, die mit dem Fall beschäftigt sind, Gedanken, 

dass es vielleicht gut  wäre, wenn nicht gleich das nächste käme.“ (EXP-05: 217-

224) 

Die KONFLIKTBERATERIN verweist auf die emotionale Herausforderung, in diesem 

                                                           
37 Die SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN verweist darauf, der Landkreis lehne  es ab,  für Frauen am 
Existenzminimum generell  kostenlose Verhütungsmittel zur Verf ügung zu stellen.  Stattdessen wäre  ein 
Verhütungsmittelfonds eingerichtet  worden,  mit  3.000 €, die sich auf drei 
Schwangerschaftsberatungsstellen vertei len und mit dem in Härtefäl len Verhütungsmittel f inanziert 
werden (vgl.  EXP-02: 168-188).  
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Kontext eine Schwangerschaft festzustellen. Sie stellt fest, Frauen , die nicht von einem 
Mann mit sicherem Aufenthaltsstatus schwanger werden , hätten keinerlei Sicherheiten. 
Auch zu Beginn der Schwangerschaft könnten sie im Rahmen der Dublin -VO in das 
europäische Erstaufnahmeland abgeschoben werden  (vgl. EXP-03: 19-37). Sie bilanziert, 
es sei  

„häufig wirklich eine Entscheidung, ob sie bereit ist, das Risiko anzunehmen , ein 

Kind in ein Leben hineinzugebären, wo sie selbst nicht weiß, wo sie übermorgen 

sein wird .“ (EXP-03: 30-35)  

Auch der Kontakt zum Kindsvater gestaltet sich möglicherweise schwierig. 
Unterstützung durch den Vater ist dabei möglicherweise nicht zu erhalten, 
insbesondere, wenn die Bekanntschaft eventuell auf der Flucht entstanden ist und beide 
einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben oder sich in verschiedenen Ländern aufhalten 
(vgl. EXP-03: 150-156). 
Die GYNÄKOLOGIN rückt in den Fokus, dass neben (aufenthalts -)rechtlichen Strukturen 
insbesondere die persönliche soziale Eingebunden heit (in Partnerschaft, aber auch 
darüber hinaus) eine zentrale Rolle für das subjektive Sicherheitsempfinden spielt: „Die, 
die alleine sind, sind eigentlich nie entspannt. Alleine oder in einer fraglichen Beziehung 
mit sehr unsicherem Status.“ (EXP-05: 583-585) 
Die KONFLIKTBERATERIN bilanziert, eine ungewünschte Schwangerschaft in dieser 
Situation ließe sich nie vollständig zu ihrer Zufriedenheit auflösen. Sie  bringt aber 
gleichzeitig ein, dass diese Problematik nur dann aufkäme, wenn die Situation durch die 
betroffene Frau als problematisch erlebt würde. Dies wäre nicht immer der Fall. Wird 
der Situation eine subjektiv belastende Relevanz zugeschrieben, sei der Eintritt einer 
Schwangerschaft mit unlösbaren Konflikten verbunden, zumindest für ihren Anspruch . 
Lösungen wären dann möglich, aber es sei immer „kompliziert“:  

„Wenn es für sie eine Bedeutung hat, in dieser Unsicherheit schwanger zu sein, 

halte ich es für eine problematische Situation. Die Situation lässt sich nie 

vollkommen zu meiner Zufriedenheit lösen. Das ist immer kompliziert.“ (EXP-03: 

11-17) 

Tritt eine Schwangerschaft ein und wird von der Frau nicht akzeptiert , kommt ein 
Schwangerschaftsabbruch in Betracht. Die KONFLIKTBERATERIN  beschreibt einen 
Schwangerschaftsabbruch für eine Frau im Asylsys tem als kompliziert. Zum einen muss 
im Vorfeld die Kostenübernahme über eine der Krankenkassen geregelt werden. Die 
Klärung der Frage, ob der Abbruch tatsächlich gewünscht wird und sich die Entscheidung 
hierzu nicht ändert , stellt eine sensible Thematik dar, bei deren Klärung Sprachbarrieren 
zu überwinden sind. Die KONFLIKTBERATERIN betont, die Beratung im 
Schwangerschaftskonflikt würde neben dem Ausstellen des Beratungsscheines zur 
rechtlichen Legimitation des Abbruchs weitere Unterstützung zur Durchführun g 
erforderlich machen:  

 „Das ist nicht mit einer Beratungsbescheinigung getan. Jedenfalls nicht so wie ich 

arbeite. Es geht noch darum zu gucken, wie der Abbruch finanziert  wird, wer sie 

zum Arzt begleitet, wie sie sich überhaupt bewegt, wie sie an den 

Behandlungsschein vom Sozialamt kommt? Und das in einer fremden Sprache, die 

womöglich für uns beide fremd ist. Das ist für sowohl für die Frau , als auch für 

mich eine hohe Anforderung.“ (EXP -03: 86-93) 
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Hinzu kommt, dass Terminabsprachen mit den durchführend en Ärzten oder gar die 
Begleitung zum Termin selbst nur bedingt angeboten werden k önnen, da die 
Schwangerschaftskonfliktberatung lediglich beratendes Organ sein darf, aber nicht zum 
Abbruch verhelfen darf (vgl.  EXP-03: 198-210). Fehlt ein informelles 
Informationsnetzwerk über Freunde und Familie, besteht eine Hürde bereits darin , 
Zugang zu Informationen zu Ablauf, Orten und rechtlichen Rahmenbedingungen eines 
möglichen Schwangerschaftsabbruchs zu erhalten. Da der Zugang zu ärztlichen 
Terminen, insbesondere zu Beginn des Aufenthaltes in Deutschland, in der Regel über 
die Sozialdienste hergestellt wird, ist die Offenbarung der besonderen Situation vor der 
zuständigen Person erforderlich. Die  Herausforderung verstärkt sich im Falle einer 
ungewollten Schwangerschaft, sollte in einem bestimmten Zeitfenster ausschließlich 
männlichen Sozialarbeiter zuständig sein: „Die Frauen vielleicht auch einem männlichen 
Sozialarbeiter gegenüber outen, wenn sie die Schwangerschaft nicht fortsetzen wollen.“ 
(EXP-03: 282-285) 
Ob überhaupt ein Schwangerschaftsabbruch im Falle einer ungewünschten 
Schwangerschaft in Frage kommt, hängt laut KONFLIKTBERATERIN  zudem von den 
kulturellen und religiösen Hintergründen der Frauen ab (vgl. EXP-03: 138-145)38. Sie 
erkennt in diesem Zusammenhang an:  

„Hier in Deutschland entscheiden sich Frauen aus ganz anderen Gründen für 

Schwangerschaftsabbrüche. Ich stehe mit riesigem Respekt und großer Achtung 

vor der Situation und denke: ‚Oh Gott. In dieser Situation entscheidet sich diese 

Frau dafür, Sorge für ein Kind zu übernehmen und dieses Kind ins Leben zu 

bringen.‘ Da bin ich voller Hochachtung, muss ich sagen.“ (EXP -03: 112-117) 

Erhebungsmethodik 
Neben inhaltlicher Sensibilisierung stand die Diskussion des weiteren 
Forschungsvorgehens, insbesondere Fragen der Samplezusammensetzung,  des Zugangs 
und der Erhebungsmethodik im Fokus der Expertinneninterviews.  Entscheidungen, die 
auf Grundlage der Interviews und der Literatur getroffen wurden , werden in Kapitel 7.2 
weiter ausgeführt. An dieser Stelle seien le diglich einige Aspekte zur allgemeinen 
Orientierung angerissen.  
Ein Impuls aus der Auseinandersetzung mit Literatur und den Expertinneninterviews war 
die Gestaltung der Erhebung über einen längeren Prozess, der mehrmalige Treffen mit 
den gleichen Frauen ermöglicht. Häufig wurde die Notwendigkeit  thematisiert, die 
Frauen zunächst gut kennenzulernen: „Da hingehen und mit ihnen reden und dann kann 
man vielleicht also frühestens bei einem nächsten Besuch solche Fragen stellen.“ (EXP -
01) Verkürzt werden kann dieser Weg, wenn Menschen, die sie schon kennen, den 
Kontakt herstellen (Gatekeeper):  

„Das ist nicht so einfach. Man muss sie wirklich kennenlernen. Man muss sich mit 

jemand anfreunden, der regelmäßig in so eine Unterkunft geht und viele Leute 

kennt und sich mit einklinken“ (EXP -01 (A): 529-533). 

Generell stellte sich zu Beginn die Frage, ob und warum Frauen überhaupt an einer 

                                                           
38 Kr itisch angemerkt werden muss an dieser Stelle,  dass hier nicht thematisiert wird, ob es überhaupt  
der Lebensreal ität der befragten Frau entspricht davon auszugehen, ob sie selbst  über das Ende oder 
den Fortbestand einer Schwangerschaft entscheidet, oder ob andere Perso nen diese Entscheidung für 
sie treffen oder sie an der Umstzung ihrer Entscheidung hindern.  
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Teilnahme interessiert sein könnten oder dieser zustimmen. Die 
FLÜCHTLINGSBERATERIN verweist in diesem Kontext darauf:  

 „Das hat bei m ir oft zu wenig Raum. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder 

andere bestimmt eine Bereitschaft hätte, weil sie […] froh wären, wenn sie jemand 

mal fragt und zuhört. Ihre ganze Geschichte anzuhören und nicht aus dem: ‚Jetzt 

ist da wieder was, was machen wir jetzt da?‘ Sondern tatsächlich mit dem Signal 

zum Beispiel, um die Bedingungen für andere  zu verbessern, oder einen Leitfaden 

für die Beratung zu erstellen. Ich musste mich viel durchfragen.“ (EXP-04: 340-351) 

Aus ethischen Überlegungen heraus stellte  sich zudem die Frage, ob die Anfrage durch 
eine Person, die zu einem früheren Zeitpunkt unterstützt 39 hatte oder zu der sie in einem 
Beratungsverhältnis stand vertretbar ist, oder ob ein nicht vertretbarer sozialer Druck 
zur Teilnahme an der Erhebung erzeugt wird. Die FLÜCHTLINGSBERATERIN bilanziert:  

„Schlussendlich weiß ich nicht , ob sie es aus eigenem Impuls machen oder weil sie 

einen Gefallen tun wollen. Die Gefahr besteht, das kann man nicht 

ausschließen.“ (EXP-04: 392-412)  

Im Anschluss thematisiert sie als möglichen negativen Effekt die Verzerrung der Daten, 
dass die Erzählung „schön gefärbt“  sein könnte, und relativiert damit eine Teilnahme 
allein aus sozialem Druck heraus. Auch erwartet sie anschließend, dass auf Grund des 
inhaltlichen Fokus auf der persönlichen Geschichte der Frauen „authentische“ 
Geschichten zu erwarten sind 40 (vgl. EXP-04: 399 ff.).  
 

Aufgrund bisheriger Samplingstrategien kann davon ausgegangen werden, dass Frauen 
mit unsicherem Aufenthaltsstatus in (den meisten) Repräsentativbefragungen zu 
Familienplanung nicht erfasst sind. Sollten sie dennoch enthalten sein, sind sie in der 
Regel nicht gesondert ausgewiesen, da aufenthaltsrechtliche Aspekte (über die 
Staatsbürgerschaft hinaus) nicht differenziert erfasst werden. Umgekehrt finden sich 
vom BAMF keine/ kaum Statistiken, die das Geschlecht ausweisen oder Auskunft über 
die Zahl und das Alter der Kinder geben. Häufiger beziehen sich aktuelle Studien immer 
noch auf das Herkunftsland und weniger auf den rechtlichen Status. In einer 
Untersuchung des BAMF heißt es lediglich: „Die speziellen Umstände der Auswanderung 
und der Aufenthaltsstatus im Zielland können das generative Verhalten negativ 
beeinflussen.“  (Schmid/Kohls 2011, S. 44) Studien zu „Familienplanung“  von 
geflüchteten Frauen (insbesondere im Sinne von Geburtenregulation, 
Empfängnisverhütung, reproduktiver Gesundheit) sind in der Regel Teil internationaler 
Forschung im Bereich der Medizin, weniger der Soziologie oder gar der Sozialen Arbeit.  
Aussagen zu Familienplanung und Migration beziehen sich in den meisten Fällen auf 

                                                           
39 Sicherl ich kann nicht davon ausgegangen werden, dass jeder professionelle Kontakt ein 
unterstützender ist  oder als solcher wahrgenommen wird. Der Begriff  wurde an  dieser Stelle dennoch 
verwendet, da es auch nicht auszuschließen ist,  dass dies so wahrgenommen wurde und nun der 
emotional-soziale Druck entsteht, nun umgekehrt einen Gefal len tun zu müssen. Die Diskussion der 
professionellen Rollen und Beziehungen kann an dieser Stel le nicht erfolgen.  
40 Auf  theoretischer Ebene muss festgehalten werden,  dass jede Erzählsituation spezifische Erzählungen 
generiert.  Die Reflexion des spezif ischen Einf lusses der konkret Betei ligten in den erhobenen Interviews 
muss an anderer Stelle erfolgen.  

4. Stand der Forschung zu Familienplanung „im Asyl“ 
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Studien zu den zahlenmäßig größten Gruppen der Migrantinnen: Arbeitsmigrantinnen 
aus der Türkei und z.  T. aus Griechenland und Italien sowie Spätaussiedlerinnen der 
ehemaligen Sowjetunion. Aktuell liegen vor: 41 

 Studien zur Familienplanung von Migrantinnen (Helfferich/Klindworth/Kruse 
2011, Herwartz-Emden/Waburg 2008, Schmid/Kohls 2011  

 Studien zu Lebenslagen von jungen Frauen mit türkischem, griechischem, 
italienischem oder jugoslawischem Migrationshintergrund (Boos-
Nünning/Karakasoglu 2006) 

 Studie zu Nutzung von Beratungsstellen durch Afrikanerinnen (Nestvogel 2005) 

 Studien zur psychosozialen Situation von Menschen in verdeckter Migration mit 
lokalem Fokus. Vorliegend für die Städte Frankfurt am Main 
(Krieger/Ludwig/Schupp/Will 2006), München (Anderson 2003; Alt 2005), Berlin 
und Leipzig (Alt 2005).  

 (Internationale) Studien zur (Unter-)Versorgung von Migrant_innen im 
Gesundheitssystem (Keygnaert 2014; Bozorgmehr et al. 2016; Gewalt et al. 2018) 

 (Inter-)nationale Studien zu Kinderwunsch und Verhütung  (Alkema et al. 2013) 

 nationale Studien zu Kinderwunsch und Familienplanung (i.  d. R. unter 
ausschließlicher Berücksichtigung von Frauen mit ausreichend guten, deutschen 
Sprachkenntnissen) (BZgA 2020) 

Für Deutschland fassen Jürgen Dorbritz und Robert Naderi 2013 die Ergebnisse 
unterschiedlicher demografischer Studien der letzten 15 Jahre vergleichend zusammen. 
Sie beschreiben in ihrem Artikel „Trendwende beim Kinderwunsch?“  einen 
beobachtbaren Wiederanstieg des Kinderwunschs  und sehen den zahlenmäßigen 
Rückgang des Kinderwunsches um das Jahr 2000 als kurze Phase an  (vgl. Dorbritz/Naderi 
2013, S. 7). Den Anstieg sehen die Autoren auf unterschiedlichen Ebenen der 
Kinderwunschmessung (ideale Kinderzahl, Kinderwunschleitbild und realistischer 
Kinderwunsch).42 Auffällig ist  bei der Entwicklung seit der Jahrtausendwende, dass der 
ideale Kinderwunsch und das Kinderwunschleitbild scheinbar schneller anstiegen als der 
realistische Kinderwunsch43 (vgl. Dorbritz/Naderi 2013, S. 6). Die Autoren fassen die 
unterschiedlichen Studien vergleichend zusammen: 

„Gegenwärtig erreichen die idealen Kinderwünsche Werte von über 2,2 Kindern je 

Frau, das Kinderwunschleitbild zeigt einen Wunsch von etwa  zwei Kindern und der 

realistische Kinderwunsch liegt bei fast 1,8 Kindern. “  (Dorbritz/Naderi 2013, S. 5) 

  

4.1 Einflussfaktor Bildung, berufliche und ökonomische Situation 

Laut Cornelia Helfferich (2012) korrelieren insbesondere Kinderwunsch und die 
„antizipierte Realisierbarkeit“  vor dem Hintergrund der subjektiven 
Ressourcenbewertung, vor allem in Vereinbarkeitsfragen (vgl. a.a.O. , S. 152). „Wenn es 
kaum möglich war, ein Kind zu versorgen, überforderten zwei Kinder erst recht die 
Kräfte und Möglichkeiten.“  (Helfferich/Klindworth/Kruse 2011, S. 127) Eine unsichere 
berufliche Situation (befristete Verträge, in Ausbildung) bzw. der hohe Druck und die 
Unvereinbarkeit durch Ansprüche und Realität führen allgemein statistisch zum 
Aufschub von Geburten nach dem Motto: „How late can I wait?“  (Burkart 1994, S. 320) 

                                                           
41 Die vorl iegende Auflistung ist nicht abschließend sondern soll einen E inbl ick in die bisherigen 
Schwerpunkte und möglichen Zugänge bieten.  
42 Zur Unterscheidung der Begriffe s.  Kapitel  2.2.1.  
43 Wegen nicht identischer Vergleichszeiträume in den jeweils herangezogenen statistischen Erfassungen 
ist  eine Gegenüberstel lung in absoluten Zahlen nicht möglich.  
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Bezogen auf die Bedeutung von Familie geht Beck -Gernsheim generell davon aus, dass 
zwar „Liebe schwieriger denn je“  (Beck/Beck-Gernsheim 1990, S. 73) ist, weil der 
individuelle Entscheidungsdruck eben noch komp lexer wird, wenn zwei Ansichten 
vereinbart werden müssen (Beck/Beck-Gernsheim 1990, S. 73f.). Beck und Beck-
Gernsheim merken aber auch an, „Liebe“  sei auch „wichtiger denn je“  (a.a.O., S. 66) 
wegen der emotionalen Stabilität durch Partner_innen/ Kernfamilie (Beck/Beck-
Gernsheim 1990, S. 73f.). Betrachtet man die Vereinbarkeit beruflicher Ziele mit 
Familiengründung/-erweiterung mit Blick auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern, 
fällt auf, dass trotz einer stetig steigenden Anzahl von Frauen in Erwerbsarbeit 
insgesamt (die Erwerbsquote unterscheidet sich bei den 15 -65-Jährigen „nur noch“  um 
knapp 15 % (vgl. Statistisches Bundesamt 2006, S. 89), große Unterschiede innerhalb der 
Population bestehen.  

„Die individuelle Beteiligung am Erwerbsleben richtet sich jedoch stark nach dem 

Familienstand und den sozialen Rahmenbedingungen: Frauen mit Kindern sind 

weniger häufig erwerbstätig als Frauen ohne Kinder; ostdeutsche Frauen sind –  

auch als Mütter – nach wie vor häufiger erwerbstätig als westdeutsche 

Frauen.“  (Mandt 2009, S. 38) 

Während sich die Erwerbsquoten von Frauen und Männern zwischen 26 und 29 Jahren 
ohne Kinder kaum voneinander unterscheiden, kommt es mit der Geburt des ersten 
Kindes „zu einer offensichtlichen Ungleichheitsverteilung “  (Mandt 2009, S. 38). Nach 
der Geburt, kommt es zu neuen Aufgabenverteilungen, die in den meisten 
Partnerschaften einer Retraditionalisierung entsprechen. Frauen unterbrechen häufiger 
ihre Erwerbstätigkeit  mit einem Wiedereinstieg in Teilzeit. Die Konsequenz en sind ein 
niedrigeres Einkommen und schlechtere Karrierechancen (vgl. Mandt 2009, S. 39) . 
Retraditionalisierung wird dabei eingeordnet als, sowohl aufgrund der neuen Aufgaben 
und Rollen, als auch durch strukturelle Aspekte ausgelöst. Zu den strukturellen Aspekten 
gehören beispielsweise mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten und unpassende 
Arbeitszeitmodelle. Dies führt in den meisten Fällen dazu,  

„dass sich viele Paare, deren Partnerschaft mit egalitärer Aufgabenteilung 

begonnen hatte, irgendwann in einer traditionellen Rollenverteilung 

wiederfinden, da andere Modelle noch größere Eigen- und 

Vereinbarkeitsleistungen erfordern“  (Mandt 2009, S. 39). 

Als prominentester Faktor in unterschiedlichen rekonstruierten  
Familienplanungsmustern ist dabei der Bildungsstand zu nennen (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2009, Mikrozensus 2008) Mandt verweist in diesem Kontext auf die 
Korrelation von Erwerbsquote und Bildungsstand: „Frauen und Männer mit höherer 
Bildung sind deutlich häufiger erwerbstätig als Frauen und Männer mit niedriger 
Bildung.“  (Mandt 2009, S. 38) Effekte auf Vorstellungen von Familiengründung und -
erweiterung, die Aufgabenteilung in der Partnerschaft oder auch Timing, Spacing und 
Number werden für Deutschland unter dem Begriff der reproduktiven Kulturen 
diskutiert (vgl. Helfferich 2008, s. Kapitel 2.2.2).  Dabei konfligieren Wünsche der 
Umsetzung des eigenen Ideals im aktuellen gesellschaftlichen System häufig mit 
strukturellen Machbarkeiten:  

„Geht man von dem Modell der reproduktiven Kulturen aus, zeigt sich, dass dem 

Wunsch hochqualifizierter Frauen nach einer egalitären Aufgabenteilung zwischen  
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den Geschlechtern zwar begegnet wird, diesem Wunsch aber häufig die Realitäten 

des Arbeitsmarktes und gesellschaftliche Strukturen entgegenstehen. Den SGB-II-

Bezieher_innen dagegen wird das Leitbild des ‚adult worker ‘ aufgezwungen, ohne 

auf die realen Familienmuster der Betroffenen zu achten.“  (Mandt 2009, S. 41)  

Für „kulturelle“  Unterschiede innerhalb der deutschen Population ohne 
Migrationshintergrund werden einerseits (aktuell noch anhaltende) Ost -West-
Unterschiede benannt, andererseits wird mit Günter Burkart und Cornelia Koppetsch 
von unterschiedlichen Milieus gesprochen. „frauen leben 3“  kommt zu dem Ergebnis:  

„Frauen mit einer niedrigen Bildung sind familienorientierter und haben 

vergleichsweise konservativere Vorstellungen von der Aufteilung der Aufgaben 

zwischen Frau und Mann und der Erwerbstätigkeit von Müttern. Arbeit ist auch für 

sie wichtig, aber ein Viertel lehnt eine Erwerbstätigkeit der Mutter, solange die 

Kinder noch klein sind, ab.“  (Helfferich et al. 2016, S. 26)  

Ines Keygnaert zeigt auf, dass gefragt nach Aspekten sexueller Gesundheit, 
Asylsuchende in Abhängigkeit vom Bildungsstand unterschiedliche Aspekte betonten:  

„Access to information and care and a safe and satisfying sex life became more 

important the higher the education attainment while  family planning was mostly 

an issue to those with intermediate levels of education .“ (Keygnaert 2014, S. 6) 

Wie eine Vielzahl von Studien zeigt, sind die Faktoren Bildung und ökonomische 
Situation über nationale Grenzen hinaus von hoher Relevanz, wenn auc h die konkrete 
Umsetzung differiert. Exemplarisch sei an dieser Stelle verwiesen auf eine Studie von 
Tober/Taghidisi/Jalali aus Afghanistan, die eine statistische Verbindung zwischen 
Bildungsabschluss und idealer Kinderzahl nachweist : 

„Among Afghans, those who had at least some access to formal education were 

more inclined to believe that having fewer children would positively influence 

family health and overall quality of life. The influence of exposure to education on 

views toward family planning deserves further 

investigation.“ (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 68)  

Neben dem Bildungsabschluss wird auch der ökonomischen Situation einzelner Familien, 
und der Gesamtgesellschaft eine hohe Bedeutung zugemessen. Exemplarisch sei an 
dieser Stelle der Ausschnitt einer Gruppendiskussion von Frauen in einem iranischen 
Dorf (durchgeführt in der Studie von Tober/Taghdisi/Jalali) angeführt:  

„All agreed that in the early years after the revolution it was desirable for Iranian 

women to have at least five or six children. Currently, because of Iran’s economic 

situation, unemployment rate, and drought that has had a severe impact on 

farming villages, it is becoming preferable to only have one or two children. One 

of the women, the wife of the village behvarz  has only one son. She stated: ‚I would 

love to have more children, but we can’t afford it. Also, my husband is the behvarz 

here. He says if we have more children, it will be more difficult for him to  
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encourage family planning among others in the village. I hope in a year  or two he 

will say we can have another’ .“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 61) 

Demgegenüber steht, dass eine schwierige ökonomische Situation auch den 
gegenteiligen Effekt bezogen auf die Anzahl der gewünschten Kinder haben kann, was 
auf die Bedeutung der ökonomischen Situation in ihrer subjektiven Wahrnehmung 
verweist. Ein Beispiel wäre der Verweis auf eine Entwicklung in Teilen Afghanistans, wo 
hohe Kindersterblichkeit, die ebenfalls mit schwierigen (auch ökonomischen) 
Lebensbedingungen in Verbindung gebracht wird, mit einer höheren gewünschten 
Kinderzahl einhergeht.  

„The experience of losing children to sickness and war in Afghanistan has 

undoubtedly had a dramatic impact on Afghan decisions to have larger families, as 

they know that some children will not survive.”  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 68)  

In diesem Zusammenhang wird auch benannt, dass Mädchen häufig bereits jung 
verheiratet werden, um die Familien ökonomisch zu entlasten:  

„In many Afghan communities, ‚bride price ‘ is the custom for marriage.  Iranian 

health workers perceived this practice as further evidence that ‚Afghans don’t 

value their daughters ‘.  Although girls can be sold at any age, especially among 

poor Afghans—either for adoption, for household labo ur, or marriage—this does 

not necessarily demonstrate that Afghans do not love or value their daughters, or 

that they see them solely as property. This practice is more likely to occur if the 

family is poorer than average and if the people receiving the girl l ive close by and 

are considered to be a good family.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 65)  

Aufgrund der hohen Kosten einer Eheschließung (Brautpreis einerseits, Erstausstattung 
andererseits) wird zudem (insbesondere in traditionellen, dörflichen Familien) oftmals 
versucht, Nichten innerhalb der Großfamilie als Bräute zu „tauschen“.  

„When possible, girls will be exchanged as brides between households, especially 

between two related households (e.g., two girl cousins who marry each other’s 

brothers). When an Afghan girl gets married (usuall y between the ages of 11 and 

16), families must go to great expense to provide their daughters with a sufficient 

dowry of household items to take with them to their new 

homes.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 65) 

Der Kritik insbesondere aus der Außenperspe ktive westlicher Länder, diese Familien 
würden ihre Töchter herzlos verkaufen , setzen Tober/Taghdisi/Jalali entgegen:  

„When we asked one father who just ‚sold‘  his daughter for marriage how he felt, 

he responded: ‚If I cut off my arm would I miss it? Of course I would. Selling 

[foroukhtan] my daughter is like cutting off my own arm. ‘” (Tober/Taghdisi/Jalali 

2006, S. 65) 

Die Mütter sprachen ihre Ängste an, die Töchter könnten un glücklich wie sie selbst 
werden (vgl. ebd.). Die Autor_innen bilanzieren: „The preference for sons in this 
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community is thus for practical and financial reasons, as  well as for emotional reasons.“  
(Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 65) 
Einen weiteren Aspekt des Faktors Bildung und ökonomische Situation stellt der Zugang 
zu Verhütungsmitteln dar, sowohl im In- als auch im Ausland.  

„Although modern contraceptive methods are available in Afghanistan, 

contraceptive utilization remains low, with a modern CPR 44 of 14 % among married 

women under the age of 49 in 2005 (National Risk and Vulnerabil ity Assessment, 

S. 2005). Given the high maternal mortality ratio, it is critical to increase the 

prevalence of modern contraceptive use as one approach to decreasing maternal 

mortality in Afghanistan.“  (Haider et al. 2009, S. 937) 

Sadia Haider et al. vergleichen die Verhütungsprävalenz zwischen afghanischen 
Geflüchteten im Iran mit Afghaninnen in Afghanistan und zeigen, dass afghanische 
Geflüchtete im Iran im Vergleich häufiger Verhütung nutzen und weniger Kinder haben 
als Paare in Afghanistan (vgl. ebd.).  Verhütungsmittel werden demnach verwendet, 
sofern sie kostengünstig angeboten werden. Einen weiteren Unterschied können Haider 
et al. zwischen urbaner und ruraler Bevölkerung aufzeigen, wobei das Leben in urbanen 
bzw. ruralen Gebieten von den Befragten stark korrelativ verknüpft wird mit Bildung.  

„Smaller families were associated with both living in the city and being more 

educated. (…) In the rural areas, there is tribal competition. They feel that their 

strength lies in having more children. In the areas  where the educated people live, 

the situation is different. They want to have the same norm as other parts of the 

world. They want their children to get educated, have good clothing, food, thus 

they want three or four children. (MFG).“  (Haider et al. 2009, S. 944–945) 

Susan Yilmaz und Frank Früchtel beschreiben am Beispiel der Türkei  eine Veränderung 
der Familienformen mit dem Wechsel vom Land in die Stadt, weg von großfamiliären 
Strukturen, hin zur Fokussierung auf die Kernfamilie  (vgl. Yilmaz/Früchtel 2016, S. 421).  

„Gemäß einer Vielzahl von Urbanisierungstheorien bilden sich familiäre Bindungen 

zurück, sobald die Familien vom Land in die Städte ziehen. Familien erleben einen 

Funktionsverlust und der Staat und die Professionen übernehmen viele Aufgaben, 

die traditionell den Familien oblagen.“  (Gunes/Ayata 1996, zitiert nach 

Yilmaz/Früchtel 2016, S. 421)  

 

4.2 Einflussfaktor Alter und Alterskonzepte 

Helfferich nennt für den in Deutschland vorherrschenden Diskurs die Auflösung früher 
gültiger Regelhaftig- bzw. Gleichzeitigkeiten von Familiengründungs biographien.  

„Die Meilensteine des Auszugs aus dem Elternhaus, der Gründung des ersten 

gemeinsamen Haushalts mit einem Partner bzw. einer Partnerin, der Geburt des  

                                                           
44 Contraceptive prevalence rate.  
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ersten Kindes und der Heirat sind entkoppelt und  verteilen sich über eine längere 

biographische Zeitspanne. Eine Heirat ist nicht zwingend, auch dann nicht, wenn 

ein gemeinsames Kind geboren ist. Es ist möglich, als unverheiratetes, junges Paar 

mit oder ohne Kind –  in einer historisch neuen Lebensphase – zusammen zu 

leben.“  (Helfferich 2013, S. 43)   

Gloger-Tippelt/Gomille/Grimmig merken dazu an, dass der Wunsch nach einem Kind (mit 
Helfferich müsste man sagen: die antizipierte Beziehung zum Kind) sich zunächst auf die 
Partnerschaft bzw. die eigene Person und damit auf die Wünsche und Bedürfnisse der 
Eltern beziehen (vgl. Gloger-Tippelt/Gomille/Grimmig 1993, S. 108) . In diesem Sinne 
sprechen sie auch von einem „funktionalen Kinderwunsch“.  

„Welche Funktion oder psychodynamische Bedeutung der Kinderwunsch f ür den 

Einzelnen oder für das Paar hat, wird in klinisch -psychologischen Untersuchungen 

aus der Entwicklungsgeschichte der Person, der erlebten eigenen Kindheit, 

insbesondere ihrer psychosexuellen Entwicklungsgeschichte 

erschlossen.“  (Gloger-Tippelt/Gomille/Grimmig 1993, S. 108)  

Sie fassen die lebenszeitliche Dynamik wie folgt  zusammen: 

 „Obwohl heute ein Aufschub der Elternschaft zugunsten anderer, zunächst 

vorrangiger Lebensziele zu beobachten ist, gibt es einen normativen Lebens -

Zeitplan und Altersnormen für die Geburt von Kindern. Diese sozialen Erwartungen 

in Zusammenhang mit der biologischen Begrenztheit der reproduktiven Phase 

wirken sich insbesondere für Frauen mit steigendem Alter als zunehmende 

Dringlichkeit einer Entscheidung in der Kinderfrage a us.“  (ebd.)  

Kinderwunsch (insbesondere der „realistische Kinderwunsch“  (s. o.)) verändern sich im 
Laufe des Lebens.  
Mit Sara Ahmed kann von der Erwartung ausgegangen werden, dass auch in westlichen 
Ländern weiterhin die (angelehnt an Arlie Hochschilds theoretisches Konzept) „feeling 
rule“  beschrieben werden kann: „Family sustains its place as a ‚happy object ‘“  (Ahmed 
2010, S. 30). Im Vergleich zwischen den Geschlechtern ist über verschiedene nationale 
und internationale Studien hinweg zu beobachten, dass d ie gewünschte Kinderzahl von 
Männern in der Regel über der gewünschten Kinderzahl von Frauen liegt, insbesondere 
bezogen auf den realistischen Kinderwunsch. Eine Erklärung  sehen Gloger-
Tippelt/Gomille/Grimmig hierzu in der unterschiedlichen „Betroffenheit“  von 
Kindersorge:  

„Frauen und Männer wünschen sich Kinder unter unterschiedlichen Bedingungen: 

Männer können auch mit Kindern an ihrer gewohnten Biographie festhalten, 

während Frauen damit Konflikte zwischen Beruf und Familie auf sich 

nehmen.“  (Gloger-Tippelt/Gomille/Grimmig 1993, S. 108)  

Der Unterschied ist allerdings auch in Ländern mit niedrigerer Erwerbsbeteiligung der 
Frauen beschreibbar, was für den Faktor „Betroffenheit von Kindersorge“  auf eine 
übergeordnete Qualität hinweist.  
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4.3 Einflussfaktor Kultur, Religion und Ethnie 

Bezogen auf das im Kapitel  4.1 genannte Spannungsfeld der wichtigen, aber 
anspruchsvollen Entscheidung für oder gegen Familiengründung und -erweiterung 
ergänzt Günther Burkart:  

„Wenn, wie Beck/Beck-Gernsheim mehrfach betonen, die biographische Situation 

keine einfache und klare Entscheidung erlaubt, gerade dann, so mein 

(zugegebenermaßen nicht gerade originelles) Argument, setzen sich 

milieuspezifische Regeln, Normen und Werte (biographische Verlaufsmuster) –  

immer noch – durch.“  (Burkart 1993, S. 190)  

Er und andere Autor_innen (wie Helfferich oder Scherr) schreiben dem 
Planungsanspruch Milieuabhängigkeit zu (vgl. Burkart 2008, S. 219). 
Helfferich/Klindworth/Kruse (2011) arbeiteten in qualitativen Interviews drei 
Grundtypen heraus, die sich auf das subjektive (bzw. kollektive) Verständnis (und den 
Wunsch nach) Timing, Spacing und Limiting beziehen. Erklärt werden diese mit der im 
Herkunftsland erlebten Vereinbarkeit (von Erwerbsarbeit/ Bildung und Mutterschaft) 
und der Selbstverständlichkeit von Mutterschaft  (Sozialisationshypothese). Der 
Unterschied wird wie folgt pointiert: Die grundsätzliche Selb stverständlichkeit führt 
dazu,  

„dass eine bewusste Entscheidung für Verhütung als eine bewusste Entscheidung 

gegen ein Kind ambivalent besetzt sei, während zugespitzt, bei Frauen ohne 

Migrationshintergrund Verhütung selbstverständlich und die Frage der 

Mutterschaft ambivalent besetzt sei“. (Helfferich/Klindworth/Kruse 2011, S. 185)  

Dies bildet ein Erklärungsmodell für das Phänomen, das s türkische und osteuropäische 
Frauen, die in Deutschland leben, im Schnitt bei der Geburt ihres Ersten Kindes fünf 
Jahre jünger sind (a.a.O., S. 71). 
Bezogen auf den historisch bedingten Unterschied zwischen Ost und West konstatiert 
Helfferich:  

„Es lassen sich unterschiedliche reproduktive Kulturen in Ost und West 

differenzieren und Kontinuität und sozialer Wandel lassen sich als 

Transformationen dieser reproduktiven Kulturen analysieren: Gesellschaftliche 

Veränderungen treffen auf unterschiedliche reprod uktive Kulturen und gewinnen 

dabei in unterschiedlicher Weise Gestalt .“  (Helfferich 2000, S. 22)   

So findet sich bei Helfferich bei niedrig qualifizierten Frauen und Männern aus 
Westdeutschland nach wie vor weit häufiger eine traditionelle Aufgabenteilung wieder 
(vgl. 2009, S. 41). Mandt merkt an:  

„Diese Unterschiede spiegeln sich besonders in den subjektiven Einschätzungen 

der Beschäftigungsmöglichkeit in Abhängigkeit von der Betreuungssituation der 

Kinder wider: Väter aus Ost und West halten zu jeweils c a. 80 % eine eigene 

Vollzeitbeschäftigung für möglich, aber nur 50  % der Mütter aus Ost- und nur 23 % 

der Mütter aus Westdeutschland (vgl. Achatz 2007, S. 11).“  (Mandt 2009, S. 41) 



46 
 

Einen Einstellungswandel innerhalb einer Generation beschreiben Tober/Taghd isi/Jalali 
für den Iran. Beispielhaft sei hier folgende Sequenz einer von ihnen durchgeführten 
Gruppendiskussion zitiert:  

„Her mother replied: When I was young we were told it is good to have lots of 

children. Everyone I know had at least four or more kids . Myself, I had given birth 

to ten children, and half of them died from a blood problem [she was Rh negative]. 

Before they used to tell us ‚it’s best to marry your cousin because the families are 

already close and it is easier ‘, now they tell us ‚don’t marry your cousin because it 

is too close, and there are problems with disease that run in the family ‘ That is 

probably why I lost so many children. Now I think it is probably best not to marry 

your cousin—but to have only one or two children? Our lives were better when our 

houses were fil led with children. The older women present nodded in agreement, 

contradicting the official view that fewer children necessarily meant a better life. 

Cases such as this demonstrate a remarkable shift in thinking about family t hat has 

occurred in just one generation, which coincides with the timing of Iran’s family -

planning promotion efforts.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 62) 

Insbesondere für muslimische (Herkunfts -)Länder wird vielfach angenommen, Religion 
sei ein determinierender Faktor, der eine umfangreichere Nutzung von 
Empfängnisverhütung in bestimmten Ländern mit geringer Nutzungsprävalenz 
verhindere. Die Länder Iran (76 %) und Afghanistan (29 %) bilden (numerisch) zwei 
gegensätzliche Pole der Nutzungsprävalenz , von Ländern mit mehrheitlich muslimischer 
Bevölkerung, ab. Im Irak und in Syrien liegt die Nutzung bei etwa 50  %. Im Vergleich liegt 
Deutschland mit 66 % unter der Nutzungsprävalenz Irans (UNDESA 2015, S. 38). 
Auch wenn in einzelnen Interviews „Religion“  als Begründung für einen 
Nutzungsverzicht angeführt wird, weisen einige Studien auf andere Zusammenhänge hin 
bzw. differenzieren das Bild aus.  
Zum einen wird „Religion“  tatsächlich als dominanterer Faktor vor dem (ebenfalls 
uneinheitlich umfassten) Faktor „Kultur“  benannt. 

„Along these lines, Iranian health officials and health workers perceived religious 

differences to be impediments to family -planning promotion: ‚Many Afghans don’t 

use contraception because they are Sunni, a nd it is against their religion ‘, they 

argued. Although cultural differences were also acknowledged, religious 

differences were considered to be the primary influence over decisions not to use 

contraception.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 53)  

Zum anderen wird angemerkt, die Kategorie „Ethnie“  würde bei gleicher 
Religionszugehörigkeit unterschiedliche Auswirkungen aufzeigen:   

„In fact, ethnic differences could play a larger role than religion. For example, 

ethnic Tajiks and Parsis, who were also Sunni, expressed no moral conflict about 

using family planning, and did not perceive it to be against their religion. Many  

Sunni Pashtun informants declared that Iran’s promotion of contraception was  



47 
 

against Islam, because ‚it is up to God to determine when to give life and when to 

take it away ‘. Except for a few, all Shi’a Iranian informants believed the use of 

contraception – including sterilization – was acceptable in Islam because ‚God 

wants us to have healthy families ‘.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 60)  

Des Weiteren verweisen die Autoren auf große Unterschiede im Antwortverhalten 
zwischen verschiedenen muslimischen Strömungen, wie der Schiitischen und der 
Sunnitischen. 

„The most common explanation for this among Iranian informants in the health 

sector is that ‚Shi’ism allows for a more flexible interpretation of the Qu’ran, 

incorporated with an emphasis on using individual reasoning when applying Islamic 

law to one’s life‘ Sunnism, they argued, requires a more literal reading of the 

Qu’ran and hadith (for Sunnis, the hadith is only from the teachin gs of the Prophet, 

not his successors as in Shi’ism). According to this argument, most Sunnis would 

disagree with many of the fatwas issued by Shi’a clergy if they are found to be too 

far from a literal reading of Islamic texts. “  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 53) 

Eine Studie von Hina Raheel et al., die die Nutzung von Empfängnisverhütung durch 
afghanische Geflüchtete in zwei pakistanischen Flüchtlingslagern kontrastierend 
untersuchte, konnte zeigen, dass der diskursive Umgang mit und  der praktische Zugang 
zu Empfängnisverhütung eine maßgebliche Rolle spiel t, die die der Zugehörigkeit zu 
einer ethnischen Gruppe oder einer Religion weit übersteigt. Die beiden Flüchtlingslager 
unterschieden sich in dem Punkt, dass in dem einen ein kostenfreier Zugang zu 
reproduktiver Gesundheitsversorgung angeboten wurde sowie verschiedene Wege der 
Aufklärung und des Gesprächs gesucht wurden, in dem anderen hingegen wurde auf die 
Nutzung öffentlicher und privater zahlungspflichtiger Angebote außerhalb des Camps 
verwiesen. Die Populationen der beiden Camps sind hinsichtlich Alter, Bildung, Ethnie 
und Religion vergleichbar. Wurde ein Zugang geboten, gaben fast 100 % an, mit dem 
Ehemann über die Kinderzahl diskutiert zu haben . Die Bewohner_innen dieses Camps 
sahen auch deutlich seltener einen Konflikt mit der Religion bei Nutzung von 
Empfängnisverhütung. 89 % gaben zudem an, Mittel der Empfängnisverhütung zu 
kennen und diese auch in Zukunft nutzen zu wollen  (vgl. Raheel et al.  2012). 
Aus dieser Zusammenschau ergibt sich die praktis che Hypothese für die vorliegende 
Arbeit, dass Theorien zu prekären Lebenssituationen weit aus größeren Aufschluss zur 
Erklärung von Phänomenen im Bereich der Familienplanung  geben, als eine 
Beschreibung zu eines auf ein Herkunftsland beschränkten Konstrukt s von Kultur dies 
leisten könnte.  
 
 

4.4 Einflussfaktor Migration 

Bezogen auf potenzielle Muster von Familienplanung unter Geflüchteten (unter der 
Annahme, dies sei eine relevante Kategorie, trotz ihrer Diversität) bilanzier en Marina 
Aptekman et al., es gäbe kein eindeutiges Familienplanungsmuster:  

„There is no known fertility pattern among refugees. Some refugees increase 

fertility to replace deceased children or satisfy their desire to repopulate as they  
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move to healthier and more stable environments. Oth ers decrease fertility owing 

to uncertainty about the future, economic instability, or marital 

separation.“ (Aptekman et al. 2014, S. 615) 

In der theoretischen Auseinandersetzung des Zusammenhanges zwischen Migration und 
Familienplanung können eine Reihe t heoretischer Konzepte durchdacht werden, die im 
Folgenden skizziert werden.  
Soziale Netzwerke geflüchteter Menschen sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, 
dass neue Kontakte in Deutschland aufgebaut werden, während intensive Kontakte zur 
(Groß-)Familie im Herkunftsland nicht nur bestehen bleiben, sondern insbesondere in 
der Anfangsphase für das identitäre Selbstverständnis eine herausragende Rolle 
einnehmen. Die Verbindung zur Herkunftsfamilie ist dabei in der Regel emotional wie 
materiell bedeutsam (vgl. Niesner et al. 1997, S. 37  ff.). Leonie Herwartz-Emden und 
Wiebke Waburg benennen Familie als „emotionalen und sozialen Fixpunkt im 
Migrationskontext“  (Herwartz-Emden/Waburg 2008, S. 12), „der allen Mitgliedern 
innere Sicherheit gibt und eine kontinuitätssichernde Funktion erfüllt“ (Herwartz-
Emden/Waburg 2008, S. 12).  
Lydia Potts und Brunhilde Prasske kommen zu einem ähnlichen Schluss eröffnen darüber 
hinaus auch ein Spannungsfeld:  

„Familie, sowohl Kern- als auch Herkunftsfamilie, ist unter Bedingungen  von 

Unsicherheit in einem Land, dessen Sprache man nicht spricht, bedeutsamer 

wegen schwieriger Erfahrungen oder großer räumlicher Distanz aber a uch 

problematischer.“  (Potts/Prasske 1993, S. 108)  

Für transnationale Familienformen ist zudem beschreibbar, dass beim Sprechen über 
„Familie“, im Kontrast zum dominanten Diskurs der Mehrheitsgesellschaft in 
Deutschland, nur in Ausnahmen der Bezug zur Kleinfamilie gemeint sein kann .  
 
Veronika Fischer betont:  

„Bei allen transnationalen Familienformen zeigt sich,  dass Familie nicht auf die 

Vater-Mutter-Kind(er)-Konstellation einer Kleinfamilie reduziert werden kann, 

sondern ein über nationale Grenzen hinweg weit verzweigtes Netzwerk umfasst, in 

das auch die Verwandtschaft und mehrere Generationen einbezogen 

sind.“  (Fischer 2017, S. 180)  

Migration bedeutet dabei in der Regel keine Abkehr von der Familie, sondern die 
Unterstützung für und durch die Familie bleibt trotz größerer Distanz von großer 
Bedeutung (vgl. Treibel 2009, S. 117). Aufgrund der Migration können s ich Dynamiken 
in den Familien insgesamt verändern. So beschreibt bspw. Nauck einen höheren 
Kohäsionsgrad von Familien in der Migration, Einstellungen von Eltern und Kindern 
stimmen eher überein (vgl. Nauck 2002). Hinzu kommt die Tendenz, bei persönlichen 
Problemen zuallererst die Familienmitglieder anz usprechen (vgl. Fischer 2017, 181). 
Auswirkungen auf Familiendynamiken, aufgrund eventuell veränderter 
Rollenerwartungen und Zugänge, betreffen alle migrierenden Menschen. Bezogen auf 
geflüchtete Menschen bestehen zum Teil Unterschiede darin, wie, bspw. aufgrund 
räumlicher Beschränkungen, an bisherige Netzwerke und Zugänge angeschlossen 
werden kann und welche Teile von Familie migrieren (können). Gleichzeitig kann für 
geflüchtete Menschen aufgrund formaler Beschränkungen der Ressourcen und Zugänge 
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(s. Kapitel 5.3) davon ausgegangen werden, dass soziale Netzwerke (zu Familie, 
Freund_innen, Ehrenamtlichen, professionellen Strukturen) von hoher Bedeutung sind, 
um strukturelle Zugangs- und Versorgungsproblematiken auszugleichen. Die Etablierung 
im neuen Umfeld zwingt unter Umständen zu einer Neupositionierung, die die 
Aushandlung bisheriger normativer Orientierungen unter anderem bezogen auf die 
Geschlechterverhältnisse beinhalten kann. Durch die Migration müssen bisherige 
Beziehungen neu definiert und bisher gewohnte Rollen können teilweise so nicht mehr 
ausgeführt werden.  

„Denn im Zuge der Flucht werden Frauen und Männer aus ihren herkömmlichen 

Lebensrealitäten gerissen und sind im Exil neuen Umgebungen und Gegeben heiten 

ausgesetzt. Sie verlieren häufig ihre schützenden sozialen Strukturen und können 

ihre gewohnten Geschlechterrollen und -beziehungen im neuen Umfeld nicht mehr 

im gleichen oder ursprünglichen Maße leben.“ (Krause 2017, S. 80)  

Herwartz-Emden/Waburg weisen auf die Konfrontation mit eventuell differierenden 
Frauen- und Mutterbildern hin, aus denen sich „unter den Bedingungen von 
Einwanderung und Migration und dem äußeren Druck “ Veränderungen des 
Selbstkonzeptes migrierter Frauen ergeben können  (Herwartz-Emden/Waburg 2008, 
S. 12). 
Diese Darstellungen stellen in meinen Augen eine unzulässige Verkürzung auf 
mindestens zwei Seiten dar. Erstens wird in der verzeitlichten Gegenüberstellung 
angenommen, dass es ein eindeutiges und abgeschlossenes Frauen - und Mutterbild vor 
der Migration gab. Zweitens wird von einer ebenso eindeutigen und abgeschlossenen 
Sicht im deutschen Alltag ausgegangen. In Konsequenz eines adäquaten Kulturbegriffes 
muss davon ausgegangen werden, dass Individuen sich grundsätzlich in einer Vie lzahl 
von Diskursen bewegen, zu denen sie sich positionieren. Was sich durch die Migration 
verändert, ist vielmehr das Ausmaß der Anerkennung bestimmter Diskurse, welche 
Diskurse präsent sind und die soziale Position und Situation der migrierten Frau in di eser 
konkreten Gesellschaft (und damit verbunden eventuell andere Normen und 
Möglichkeiten). Nicht allein durch die Konfrontation mit einem (wenn dem so sein sollte) 
anderen dominanten Diskurs im neuen Land löst eine spontane Veränderung der 
subjektiven Mutterbilder aus, sondern (wenn überhaupt) das Zusammenwirken 
unterschiedlichster Faktoren. 45 
Nach Angaben des Instituts für Demoskopie Allensbach gaben Eltern „mit 
Migrationshintergrund deutlich häufiger als der Durchschnitt der Eltern (53  % 
gegenüber 43 %) an, sich gleichermaßen an der Erziehung und Betreuung der Kinder zu 
beteiligen“  (Allensbach 2009, zitiert nach Fischer 2017, S. 181). Ein Grund hierfür wird 
in der Abwesenheit bisher gewohnter Unterstützungsnetzwerke wie Verwandte und 
Familienangehörige (z. B. Großeltern) genannt, die somit nicht (mehr) zur Betreuung der 
Kinder zur Verfügung stehen, was zu „anderen innerfamiliären Rollenmustern als den in 
der Gesamtbevölkerung vorherrschenden“  (ebd.) führt. Statistisch betrachtet sind unter 
Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund verhältnismäßig weniger Alleinerziehende und unverheiratete 
Paare und häufiger Mehrgenerationenhaushalte  (vgl. Fischer 2017, S. 181 f.). 

                                                           
45 Im Laufe dieser Arbeit wird gezeigt werden, dass „Mutterschaftsbi lder“, verstanden als Tei l 
generativer Konzepte, relativ stabil sind, die praktischen Konsequenzen durch veränderte 
Strukturbedingungen aber Verhalten befördern können, dass vor der Migration anders geplant gewesen 
wäre. E in relevanter Faktor ist bspw. (Fall  RITA) das Fehlen eines nahen famil i ären Umfelds in der 
Unterstützung der Kindersorge und die daraus resultierende Reduktion der idealen Kinderzahl  und der 
erwartbaren Erwerbsarbeit .  
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In der Auseinandersetzung mit Fällen dieser  Arbeit wurde die Frage danach 
aufgeworfen, inwiefern Flucht auch ein emanzipativer Schritt sein kann oder für sich 
emanzipative Potenziale beinhaltet. Der UNHCR hebt im Handbuch für den Schutz von 
Frauen und Mädchen hervor, dass Flucht eine ermächtigende Wirkung für geflüchtete 
Frauen haben kann.  

„[F]orced displacement and return can be an empowering experience for women. 

Their experience and the changes in gender roles brought about by displacement 

may enable them actively to challenge traditional gender  roles that hinder their 

participation in the political, economic, and social realms. Where they have 

organized, they may be able to claim their right to participate in different aspects 

of camp or urban life and in return communities.” (UNHCR 2008, S. 40)  

Treibel betont allerdings, der  Annahme, Migrantinnen seien generell emanzipierter, 
könne nicht pauschal gefolgt werden (vgl. Treibel 2009).  Ebenso wenig, dass sich die 
Einbettung in (transnationale) familiäre Netzwerke automatisch emanzipatorisch 
auswirkt (vgl. Liakova 2017, S. 193).46 Ulrike Krause geht der Frage nach Emanzipation 
durch Flucht nach Herkunftsländern bzw. Gruppen differenziert nach. Sie bilanziert:  

„Den gleichgestellten oder gar bevorzugten Zugang zu Ressourcen und 

Dienstleistungen nehmen Frauen insbesondere dann als ermächtigend wahr, wenn  

sie vor ihrer Flucht in stark patriarchalen Gesellschaften lebten und entsprechend 

weitreichende Restriktionen erfuhren.“ (Krause 2017, S. 84)  

Flucht als Flucht vor der Familie (bspw. im Kon text Zwangsheirat) bildet ein eher 
seltenes Fluchtmotiv (vgl. Treibel 2009, S. 113) , wobei Gefährdungen häufig nur von 
einem Teil der Familie ausgehen und mit der Sicherheit durch räumliche Distanz zu 
anderen Teilen der Familie nach der Flucht Kontakt gehalten werden k ann.  
 
Insgesamt können eine Reihe unterschiedlicher Effekte auf Familienplanung  theoretisch 
beschrieben werden, von denen einige hier kurz skizziert werden.  
In qualitativen Interviews mit Frauen aus Osteu ropa und der Türkei wurden die 
„abverlangte Anpassungsleistung“  und insbesondere bei osteuropäischen Frauen die 
vorübergehende Priorisierung einer Neuqualifizierung wegen Nicht anerkennung von 
Bildungsabschlüssen des Herkunftslandes als releva nt benannt 
(Helfferich/Klindworth/Kruse 2011, S. 86 f.). Die Disruptionshypothese beschreibt den 
potenziell  „disruptiven“  Effekt einer Migration auf andere Lebensbereiche. Da sich die 
Migranten erst im neuen Umfeld etablieren müssen, führt die Migration zum Aufschub 
der Familiengründung (Hervitz 1985; Toulemon 2004). Gemeinsam war einigen Frauen 
der Studie von Helfferich/Klindworth/Kruse , dass sie bei eigentlicher Orientierung an 
früher Mutterschaft aufgrund der genannten Faktoren weitere Geburten au fschoben 
und dies schade fanden (vgl. Helfferich/Klindworth/Kruse 2011, S. 86 f.).  

„In Deutschland angekommen und mit den Schwierigkeiten konfrontiert , 

Ausbildung und Familie zu vereinbaren, schließen sich (subjektiv)  

                                                           
46 Treibel und Liakova thematisieren an dieser Stelle nicht, inwieweit Migration an sich bereits eine 
Emanzipation darstellt bzw. darstel len kann.  
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Nachqualifikation und ein (weiteres) Kind aus. “  (Helfferich/Klindworth/Kruse 

2011, S. 87)  

Insbesondere für die aus Osteuropa migrierten Frauen der Studie bildete ein hoher 
Ausbildungsabschluss eine bedeutende Rolle. Die Aufschubhypothese führt neben der 
erlebten Dequalifizierung weitere Umstände des Migrationsvorgangs  an, wie Stress 
durch Neuorientierung und das Fehlen der Alltagssprache:  

„Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine wesentliche Voraussetzung für 

soziale Kontakte, Integration und für die Möglichkeit, Beratungsangebote zu 

nutzen.“  (a.a.O., S. 41)  

In der statistischen Betrachtung von Frauen, die migrieren, sind dies Fälle 
„vorübergehender Fertilitätssenkung im Zielland “  (Schmid/Kohls 2011, S. 36), bei 
Parsons und Bales wird vom „deferred gratification pattern“  gesprochen (Parsons/Bales 
1955). Susanne Schmid und Martin Kohls benennen als dominanten Faktor bezogen auf 
Familien in der Migration die räumliche Trennung vom Partner (sofern nicht gemeinsam 
migriert wurde).47  
 
Unterschiede zwischen Familienplanungsmustern alleine dem Herkunftsland 
zuzuschreiben, ist demnach verkürzt, da sich auch die jeweiligen Migrationsmotive der 
beiden Gruppen unterscheiden bzw. mehrheitlich Migrantinnen mit eben diesem 
Merkmal migrierten, wodurch homogenere Bilder entstehen, als es dem Abbild der 
Herkunftskultur üblichen Diversität und Gewichtung entspräche (Selekti onshypothese). 
Eine andere Lesart der Selektionshypothese fokussiert , ob und inwieweit 
Familienbildung über die soziale Lage vermittelte migrationspolitische Selektion direkt 
oder indirekt beeinflusst wird (vgl. Helfferich/Klindworth/Kruse 2011, S. 32) . Bei 
familienbiographisch begründetem Nachzug zu einem Ehepartner bzw. zur 
Eheschließung spricht man wegen des Zusammenfallens von Migration und 
Familiengründung mit Schwerpunkt auf der Migrationsmotivation von 
„Familiengründungshypothese“, mit dem Gewicht auf der Gleichzeitigkeit 
(„Interrelation of Events“) von der Simultanitätshypothese (vgl. Milewski 2004; Kulu 
2005; Wolf 2015). Die Anpassung an Geburtenraten im Zielland in der zweiten oder 
dritten Generation wird mit der längeren Aufenthaltsdauer in Verbin dung gebracht und 
mit der Anpassungshypothese beschrieben.  
 

4.5 Einflussfaktor Versorgungsstruktur des reproduktiven 
Gesundheitssystems und Empfängnisverhütung 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel exemplarisch am Beispiel der beiden 
pakistanischen Flüchtlingslager gezeigt wurde, scheinen Zugänge zu Familienplanung 
und der lokale gesellschaftliche Diskurs hierzu einen enormen Einfluss auf persönliche 
Familienplanung und Sexualität zu haben.  
 
Silja Matthiesen et al. kritisieren: Es fehle bislang an umfassenden Studien zur Sexualität 
von Erwachsenen in Deutschland. Unter anderem wegen eines aktuell zu beobachtenden 
Anstiegs verschiedener STIs nimmt das Interesse an Daten eines umfassenderen 
Sexsurveys auch für Deutschland aktuell zu, nachdem in den 1990er-Jahren mit dem Ziel 

                                                           
47 Dass dieser Faktor zur alleinigen Erklärung für viele Frauen nicht ausreichen kann, wird deutl ich, wenn 
die bereits erwähnte Belastung durch Neuorientierung und Dequalif izierung in der Rekonstruktion der 
Fäl le weiter unten vertieft wird.  
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der HI-Prävention bereits eine Reihe kleinerer Untersuchungen durchgeführt worden 
waren.  

„In den letzten Jahrzehnten hat sich das Feld der Sexsurveyforschung in Europa 

rapide entwickelt. […] Für Deutschland fehlen entsprechende Surveydat en bislang 

gänzlich. Sie sind dringend erforderlich, weil sie eine unverzichtbare Basis für 

qualitätsgesicherte Präventionsarbeit bereitstellen. Dies bezieht sich auf den 

Bereich der Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten ebenso wie auf die 

Prävention von sexualisierter Gewalt oder die Vermeidung ungeplanter 

Schwangerschaften.“ (Matthiesen et al. 2017, S. 6)  

Im Kontext einer Machbarkeitsstudie für einen aktuellen Sexsurvey für Deutschland  
verweisen sie darauf, aktuelle Studien sollten einen „ breiteren, lebenslaufbezogenen 
und vor allem einen positiven Sexualitätsbegriff zugrunde “ legen, der an der WHO -
Definition von sexueller Gesundheit angelehnt ist (Matthiesen et al. 2017, S. 3). In 17 
von 31 europäischen Ländern, in denen aktuell relevante Studi en durchgeführt werden 
ist ihrer Einschätzung, nach dieser weite Fokus in den Surveys angelegt (vgl. ebd.) . 
Sie bilanzieren:  

„dass in vielen europäischen Ländern inzwischen valide Daten zum sexuellen 

Verhalten der Allgemeinbevölkerung vorliegen. In einige n Ländern lassen sich die 

Daten sogar über mehrere Erhebungswellen vergleichen und ermöglichen 

Generationenvergleiche, Trendmessungen und eine Beschreibung des sozialen 

Wandels der Sexualität.“ (Matthiesen et al. 2017, S. 4)   

 
Entsprechende Studien seien häufig von Gesundheitsministerien gefördert und würden 
dann wiederum dazu beitragen  

„gesundheitspolitische Maßnahmen zu steuern, Präventions - und 

Aufklärungskampagnen zu informieren, Angebote und Informationsmaterialien zu 

Sexualaufklärung und Familienplanung zu verbessern, kurz –  die sexuelle 

Gesundheit der Bevölkerung zu fördern.“  (Matthiesen et al. 2017, S. 4)  

Verwiesen sei darauf, dass im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) Daten zum Verhütungsverhalten Erwachsener  2018, 2 011 und 2003 
erhoben wurden (vgl. BZgA 2020).  
 
Bezogen auf Familienplanung lassen sich global insbesondere Geburtenrate n, aber auch 
Nutzungsverhalten von Empfängnisverhütung und der unmet need vergleichend 
beschreiben (bspw. Alkema et al. 2013;  s. Kapitel 4.5.1). Neben den bereits ausgeführten 
Faktoren wie wirtschaftlicher Situation oder „kulturellen“  Überlegungen spielen 
politische Programme zu Aufklärung oder die teilweise kostenfreie Abgabe von 
Empfängnisverhütung auch in persönlichen Entscheidungen eine zentrale Rolle.  
 
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass eine Vielzahl von Studien darauf hinweisen, 
dass der unmet need unter geflüchteten Frauen wahrscheinlich erhöht ist (eine 
empirische Bestätigung liegt für den deutschen Raum noch nicht vor)  (s. Kapitel 3.1). 
Einige Gründe benennt Aptekmann:  
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„It is possible that unmet needs are higher in refugee populations owing to lack of 

access to contraception, lack of knowledge about various methods, and having  

other priorities upon resettlement such as finan ces, schooling, and finding a 

home.“ (Aptekman et al. 2014, S. 1)  

 
Aptekman deutet auch darauf hin, dass aus diesen und weiteren Gründen davon 
auszugehen ist, dass die Verhütungsprävalenz niedriger sein könnte als in der ansässigen 
Bevölkerung.  

„Contraceptive prevalence might be lower in the refugee population because of a 

lack of access to contraception, lack of knowledge about how to use contraceptive 

methods, fear of side effects, or cultural or religious reasons.“ (Aptekman et al.  

2014, S. 616)  

Elisabeth Kurth weist (für die Schweiz) außerdem darauf hin, dass fehlende 
Kostenübernahme einen Grund für gewünschte, aber nicht umgesetzte 
Empfängnisverhütung darstellt (vgl.  Kurth et al. 2010, S. 4). 
 

4.5.1 Verhütungsmittelwahl  
Insgesamt lässt sich weltweit eine Zunahme an der Nutzung von Empfängnisverhütung 
beobachten (vgl. Alkema et al. 2013). 48 2015 nutzten 64% der verpartnerten Frauen 
weltweit empfängnisverhütende Mittel und Methoden, wobei große regionale 
Unterschiede bestehen (vgl. UNDESA 2015, S.1). Afghanistan,  weist eine der niedrigsten 
Verhütungsmittelprävalenzen weltweit aus, hat aber zwischen 1994 und 2015 die 
Nutzung von 6% auf 29% gesteigert (vgl. UNDESA 2015, S. 9; 59). Einigen Ländern ist 
eine Reduktion des unmet need (zwischen 1994 und 2015) von über 50% gelungen, so 
beispielsweise der Türkei (UNDESA 2015, S.9). Die Nutzungsverteilung der 
unterschiedlichen Mittel ist schwierig zu vergleichen, da sich die jeweiligen Zahlen auf 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen hinsichtlich Altersgrenzen und 
Partnerschaftsstatus beziehen. Die BZgA wies in ihrer Studie „Verhütungsverhalten 
Erwachsener 2018“  aus, dass die Mehrheit der 18 bis 49-Jährigen, sexuell aktiven 
Menschen in Deutschland, die aktuell empfängnisverhütende Mittel und Methoden 
einsetzen, mit Pille (47%) oder Kondom (46%) verhüten. 49 Global betrachtet bilden die 
weibliche Sterilisation (19,2%) und die Verhütung mit einer Spirale (13,7%) die 
mehrheitlich angewandten Verhütungsmittel  innerhalb von Partnerschaften (vgl. 
UNDESA 2015, S. 54).50  
 

                                                           
48 Ein umfassendes Bild globalen Nutzungsverhaltens ist  an dieser Stelle leider nicht möglich. Angaben 
zu einzelnen Ländern werden hier exemplarisch herausgegriffen, wenn ein Phänomen sowohl im 
internationalen Vergleich auffäll ig ist,  a ls auch dieses Land zu den Hauptherkunftsländern gef lüchteter 
Menschen in Deutschland zählt (Stand 2016) und damit zum zu den Rahmenbedingungen des zu 
beschreibenenden Samples.  
49 Die Angaben beziehen sich auf den Anteil der aktuell verhütenden Personen, ni cht aller gefragten 
Personen. Die Prozentangaben sind nicht additiv zu verstehen, da ein Tei l der Frauen auch gleichzeit ig 
beide Mittel  anwendet. Die Werte sind also auf  die Grundgeasmtheit der befragten Personen gerechnet 
entsprechend höher.  
50 Die Prozentangaben von UNDESA beziehen sich auf al le befragten Personen.  
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Tabelle 2:Verhütungsmittelwahl der Hauptherkunft sländer geflüchteter in Deutschland 51 

Gemessen an ihrer medialen Präsenz spielen Kondome mit 7,7% Nutzer_innen unter 
Menschen in Partnerschaft , international eine vergleichsweise geringe  Rolle als 
Verhütungsmittel zwischen verheirateten/ verpartnerten Menschen (vgl. UNDESA 2015, 
S. 50). In Uganda, das für seine breiten Kampagnen zur Reduktion von HI -Infektionen 
bekannt ist , und das die Verwendung eines Kondoms als eine Präventionsmaßnahme  
(nach Abstinenz und Treue 52) promoted, liegt die Nutzung mit 2,0 % sogar deutlich 
niedriger (vgl. UNDESA 2015, S.50). Der Iran zeigt hohe Nutzungszahlen auf, während im 
Nachbarland Irak in den letzten Jahren lediglich ein geringer Anstieg zu verzeichnen war 
(vgl. Alkema et al. 2013).   
Helfferich et al. führen als Gründe für Schwangerschaften, die unbeabsichtigt eintreten 
an: 

„Emotionen, die mit Sexualität und Liebe verbunden sind, Ambivalenzen sowie 

überfordernde und unregelmäßige Lebensumstände, Uninformie rtheit über 

medizinische Vorgänge, die die Wirkung der Pille verringern, und 

Fehleinschätzungen der Fertilität.“ (Helfferich et al. 2016, S. 6)   

Sie zeigen (für Deutschland) auf, dass ein Zusammenhang besteht, zwischen Einkommen, 
Alter, bisheriger Kinderzahl sowie Lebensform und der Entscheidung welche 
Verhütungsmethode genutzt wird (vgl. Helfferich 2017b). Für die im Rahmen der Studie 

                                                           
51 Quel le: UNDESA 2015. Eigene Auswahl und Darstellung. Aufgenommen wurden die 
Hauptherkunftsländer 2016, exklusive Kosovo, da hierfür keine Zahlen vorlagen. Ergänzt wurde um 
Algerien (stärkstes Herkunftsland Nordafrika und Nigeria (stärkstes Herkunftsland Westafr ika).  Die 
Zahlen beziehen sich auf Verhütungsmittelwahl verpartnerter Frauen 2015.  Wegen Nutzung durchgängig 
unter 1 wurden das Verhütungsimplantat (außer Afghanistan 1,0) und „andere ‚mo derne‘ 
Verhütungsmittel“ (außer Iran 1,9) herausgenommen.  
52 Der Grund hierfür dürfte darin l iegen, dass das off iziel le ABC -Programm (abstinence, be faithful,  
condomize) aktuell eher durch eine abstinence only policy in den Hintergrund gedrängt wird.  
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„frauen leben 3“ befragten Frauen fassen Helfferich et al. zusammen:  

„Mit zunehmendem Alter und mit der Konsolidierung der  Partnerschaft werden 

häufiger Verhütungsmethoden mit hoher Anwendersicherheit genutzt (Spirale, 

Sterilisation). Je jünger die Frauen, je unverbindlicher die Partnerschaft und je 

weniger Kinder vorhanden sind, desto häufiger wird mit der Pille verhütet. 

Kondome werden unabhängig von dem Vorhandensein und der Konsolidierung der 

Partnerschaft zu einem knappen Viertel verwendet.“  (Helfferich et al. 2016, S. 278)  

Es ist zu beobachten, dass sich die Nutzung der Pille in den unterschiedlichen 
Altersgruppen verändert hat, jüngere Frauen (18-29 Jahre) nutzen im Vergleich zu 2011 
seltener die Pille, während die Zahl der Pillennutzerinnen unter den 40 -49 Jährigen im 
gleichen Zeitraum zunahm (vgl. BZgA 2020). Die Nutzung von Kondomen nahm in allen 
Altersgruppen zu. Das Alter der Nutzerinnen von Spiralen hat sich zwischen 2011 und 
2018 verschoben: 2018 nutzten 8% weniger Frauen der mittleren Alterskohorte (30 -39 
Jahre) eine Spirale, während 7% mehr Nutzerinnen der älteren Kohorte angaben , hiermit 
zu verhüten. Weibliche Sterilisation stellt fast ausschließlich für Frauen der älteren 
Kohorte eine Option dar, wobei auch in dieser Gruppe die Nutzungszahlen 2018 10% 
niedriger lagen.   
 

 
Abbildung 2: Verhütungsverhalten Erwachsener 2018 ; Abbildung von BZgA 2020 53 

Studien zu Empfängnisverhütung in Deutschland zeigen auf, dass die 
Verhütungsverantwortung praktisch bei den Frauen liegt. Jugendstudien zeigten bei 14 -
17-Jährigen, dass auch Jungen (mit 63  %) darauf achten, dass keine Schwangerschaft 
eintritt (Helfferich 2017a, S. 152). Die Verantwortungsaufteilung verändert sich im 
Lebensalter allerdings stark.  
 

„Mit zunehmendem Alter und zunehmender Beziehungsdauer gewinnen die 

‚weiblichen‘ und am weitesten verbreiteten Verhütungsmittel an Bedeutung: Pill e, 

Spirale und Sterilisation der Frau machen zusammen mit anderen  

                                                           
53 Die Frage lautete: „Benutzen Sie oder Ihr Partner zur Zeit Empfängnisverhütungsmittel  oder wenden 
Sie Empfängnisverhütungsmethoden an, und wenn ja:  Welche?“ 705 Personen beantworteten diese Frage 
mit ja und machten hierzu nähere Angaben. Mehrfachangaben waren möglich. Der angegebene Trend ist 
in Prozentpunkten im Vergleich zu 2011 ausgewiesen.  
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‚weiblichen‘ Verhütungsmethoden (z.  B. Dreimonatsspritze, Vaginalring) etwa drei 

Viertel aller Verhütungsfälle aus.“ 54 (Helfferich 2017a, S. 152 f.)  

Helfferich bilanziert: „Frauen verlassen sich auf die Verhütungsmittel Pille und Spirale, 
Männer verlassen sich auf Frauen, die sorgsam verhüten “ (Helfferich/Klindworth/Kruse 
2004, zitiert nach Helfferich 2017a, S. 153). Verhütung gilt dabei als in Deutschland zum 
Großteil „normal“. Neben dem Alter und der partnerschaftlichen Situation ist es 
insbesondere die finanzielle Situation, die die Verhütungsmittelwahl beeinflusst, oder 
sogar erschwert, wie die Studie „frauen leben 3“  zeigen konnte.  
 
Der für Deutschland beschriebene „unmet need“  entsteht in der Regel durch fehlende 
Kooperation des Partners, mangelndes Verhütungswissen, aber auch fehlendes 
Einkommen. Beispielsweise wird die Möglichkeit der Verhütung mit Spirale häufig aus 
finanziellen Gründen abgelehnt. In einigen Kommunen gibt es die Möglichkeit sich 
(anteilig oder) kostenfrei die Spirale setzen zu lassen. Dies ist nicht allen betroffenen 
Frauen bekannt, oder sie erfüllen nicht die formalen Kriterien.55 „frauen leben 3“  fasst 
für die von ihr befragten Frauen zusammen:  

„Frauen, die staatliche Unterstützungsleistungen erhalten, verhüten seltener mit 

den vergleichsweise teuren Verhütungsmethoden Pille und Spirale und häufiger 

mit Kondomen. 22 % dieser Frauen geben zudem an, dass sie schon einmal in ihrem 

Leben aus Kostengründen auf Pille oder Spirale verzichtet haben.“  (Helfferich et 

al. 2016, S. 6)56 

Internationale Forschungsberichte tragen weitere Aspekte zusammen, die 
Zugangsbarrieren zum reproduktiven Sektor als weiteren relevanten Faktor benennen. 
So fassen beispielsweise Haider et al. für Frauen in Afghanistan zusammen: 

„Lack of nearby family planning clinics was mentioned as a factor preventing 

contraceptive use, as was the lack of easy access to information and methods due 

to female sequestration and women often needing permission to go to  the clinic, 

which was noted by many female participants. Due to women’s limited 

movements, there were numerous examples given of ways in which women had 

learned about contraceptive methods and child -rearing practices informally   

though personal experience and information passed on from other women, usually  

relatives and neighbours: Majority (of women) do not go to visit a doctor. They 

obtain such information in the funeral or wedding party. The issues spread in the 

mentioned ways.“  (Haider et al. 2009, S. 946) 

Neben konkreten Zugangsfragen spielen auch spezifische Bedeutungen  von und Anlass 
für Verhütung eine Rolle und differieren. Tober/Taghdisi/Jalali berichten beispielsweise 
über ihre vergleichende Erhebung im Iran zwischen Iranerinnen und Afghaninnen:  

                                                           
54 Die Autorin verweist an dieser Stel le darauf, dass die vergleichenden Angaben schwierig sind,  da 
abweichende Angaben von Männern und Frauen auftreten, da das eher genan nt wird, was selbst  
angewendet wird.  
55 Zu den formalen Kriterien gehört bspw. in der Regel der Bezug von SGB -II-Leistungen.  
56 Im Vergleich waren es lediglich 4  % der Frauen in einer (sehr) guten f inanziellen Situation, die diese 
Frage mit ja beantworteten.  
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„The main difference between Iranian informants and non -Pashtun Afghan 

informants was not the acceptability of family planning in Islam, but when to begin 

to use birth control. Iranians typically used some form of contraception following 

the second child. For non-Pashtun Afghans, whether Shi’a or Sunni, contraception 

was initiated after the fourth or fifth child. Thus, for these groups, differences in 

first use of contraception could be a function of desired family 

size.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 59)   

Leitendes Motiv bildet im iranischen Diskurs die Idee, weniger Kinder zu bekommen, die 
dann in Anbetracht der vorhandenen Familienressourcen besser versorgt werden 
können. Als prägend für diesen Diskurs können politische Programme zum Ausbau von 
Familienplanung gesehen werden. Analog hierzu konstatiert  Robert Jütte für die 
westlichen Industrienationen für die Zeit vor 1800, dass  

„die entscheidende Vorbedingung für die Anfänge der Geburtenbeschränkung in 

protestantischen Ländern eine Familienethik lutherischer oder calvinistischer 

Prägung war, die nicht so sehr die Kinderzahl als das Wohlergehen der 

Nachkommen in den Vordergrund stellte .“ (Jütte 2003, S. 20) 

Die spezifische Bedeutung der verschiedenen Verhütungsmethoden differiert zwischen 
verschiedenen Regionen, ebenso wie die ihr zugeschriebene Effektivität und Bewertung 
der zu erwartenden Nebenwirkungen. Haider et al. beschreiben für Afghanistan: 

„When discussing female and male controlled contraceptives that are available in 

Kabul (hormone pills, IUDs, injectable contraceptives, and condoms), the female 

controlled methods were well recognized and viewed as effective but unsafe, 

particularly with greater duration of use. Condoms frequently were mentioned, 

and they were seen as effective but ‚unclean‘. Some viewed side effects from 

contraceptives as beneficial, such as amenorrhea from systemic hormonal methods 

as it allowed the woman to pray, cook, and pursue all permitted activities without 

being ‚secluded‘ during menstruation. Others, however, viewed amen orrhea as a 

health risk due to the belief that ‚monthly bleeding is dirty blood ‘ and that the 

body needs to discharge it in order to stay healthy. Other barriers to obtaining 

contraceptive methods included lack of trust in doctors, medicines, 

pharmaceutical companies, and ‚things Western ‘.“  (Haider et al. 2009, S. 945–946) 

In internationalen Studien ist zudem sichtbar: Mit der Zustimmung des Ehemannes zu 
Empfängnisverhütung verändert sich Verhütungsmittelwahl der Frau. „Women who did 
have their husband’s permission opted for oral contraceptives, IUDs, or tubal ligation 
over ampul.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 62) Haider et al. merken an, dass einige 
Frauen angaben, „moderne“  Verhütungsmethoden zu bevorzugen, auf Wunsch der 
Ehemänner (und deren Sorge um Nebenwirkungen) aber Coitus Interruptus in der 
Partnerschaft angewendet werde (vgl. Haider et al. 2009, S. 947) . Haider et al. weisen 
allerdings auch darauf hin,  dass Männer und Frauen in ihrer Studie zu großen Teilen 
angaben, entgegen der in der afghanischen Gesellschaft gültigen Norm egalitär über 
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Verhütungsmittelwahl in der Partnerschaft zu sprechen:  

„Despite the fact that some women were not using their preferred contraceptive 

choice in deference to their husband’s preference, many men and women 

expressed egalitarian sentiments in relation to contraceptive responsibilities, 

suggesting that information and decision making should be shared between the 

husband and the wife. Participants stating such an opinion often premised it with 

an acknowledgment that this is not the norm in Afghan society: As per the culture 

the husband should decide, but in our family we both decide. The wife should 

decide how much she can manage. It is the woman who suffers the pain and 

suffering. Husbands should give the chance to the  wives to share the decision for 

the family well-being. (MIDI)57“  (Haider et al. 2009, S. 947) 

Auch kann die Wahl eines längerfristigen Verhütungsmittels strategische Überlegungen 
in besonderen Situationen einschließen. So lassen sich beispielsweise viele a fghanische 
Frauen im Iran, vor dem Hintergrund des mangelhaften Zugangs zu adäquater Verhütung 
in Afghanistan, vor einer Rückkehr nach Afghanistan sterilisieren  (vgl. 
Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 62) . 

„Several Hazara women also came to the clinic to have  their IUDs removed and to 

schedule tubal ligations before their anticipated return to Afghanistan, citing fear  

that the lack of reproductive health services in Afghanistan would put them at risk 

of infection. These women also expressed fear that unless th ey were sterilized they 

would likely have more children than they were able to care for or would likely die 

in childbirth.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006, S. 62)  

Tober/Taghdisi/Jalali beschreiben die häufigere Nutzung von Verhütungsspritzen, wenn 
der Partner Empfängnisverhütung nicht zustimme, da diese Methode der 
Empfängnisverhütung (anders als die Pille) nicht (leicht) vom Partner zu entdecken ist  
(vgl. ebd.). 
Aptekman et al. untersuchten die bisherige Verhütungsmittelwahl und den  (s. Kapitel 
4.5) unter Geflüchteten in Kanada und verweisen auf Studien zu reproduktiver 
Gesundheit international. Sie bilanzieren: Geflüchtete würden insgesamt weniger häufig 
Verhütung nutzen, häufiger unbeabsichtigte Schwangerschaften erleben und häufiger 
Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen (vgl. Aptekman et al. 2014, S. 615). Dies 
trifft insbesondere auf Geflüchtete ohne legalen Aufenthalt zu  (vgl. Aptekman et al. 
2014, S. 615). 

„The rate of unmet contraceptive need in this sample was 26.8  %. This is higher 

than the reported global estimation of unmet need, as well as the unmet need 

reported for Canada as a whole.“  (a.a.O., S. 613) 

Im kanadischen Gesundheitssystem wird aus diesem Grund die aktuelle 
Verhütungsmittelwahl bei jeder Neuaufnahme in der Anamnese thematisiert:  

„Because our research question focused on contraception upon arrival to the  

                                                           
57 Male in-depth Interview.  
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clinic, we used contraception data from each woman’s first visit during which 

sexual activity or contraception was discussed. If the contraception status of a 

sexually active woman was unclear from the chart review, the nurse practitioner 

who conducted the visit was consulted to see if she recalled the 

information.“ (Aptekman et al. 2014, S. 616) 

 

4.5.2 Schwangerschaftsabbrüche 
Die bereits eingangs genannte stark erhöhte Abbruchrat e (vgl. Tolsdorf 2008, S. 150) 
von Frauen in verdeckter Migration in Deutschland wurde bereits als Indiz gewertet, für 
die Spannung, unter der insbesondere diese Gruppe von Frauen bei Eintritt einer 
Schwangerschaft stehen könnte.  Kurth et al.  bilanzieren, Studienergebnisse zu den 
Effekten eines unsicheren Aufenthaltsstatus auf Geburten widersprächen sich:  

„Studies on perinatal outcomes specifically for asylum seekers show inconsistent 

results: while a US study of pregnant asylum -seeking women reported increased 

obstetric complications, a British study found no significant differences between 

asylum-seeking women from Kosovo and a native British control group.“ (Kurth et 

al. 2010, S. 2) 

Hiermit sind insbesondere die Unmöglichkeit, Geburt und Erstversorgung bei verdeckter 
Migration zu bezahlen sowie die Angst , entdeckt zu werden, gemeint (vgl. 
Anderson 2003, S. 93). Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland unter 
bestimmten Voraussetzungen straffrei  (vgl. § 218a StGB). „Die jetzige Situation stellt für 
viele Frauen in der Praxis fast einen Zwang zur Abtreibung dar. “  (Anderson 2003, S. 93)58 
Die medizinische Flüchtlingshilfe Berlin weist darauf hin, dass aus dieser Unsicherheit 
heraus „unsichere Angebote“  (Medizinische Flüchtlingshilfe Berlin 2006, S. 22) genut zt 
würden, was ein zusätzliches unkalkulierbares Gesundheitsrisiko bedeute.  Eine Vielzahl 
von Studien über verdeckte Migrant_innen in Genf belegen niedrigere 
Verhütungsprävalenzen, größere Anteile an unbeabsichtigt eingetretenen 
Schwangerschaften und höhere Schwangerschaftsabbruchraten im Vergleich zu Frauen 
mit unbefristetem Aufenthalt  (vgl. Aptekman et al. 2014, S. 615). Aptekman et al. fassen 
den internationalen Forschungsstand zu Schwangerschaftsabbrüchen  vor dem 
Hintergrund des unmet need von geflüchteten Frauen zusammen. Sie zitieren eine 
spanische Studie, nach der mehr als ein Drittel der Schwangerschaftsabbrüche von 
migrierten Frauen durchgeführt wurden. Anthony P. Newel et al. weisen aus,  (ex-
)jugoslawische Geflüchtete, die sich in einer „genitourinary clinic“  in Großbritannien 
vorstellten, „were more likely to report no contraceptive use and 1 or more previous 
pregnancy terminations compared with age-matched UK women“  (Aptekman et al.  2014, 
S. 615). Die Bevölkerungsstatistik in den Niederlanden weis t eine 
Schwangerschaftsabbruchrate von jährlich 30,2 auf 1000 Frauen unter geflüchteten 
Frauen aus, im Vergleich zu 16,7  auf 1000 Frauen ohne Migrationshintergrund  (vgl. 
ebd.). Als Gründe für Asylsuchende, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu 
lassen, benennt Kurth für die Schweiz konkret posttraumatische Belastungsstörungen 
sowie die Sorge um die in der Zukunft liegende drohende Abschiebung  (vgl. Kurth et al. 
2010, S. 5). 
 

                                                           
58 Offen ist,  wie sich die seit  Mai 2014 eingeführte Möglichkeit  der „Vertraul ichen Geburt“  von dieser 
Gruppe von Frauen genutzt wird und welche Folgen dies haben wird.  
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4.5.3 Schwangerschaft und Geburt 
Johannes Korporal und Bärbel Dangel (2011) stellen heraus, dass insbesondere für 
alleinlebende Frauen in sozialstrukturell schwierigen Situationen (zu denen der Verbleib 
im Asylverfahren unweigerlich gehört) ein erhöhtes Risiko perinataler Sterblichkeit 
besteht. Sie fassen zusammen, dass die Gründe u. a. in mangelnder Vorsorge oder einem 
unangemessenen Geburtsort  lägen und in der Hälfte der Fälle vermeidbar gewesen 
wären (Korporal/Dangel 2011, S. 146). Zu den konkreten Herausforderungen bei Eintritt 
einer Schwangerschaft können neben den bereits genann ten Gründen auch gehören:59 

 räumliche Distanz zur Herkunftsfamilie und anderen Unterstützungsnetzwerken  

 Unmöglichkeit diese zu überbrücken  

 Trennung des Partners nach Bekanntgabe der eingetretenen Schwangerschaft  

 unzureichende geburtshilfliche Betreuung (Heb ammen-Mangel) 

 Unwissenheit über den Ablauf einer Geburt und der Klinikabläufe  

 emotionale Distanz zu Frauen gleicher/  ähnlicher Herkunftskulturen bei 
unehelich 

 eingetretener Schwangerschaft  

 Tabuisierung von Familienplanungsthemen 

 Sprachbarrieren während der Geburt 

 ungewohnte institutionalisierte Art der Entbindung, des Ablauf s und der 
beteiligten Personen. 

Für Frauen ohne legale Aufenthaltspapiere kommt hinzu, dass aus der Sorge vor dem 
Entdecktwerden heraus viele institutionalisierte Angebote nicht genutzt werden. 
 

5.1 Aktuelle Situation 

Im Rahmen massiver Fluchtmigration aus Syrien nach Europa im Spätsommer 2015, 
wurden in Deutschland in historisch herausstechendem Umfang Asylanträge 
Einreisender, die über die sogenannte „Balkanroute“ 60 einreisten, zur Bearbeitung durch 
Deutschland angenommen. Zu der politischen Entscheidung heißt es im 
Migrationsbericht 2015:  

„In Dublin-Verfahren für syrische Schutzsuchende und Staatenlose aus Syrien, die 

nachweislich zwischen dem 4.9.2015 und dem 21.10.2015 über Ungarn und  

Österreich nach Deutschland einreisten, wurden weitestgehend vom 

Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 der Dublin -Verordnung Gebrauch 

gemacht.“  (BAMF 2016, S. 129) 

Durch den Ausbau von Grenzzäunen entlang verschiedener Ländergrenzen und 
verstärkten Kontrollen wurde die Migration auf dieser Route nach Deutschland  nach 
wenigen Monaten immer weiter eingeschränkt. Die Dynamiken politischer 
Steuerungsversuche der letzten Jahre auf nationaler Ebene lassen sich auch anhand 
verschiedener Gesetzesreformen nachzeichnen. Zentrale Punkte hierbei bildeten das 
Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung  vom 

                                                           
59 Die Darstellung fo lgt  selbstverständlich weder dem Anspruc h der Verallgemeinerbarkeit noch der  
abschließenden Vollständigkeit der für diesen Fal l relevanten Punkte .  
60 2015 insbesondere bedeutend war die „Westbalkanroute“ über Griechenland,  Mazedonien,  Serbien 
über Ungarn, bzw. nach Grenzschl ießung, Kroatien und S lowenien nach Österreich.  

5. Leben im unsicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland 
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01.08.2015,61 das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 23.10.2015 ( „Asylpaket I“), 
das Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 17. 03.2016 („Asylpaket II“) 
und Gesetze, die im Rahmen des Migrationspaktes 62 im Juni 2019 beschlossen wurden. 
Diese bilden einen Teil einer restriktiveren Asylpolitik, der an die massiven 
Einschränkungen des Asylrechts Anfang der 1990er-Jahre erinnert. An dieser Stelle wird 
nicht versucht, einen tatsächlich systematischen Überblick über gesetzliche 
Neuregelungen zu geben, vielmehr werden exemplarisch einige konkrete Punkte zur 
Verdeutlichung des Paradigmenwechsels weg von integrationsfördernden Prinzipien bis 
2015 hin zu einer wieder stärker restriktiven Asylgesetzgebung aufgezeigt.  
Christine Rehklau (2017) veranschaulicht (am Beispiel Bayern) das Spannungsfeld, mit 
der Gegenüberstellung einer Aussage der Senatorin von 2014 und den Aussagen der 
bayerischen Asylsozialberatungsrichtlinie von 2 016. In der Asylsozialberatungsrichtlinie 
heißt es:  

„Zweck der Förderung ist es, Ausländerinnen und Ausländer sozial zu beraten und 

zu betreuen, damit sie sich in dem für sie fremden Lebens- und Kulturbereich für  

die Dauer ihres Aufenthaltes in Deutschland orientieren können .“  (AsylSozBR)  

An dieser Stelle wird explizit von einer zeitlichen Befristung des Aufenthaltes 
ausgegangen und von der Funktion, Orientierung in dieser Zeit zu bieten.  Weiter unten 
heißt es: „Da zum Zeitpunkt der Beratung noch kein gesicherter Bleibestatus besteht, 
soll die Fähigkeit zur Reintegration in die Herkunftsländer erhalten bleiben .“  (ebd.) Im 
Kontrast hierzu wird in der Verordnung der Senatorin explizit ein Integrationsanspruch 
benannt: 

„Asylsuchende sind nicht (!) von Angeboten der Integration und Partizipation 

auszuschließen. Die soziale Betreuung von Asylbewerbern und Geduldeten wird in 

einen integrationspolitischen Gesamtzusammenhang gestellt.“  (Die Senatorin für 

Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 2014 , zitiert nach Rehklau 2017, S. 308)  

Im März 2017 erregte dann ein Schreiben des bayerischen Sozialministeriums an die 
Träger der Asylsozialberatung Aufsehen, in dem „rein vorsorglich“  mit Mittelentzug 
gedroht wird, sollten sie wiederholt Hinweise an Betroffene kommunizieren, wie sie 
„sich bevorstehenden Abschiebungen entziehen können bzw. wie und welche weiteren 
Rechtsmittel eingelegt werden können“  (Bayrisches Sozialministerium 2017, zitiert nach 
AKS München 2017). Zum 01.01.2018 trat die neue „Beratungs- und 
Integrationsrichtlinie“  (BIR) in Kraft, durch welche die Regelungen der Beratung und 
Förderung von Asylbewerber_innen einerseits und bereits Bleibeberechtigte r 
andererseits zusammengeführt werden sollen.  
Im Zuge der Änderungen der Asylgesetze wurde die Beweislast im Asylverfahren für 
Menschen aus zu sicher erklärten Staaten 63 umgekehrt.  
 
 

                                                           
61 Die enthaltenen Ausweisungsvorschriften traten erst zum 01.01.2016 in Kraft .  
62 Gemeint ist an dieser Stelle die Überführung in deutsches Recht, des UN -Migrationspaktes, rat ifziert  
im Dezember 2018. Konkret verabschiedet wurden i m Juni 2019 in Deutschland das Geordnete -Rückkehr-
Gesetz, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz über 
Duldung bei  Ausbildung und Beschäftigung, Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes und Gesetz  
zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes.  
63 L iste der als  sicher erklärten Herkunftsstaaten festgehalten in Anlage II ,  AsylG.  Dazu zählen aktuel l  
(Stand 8.3.2018):  Albanien, Bosnien und Herzegowina,  Ghana,  Kosovo, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien,  Montenegro, Senegal und Serbien.  
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Hierzu heißt es im Asylgesetz:  

„Der Asylantrag eines Ausländers aus einem Staat im Sinne des Artikels 16a Abs. 3 

Satz 1 des Grundgesetzes (sicherer Herkunftsstaat) ist als offensichtlich 

unbegründet abzulehnen, es sei denn, die von dem Ausländer angegebenen 

Tatsachen oder Beweismittel begründen die Annahme, dass ihm abweichend von 

der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 oder 

ein ernsthafter Schaden im Sinne des § 4 Absatz 1 droht. “  (§ 29a Abs. 1, AsylG) 

Am 1.3.2015 trat ein neues AsylbLG tritt in Kraft. Leistungsberechtigt  sind alle 
Menschen, die Grundleistungen nach dem §§ 1, 3 AsylbLG erhalten, in der Regel die 
ersten 15 Monate des Aufenthalts in Deutschland. Mit Ablauf der ersten 15 Monate 
besteht seit dem 1.3.2015 gemäß § 2 AsylbLG ein Anspruch auf Leistungen entsprechend 
der Sozialhilfe, inklusive der regulären gesetzlichen Krankenversicherung.  
Die Anpassung der Möglichkeiten des privilegierten Familiennachzug für Menschen mit 
subsidiärem Schutzstatus, die im Kontext der Reform der Qualifikationsrichtlinie noch 
im August 2015 eingeführt worden waren, wurde n von März 2016 bis Juli 2018 
ausgesetzt (vgl. Walter 2017, S. 184). Ab August 2018 wurde der Rechtsanspruch für 
Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten aufgehoben (vgl. 
Familiennachzugsneuregelungsgesetz) und es gilt eine Kontingentregelung, die in ihrer 
problembehafteten Umsetzung auch weiterhin zu einer faktischen Aussetzung des 
Familiennachzugs für die meisten Geflüchteten dieses Schutzstatusses führt.  Zudem 
wurde das Integrationsministerium, das erst 2011 in Baden-Württemberg eingerichtet 
worden war, bereits 2016 wieder aufgelöst. Stattdessen übernehmen Sozial- und 
Innenministerium dessen Aufgaben.  
In Baden-Württemberg wurde 2014 das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eingeführt,  
dass Verbesserungen für Geflüchtete insbesondere in der Unterbringu ng vorsieht. Hierin 
wurde die Wohn- und Schlaffläche je Person während der vorläufigen Unterbringung von 
4,5 auf 7 Quadratmeter erhöht. Ein Wert, der in den Jahren nach dem Migrationssommer 
2015 zunächst deutlich unterschritten wurde.  
Im Januar 2018 wurden in Baden-Württemberg Landesmittel für „Integrationsmanager“ 
eingestellt. Für einige Kreise bedeutete dies durch zusätzliche Ressourcen eine 
Erweiterung des bestehenden Angebotes. Andere Kreise senkten die eigenen Kosten 
durch das Anheben des Betreuungsschlüssels der Sozialdienste wegen der nun als 
weniger umfangreich erachteten Aufgaben.  
 

5.2 Ablauf des Asylverfahrens 

Zum besseren Verständnis des „Leben im unsicheren Aufenthaltsstatus“  wird an dieser 
Stelle des Promotionsprojektes ein kurzer Überblick über  den Ablauf des Asylverfahrens 
gegeben.  
Eine vorläufige nationale Zuständigkeit, eher Betroffenheit, für eine geflüchtete Person 
entsteht mit Übertritt der nationalen Grenze. Dieser Übertritt und der anschließende 
Aufenthalt sind, solange er ohne Visum (a us einem Land mit Visumspflicht für die 
Einreise nach Deutschland) erfolgt, eine illegale Handlung , auch wenn in der Regel von 
Strafverfolgung abgesehen wird. Der nächste Schritt der Legalisierung des Aufenthaltes 
einer geflüchteten Person ist in der Regel die Formulierung eines Asylbegehrens der 
geflüchteten Person an die Grenzbehörde, die Ausländerbehörde, die Polizei oder eine 
Aufnahmeeinrichtung. Hierauf wird ein Ankunftsnachweis ausgestellt. Erfolgt die 
Äußerung des Asylbegehrens direkt in einer Erstau fnahmeeinrichtung, wird in der Regel 
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zusätzlich ein Übernachtungsausweis ausgestellt, sofern die Weiterleitung in eine 
andere Unterkunft nicht noch am gleichen Tag umgesetzt wird oder die Person in dieser 
Aufnahmeeinrichtung bleibt. Den nächsten Schritt stellt die Registrierung der 
asylsuchenden Person dar. Diese wird in der Regel durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF), die Ausländerbehörde, eine Erstaufnahmeeinrichtung oder die 
Landes- oder Bundespolizei durchgeführt. Sie beinhaltet die E rfassung der Stammdaten 
(Name, Alter, Herkunftsland, Ethnie, Familienstand,  …), Fingerabdrücke und ein 
biometrisches Foto. In der Regel werden auch die Termine zur persönlichen 
Asylantragsstellung und Gesundheitsüberprüfung (inkl. Röntgenuntersuchung) 
vermerkt. Auf Grundlage dieser Daten (insbesondere des Fingerabdrucks) wird eine 
Sicherheitsüberprüfung vorgenommen und in der zentralen internationalen Datenbank  
European Dactyloscopy (Eurodac) nach „Treffern“, sprich nach einer eventuellen 
vormaligen Registrierung eines anderen Landes der Dublin-VO gesucht64. Die Zuweisung 
zu einer Erstaufnahmeeinrichtung folgt (sofern keine triftigen Gründe 
dagegensprechen) ausschließlich auf Basis des EASY -Verfahrens durch Anwendung des 
Königsteiner Schlüssels.  Während der Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
ist der Aufenthalt auf den Stadt- bzw. Landkreis beschränkt. In dieser Zeit ist die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder das Besuchen eines Integrationskurses nicht 
gestattet (vgl. § 47 AsylG, s. weiter dazu das Kapitel 5.3.1 „Wohnen/ Mobilität“). Offiziell 
liegen die zentralen Hintergründe einerseits in der effizienten Versorgung von 
Menschen mit Leistungsanspruch nach AsylbLG, andererseits in der durch die Wohnform 
begünstigten „Erreichbarkeit“  für den effizienten Fortgang des Asylverfahrens oder , 
nach erfolgloser Beendigung, die bessere Durchsetzbarkeit von Abschiebungen. In 
Absatz 3 heißt es zudem: „Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu 
wohnen, ist der Ausländer verpflichtet, für die zust ändigen Behörden und Gerichte 
erreichbar zu sein.“  (§ 47 Abs. 3 AsylG) Kritisch angemerkt wird die durch diese 
Unterbringungsform erschwerte (und nur in Teilen politisch erwünschte) Integration. 
Die Dauer der Unterbringung wurde auf bis 18 Monate verlängert (vgl. § 47 AsylG). 65 Für 
Menschen aus als sicher deklarierten Herkunftsländern gilt keine zeitliche Befristung für 
die Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Sie sollen möglichst bis zum 
Vollzug ihrer Ausweisung (Abschiebung) in der Erstaufnahmee inrichtung bleiben. Bei 
dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass es nicht nur um die entindividualisierende 
Aufnahme in die „Verwaltungsmaschinerie“ im Goffman ’schen Sinne geht. Das 
Herkunftsland ist für die Verwaltung ein relevantes Kriterium praktischer  Art (benötigte 
Dolmetscherdienste/ Sprachverständige) mit weitreichenden Folgen durch die damit 
verbundene Zuweisung zu der Unterkategorie. Zum einen wird hier von abgeleitet, 
welches die zuständige Niederlassung des BAMF ist, zum anderen – und noch 
weitreichender –, erfolgt die Kategorisierung, ob die Person aus einem als sicher 
erklärten Staat geflüchtet ist. Sollte die Person aus einem als sicher erklärten 
Herkunftsland stammen, folgen weitere Eingriffe in autonome und 
integrationsförderliche Handlungsweisen. So ist bspw. der Besuch eines Sprachkurses 
nicht vorgesehen und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit  nicht erlaubt.  
Bereits vor der Entscheidung über den gestellten Asylantrag wird eine Einordnung 
hinsichtlich der „Bleibeperspektive“ ausgehend vom He rkunftsland vorgenommen. Der 
Begriff „Bleibeperspektive“ wurde im aufenthaltsrechtlichen Sinne im Zuge des 
Asylpakets I am 24.10.2015 im Rahmen des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 
(vom 20.10.2015) eingeführt. Aus der rechtlichen Vermutung in § 44 Abs. 4 AufenthG, 
ein „rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt“ sei  „nicht zu erwarten“, werden dann 
fehlende Zugangsvoraussetzung für eine Vielzahl von integrationsfördernden 

                                                           
64 Zu den am Dublin-Abkommen betei ligten Ländern gehören neben den Ländern der Europäischen Union 
Norwegen, Island, Schweiz und Lichtenstein.  
65 Sind minderjährige Kinder betroffen bis sechs Monate.   
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Maßnahmen abgeleitet. 
Die Weiterleitung auf die Stadt- und Landkreise in „Vorläufige Unterbringung“ erfolgt 
nach einer Zuteilungsquote, die sich prozentual an der Gesamtbevölkerung Baden -
Württembergs orientiert. Sie ist bei Menschen mit „Bleibeperspektive“ vorgesehen, 
wenn das Zeugnis der Gesundheitsuntersuchung vorliegt und die persönliche  
Asylantragsstellung bei der zuständigen Außenstelle des BAMF stattgefunden hat.  
Der Eintritt „in das Asylverfahren“ erinnert mit dem standardisierten 
Registrierungsverfahren sowohl in der Erstaufnahme als auch nach der Zuweisung zu 
einem Stadt- oder Landkreis in die vorläufige Unterbringung an die Beschreibung bei 
Goffman: 

„Durch diese Form der Isolierung wird es möglich, den Neuankömmling zu einem 

Objekt zu formen, das in die Verwaltungsmaschinerie der Anstalt eingefüttert und 

reibungslos durch Routinemaßnahmen gehandhabt werden kann. Die meisten 

dieser Prozeduren beruhen auf Attributen wie dem Gewicht oder dem 

Fingerabdruck, die das Individuum lediglich insofern aufweist, als es ein Mitglied 

der größten und abstraktesten sozialen Kategorie, nämlich der Me nschheit ist. 

Eine Behandlung aufgrund solcher Attribute läßt weitgehend die Grundlagen einer 

früheren Selbstidentifikation außer Acht .“  (Goffman 1973, S. 27) 

Der Zugang zu Verfahrensberatung kann in der Erstaufnahme eingeschränkt sein oder 
nicht von unabhängiger Stelle erfolgen.  Das Deutsche Institut für Menschenrechte  
kritisiert, dass das Recht auf Zugang zu einem fairen Asylverfahren unter anderem durch 
die frühe Platzierung von Rückkehrberatung (vgl. „15 -Punkte-Plan“ Bund und Länder von 
2017) faktisch e ingeschränkt werde, „wenn durch die Art oder den Zeitpunkt der 
Rückkehrberatung den Asylsuchenden eine informierte Entscheidung über das weitere 
Vorgehen im Asylverfahren verwehrt wird“ (DIMR 2017, S. 39). Der Plan sieht vor, 
Rückkehrberatung „vor allem be i Asylsuchenden aus Staaten mit geringer Schutzquote 
möglichst bereits unmittelbar nach der Ankunft “ anzubieten  (Bund und Länder 2017).  
Die Anhörung geschieht mündlich bei einem / einer Anhörer_in des BAMF 
(„Entscheider“) , i. d. R. in Anwesenheit eines/ einer Dolmetscher_in. Gegebenenfalls ist 
außerdem ein Rechtsbeistand oder eine Vertrauensperson der geflüchteten Person 
anwesend. Der mündliche Vortrag der Fluchtgründe und des Fluchtverlaufs wird 
protokolliert und gegenübersetzt (an dieser Stelle können auc h Anmerkungen eingefügt 
werden zu nicht korrektem Dolmetschen in der Schilderung) und dient dann der 
Entscheidung über den Asylantrag. Gründe, die im Nachgang geäußert werden, werden, 
sofern es sich hierbei nicht um erst nach der Anhörung geschehene oder i n Erfahrung 
gebrachte Umstände handelt, in der Regel nicht beachtet. Dem steht gegenüber, dass 
eine Reihe empirischer Untersuchungen darauf hinweisen, dass erlebte Gewalt, bspw. 
im Rahmen von Folter, häufig nicht zur Sprache gebracht wird (vgl. Thielen 2002, S. 6). 
Dieser Effekt trifft auf sexualisierte Gewalt an Männern oder Frauen in besonderem 
Maße zu. Die Gründe hierfür sind vielfältig. So können die Scham über das Erlebte oder 
nicht-bewältigte Traumata, Dinge unaussprechbar werden lassen (vgl. Thielen 2002). 
Auch andere Themen, wie eine gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung, die 
Konversion zum Christentum ( insbesondere für Iraner_innen) oder Arbeit gegen die 
Regierung können wegen befürchteter persönlicher Konsequenzen innerhalb der ethnic 
community oder Gefährdung von Angehörigen (in Deutschland oder dem Herkunftsland) 
bei Bekanntwerden unausgesprochen bleiben. Dies trifft insbesondere auf Fälle zu, bei 
denen eine Beratung zum Ablauf des Asylverfahrens und die Relevanz der Anhörung 
nicht rechtzeit ig erfolgen. Wenn asylrelevante Gründe (dieser Art) in der Anhörung 
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offenbart werden, wird dieser Vortrag durch den/ die Entscheider_in hinsichtlich ihrer 
Glaubhaftigkeit eingeordnet.   

„Die institutionelle Funktionalisierung der lebensgeschichtlichen Erzäh lung schlägt 

sich nicht zuletzt auch atmosphärisch in der mündlichen Anhörung nieder. Denn 

der behördliche Blick begegnet den auto biographischen Äußerungen weder 

unvoreingenommen noch wohlwollend. Vielmehr ist er durch ein grundsätzliches 

Misstrauen gekennzeichnet, denn in den Erzählungen wird nach diskreditierenden 

Informationen und Angaben zur ‚Enttarnung ‘ von Asyllegenden gefahndet. Bei 

Zweifeln an Aussagen von Asylsuchenden – etwa im Hinblick auf die Angaben zum 

Herkunftsland – sind Testfragen üblich, beispielsweise zur Landeskunde (vgl. 

NIEDRIG 2003, 407).“  (Thielen 2002, S. 5 f. ) 

So wird immer wieder von Fällen traumatisierter Geflüchteter  berichtet, bei denen die 
Glaubhaftigkeit angezweifelt wurde, da ihre Schilderung zu wenig detailliert, in Teilen 
widersprüchlich, inkonsistent oder mit zeitlichen Sprüngen gewesen wären. Diese 
Merkmale sind als typisch anzusehen (vgl. Rosenthal 1995; Helfferich 2013; Kavemann 
2016) beim Erzählen von nicht abschließend bearbeiteten traumatischen Erlebnissen 
und können nur mit umfangreicher Vorbereitung ausgesetzt werden. Marc Thielen 
berichtet von einer geforderten „sexualwissenschaftlichen Begutachtung“  im Falle von 
gleichgeschlechtlich orientierter Sexualität  (vgl. Thielen 2002; Thielen 2009). Die 
„erzwungene Enthüllung“  (Sedgwick 2003, S. 117) der individuellen Biographie im 
Rahmen des Asylverfahrens kann als ein Element des totalen Raumes gesehen werden 66 
(vgl. Schroeder 2003). 

„Die Anhörung ist als ein umfassender Zugriff auf die Biographie der Betroffenen 

zu betrachten, die ihre Lebensgeschichte vor ihnen fremden Z uhörer/innen 

offenbaren müssen.“  (Thielen 2002, S. 4-5)  

Nach der mündlichen Anhörung geht das schriftliche Protokoll der/  dem 
Asylbewerber_in zu. Die Entscheidung über den Asylantrag wird im Bundesamt von der/ 
dem Entscheider_in getroffen und schriftlich mitgeteilt. Auf den Ablauf möglicher 
Klageverfahren bei Ablehnung wird an dieser Stelle nicht eingegangen.  
Ein „positiv“  beschiedener Asylantrag kann vier verschiedene Schutzstatus formen 
zuerkennen, die sich hinsichtlich der mit ihnen verbundenen Rechte und der Dauer des 
zugesprochenen Aufenthaltsrechtes unterscheiden.  
 
Konkret entschieden wird mit dem Asylantrag i.  d. R. über  

 Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft  nach § 3 AsylG 

 Anerkennung als Asylberechtigter im Sinne Art 16a GG 

 Zusprechung eines subsidiären Schutz nach § 4 AsylG  

 Aussprechen eines nationalen Abschiebeverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG und 
§ 60 Abs. 7 AufenthG 

Während die rechtlichen Folgen der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und d er 
Anerkennung als Asylberechtigte/r fast identisch sind, bestehen im Vergleich zu den 
anderen Aufenthaltstiteln eine Reihe von Privilegien bezogen auf Zugang zum 
Arbeitsmarkt oder den Möglichkeiten von Familiennachzug. Doreen Müller, Barbara 

                                                           
66 Zur Gefahr der Retraumatisierung durch Anhörungen vgl.  Egger 2003.  
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Nägele und Fanny Petermann (2014) bezeichnen die unterschiedlichen Aufenthaltstitel 
auch als „hierarchisch abgestufte Benachteiligungsskala “  (Müller/Nägele/Petermann 
2014, S. 29). 
Auch wenn ein geflüchteter Mensch keine Anerkennung bekommt und sich dennoch 
rechtmäßig in Deutschland aufhält, kann ihm/ ihr formal immer wieder eine Duldung 
ausgesprochen werden, ohne dass der Aufenthaltsstatus sich verstetigt . 
 

5.3 Leben „im Asyl“ 

Die Studie „Was wir über Flüchtlinge (nicht) wissen“  der Robert-Bosch-Stiftung fasst den 
Forschungsstand bis 2015 zusammen. Auch wenn in der Zwischenzeit, ausgelöst durch 
das neue gesellschaftliche Interesse an der Thematik, eine Vielzahl von Studien 
durchgeführt wurden, bewegt sich ein Großteil der Arbeiten im Bereich von 
Qualifikationsarbeiten oder bildet wegen geringer Mittelausstattung nur einen kleinen 
Ausschnitt ab. Für große Datenerhebungen trifft die Kritik der Robert -Bosch-Stiftung 
auch weiterhin zu:  

 „In der Regel fehlen Differenzierungen zwischen Flüchtlingsgruppen sowie 

Vergleiche zu anderen Zuwanderergruppen bzw. zu Personen ohne 

Migrationshintergrund, aus denen belastbare empirische Hinweise auf für 

Flüchtlinge spezifische Lebensumstände abgeleitet werden könnten. Dies 

unterscheidet die Flüchtlingsforschung erheblich von der allgemeine n 

Migrationsforschung, die mittels entsprechender verfügbarer Daten solche 

Vergleiche in der Regel vornimmt.“  (Robert-Bosch-Stiftung 2016, S. 13)  

Bezogen auf die standardisierte statistische Datenerhebung kritisieren sie zudem: Das 
statistische Bundesamt veröffentliche zwar Zahlen zu Alter und Art der Unterbringung, 
begrenze diese Angaben aber auf Empfänger_innen von Sozialleistungen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und lasse damit sowohl Geflüchtete mit 
Anerkennung sowie in festen Arbeitsverhältn issen aus, wodurch vergleichbare Zahlen 
fehlten (vgl. Robert-Bosch-Stiftung 2016, S. 12). 
 

5.3.1 Wohnen/ Mobilität 
Die in Kapitel 2.3 grundlagentheoretischen Überlegungen zu den räumlichen Aspekten 
des unsicheren Status werden an dieser Stelle konkret ausg eführt.67  
§ 47 Abs. 1 AsylG regelt, dass Ausländer im Asylverfahren dazu verpflichtet sind , für die 
Dauer des Verfahrens bzw. bis zu 18 Monate in der für ihre Aufnahme zuständigen 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.68 Sind Kinder unter 18 Jahren beteiligt, beträ gt die 
zulässige Höchstdauer sechs Monate. Abweichende Regelungen gelten für Menschen, 
die aus einem „sicheren Herkunftsstaat“  nach § 29a AsylG stammen. Die Verpflichtung, 
in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, wird für sie auf die Dauer des Asylverfahrens 
ausgeweitet. Im Falle einer Ablehnung als „offensichtlich unbegründet“  nach § 29a AsylG 
oder der Entscheidung über den Antrag als „unzulässig“  nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 
AsylG (Stichwort Dublin)  gilt die Verpflichtung in einer Aufnahmeeinrichtung zu woh nen 
„bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anordnung“(§ 
47 Abs. 1a AsylG). 

                                                           
67 Eine erneute Diskussion zu Asyl a ls  „totale Institution“ wird dabei nicht geführt.  
68 Die Dauer wurde im Rahmen des Migrationspaketes von Juni 2019 von 6 Wochen bzw. maximal 6 
Monate auf 18 Monte erhöht.  
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„(1) Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr 

verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen in de r Regel in 

Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Hierbei sind sowohl das 

öffentliche Interesse als auch Belange des Ausländers zu berücksichtigen.  

(2) Eine Verpflichtung, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, endet, wenn 

das Bundesamt einen Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht 

das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn ein Rechtsmittel 

eingelegt worden ist, sofern durch den Ausländer eine anderweitige Unterkunft 

nachgewiesen wird und der öffentlichen Hand dadurch Mehrkosten nicht 

entstehen.“  (§ 53 AsylG) 

Das heißt erstens, für die Dauer des Asylverfahrens besteht die Verpflichtung , in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu leben. Zweitens darf erst dann ausgezogen werden, wenn das 
Asylverfahren erfolgreich abgeschlossen und privater Wohnraum, durch den keine 
„Mehrkosten“  entstehen, gefunden wurde. Der konkrete Wohnort wird dabei in aktuell 
sieben Bundesländern per Wohnsitzauflage geregelt, bei der , mithilfe eines in der Regel 
an der Einwohnerzahl orientierten Verteils chlüssels, der zuständige Stadt- oder 
Landkreis zugewiesen wird.69 Die Auflage an dem für das Verfahren zuständigen Ort 
wohnhaft zu bleiben wurde mit Einführung der Integrationsgesetze (bzw. der Entfristung 
des Gesetzes im Juni 2019)  auch für die ersten drei Jahre ab Anerkennung eingeführt  
(vgl. § 12 a AufenthG).70  
Hierzu heißt es in der Online-Darstellung der Regierungspräsidien:   

„Bis zur Weiterleitung in einen Stadt - oder Landkreis ist der Asylsuchende 

verpflichtet, in der Erstaufnahmeeinrichtung, der er zugewiesen wurde, zu 

wohnen. Dies ist u. a. damit zu begründen, dass der Asylsuchende für die o. g. 

Verfahrensschritte und die Verlegung in einen Stadt - oder Landkreis problemlos zu  

erreichen sein muss. Bei Vorliegen zwingender Gründe kann dem Asylsuchende n 

ausnahmsweise das Verlassen des Aufenthaltsbereiches der Aufnahmeeinrichtung 

gestattet werden.“  (Regierungspräsidien in Baden-Württemberg 2017)   

Natürliche Formen von Hilfen, beispielsweise Unterstützungen innerhalb des 
Familienverbandes, werden so unterbunden, wie u.a. Günter Burkart kritisiert 71:  

„Warum darf nicht das geschehen, was das Normalste in einer solchen Situation  

wäre, dass beispielsweise der in Deutschland lebende Staatsbürger syrischer  

                                                           
69 Eine andere Möglichkeit  bestünde im sogenannten „Matching“, dass Merkmale der Gef lüchteten wie 
Familiengröße, Ausbildung und Betreuungsbedarfe mit  den Strukturen vor Ort (verfügbarer Wohnraum, 
Fachkräftebedarf,  Gesundheitsversorgung)  abgleicht.  Dieses Verfahre n wird aktuell  (wegen größeren 
Bedarfen an Kapazitäten in der Verwaltung) nicht angewendet (vgl.  Renner 2018). In den weiteren 
Ausführungen wird die Arbeit das Bundesland Baden -Württemberg fokussiert.  Für eine 
ländervergleichende Übersicht über die Unterbr ingung von Geflüchteten s.  Wendel (2014).  
70 Im Fal l der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit eines Famil ienmitgliedes kann ein 
Umzug beantragt werden (vgl.  § 12 a Absatz 1 Satz 2).  
71 Seine Kritik bezieht s ich dabei noch auf die Regelunge n vor dem Migrationspakt, also dem Verbleib in  
dieser Erstaufnahmeeinrichtung für maximal sechs Monate.  
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Herkunft seine ankommenden Neffen und Nichten unterstüt zt?“  (Burkart 2017, 

S. 49)  

Über das Leben in Aufnahmeeinrichtungen liegen seit 2015/2016 eine größere Anzahl 
von Studien vor, die beispielsweise schlechte hygienische Verhältnisse, unzureichend 
ausgestattete Sanitärbereiche (bspw. Duschen ohne Duschvorhang, nicht abschließbare 
Sanitärbereiche oder fehlende Geschlechtertrennung) oder Gewalt durch andere 
Bewohner_innen oder das Sicherheitspersonal beschreiben  (vgl. 
Christ/Meininghaus/Röing 2017,  DIMR 2017, Engelmann 2018). Wie der Alltag in der 
Einrichtung gestaltet ist, hängt dabei von der konkreten Unterkunft  ab. Konkret können 
insbesondere ihre Lage (Stadt oder Land und damit einhergehend umgebende 
Infrastruktur), ihre räumliche Ausgestaltung (Zimmeraufteilung, Gemeinschaftsräume, 
Größe der Flureinheiten, sanitäre Einrichtungen usw.), die Zusammensetzung ihrer 
Bewohner_innenschaft (Tätigkeiten, Herkunftsländer und damit verbundene 
Integrationsoptionen oder Abschiebewahrscheinlich keiten), das bürgerschaftl iche 
Engagement vor Ort, der Personalschlüssel und die Trägerschaft als einflussreiche 
Faktoren benannt werden. 
Täubig benennt die unfreiwillige Eröffnung sozialer Daten (Name, Alter, Herkunftsland, 
Familienstand, Religion,  usw.), Foto, Fingerabdruck und der unfreiwilligen 
Gesundheitsuntersuchung im Registrierungsprozess als „verunreinigende Entblößung“  
im Sinne einer „zwischenmenschlichen Verunreinigung“  (Täubig 2009, S. 48) (s. Kapitel 
2.3). Die Konfrontation mit der realen Unterbringungssituation stellt dann in ihren 
Augen eine „physische Verunreinigung“  dar (Täubig 2009, S. 48). Die Überschneidung 
physischer wie zwischenmenschlicher „Verunreinigung“  ist dabei in 
Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen möglichst alle Dinge im Sachleistungsprinzip 
erbracht werden, besonders ausgeprägt.  „Um alltägliche Handlungen auszuführen, muss 
er um Erlaubnis oder Material bitten und ist somit vom Wohlwollen des Personals 
abhängig.“  (Täubig 2009, S. 48)  
Ein konkretes Beispiel hierfür  wäre Erfordernis die Frage nach der Anzahl der benötigten 
Hygieneartikel bei Monatsblutung gegenüber (männlichen) Mitarbeitende zu 
beantworten. Diese ist  zwar keineswegs rechtlich vorgeschrieben, ist aber dennoch 
reale Praxis. 
 

5.3.2 Zugang zu Bildung und Arbeit  
Die zentrale Diskurslinie der deutschen Debatte um gelungene Asylpolitik verläuft an 
der Unterscheidung von Menschen, denen ein Recht auf Asyl zu - oder abgesprochen 
wird. Während die einen möglichst bereits an den Grenzen abgewiesen werden sollten, 
wird von den anderen die baldige Integration in „die“ deutsche Gesellschaft erwartet. 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2011) 
formuliert: „Integration bedeutet gleichberechtigte Teilhabe und Chancengleichheit in 
allen gesellschaftlichen Bereichen“  (a.a.O., S. 20). Als konkrete Indikatoren für 
„gelungene Integration“  werden in der Regel der Erwerb der deutschen Sprache, das 
Nachgehen von Erwerbsarbeit sowie „kulturelle“  Anpassung angeführt. Hartmut Esser 
kritisiert: Es gebe aktuell keine Alternative zur „Anpassung“  an die 
Aufnahmegesellschaft für Migrant_innen, um zu gleichen Teilhabechancen zu gelangen  
(vgl. Esser 2001). Gleichzeitig verweisen eine Vielzahl von Autor_innen darauf, dass die 
einzelnen Biographien infolge der repressiven Asyl- und Ausländergesetzgebung durch 
sozialen Abstieg gekennzeichnet sind (vgl. Thielen 2002, S. 4). 
Seukwa fragt aus diesem Grund danach  

„auf welche Ressourcen und Kompetenzen solche Flüchtlinge mit ungesichertem 

Aufenthaltsstatus sich stützen (können), um trotz all der Widrigkeiten, die oft ihr  
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alltägliches Leben in Deutschland kennzeichnen, handlungsfähig zu bleiben und 

erfolgreich in ihren Bildungs- und Berufsbestrebungen zu sein. Mit dieser 

Fragestellung fokussieren wir die individuellen Ressourcen und vor allem deren 

effiziente Anwendung durch die Flüchtlinge, um ihre  Subjektivität also ihre 

Handlungsfähigkeit zu bewahren trotz heteronomer , das heißt entfremdend 

wirkender Strukturen.“ (Seukwa 2010, S. 4–5) 

Die Kritik einiger maßgeblich hinderlicher Alltagsstrukturen wurde bereits geschildert. 
An dieser Stelle wird zum besseren Verständnis der Lebenssituation von Menschen „ im 
unsicheren Aufenthaltsstatus“  ergänzend ein kurzer Überblick über aktuelle Zugänge zu 
Sprachkursen und Erwerbsarbeit gegeben.  
Kernstück bundespolitisch gesteuerter Sprachförderung bilden Integration skurse (700 
UE), die sich aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs zusammensetzen . Für 
Ausländer (aus nicht-EU-Ländern und Deutsche gelten abweichende Regelungen) 
unterscheiden sich die Rechte und Pflichten je nachdem , ob der Aufenthaltstitel vor 
oder nach dem Jahr 2005 zugesprochen wurde  (vgl. BAMF 2013). Ausländerbehörde und 
Agentur für Arbeit können zur Teilnahme verpflichten. Die Teilnahme am Kurs muss beim 
BAMF beantragt werden. Die Kosten des Kurses können auf Antrag bei Bezug von 
Leistungen nach SGB II oder Sozialhilfe übernommen bzw. eine Kostenbefreiung 
ausgesprochen werden. Aktuell werden Integrationskurse mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten angeboten, wie beispielsweise mit Alphabetisierung, für Eltern oder als 
Intensivkurs (für Schnelllerner_innen). Vorgesehen ist die Teilnahme an 
Integrationskursen insbesondere für Personen, die erstmalig in Deutschland eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Dies betrifft konkret Personen mit Aufenthaltserlaubnis  
zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21 AufenthG), mit Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Familiennachzugs (§§ 28, 29, 30, 32, 36 AufenthG), mit Aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären Gründen (§ 25 Absatz 1 , 2, 4a Satz 3 oder § 25b AufenthG), für langfristig 
Aufenthaltsberechtigte nach § 38a AufenthG oder Personen mit Aufenthaltstitel nach § 
23 Abs. 2 oder Absatz 4 AufenthG. Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf die 
Teilnahme. Nicht zur Teilnahme verpflichtet werden können Menschen, die aufgrund 
ihrer erwerbs- oder ausbildungsbedingten Auslastung oder wegen Pf lege eines nahen 
Angehörigen nicht regelmäßig am Kurs teilnehmen könnten oder andere 
schwerwiegende Gründe haben.  Personen mit Aufenthaltsgestattung können bei freien 
Kursplätzen ebenfalls an einem Integrationskurs teilnehmen, vorausgesetzt, sie 
stammen aus einem Land mit „guter Bleibeperspektive (aktuell Syrien, Iran, Irak  
(religiöse Minderheiten), Eritrea und Somalia) und es droht keine Überstellung nach 
Dublin-VO. Personen mit einer Duldung sind in der Regel von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Eine Ausnahme bilden Personen mit einer Ermessensduldung nach § 60 
a Abs. 2 Satz 3 AufenthG oder einer Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4  ff. 
AufenthG. 
Der Spracherwerb von Jugendlichen über 15 Jahren kann im Rahmen von speziellen 
VABO-Klassen erfolgen. Schulpflichtige Kinder unter 15 Jahren sind vom 
Integrationskurs ausgeschlossen, da sie (wenn möglich im Rahmen von VKL -Klassen) in 
Schulen die deutsche Sprache erwerben sollen.  
Personen im Asylverfahren, die weder aus einem Land mit „guter Bleibeperspektive“ 
noch aus einem „sicheren Herkunftsland“  stammen, dürfen an einem kostenfreien 
Erstorientierungskurs (300 UE) teilnehmen. Sind darüber hinaus Plätze frei, können auch 
Asylbewerber_innen aus Ländern mit hoher Schutzquote am Kurs teilnehmen, 
vorausgesetzt, die Teilnahme an einem Integrationskurs ist (noch) nicht möglich. 
Eine weitere bundesweit geförderte Möglichkeit bieten/  boten bspw. die 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/I/integrationskurs.html?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d&nn=9788092
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„Berufsbezogene Deutschförderung“  ESF-BAMF-finanzierter Deutschkurs mit 
Schwerpunkt Berufsorientierung (sechs Monate insgesamt, davon fünf  Monate, 30 
Std./Woche Sprachkurs und vier Wochen acht Std./Tag Berufspraktikum) oder 
Sprachkurse der Deutschsprachförderung gemäß „DeuFöV“/§ 45a AufenthG. 
Neben diesen bundesweit geförderten Angeboten bestehen Projekte, die aus 
Landesmitteln gefördert werden, zeitweise Projekte aus kommu nalen Mitteln und eine 
Vielzahl von kleineren, ehrenamtlichen Sprachlernangeboten. Für Baden -Württemberg 
zentral zu nennen ist hierbei das Landesprogramm „Chancen gestalten –  Wege der 
Integration in den Arbeitsmarkt öffnen“  (ab März 2015), das Stadt- und Landkreisen 
Mittel für VwV-Sprachkurse zur Verfügung stellt.  
Insgesamt kann davon gesprochen werden, dass der Zugang zu einer Erwerbstätigkeit 
und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt in den letzten Jahren einen Schwerpunkt 
politischer Bemühungen im Asylbereich bildete. Als Hintergrund kann der in 
Deutschland herrschende Fachkräftemangel gesehen werden. Bemühungen die 
Kompetenzen von hochqualifizierten Asylsuchenden , durch den Ausbau von 
Anerkennungsberatungen, bereits während des Aufenthaltes in einer  
Erstaufnahmeeinrichtung zu erfassen und mögliche Weiterqualifizierungen bzw. 
Anerkennungen zu unterstützen können in dieser Logik nachvollzogen werden. 
Erwerbstätigkeit ist während des Asylverfahrens unter bestimmten Bedingungen 
erlaubt. Mit Anerkennung der Asylberechtigung oder Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft ist Erwerbstätigkeit uneingeschränkt erlaubt, was eine 
selbstständige Tätigkeit einschließt. Wird ein Abschiebeverbot ausgesprochen, ist 
Erwerbstätigkeit mit der Zustimmung durch die zuständig e Ausländerbehörde erlaubt. 
Theoretisch ebenfalls möglich ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, wenn lediglich 
eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) ausgestellt wurde. 
Die Gestattung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist gru ndsätzlich nach drei Monaten 
des Aufenthaltes bzw. ab Formulierung des Asylgesuchs möglich. Stammt die Person aus 
einem sicheren Herkunftsland, werden die drei Monate erst ab formaler Stellung des 
Asylantrags gerechnet. Da diese Verpflichtung bei Personen aus zu sicher erklärten 
Herkunftsländern grundsätzlich bis zum Abschluss des Asylverfahrens besteht, kann für 
diese Personengruppe nach der aktuellen Gesetzeslage (und ihrer Auslegung in der 
Praxis der beteiligten Behörden) nur in Ausnahmen die Zustimmung zu einer 
Erwerbstätigkeit ausgesprochen werden. Während des Asylverfahrens (oder nach 
negativem Abschluss desselben) darf keine selbstständige Tätigkeit ausgeübt werden. In 
den ersten vier Jahren erteilt die Ausländerbehörde die Zustimmung  zu einer 
Erwerbstätigkeit nach Rücksprache mit dem Arbeitsamt. In den ersten 15 Monaten 
werden für Berufe, die nicht auf der Positivliste72 stehen, eine Vorrangprüfung durch das 
Arbeitsamt sowie die Prüfung der Arbeitsbedingungen durchgeführt.  
Es kann davon gesprochen werden, dass der hier skizzierte erleichterte  Zugang zu 
Spracherwerb und einer Erwerbstätigkeit ab etwa 2015 einhergeht mit einem 
erschwerten Zugang zu Erwerbsarbeit und Ausbildung für Menschen aus sicheren 
Herkunftsländern. Ausschlaggebend ist auch hier die U nterteilung in erwünschte und 
unerwünschte Personengruppen bzw. die hieraus motivierte Zuordnung zu Personen mit 
guter oder schlechter Bleibeperspektive. Einen Aufenthaltsstatus gerade wegen 
schlechter Aussichten auf Anerkennung als asylberechtigt, aufgrund von gelungener 
Integration und Erwerbstätigkeit zu erlangen, ist innerhalb der letzten Jahre zu einem 
Unterfangen mit geringen Aussichten auf Erfolg geworden.  
Scherr merkt an, dass nicht ein Migrationshintergrund per se, sondern der 
wirtschaftliche Status entscheide über Bildungserfolg und folgert:  

                                                           
72 Die aktuelle Liste ist online abrufbar unter www.arbeitsagentur.de/posit ivl iste  und stellt  eine L iste 
über aktuel le Mangelberufe dar.  
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„Entsprechend lässt sich die Bildungsbenachteiligung von  Migrant(inn)en 

weitgehend mit Theorien erklären, die für die Erklärung der 

Bildungsbenachteiligung von Einheimischen mit niedrigem sozioökonomischem 

Status entwickelt worden sind.“  (Scherr 2014a, S. 30) 

Helfferich verweist auf den Effekt von Geschlecht auf die Herstellung und Fortführung 
von Erwerbsbiographien. Sie konstatiert, insbesondere bei längerem Aufenthalt in 
Deutschland käme der  

„Verflochtenheit der Ausbildungs- und Erwerbsbiographie mit der 

‚Geschlechterbiographie ‘ eine verstetigende Dimension zu. Diese führt nämlich 

dazu, dass sich entlang der spezifischen, milieuabhängigen Deutungssysteme von 

Altersphasen, Geschlecht und Geschlechterbeziehunge n sowohl 

Geschlechterungleichheit als auch soziale Ungleichheit unter Frauen 

reproduziert.“  (Helfferich 2012b, S. 14)  

Bezogen auf Frauen mit unsicherem Aufenthaltsstatus kann konkretisiert werden, dass 
ihnen im Alltag vorrangig die Aufgabe der Kinderbetre uung zufällt (wie auch bei Frauen 
mit sicherem Aufenthaltsstatus s. Kapitel 4.1), weil der Zugang zu institutionalisierter 
Kinderbetreuung oder Sprachkursen mit Kinderbetreuung nur unzureichend ausgebaut 
ist. Dadurch bedingt finden sie zusätzlich erschwerten Zugang zu Spracherwerb und 
Arbeit und können Entwicklungen in diesen Lebensbereichen im Umkehrschluss seltener 
als gelungene Integration für sich in Anspruch nehmen.  
 

5.3.3 Gesundheitsversorgung 
Die Versorgung mit Leistungen des Gesundheitssystem s ist für Personen im 
Asylverfahren oder mit Duldung im AsylbLG geregelt. Mit Anerkennung als 
Asylberechtigt entfällt die Zuständigkeit des AsylbLG. Einschlägig sind hier die § 4 und 
§ 6. In § 4 Absatz 1 heißt es:  

„Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche 

ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei - 

und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur 

Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistung en zu 

gewähren.“  (§ 4 Abs. 1 AsylbLG)  

Leistungen wie Zahnersatz sind nur  enthalten, wenn er aus medizinischen Gründen 
unaufschiebbar ist. Vorgesehen sind aber Schutzimpfungen und „medizinisch gebotene 
Vorsorgeuntersuchungen“  (ebd.). In Absatz 2 sind die Leistungen im Kontext einer 
Schwangerschaft und Geburt explizit aufgeführt: „Werdenden Müttern und 
Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische Hilfe und Betreuung, Hebammenhilfe, 
Arznei-, Verband- und Heilmittel zu gewähren“. Eine Versorgung über die genannten 
Aspekte hinaus kann im Einzelfall auf Grun dlage von § 6 AsylbLG erfolgen:  

„(1) Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im 

Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerläßlich, zur 

Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer 

verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind  
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als Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleistung zu 

gewähren. 

(2) Personen, die eine Aufenthaltser laubnis gemäß § 24 Abs. 1 des 

Aufenthaltsgesetzes besitzen und die besondere Bedürfnisse haben, wie 

beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, die Folter, 

Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder 

sexueller Gewalt erlitten haben, wird die erforderliche medizinische oder sonstige 

Hilfe gewährt.“  (§ 6 AsylbLG) 

Der prinzipiell eingeschränkte Zugang gilt für die ersten 15 Monate. Die tatsächliche 
Ausgestaltung der durch die § 4 und 6 benannten Möglichkeiten und Einsc hränkungen 
sind je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich geregelt. In Bremen bspw. 
werden Leistungen (fast) analog zur gesetzlichen Krankenversicherung  gewährt. In 
einigen anderen Bundesländern müssen für fast alle Leistungen zuvor Anträge beim 
zuständigen (Sozial-)Amt eingereicht werden. Die Entscheidung darüber, welche 
Leistung gewährt wird, trifft ein/e Sachbearbeiter_in im Amt.  Er oder sie stellt demnach 
einen (i. d. R.) zeitlich befristeten Behandlungsschein aus, der an manchen Orten nur 
für den Hausarzt oder einen Facharzt gültig ist und mit dem die Abrechnung erfolgen 
kann. Ausgenommen von dieser Regelung sind Notfälle.  In einigen Bundesländern 
werden elektronische Gesundheitskarten ausgegeben. Die Abrechnung läuft dann über 
eine Krankenkasse, die Kosten werden dennoch vom Amt getragen. Nach 15 Monaten 
können sich Asylsuchende über eine gesetzliche Krankenkasse versichern lassen. Die 
Kosten werden auch in diesem Fall vom Amt getragen, die Leistungen sind aber analog  
zu Leistungen nach SGB V. Die regional unterschiedliche Umsetzung des Zugangs zum 
Gesundheitssystem erschwert auch die Überprüfung und Vergleichbarkeit der 
Umsetzung internationaler Standards im Vergleich mit and eren EU-Staaten.  

„Due to political decentralisation, uneven implementatio n across regions or 

geographic areas is likely to occur in many countries. For example, in Germany the 

regional governments, and not the federal government, are tasked with 

implementation of the goals of the National Integration Plan. Implementation is 

therefore likely to vary, although regular monitoring of implementation was 

envisaged.“ (Mladovsky et al. 2012, S. 7) 

Den ersten Kontakt zu medizinischen Untersuchungen in Deutschland bildet, wie bereits 
in Kapitel 5.2 dargestellt, die Gesundheitsuntersuchung  nach Eintritt in das 
Asylverfahren. Leitideen hierbei bilden einerseits die Klärung besonderer Bedarfe, die 
bei der Unterbringung Berücksichtigung finden sollten, in erster Linie aber die 
Identifikation ansteckender Erkrankungen, die vor der Verteilung au f die Stadt- und 
Landkreise und eine potenzielle Weiterverbreitung der Erkrankung in den 
Gemeinschaftsunterkünften oder eine Ausbreitung auf die lokale Bevölkerung schützen 
soll. Gerade die zweite Perspektive führt zu einem teilweise umfangreichen Screenin g, 
dass allerdings nicht auf die tatsächlich zu erwartende Exposition in der Vergangenheit 
der einzelnen Person abgestimmt wird (bspw. herkunftslandspezifische 
Erkrankungsrisiko) und je nach Standort stark variiert. Neben dem standardmäßigen 
Einsatz von Thorax-Röntgen zur Identifikation einer Tuberkulose -Erkrankung 
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(bundesweite Vorgabe gemäß § 36 Absatz 4 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) )73,  
stehen hierbei Verfahren zum Test von HIV, Salmonellen oder Syphilis in der Kritik.  
„Gesundheit für Geflüchtete“, ein Portal zur Information von Medinetzen und 
Medibüros kommentieren hierzu:  

„Prinzipiell wären gründliche Erstuntersuchungen von Asylsuchenden zu begrüßen, 

auch wenn dies Mehrkosten verursacht. Viele Geflüchtete kommen mit einer 

physisch und psychisch geschädigten Gesundheit an. Ein ausführliches Screening 

erleichtert eine rechtzeitige Behandlung und könnte damit unnötiges Leiden und 

erhöhte Folgekosten vermeiden. Es müsste allerdings ansetzen beim 

Erkrankungsprofil des jeweiligen Herkunfts- und/ oder Übergangslands und sollte 

sich nicht auf wenige und teilweise willkürlich ausgesuchte Infektionskrankheiten 

beschränken, wie die obige Studie dies bei einigen Bundesländern bemängelt. Zu  

sehr sind bisher Behandlungen abhängig von den Zufällen der Information u nd 

Arbeitsqualität von Krankenstationen in Aufnahmelagern. “  (Gesundheit für 

Geflüchtete 2017)  

Eine Studie des Universitätsklinikums Heidelberg und der Universität Bielefeld 
berechnete ein Einsparpotenzial bei evidenzbasierter und passgenauerer Diagnostik von 
3,1 Mio. Euro (von 10,3 Mio. Euro) (vgl. Informationsdienst Wissenschaft 2017) .  
Jutta Aumüller und Carolin Bretl (2008) zeigen auf, dass das Wohlbefinden mit dem 
Wohnstatus verknüpft ist: Bei Umzug in privaten Wohnraum wurde ein besseres 
Wohlbefinden angegeben. Die Robert-Bosch-Stiftung verweist auf die Bremer 
Gesundheitsdaten (2001-2008, publiziert von Jung 2011) und fasst in ihrer 
Überblicksstudie zusammen, es handle  

„sich bei den meisten Beschwerden und Erkrankungen von in 

Gemeinschaftsunterkünften lebenden Menschen um unspezifische Beschwerden 

(25,4 %), darunter besonders häufig Kopfschmerzen (17,2 %), aber auch weitere 

Schmerzzustände wie Rücken-, Bauch-, Hals- oder Brustschmerzen. 

Überproportional häufig waren im o. g. Zeitraum Flüchtlinge aus de n Staaten des 

ehemaligen Jugoslawien betroffen. Am zweithäufigsten lagen Krankheiten des 

Atmungssystems vor (19,6 %), wobei Frauen aus dem ehemaligen Jugoslawien 

etwas häufiger betroffen waren als andere Personen - und 

Herkunftsgruppen“  (Robert-Bosch-Stiftung 2016, S. 78). 

Bezogen auf Aspekte der reproduktiven Gesundheit wurden bereits in Kapitel 3.1 und 
4.5 einige zentrale Punkte ausgeführt.  
Aus seiner Reihe von Studien geht außerdem hervor, dass Sprachbarrieren den Zugang 
zum Gesundheitssystem generell und im Bereich der reproduktiven Gesundheit im 
Besonderen erschweren. „Language barriers were also noted as a reason for women not 
using contraceptives.“  (Kurth et al. 2010, S. 4) Für manche Frauen gestaltet sich 
aufgrund sprachlicher und informationeller Barrieren bereits die erste Kontaktaufnahme 

                                                           
73 In sechs Bundesländern werden Röntgenuntersuchungen über die gesetzl iche Vorgabe hinaus auch bei  
Kindern unter 16 Jahren und bei Schwangeren durchgeführt (vgl.  Bozorgmehr/Razum 2015).  
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zu Frauenärzt_innen und Schwangerschaftsberatungsstellen häufig als schwierig  (vgl. 
Potts/Prasske 1993, S. 86 f.). Weitere Handlungsoptionen eingrenzende Faktoren 
können nicht selbstbestimmte Sexualität (oder Verhütung) sein, oder ein nicht 
ausreichendes Angebot von weiblichen Fachärzten und anderem medizinischem 
Personal in Gynäkologie und Geburtshilfe  (vgl. Potts/Prasske 1993, S. 105-106). 
 

An dieser Stelle der Arbeit wird aufgezeigt, welche konkrete theoretische Lücke mit 
dieser Arbeit geschlossen wird. Hintergrund bilden der skizzierte Forschungsstand  
(s. Kapitel 4), Wissen um die Lebenslage „unsicherer Aufenthaltsstatus ( s. Kapitel 5) 
sowie die orientierenden Expertinneninterviews zu Beginn des Projekts  (s. Kapitel 3.3).  
Allgemein könnte die Situation des unsicheren Aufenthaltes , mit den entsprechenden 
begleitenden Faktoren, als nicht-optimal für die Gründung oder Erweiterung einer 
Familie bewertet werden. Ein bestehender Kinderwunsch würde in dieser Logik mit der 
Perspektive auf einen erwarteten besseren Zeitpunkt verschoben („deferred 
gratification pattern“  Parsons/Bales 1955, s. Kapitel 4.4). Zum einen ist genau dieser 
zukünftige Zeitpunkt mit besseren Rahmenbedingungen für die Gruppe der Frauen mit 
unsicherem Aufenthaltsstatus eben nicht sicher erwartbar, denn eine eventuelle 
Abschiebung ins Herkunftsland würde i.  d. R. eine massive Verschlechterung bedeuten . 
Zum anderen ist die grundsätzliche Spannung zwischen Kinderwunsch und nicht  
optimaler Situation und eine daraus resultierende Ambivalenz  hinsichtlich der 
Schwangerschaftsintention, durchaus kein Alleinstellungsmerkmal von Frauen mit 
unsicherem Aufenthaltsstatus (s. Kapitel 2.2; 4). Der Aufschub von Schwangerschaften 
ist zudem hoch voraussetzungsvoll  (s. Kapitel  2.2.1), wie in der vertiefenden Analyse der 
Interviews gezeigt werden wird. Erstens hätte diese handelnde Reaktion zur Bedingung, 
dass Frauen die Situation überhaupt als ungünstig bewerten. Zweitens würde die 
tatsächliche Empfängnisverhütung (von Frauen „on risk“) voraussetzen, dass sie über 
ein Konzept verfügen, dass die bewusste Empfängnisverhütung als machtvolle 
Handlungspraxis beinhaltet. Als dritte Komponente kann die Kompetenz  beschrieben 
werden, dass sie die von ihnen als legitim bewerteten Mittel aktuell anwenden/  
umsetzen können. Es kann vermutet werden, dass der Aspekt der „Planung“  im Sinne 
eines handlungsorientierten Entwurfes von Zukunft für die meisten Frauen vor dem 
Hintergrund alltäglicher Herausforderungen zurück bzw. Agency-theoretisch 
gesprochen: die Fähigkeit zu der von Emirbayer -Mische konzeptionalisierten projektiven 
Agency wird im „Möglichkeitsraum“  (vgl. Scherr 2012) Flucht unwahrscheinlicher.  
 
Im Rahmen eines Sensitizing Concept, auf der Grundlage von Expertinneninterviews 
werden einige weitere Aspekte zusammengetragen (s. Kapitel 3.3). 
 
Diese sind konkret:  

 Chaotischer Fluchtprozess durch den „keine Lebensplanung möglich“ ist   

 Orientierungsphase in der die Konfrontation mit einer möglicherweise anderen  
Kultur und die Themen Wohnen und Arbeit im Vordergrund stehen 

 Bereits im Herkunftsland unzureichender Zugang zu Empfängnisverhütung  

 Nicht immer rationell kontrollierter Zugang zu Sexualität, unabhängig vom 
Fluchthintergrund als menschliches Merkmal  

 Hohe Relevanz sozialer Netzwerke, insbesondere bei Eintritt einer  
Schwangerschaft  

6. Identifikation der mit dieser Arbeit zu schließenden 
Forschungslücke  
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 Konzepte selbstverständlicher Mutterschaft , oder generell akzeptierende 
Haltung 

 Unterschiedliche Akzentuierung von Timing, Spacing oder Number innerhalb des 
generativen Konzeptes 

Die effektive Verhütung von Schwangerschaften setzt je nach konkreter Methode andere 
Voraussetzungen. Es gibt kein Verhütungsmittel, das voraussetzungslos anzuwenden ist 
(s. Kapitel 4.5.1). Die Mehrheit der heute verfügbaren sogenannten „modernen“  
Verhütungsmittel verhindert eine Empfängnis durch die Frau. Ein Verhütungsmittel, das 
Kondom, wird durch den Mann angewendet und setzt somit seine 
Anwendungsbereitschaft voraus. Die Verhütung mit Kondom ist  aufgrund der 
Unabhängigkeit von institutionellen Zugängen die „unanfälligste“  Methode, sofern das 
Paar bereits vor der Flucht hiermit verhütete. Das Paar kann unabhängig und weiter wie 
gewohnt verhüten, sofern ihnen das Wissen um den freien Verkauf sowie Bargeld zur 
Verfügung stehen oder ihnen Orte kostenloser Abgabe bekannt sind . Bei der Anwendung 
anderer Verhütungsmethoden zeigen sich in einigen Interviews, dass die bisherige 
alleinige Verhütungsverantwortung bei den Frauen in Kombination mit verzögertem 
Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung dazu führen kann, dass ungeschützter 
Geschlechtsverkehr vollzogen wird. In diesem Fall sind die  Frauen mit der 
Verantwortung für eine Schwangerschaft in einer von ihnen als ungünstig besc hriebenen 
Situation konfrontiert . Sie stehen vor der Entscheidung,  die Schwangerschaft 
weiterbestehen zu lassen oder abzubrechen. Im Verlauf der Feldphase fiel unter 
anderem auf, dass eine Reihe von Schwangerschaften unbeabsichtigt eintraten, da die 
Frauen insbesondere in der ersten, orientiere nden Zeit in der Erstaufnahme keinen 
ausreichenden Zugang (durch fehlende Informationen, Sprachbarrieren, Angebote) zu 
adäquaten Verhütungsmitteln hatten, obwohl sie zuvor effektiv verhüteten.  
Im Sinne der Ausführungen zu Intentionalität und Schwangerschaftsakzeptanz in Kapitel 
2.2.1 wird der Begriff der Familienplanung mit der Akzentuierung des bewussten 
Zugangs, insbesondere vor der Empfängnis, erweitert. Wie bereits ausgeführt wurde 
kann auch eine nicht intendierte Schwangerschaft akzeptiert werden und zu einer 
gewünschten74 Schwangerschaft führen. Schwangerschaftsakzeptanz und 
Schwangerschaftsintention bilden somit neben dem Begriff der Familienplanung (als 
weit gefasster Rahmen) die konkreten auf den Prozess bezogenen Perspektiven. 
Relevant ist dabei auch, welche Faktoren (aus Sicht der Frauen) vor -Empfängnis benannt 
werden, die eine akzeptierende Haltung begünstigen oder erschweren.  Vor dem 
Hintergrund der Beantwortung der inhaltlichen Teilfragen  und der Ergebnisse erster 
Auswertungen wurde die für diese Arbeit zentrale Frage entwickelt:  
Wie kommt es zu (un-)gewünschten Schwangerschaften von Frauen „on risk“ im 
unsicheren Aufenthaltsstatus?  
Die Beantwortung der Frage wird in biographischer Perspektive verfolgt, die eine 
einzelne Situation als Teil einer gewachsenen Biographie versteht. Situative 
Bewertungen, Handlungen und Entscheidungen sind vor dem Hintergrund 
habitualisierter generativer Konzepte zu verstehen. Abläufe, Strukturen und 
Zusammenhänge werden exemplarisch an einzelnen (rekonstruierten) Fällen 
erschlossen. Ziel ist es, sowohl individuelle Dynamiken und Muster zu rekonstruieren 
als auch gerade über die Rekonstruktion de r vermeintlich Individuellen Zusammenhänge 
gesellschaftliche Strukturen (insbesondere Barrieren) und verallgemeinerbare Proze sse 
aufzudecken. Rosenthal sieht in der Biographie ein Konzept, „das einen Weg aus der 
dualistischen Sackgasse von Subjekt und Gesellschaft weist “  (Rosenthal 2016, S. 12)  (s. 
Kapitel 7.1 und 7.2). Das „Wie“ bezieht sich damit im Schwerpunkt nicht auf die 

                                                           
74 Ich habe mich im Rahmen dieser Arbeit entschlossen den Begrif f  (un)gewünschter Schwa ngerschaften 
anstelle (un)gewollter Schwangerschaften zu verwenden um einerseits die emotionale Komponente und 
einerseits die Unabgeschlossenheit der emotionalen Bewertung der Situation bis zur Geburt zu betonen.  
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Rekonstruktion des Prozesses der Situation, sondern um die Analyse der Situation vor 
dem Hintergrund biographischer Prozesse.  
Bezogen auf die biographischen Verläufe der für dieses Forschungsprojekt relevanten 
Frauen ist zentral, dass die Beantwortung der Forschungsfrage eben nicht auf Grundlage 
ihres Lebensverlaufs ab ihrer Ankunft in Deutschland betrachtet wird. Auch wenn die 
(Flucht-)Migration nach Deutschland in der Regel ein bedeutendes Ereignis darstellt, 
teilweise auch einen Bruch, lassen sich de nnoch Kontinuitäten beschreiben.  
Insbesondere persönliche Schwerpunktsetzungen im Leben allgemein und verstetigte 
generative Konzepte im Besonderen sind relativ stabil (s. Kapitel 2.2.2). Menschen 
knüpfen an bisherige Erfahrungen und Kompetenzen an und deuten i hre aktuelle 
Situation aus der Perspektive ihrer bisherigen Lebenserfahrungen. Biographische 
Selbstthematisierungen werden dabei nicht als „Abbildungen“  einer Biographie, 
sondern immer nur als retrospektiv erfolgte Sinn - und Bedeutungskonstruktionen 
verstanden. 
In der Bearbeitung der Frage werden drei Zugänge verfolgt. Im Fokus steht die 
Rekonstruktion von Wissensquellen und Praktiken aus ethnografisch -rekonstruktiver 
Perspektive. Hierbei rekonstruierte Beschreibungen von Strukturen und Abläufe werden 
zusätzlich auf inhaltlicher Ebene zusammengetragen. Die dritte Aufmerksamkeits ebene 
liegt im Zugang zur Rekonstruktion über Erzählungen. Sie nimmt die Narration als solche 
mit Elementen der Fremd- und Selbstpositionierung als eigene Erkenntnisquelle auf, 
ohne sie allerdings selbst in den Mittelpunkt zu stellen.  Aus den Sensibilisierungen durch 
die Expertinneninterviews und der theoretischen Überlegungen des ersten Teils dieser 
Arbeit, wurden zu Beginn des Prozesses drei inhaltliche Frag estellungen abgeleitet, die 
im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden. 
 
Die inhaltlichen Unterfragen befassen sich mit den drei Ebenen Rahmenbedingungen, 
Bedeutung und Handlungsebene. Die hierzu erarbeiteten Fragen lauten:  
 1. Welche Rahmenbedingungen werden von der Frau als relev ant thematisiert? 
 2. Welche Bedeutung/Rolle/Funktion hat das (potenzielle) Kind für die Frau aus 
 ihrer subjektiven Perspektive?  
 3. Wie werden Zugang zu und Nutzung von reproduktiver 
 Gesundheitsversorgung beschrieben?  
Sie werden im Folgenden weiter ausgeführt. 
 

Themenkomplex 1: Die Kontext -Ebene 
Die in Kapitel 5 geschilderten rechtlichen Bedingungen bilden einen Teil des Rahmens, 
in dem die zu beschreibenden Frauen ihren Lebensalltag bewältigen. Mit Scherr soll 
dabei gefragt werden, welche Strukturen über Routinen hinausgehende Handeln 
ermöglichen bzw. verhindern (vgl. Scherr 2012).  
Relevant im Sinne dieser Arbeit sind darüber hinaus alle von den Frauen im Kontext von 
Verhütungshandeln und generativen Konzepten als relevant benannte äußere  Faktoren. 
Hierzu können neben der rechtlichen Situation (Status und daraus resultierende 
Zugangsbeschränkungen und Zugangsoptionen), auch persönliche (z.B. Alter, 
Sprachstand, Erwerbsstatus, Bildungsstand) oder soziale Aspekte gehören wie die 
aktuelle familiäre/ partnerschaftliche Situation, das Alter oder der Kontakt zur 
Herkunftsfamilie. Weitere Aspekte können sich aus den Interviews ergeben. Daraus 
resultiert die erste Frage: 
Welche Rahmenbedingungen werden von der Frau als relevant thematisiert?  
 

Themenkomplex 2: Bedeutungsebene 
Menschen handeln aufgrund von Bedeutungen, die sie Dingen zuschreiben (Blumer 
1973, S. 81) (s. Kapitel 2.2.1). Diese Bedeutung wird in sozialer Interaktion entwickelt 
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und durch einen interpretativen Prozess im Umgang mit Dingen angepasst (Blum er 1973, 
S. 81). Die erhobenen Daten sollen in Erhebung und Auswertung Raum bieten , auch 
andere Konzepte von dieser Beziehung zu thematisieren und zu entdecken als die mir 
bereits bekannten. Hirschauer (2014) thematisiert in seiner „Soziologie der 
Schwangerschaft“  ausgiebig die bereits vorgeburtliche Interaktion, die Zuschreibung 
von Identität gegenüber dem ungeborenen Kind und daraus resultierend die Bedeutung 
des Kindes für die Mutter. Die Bedeutungsebene fokussiert die Beziehung zwischen 
(potenziellem) Kind und der Mutter.  Wie bereits in Kapitel 4 dargestellt , spielt zudem 
insbesondere die antizipierte Beziehung, Bewältigungsherausforderung und die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle in den Abwägungen zu 
Schwangerschaftsintention und Schwangerschaftsakzeptanz. Andere für die Frau 
bedeutungsvolle Faktoren fließen in die Kontextbeschreibung der vorherig dargestellten 
Unterfrage ein. Für den Themenkomplex  2 „Bedeutungsebene“  wird die zweite Frage 
formuliert: 
Welche Bedeutung/ Rolle/ Funktion hat das (potenzielle) Kind für die Frau aus ihrer 
subjektiven Perspektive? 
 

Themenkomplex 3: Handlungsebene 
Soziale Ungleichheit wirkt sich auf gesundheitliche Risiken, verfügbare 
Bewältigungsressourcen und Gesundheitsverhalten, aber „auch auf Unterschiede in der  
gesundheitlichen Versorgung“  (Alicke 2013, S. 292) aus. Gründe hierfür können 
sprachliche Barrieren und mangelnde Systemkenntnis, aber auch andere 
Erwartungshaltungen und ein anderes Verständnis von Krankheit und Gesundheit sein. 
Bei Asylsuchenden kommen rechtliche Beschränkungen hinzu (s. Kapitel 5.3.3). Nach § 
4 und § 6 des AsylbLG stehen Menschen in Duldung, Aufenthaltsgestattung oder ohne 
legalen Aufenthalt medizinische Behandlungen zu, wenn eine akute oder schmerzhafte 
Erkrankung vorliegt oder wenn eine Nichtbehandlung eine gesundheitliche 
Verschlechterung zur Folge hätte. In der Praxis werden jedoch dem Gesetz nach 
zustehende Leistungen durch die Sozialämter (Kostenträger) verwehrt. Durch den 
eingeschränkten Zugang (praktisch, sprachlich, wegen Inform ationsmangels) und 
teilweise Unwissen über Möglichkeiten der Verhütung (oder deren Ablehnung) ist zu 
vermuten, dass der Einsatz von Verhütungsmitteln nicht selbstverständlich ist. Der 
Zugang zu einem System, die eigene Position und Rolle darin, sind eigent lich Teil des 
Framings, werden in dieser Arbeit aber wegen des besonderen inhaltlichen Interesses 
und der relationalen Perspektive des Handelns gesondert thematisiert. Handeln in 
Fertilitätssteuerung, Schwangerschaft und Geburt eines Kindes wird als subjek tives 
Handeln in Institutionen begriffen. Der Begriff der Institution wird dabei weit gefasst 
und erstreckt sich auch auf die persönliche Verhütung ohne direkten Kontakt zum 
Gesundheitssystem. Die Frage lautet also , wie die Frauen sich in der Institution 
Gesundheitssystem bewegen und wie sie mit der Institutionalisierung von Reproduktion 
generell umgehen. Hilfreich ist hier die Frage, wie sich aus biographischer Perspektive 
das Verhütungsverhalten im Herkunftsland und das in Deutschland unterscheiden  und 
welcher Einfluss von Versorgungsstruktur auf Familienplanung ( s. Kapitel 4.5) im 
Einzelfall zu beschreiben ist . Über die Thematisierung von Zugang werden auch ver - und 
behinderte Zugänge offengelegt. Hieraus ergibt sich die dritte Unterfrage:  
Wie werden Zugang zu und Nutzung von reproduktiver Gesundheitsversorgung 
beschrieben? 
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7.1 Methodologischer Rahmen  

Forschungsmethodologisch wird in dieser Arbeit den Positionen der Grounded Theory 
gefolgt. Das vorgelegte Forschungsprojekt orientiert sich dabei an Strauss/Glaser bzw. 
Strauss/Corbin.75 Einerseits bedeutet dies, verstehen zu wollen, ohne vorschnell 
anzunehmen, bestehende Konzepte würden passen. Ein Aspekt für den insbesondere 
Glaser eintrat. Andererseits hat das Projekt nicht den Anspruch theorie-abstinent zu 
sein. Vielmehr sollen empirisch informierte Erfahrungen eingebracht werden.76 
Grounded Theory kann als vom Gegenstand ausgehende Theorie verstanden werden.  
Das Ziel ist es, mithilfe unterschiedlicher zur Verfügung stehen der Mittel und längerer 
Aufenthalte im Feld „Dichte Beschreibungen“  (Geertz 1991) zu generieren.77 Das 
konkrete Vorgehen steht damit  in der Tradition ethnographischer Zugänge in den 
Sozialwissenschaften. Ethnographie wird dabei verstanden als Forschung shaltung oder 
Forschungskultur, die eigene Aufenthalte im Feld voraussetzt, die eigene Position und 
Rolle im Feld reflektiert und unterschiedlichste Materialarten und Auswertungsschritte 
miteinbezieht, mit dem Ziel den Gegenstand besser zu verstehen. Die entwickelten 
Konzepte sollen ausreichend abstrakt sein , um ein soziales Phänomen zu beschreiben 
und zu verstehen (vgl. Böhm 2003, S. 476). Die jeweilige Methodenwahl ist dabei nicht 
beliebig, sondern orientiert sich an dem ursprünglichen Erkenntnisinteresse einerseits 
und dem fortschreitenden theoretischen Perspektivengewinn andererseits.  

„You go back and forth between data collection and analysis and as your theory 

develops through the constant comparative method, you know with each step 

which data you need to collect in order to refine your theory.“ (Hood 1983, zitiert 

nach Charmaz 2006, S. 104)  

Im Sinne dieser Arbeit fungiert dabei die Idee von Biographie als Sensitizing Concept.  
Die Antwort auf die Forschungsfrage wird durch die Brille des biographisch Gewordenen 
betrachtet. Über die Rekonstruktion der Biographie  Einblicke in biographisch 
gewachsene Muster und erlebte, objektivierbare Strukturen zu erlangen. Methodisch 
wird die Biographische Fallrekonstruktion nach Rosenthal genutzt , um das Material mit 
biographischer Perspektive aufzuschließen.  Rosenthal verknüpft in ihrem Ansatz 
Perspektiven von Alfred Schütz, Peter Berger und Thomas Luckmann sowie Norbert Elias. 

                                                           
75 Die Grounded Theory (Methodologie) wurde maßgeblich von Straus und Glaser (2010) bzw. Glaser und 
Corbin begründet (2008). Strauss,  ein Schüler Blumers,  verfasste die  Grounded Theory als  Ansatz  dabei,  
zunächst gemeinsam mit  Glaser, in Abgrenzung zu standardisierten Forschungsverfahren. Glaser beto nte 
im weiteren Verlauf den induktiven Zugang zum Material unter dem Postulat,  Theorie emergiere aus 
dem Material.  Strauss hingegen entwickelte gemeinsam mit  Corbin eine konkrete Methodik der 
Grounded Theory.  
76 Theoretische Weiterentwicklungen durch Ground ed Theory-Vertreter_innen zweiter Generation wie 
Kathy Charmaz und Adele Clark  spielen, wie sich im Folgenden zeigen wird, im Projekt ebenfal ls  eine 
Rolle.  Ihre jeweil igen theoretischen Positionen können an dieser Stel le aber nicht weiter ausgeführt  
werden.  
77 Methodenoffenheit unter dem Paradigma der Gegenstandsangemessenheit wurde unter anderem 
durch Glaser/Strauss und Nachfolger_innen in der Tradition der Grounded Theory vorangetrieben (vgl.  
Fl ick 2010, S. 31). Im deutschsprachigen Methodendiskurs wurde d er Ansatz als Prinzip der Offenheit 
nach Anstoß (durch Habermas) durch Übersetzungen von methodenkritischen Texten von Cicourel (1964)  
und Import von Ethnomethodologie und Symbolischem Interkationismus durch Hoffmann -Riem (1980) 
diskutiert.   

7. Forschungsmethodischer Zugang 



79 
 

In ihrer Methodik ergänzt sie die textanalytische Vorgehensweisen von Fritz Schütze 78 
auf mikrosprachlicher Ebene mit hermeneutischen Verfahren  (angelehnt an Oevermann) 
und thematischen Feldanalysen (vgl.  Rosenthal/Fischer-Rosenthal 2003, S. 460). 
Rosenthal ordnet ihre Methode der Biographischen Fallrekonstruktion der Gruppe der 
Methoden des interpretativen Paradigmas zu. Diese teilen nach ihrer Systematik  

„den Anspruch, dass ihre Aussagen über die soziale Wirklichkeit nicht auf der 

Grundlage des häufig gemeinsamen Auftretens von sozialen Phänomenen beruhen, 

sondern auf der Rekonstruktion des Wirkungszusammenhangs zwischen diesen am 

konkreten Fall.“ (Rosenthal 2016, S. 2).  

Sie verweist dabei auf den Ansatz Kurt Lewins, der formuliert , es ginge nicht darum „von 
‚vielen Fällen auf alle Fälle ‘ [zu schließen], sondern von einem konkreten Fall auf alle 
gleichartigen Fälle“ (Lewin 1967, zitiert nach Rosenthal 2016, S. 4)  und die 
Zusammenhänge zu übergeordneten Phänomenen am einzelnen Fall aufzuzeigen . Die 
Autorin betont in diesem Zusammenhang die Relevanz von Fällen, die im Vergleich zum 
sonstigen Material andersartig sind und sieht in ihnen mögliche Dokumen tationen von 
gesellschaftlichem Wandel  (vgl. Rosenthal 2016, S. 4) . 
Rosenthal versteht Erzählungen „als eine besonders aufschlussreiche Art der 
subjektiven und sozialen Konstruktion von Ereignissen in der Darstellung“  (Flick 2010, 
S. 441). Sie distanziert sich von Schützes Annahme, eine Erzählung im Interview sei als 
direkter Hinweis zu verstehen, „dass sich das Dargestellte auch so ereignet hat, wie es 
erzählt wird“  (Flick 2010, S. 441). Die Autorin verweist auf die Beteiligung aller 
Anwesenden am Produkt, die ein bloßes Wiedergeben einer möglichst unabhängig von 
der Erhebung vorhandenen Geschichte unmöglich macht (vgl. Rosenthal/Fischer-
Rosenthal 2003, S. 459). Mit ihrer Analyse verfolgt sie den Ansatz, „die Differenz von 
Narration und Leben in der Einheit der aktualsprachlichen Selbstpräsentation (im 
sozialwissenschaftl ichen Interview)“ (Rosenthal/Fischer-Rosenthal 2003, S. 460) zu 
beobachten. Grundlage hierfür bildet ihre Annahme:  

„Die Bedeutung einer biographischen Aussage kann prinzipiell auf zwei 

unterschiedlichen Zeitebenen – der Lebenszeit und der Erzählzeit –  ausgelegt 

werden. Einerseits geht es um die biographische Bedeutung der dargestellten 

Erlebnisse oder einer Lebensphase [...] im Ablaufkontext  des erlebten Lebens. [...]  

Andererseits können wir auf die Ebene der erzählten Lebensgeschichte wechseln 

und die Art der Präsentation von biographischen Erlebnissen und Lebensphasen im 

Interview interpretieren.“ (Rosenthal/Fischer -Rosenthal 2003, S. 462)  

Wie weiter oben bereits thematisiert  wurde, sind die Biographien Einzelner für sich 

                                                           
78 Im deutschsprachigen Raum wird Fritz Schütze als  Begründer des methodischen Vorgehens benannt.  
Die Begriffe Narrationsanalyse und Biographieanalyse werden dabei  von Schütze synonym verwendet.  
Später wurde seine Methodik von anderen als  Narrationsanalyse bezeichnet. Na ch der Arbeitsgruppe 
Bielefelder Soziologen und Schütze ist „das Verfahren der Narrationsanalyse in Auseinandersetzung mit 
grundlagentheoretischen Arbeiten aus dem Bereich der Wissenssoziologie und des symbolischen 
Interaktionismus entwickelt worden“ (Przy borski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 220).  Anders als bei den 
„Vorläufern“ Schützes aus der Linie der l inguistischen Erzählanalyse, die sich hauptsächlich für die 
Konstitution von Sprache und Interaktion interessierten,  „steht bei  Schütze immer die si nnhafte 
Orientierung von Akteuren [im Zentrum], während sich konversationsanalyt ische Studien vor allem für 
die Herausarbeitung der formalen Strukturen von Interaktionsabläufen (etwa Prozeduren der 
Redeübergabe) interessieren“ (Przybo rski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 221).  



80 
 

genommen weniger von Interesse in der vorliegenden Arbeit . Vielmehr sollen erstens, 
über die Rekonstruktion der Biographien Strukturen aufgedeckt werden, die über den 
Fall hinaus von Bedeutung sind. Zweitens werden die im Erhebungsmoment 
produzierten und anschließend rekonstru ierten generativen Konzepte vor dem 
Hintergrund ihres Geworden-Seins thematisiert: Biographische Vorerfahrungen werden 
als eine wirkmächtige Strukturkomponente betrachtet.  Standen bei Schütze die 
Eigendynamiken der Biographien bzw. ihre Erzählungen im Vordergrund, so richtet sich 
bei Rosenthal der Blick aus der einzelnen Biographie hinaus in die (familiären und) 
gesellschaftlichen Strukturen. Sie betont,  

„dass sich sowohl die individuelle Geschichte eines Menschen als auch der 

deutende Rückblick auf die Vergangenheit und die Art und Weise der 

gegenwärtigen Präsentation der Vergangenheit aus der Dialektik zwischen 

Individuellem und Sozialem konstituiert . Die Lebensgeschichte ist sowohl in ihrer 

Entwicklung als auch im gegenwärtigen deutenden Rückblick der Biograph_innen 

immer beides zugleich: individuelles und soziales Produkt.“ (Rosenthal 2005, S. 61)  

Die Interdependenz zwischen Individuellem und Sozialem und zwischen Prozess und 
Produkt ist dabei nicht einfach ablesbar, sondern erfordert die Rekonstruktion innerhalb 
des zur Ansicht erzeugten Materials. Die Möglichkei ten dieses Material zu 
rekonstruieren und zu interpretieren, sind dann wiederum an die je spezifischen Regeln 
der Entstehung dieses Materials gebunden und erforde rn den methodischen Einbezug 
des je spezifischen Kontextes. Diese „Eingebundenheit“  in Strukturen wird auch von 
Helfferich thematisiert, die je nach Materialart unterschiedlich relev ante Kontexte 
benennt, um das Material „verständlich“  werden zu lassen. „Bei historischen 
Dokumenten ist der Kontext die Zeitgeschichte, bei Gruppendiskussionen die Gruppe 
und ihr gemeinsamer Erfahrungshintergrund, bei Einzelinterviews das Interviewsetting “  
(Helfferich 2016, S. 122-123) zu berücksichtigen. Die Methodik der Biographischen 
Fallrekonstruktion wird in diesem Sinne als angemessen betrachtet,  um den relevanten 
Kontext zu identifizieren und so das Forschungsinteresse hinreichend zu verfolgen.  
 
Methodologisch resultiert aus der vielsprachigen Samplezusammensetzung eine 
zusätzliche Herausforderung in Erhebung und Auswertung.79 Arnd-Michael Nohl 
beschäftigt sich mit der kritischen Auseinandersetzung zu interkultureller Kompetenz 
wissenschaftlicher Forschungsmethoden allgemein. Er bilanziert: Interkulturelle 
Kompetenz ist oft ein instrumentalistischer Begriff, der „am Erwerb von Fertigkeiten zur 
vorausschauenden Bestimmung von Handlungsproblemen im Umgang mit Fremden und 
an Mitteln zu deren effizienter Lösung orientiert“ (Matthes 1999, zitiert nach Nohl 2008, 
S. 283) ist. Stattdessen, so seine Forderung, müss ten Methoden (vor dem Hintergrund 
ihrer möglichen christlich-abendländische Prägung) kritisch auf ihre Anwendbarkeit hin 
überprüft werden (vgl. Nohl 2008, S. 284), damit Forschung selbst „ interkulturell 
kompetent agiert“ (Nohl 2008, S. 282). Meines Erachtens muss es eher darum gehen, 
sich gegenüber eigenen lokal verorteten Regeln der Interaktion zu verfremden, um auf 
strukturelle Interpretations- und Erhebungsfehler aufmerksam zu werden und die 
spezifische Entstehungssituation des Textes miteinzubeziehen .  
 
 
 

                                                           
79 Ausführungen zu forschungspraktischen Entscheidungen in diesem Kontext f inden sich in Kapitel 7.2.5 
im Abschnitt „Umgang mit Vielsprachigkeit im Erhebungskontext “.  
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Der Forschungsprozess kann wie folgend visualisiert werden:  
 

  
Abbildung 3: Forschungsprozess im Projekt  

Die vorangegangenen Überlegungen wurden in ein Forschungsmodell überführt, das im 
Anschluss an eine Vorphase mit Expertinneninterviews (s. Kapitel 3.3) die Erhebung in 
mehreren „Wellen“80 vorsieht und von ergänzendem Feldkontakt auf der einen Seite und 
kontinuierlicher Auswertungs- und Theoriearbeit auf der anderen Seite begleitet wird. 
Während des gesamten Forschungsprozesses werden vorläufige Fragestellungen und 
Erkenntnisse begleitend in Memos festgehalten  (vgl.  Corbin/Strauss 2008, S. 117-141). 
Die Betroffeneninterviews bilden den Kern des Materials der Hauptphase und wurden 
vertiefend in Anlehnung an die Biographische Fallrekonstruktion nach Rosenthal 
ausgewertet (s. Kapitel 7.3) . In der anfänglichen Orientierung mit den 
Betroffeneninterviews bildet das, bereits auf Grundlage der Expertinneninterviews 
entwickelte, Kategoriensystem einen ersten Schritt zur Sichtung und zum Aufschließen 
des Materials sowie zur Orientierung der weiteren Schritte.  
 

7.2 Überlegungen zu der Erhebungsmethodik 

Das erhobene Material setzt sich, wie bereits erwähnt, aus unterschiedlichen Teilen 
zusammen. Das Kernmaterial bilden Textdaten, die im mittels  teilnarrativer Interviews 
generiert wurden. In einer orientierenden Vorphase wurden Expertinneninterviews 
geführt. Ergänzend wurden ethnografische Gespräche durchgeführt  (auch ein 

                                                           
80 Die ursprüngliche Idee einer Erhebung in drei Wellen wurde vor dem Hintergrund fort laufen der 
Erhebung und Auswertung über einen Zeitraum, der länger als ursprünglich erwartet war, zurückgestellt.  
Insgesamt wurde mehr Material a ls erwartet erhoben.  
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Gruppengespräch81), die sich spontan (aus dem direkten Feldkontakt) ergeben haben 
und bei denen der Übergang in eine formale Interviewsituatio n einen zu großen Bruch 
bedeutet hätte bzw. bei dem Gesprächsbereitschaft, aber kein Interesse an einem 
formaler geführten Interview bestand. Interviews ohne Bereitschaft zur Aufzeichnung 
wurden im Anschluss protokolliert und fließen ebenfalls in fortlaufende Memos ein. Die 
gesellschaftliche und rechtliche Situation ist im Feld Asyl aktuell rasanten Entwicklungen 
unterworfen. Im Rahmen der Erhebung wurde die aktuelle Situation zur Zeit der 
Erhebung dokumentiert. Den Hintergrund bildet die Annahme, dass die aktuelle 
Situation nicht nur Einfluss auf die tatsächlichen Rahmenbedi ngungen der Frauen aller 
Herkunftsländer hat, sondern sich auch niederschlägt in der Bewertung ihrer aktuellen 
Situation und ihrer Thematisierungsstrategien. 
 

  
 Abbildung 4:  Erhebungsinstrumente  

Resultierend aus der anvisierten Auswertungsmethode mit Anlehnung an Gabriele 
Rosenthal (s. u.) wurde weiteres Material im Sinne von Beobachtungen , aber auch 
anderen Dokumenten, die sich auf den Fall beziehen, gesammelt. Rosenthal verweist in 
diesem Zusammenhang auf William I. Thomas und Florian Znaniecki sowie Clifford Shaw 
(1930). Shaw wies 

„ in seiner Einzelfallstudie zu einem jugendlichen Straftäter auf die Fragwürdigkeit 

einer Interpretation von Lebensgeschichten ohne weiteres Fallmaterial hin und 

forderte im Sinne einer ‚total case history ‘ das persönliche biographische 

Dokument im Lichte zusätzlicher Materialien zu interpretieren “  (Rosenthal 2005, 

S. 48 f.).  

Sie verweist dabei darauf, dass diese zusätzlichen Quellen ebenso perspektivisch in ihrer 
Genese sind und daher einen zusätzlichen und keinen überprüfenden Gehalt in die 
Interpretation einbringen:  

„Ebenso wie das biographische Dokument, das nach Thomas und Znaniecki oder 

Shaw den Vorteil hat, dass es die subjektiven Interpretationen des Biographen 

oder der Biographin verdeutlicht, ist ein sozialhistorisches Dokument, ein 

Polizeibericht über ein Delikt, das der Biograph oder die Biographin begangen hat,  

                                                           
81 Das „Gruppengespräch“ war ein eher informelles Setting.  Anders als  den an Bohnsack angelehnten 
Vorgehensweisen und Ansprüchen an eine Gruppendiskussion wurde auf die Vertei lung der Redebeiträge 
eingegrif fen. Neue Impulse erfolgten über Wortkarten, die durch mich in die Mitte der Gruppe gelegt 
wurden, statt über einen Leitfaden (vgl .  Kapitel 7.3).  
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Produkt der im historisch-sozialen Entstehungskontext der Institution Polizei 

geltenden Regeln und steht in diesem Rahmen in Wechselwirku ng mit der 

lebensgeschichtlich sich entwickelnden Perspektive des Autors oder der Autorin. 

Der Polizeibericht ist nicht weniger ‚subjektiv ‘ als eine biographische Erzählung; 

eine biographische Erzählung ist nicht weniger ‚objektiv ‘ als ein Polizeibericht. 

Auch die biographische Erzählung ist ein Produkt der im sozialen Kontext ihrer 

Entstehung wirksamen institutionellen Regeln.“ (Rosenthal 2005 , S. 49) 

Zunächst wird in dieser Arbeit also ein weiter Fokus im Sinne des Postulats der 
Grounded-Theory-Methodologie „all is data“  umgesetzt. Unterstützt wird die 
kontinuierliche Erhebungs-Auswertungs-Theoriearbeit durch kontinuierliche Memos 
und das Verschriftlichen aller Auswertungs- und Gedankenschleifen. Im Verlauf des 
Erhebungsprozesses werden auf Grundlage der bisherigen Überlegungen 
Sampleeinschränkungen vorgenommen und gezielt an den aufkommenden Fragen 
orientiertes Material erhoben. Leitidee bildet hierbei die Sammlung von „rich data“. 
Kathy Charmaz bietet hierzu eine Reihe evaluativer Fragen : 

„Have I collected enough background data about persons, processes, and settings  

to have ready recall and to understand and portray the full range of  contexts of 

the study? 

Have I gained detailed descriptions of a range of participants' views and  actions? 

Do the data reveal what lies beneath the surface?  

Are the data sufficient to reveal changes over time?  

Have I gained multiple views of the participants' range of actions?  

Have I gathered data that enable me to develop analytic categories?  

What kinds of comparisons can I make between data? How do these comparisons 

generate and inform my ideas?“  (Charmaz 2006, S. 18f.) 

 

7.2.1 Fallauswahl 
Der Zugang zum Feld erfolgte teilweise über Schneeballsampling  (vgl. Helfferich 2009, 
S. 176). Die konkrete Fallauswahl folgte dann aber fortlaufend minimal und maximal 
kontrastive Fälle hinzugezogen.  
Kathy Charmaz fasst Theoretical Sampling wie folgt zusammen: 

„You can use theoretical sampling in both early and later stages of your research  

– if you have categories to direct your sampling. Use theoretical sampling as a 

strategy to narrow your focus on emerging categories and as a technique to 

develop and refine them. Begin theoretical sampling when you have some 

preliminary categories to develop. Theoretical sampling helps you to check, 

qualify, and elaborate the boundaries of your categories and to specify the  
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relations among categories. Initially, theoretical sampling helps you to fill out the 

properties of a category so that you can create an analytic definition and 

explication of it. Later, theoretical sampling may help you demonstrate links 

among categories.“  (Charmaz 2006, S. 107) 

Zu Beginn der Erhebungsphase wurden Faktoren zur Sampledifferenzierung ausgewählt , 
die aus dem aktuellen Forschungsstand (Kapitel 4) und der Kenntnis über die 
Rahmenbedingungen eines „Leben im unsicheren Aufenthaltsstatus“ (Kapitel 5) 
einerseits und den Interviews mit den Expertinnen  (Kapitel 3.3)  andererseits, als 
relevant zu erachten waren. Hierzu gehörten:  

 höchster Bildungs- und Berufsabschluss (eigener und der Eltern) 

 lokalräumliche Herkunft (Stadt-Land) 

 „Familientraditionen“  ( im Sinne von Zahl der Kinder und Geschlechterrollen in 
der Herkunftsfamilie)  

 frühere und aktuelle wirtschaftliche Situation  

 Zugang zu Verhütungsmitteln im Herkunftsland  

 Religiosität/ Religionszugehörigkeit  
 

Als einschließende Kriterien zu Beginn der Erhebung wurden die äußeren Kriterien:  

 Alter: 15-49 Jahre82 

 Aufenthaltsrechtlicher Status  zum Erhebungszeitpunkt: Duldung, 
Aufenthaltsgestattung oder ohne formale Aufenthaltspapiere   

festgelegt. 
Die ersten beiden Interviews deckten Varianzen verschiedener weiterer Kategorien ab:  

 Fall 1 (ZAHRA) Fall 2 (SONYA) 

Alter 24 14 

Partnerschaftsstatus geschieden, neu verlobt verheiratet 

Zahl bisheriger Kinder  1 0 

Höchster Bildungsabschluss  Bachelor noch nicht abgeschlossen 

Herkunftsland Afghanistan Kosovo 

Aktueller Auf.recht.status  Aufenthaltsgestattung Duldung 
Tabelle 3: Übersicht Fal lmerkmale der  ersten zwei Fälle  

Die zuvor erwähnte Alterskategorie wurde durch den Konta kt zu SONYA nach unten 
geöffnet, da ihr Fall verdeutlichte, dass junge Frauen unter 15, wenn sexuell aktiv, nicht 
aufgrund des Alters ausgeschlossen werden sollten. Der Aspekt, ob bereits im 
Lebensverlauf eine Schwangerschaft eingetreten ist, spi elte erst beim selektiven 
Sampeln der letzten Erhebungsphase eine Rolle.  
Im Verlauf des Erhebungsprozesses wurden ausgehend von der (zu diesem Zeitpunkt 
begonnenen, aber nicht abgeschlossenen) Auswertung des Materials kontinuierlich 
Kategorien im Sinne der Grounded Theory entwickelt. Davon ausgehend wurden weitere 
selektive Kriterien bestimmt, für mögliche, eventuell anders gelagerte Fälle oder Fälle 
die die bisherige Theorie verdichten sollten. Diese weiteren Kriterien bildeten eine je 
spezifische (teilweise gewollte) Konstellation eines gesuchten Falles.  

                                                           
82 Die Altersspanne geht von potenziel ler,  biologischer Fert il ität aus und schl ießt an die Alters-auswahl 
der Schwangerschaftsabbruchstatist ik  an. Altersspannen mit  engerem Fenster bzw. älterem 
„Einstiegsalter“ wurden abgelehnt, da in einigen Fäl len von einem  biographisch frühen Beginn der 
famil iären Phase ausgegangen wird. Die Begrenzung fällt somit auf  Frauen in einem biologisch 
potenziel len Alter,  Kinder bekommen zu können („reproductive age “  in Anlehnung an WHO) (vgl.  
Keygnaert et a l.  2014, S. 3).  
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Diese weiteren äußeren Varianzmerkmale waren im Verlauf des Forschungsprozesses 83: 

 Partnerschaft(-sstatus)84 aktuell und zum Zeitpunkt bisheriger 
Schwangerschaftseintritte 

 Aufenthaltsstatus, Bleibeperspektive und Integrationsoptionen  

 Wohnsituation 

 Bildungs- und Erwerbsbiographie 

 herrschender gesellschaftlicher Diskurs zu Familienplanung und Partnerschaft 
vor der Flucht  

 bisherige Zahl der Kinder/  Schwangerschaften 

 soziales, insbesondere familiäres Netzwerk zum aktuellen Zeitpunkt 

 Erfahrungen mit Schwangerschaftsabbrüchen 
 

Voraussetzung für die Berücksichtigung im Sample war zu Beginn ein „verstetigter“  
unsicherer Aufenthaltstitel, das heißt ein Aufenthalt ohne sichere Perspektive seit 
mindestens zwei Jahren. Theoretisch sinnvoll wäre, diese Begrenzung zu begründen mit 
dem Interesse der Ausgangsfragestellung, die nach einer Veränderung einer Einstellung, 
eines Habitus fragt. Aufgrund der 2015 eingesetzten veränderten rechtlichen Praxen und 
der sprunghaft angestiegenen Flüchtlingszahlen hat es sich als nicht sinnvoll erwiesen, 
dem Ausschlusskriterium des zweijährigen unsicheren Aufenthaltsstatus zu folgen, da 
dies die Herkunftsländer der zu interviewenden Frauen stark eingeschränkt hätte und 
so ein Verständnis all der Frauen, die in dieser hochaktuellen Situation zu uns kamen , 
ausgeschlossen hätte. Ich habe mich daher entschieden , auch Frauen mit kürzerem 
unsicheren Aufenthalt zu interviewen und den inhaltlichen Fokus stärker auf die 
konkreten Herausforderungen und Lösungen, die sich aus dem je spezifischen 
generativen Konzept und der konkreten aufenthaltsrechtlichen Situation ergeben , 
gelegt. Frauen mit zweckgebundenen befristeten Aufenthaltserlaubnissen (für 
Ausbildung, Arbeit, Familienzusammenführung usw.) sind aus Gründen der 
theoretischen Einbettung in die Asylthematik  in der Stichprobe nicht inkludiert . Eine 
gemeinsame gesprochene Sprache, bspw. Deutsch, war kein stichprobenbegrenzendes 
Kriterium.85 
Im Verlauf des Promotionsprojektes wurden in einer Vor phase fünf 
Expertinneninterviews (s. Kapitel  3.3) und in der eigentl ichen Feldphase Gespräche mit 
17 geflüchteten Frauen geführt. Außerdem wurde eine Gruppendiskussion mit 
jesidischen Frauen (inkl. MINA) geführt und vorläufige Ergebnisse mit Professionellen 
der Sozialen Arbeit hinsichtlich ihrer eigenen Praxis diskutiert und reflektiert. Im 
Rahmen der vorgelegten Dissertation können nur Ausschnitte des gewonnenen 
Materials gezeigt werden.  
Elf der Einzelgespräche mit geflüchteten Frauen bildeten biographisch angelegte 
teilnarrative Einzelinterviews, die aufgezeichnet werden konnten. Sechs Gespräche 
konnten nicht aufgezeichnet werden (LITA und TAMARA) und und/ oder es kam nicht 
zum Einzelinterview (MINA, LARA, NASRIN, HOPE). Diese Fälle werden wegen der daraus 
resultierenden Einschränkungen in der Auswertungsmethodik nicht zum Kernmaterial 
gezählt. In der Tabelle grün hervorgehoben sind die Fälle, in denen mindestens ein 
audio-aufgezeichnetes Interview stattfinden konnte. Die Fälle sind nach ihrem 

                                                           
83 Die kontrast ierende Aufl istung der jeweil igen Ausprägung der äußeren Merkmale führte tei lweise 
dazu,  dass Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Fallverläufen deutl icher hervortraten und 
bspw. das Kriterium Herkunftsland als per se relevantes Merkmal in s einer Bedeutung stark 
zurückgenommen wurde.  
84 Gemeint ist hier neben den geläufigen rechtlichen Kategorien auch die räumliche Situation, bspw. ob 
die Partner durch die Flucht oder die aktuel le Wohnsituation räumlich getrennt sind.  
85 Zum praktischen Umgang mit Vielsprachigkeit  in dieser Arbeit s.  Kapitel 7.2.5,  Abschnitt „Umgang mit  
Vielsprachigkeit im Erhebungskontext“.  
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Erhebungszeitpunkt chronologisch angeordnet um den Sampling-Vorgang 
nachvollziehen zu können.  
 

 
Tabelle 4: Fal lübersicht gesamt  

Nach der ersten Phase der Erhebung wurden Interviews mit Frauen fokussiert , die 
bereits mindestens einmal schwanger waren, um zu gewährleisten, dass sie die 
Auseinandersetzung mit dem potenziellen Mutterwerden erlebt haben, um so 
ausreichend inhaltlich dichtes Material zum Thema vorzufinden. Ausgehend von der 
theoretisierenden Arbeit wurde im späteren Verlauf auch relevant,  ob die Frauen aktuell 
„on risk“ sind bzw. waren, als ihr Status als unsicher eingeordnet werden konnte , damit 

Int.-Nr. Alias Herk. 

Land

Alter (bei 

Erheb.ende)

Part.stat. Kinder Einzelint. 

Durchgef.

FU liegt vor zusätzliches Material

1 ZAHRA Afghan./ 

Pakistan

Ende 20 verh. 

(Fernehe), 

geschieden

1 (4 J.) ja, Audio ja, Prot Textnachrichten, Fotos, 

Fallakte

2 SONYA Kosovo ca. 16 getrennt 0 ja, Audio ja Aussagen LITA

3 LITA Kosovo ca. 18 getrennt 1 (1 1/2 J.) Gespräch, 

Prot.

ja, Prot. Aussagen SONYA

4 ARIANA Iran Anfang 30 verheiratet 0 ja, Audio ja, Prot Textnachrichten, 

Beobachtungen

5 ALIA Syrien Mitte 30 verheiratet 3 (6 J., 4 J., 1J.) ja, Audio ja, Audio Textnachrichten

6 BAHAR Afghan./ 

Iran

Anfang 40 verheiratet 4 (25 J., 22 J.,     

6 J., 11 J.)

ja, Audio ja, Prot Textnachrichten, Fotos

7 RANIA Irak Ende 20 getrennt 1 (4 J.) ja, 2 

Termine, 

Audio

ja, Audio Textnachrichten

8 MINA Irak-

Jezidin

Mitte 30 verheiratet 2 (10 J., 9 J.) Gespräche, 

Prot.

ja Dokumente, Begleitung 

Soz.dienst.gespräch, 

Textnachrichten, 

Gruppengespräch 

Jesidinnen, 

Nachgespräch 

Jesidinnen, Telefonate

9 RITA Syrien 

(Paläst)

Mitte 20 verheiratet 1 (1 J.) ja, Audio nein Vortreffen, Prot., 

Textnachrichten, Fotos, 

Beobachtungen

10 TAMARA Kosovo/ 

Serbien

Mitte 40 befreundet, 

geschieden

4 (3 Ü20, 17 J.) Gespräch, 

Prot.

nein Zeitungsartikel

11 LANA Afghan. Ende 20 verheiratet 3 (6 J., 4 J., 1 J.) ja, Audio nein

12 NADIA Algerien Ende 20 befreundet, 

geschieden

3 (8 J., 6 J., 0 J.) ja, Audio nein

13 FAITH Nigeria Ende 30 getrennt 2 (6 J., 3 J.) ja, Audio nein

14 KEZIA Nigeria Anfang 30 getrennt 3 (4 J., 2J., 1J.) ja, Audio nein

15 LARA Serbien Mitte 30 getrennt 2 (19 J., 18 J.) 

schwanger

kurze 

Gespräche, 

Prot.

nein Textnachrichten, Fotos

16 NASRIN Iran 

(Afghan.)

Anfang 20 verheiratet 1 (1J.) kurze 

Gespräche, 

Prot., Audio 

BAHAR

nein

17 HOPE Nigeria Mitte 20 single  2 (5J., 2J.) 

Schwanger

kurzes 

Gespräch, 

Prot.

nein
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die Möglichkeit eines (ungewollten) Schwangerschaftseintritts in dieser Phase 
überhaupt bestand. Am Ende des Erhebungsprozesses wurden gezielt Fälle gesam pelt, 
bei denen Schwangerschaften außerhalb von ehelichen  Lebensgemeinschaften (vgl. 
Helfferich 2017a) eintraten.86 Zum besseren Verständnis der daraus resultierenden 
Lebenslagen wurden Fälle von Frauen erhoben, die aus Regionen mit unterschiedlichen 
herrschenden Diskursen zu legitimer Sexualität (Ausschließlichkeit der Ehe vs. 
verlässliche Partnerschaft als Absicherung für die Frau wünschenswert) (vgl. Helfferich 
2017aa, S. 45-47) kamen bzw. sich in diesen verorten. Bei drei Frauen veränderte sich 
der Partnerschaftsstatus vom Zeitpunkt des Erstinterviews bis zum Follow -up, was einen 
Effekt auf Kinderwunsch und Verhütungsnotwendigkeit hatte.  
Es gibt auch Varianzmerkmale, die als theoretisch interessant einzuordnen sind, aber im 
Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt werden konnten. Hierzu gehören Interviews mit 
Frauen, die aktuell noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben 87 und konkret einer 
jungen Frau (U25)88 in Partnerschaft mit unerfülltem Kinderwunsch. Mit einer Frau ohne 
formale Aufenthaltspapiere fanden mehrere Gespräche, aber kein vertiefendes 
Interview statt (LARA). Die Thematik konnte daher im Rahmen dieser Arbeit nicht 
weiterverfolgt werden.  Ebenso wäre zur Vertiefung intergenerationaler Dynamiken ein 
vertiefendes Interview mit der Schwiegertochter ein es Falles interessant gewesen, das 
ebenfalls nicht umgesetzt werden konnte.  Die Gründe für ein Nicht-Zustandekommen 
lagen meist in zeitlich-organisatorischen Hürden oder zu großer Belastungen der Frauen.  
 

7.2.2 Feldzugang und konkrete Anfragegestaltung unter ethischen 
Gesichtspunkten 
Die Diskussion um die forschungsethisch korrekte Erhebung wird auch in der 
Sozialforschung vermehrt an Leitlinien der biomedizinischen Forschung orientiert. Carol 
Hagemann-White konstatiert:  

„Es ist jedoch fraglich, inwiefern das Modell der voll informierten, autonomen 

Einwilligung, besiegelt durch Vertrag, das bei der medizinischen Forschung vor 

allem aufgrund der gesundheitlichen Risiken als geboten gilt, für die  

Sozialforschung anwendbar ist. Zweifel sind einerseits darin beg ründet, dass eine 

vollständige Aufklärung über Ziele und Fragestellung der Forschung die  

Wahrscheinlichkeit sozial erwünschter Antworten erhöhen kann, andererseits  

darin, dass dieses Vorgehen die Selektivität der Teilnahme verstärken könnte, da  

die verlangte Unterschrift gerade das Misstrauen verstärken kann, ob die Aussagen 

und Antworten tatsächlich anonym bleiben.“ (Hagemann-White 2016, S. 19 f.) 

Ausgehend von der Erhebung mit von Gewalt Betroffenen kritisiert sie, dass der 
biomedizinische Begriff der vulnerablen Gruppe nicht ohne weiteres auf Themen der 
Sozialforschung zu übertragen sei. Diese seien dort als eine Gruppe von Menschen 

                                                           
86 Für Fälle,  in denen Sexualität ausschl ießlich in ehelichen Partnerschaften legitim ist,  stellt dies einen 
individuel len Verstoß gegen ges ellschaft liche Normen dar. Empirisch interessant wäre gewesen, 
kontrastiv  einen Fal l zu rekonstruieren, bei dem eine verstetigte Paarbeziehung keine Voraussetzung für 
den erwünschten E intr itt einer Schwangerschaft  bildet.   
87 Vor dem Hintergrund der gesichteten Literatur und eigener Erkenntnisse in der vorgelegten Arbeit ist  
davon auszugehen, dass s ich die hier im Sinne dieser Arbeit  angenommene konstruierte Situation von 
Unsicherheit für Frauen,  die in einer Erstaufnahme untergebracht sind, in besonderem Ma ße ausgeprägt 
ist  (vgl.  auch Kapitel 5.3.1).  
88 Das Alter ist in diesem Fal l relevant, da sie gerne eine Kinderwunschbehandlung in Anspruch 
genommen hätte, für die Kostenübernahme derselben aber zu jung ist.  
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eingeordnet, „die weniger als andere Menschen imstande sei, mögliche Schäden zu 
überblicken und zu verstehen und damit über  Teilnahme an der Forschung kompetent 
zu entscheiden“  (Hagemann-White 2016, S. 20). Dem hält sie entgegen:  

„Die Risiken des Redens über Gewalt [sind] ganz anderer Natur, und lassen sich 

nicht im Voraus ‚abfragen‘. […] Im Zweifel sind diejenigen, die erlebte Gewalt 

erinnern und beschreiben können, überdurchschnittlich befähigt, die damit 

verbundenen Risiken selbst einzuschätzen. Zudem haben die Befragten bei der 

Sozialforschung es selbst in der Hand, über das, was sie emotional nicht vertragen 

werden, zu schweigen, unangenehmen und belastenden Themen auszuweichen. 

Diese Hinweise mögen ausreichen, um zu verdeutlichen, dass in diesem 

Forschungsfeld anders, kontextbezogen, über Forschungsethik nachgedacht 

werden muss.“ (Hagemann-White 2016, S. 20)  

Bei Frauen mit Fluchterfahrung ist davon auszugehen, dass Gewalterfahrungen in den 
Biographien eine überdurchschnittliche Rolle einnehmen können. Gleichzeitig wird mit 
„Familienplanung“  ein intimer Bereich persönlicher und zwischenmenschlichen Erlebens 
thematisiert. Angelehnt an die Überlegungen von Hagemann-White geht diese Arbeit 
davon aus, dass diese Frauen per se über die Kompetenz verfügen, selbst einschätzen 
zu können, welche Inhalte zu belastend für das Interviewgeschehen sind. Auf diese 
Kompetenz verweist auch Barbara Kavemann, bezogen auf Erhebungen mit von Gewalt 
betroffenen Frauen, und sieht die Verantwortung bei der das Interview führenden 
Person, Klarheit zu verschaffen darüber, dass von ihrer Seite aus Offenheit gegenüber 
auch belastender Erlebnisse herrscht: 

„Betroffene haben, wenn sie sich zur Beteiligung an einer Forschung zu Gewalt 

bereit erklären, meist eine gute Einschätzung von dem, was sie sich zumuten  

können und wollen. Dazu kann gehören, an die Grenzen des Erträglichen zu gehen 

und sie wieder einmal auszuloten. Was die Forschenden ertragen können, ist für 

die Befragten allerdings schwer einschätzbar. Sie übernehmen oft die 

Verantwortung für sie. Ein Beispiel sind Andeutungen in qualitativen Studien, dass 

besonders grausame Teile der Geschichte nicht erzählt werden. Das Bedürfnis ist 

da, zu vermitteln, wie belastend die Erlebnisse waren, ohne jedoch Einzelheiten 

preiszugeben. In diesem Fall können die Interviewenden ein Angebot machen: 

‚Erzählen Sie alles, was Ihnen wichtig ist. Sie müssen mich nicht  

schonen.‘“ (Kavemann 2016, S. 52)   

Insbesondere in den Interviews mit den Expertinnen wurde im Vorfeld wiederholt darauf 
hingewiesen, dass einige Frauen möglicherweise das Interviewangebot gerne annehmen 
würden, da sonst häufig kein Gegenüber mit ausreich end Zeit da wäre, um ihre 
Geschichte auszuführen (vgl. EXP-04: 340-351). 
Im Folgenden werden nun eine Reihe von Überlegungen angestellt, wie ein ethisch 
adäquater Zugang und eine angemessene Gestaltung der Interviewsituation aussehen 
können, die die spezif ischen Besonderheiten und Risiken (auch in der 
Erhebungsdynamik) berücksichtigen.  
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Lisa J. Blodgett, Wanda Boyer und Emily Turk verweisen mit Shaw darauf, dass ethisches 
Bewusstsein nicht ausschließlich den ersten Zugang und das initiale Einverständnis 
fokussieren sollte, sondern ethisch reflektierte Forschung erfordert  eine „ongoing 
reflection on and responses to ethical issues throughout research projects “  (Shaw 2003, 
zitiert nach Blodgett/Boyer/Turk 2005, S. 17). Diskutiert wurde mit den Expertinnen zu 
Beginn, ob Kontakte, die aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit entstehen , für 
Interviews genutzt werden können. Bedenken bestehen darin, dass Frauen, zu denen ich 
in einem professionellen Hilfekontakt stehe,  unter Zugzwang geraten (können), wenn 
ich sie um ein Interview bitte, da sie mir vielleicht eine Gefälligkeit erweisen wollen. 
Hieraus folgten drei konkrete Ansatzpunkte. Erstens wurde versucht, durch die 
spezifische Gestaltung der Anfragesituation möglichst wenig Druck aufzubauen  (s. u.). 
Prinzipiell wurden nur Frauen für ein Interview angefragt, die zum Zeitpunkt der Anfrage 
in keinem direkten Arbeitsbezug (mehr) zu mir stehen. Kam der Kontakt bereits während 
des Arbeitsverhältnisses zustande, wurde mit der Planung und Durchführung bis nach 
Abschluss der Arbeitsbeziehung gewartet. Hintergrund hierfür war die Überlegung: Die 
Färbung des Interviews bleibt zwar bestehen, es kann aber ausgeschlossen werden, dass 
parallel zum Interview (oder im Anschluss) einem professionellen Auftrag nachgegangen 
werden muss und Rollenkonflikte entstehen. Die Gleichzeitigkeit  der beiden Rollen im 
und durch das Interview lehnte ich aus professionell -konzeptionellen und ethischen 
Gründen ab. Das erwartete Spannungsfeld wurde vor Erhebungsbeginn mit einer 
FLÜCHTLINGSBERATERIN diskutiert (s. Kapitel 3.3). 
Ein weiteres Auswahlkriterium stellte die emotionale Stabilität der befragten Person 
dar. Im gesamten Interviewverlauf wurde auf eine sensible und der Themenwahl 
adäquate Interviewführung geachtet  (s. Kapitel 7.2.5). Auch theoretisch interessante 
Fälle wurden nur zum Interview angefragt, wenn aus meiner Sicht oder der Sicht der 
vermittelnden Kontaktperson keine Information oder Einschätzung vorlag, die bspw. 
eine akute psychische oder emotionale Instabilität der potenziellen Interviewpartnerin 
nahelegten und dadurch ein Interview als riskant einschätzen ließ. Dies betraf 
insbesondere Fälle von Frauen, die aktuell noch in Erstaufnahmeeinrichtungen oder 
ohne Wohnsitz wohnten, in akut belastenden familiären oder gesundheitlichen 
Situationen waren oder in akuter Trauer um Angehörige. 89 Bezüglich Bewohner_innen in 
Erstaufnahmeeinrichtungen muss zudem angemerkt werden, da ss hier der Zugang, da 
keine anderen Kontakte vorlagen, ausschließlich über Beraterinnen der Bewohnerinnen 
als Gatekeeper_innen möglich gewesen wäre, sprich über Personen, zu denen sie in 
einem direkten Abhängigkeitsverhältnis stehen.  Die konkrete Gestaltung der Anfrage 
und die hieran anschließende Erhebung bildeten Schwerpunkte in der Diskussion mit 
den Expertinnen.  
Aus der kritischen Reflexion des potenziellen Zugzwanges durch die Anfrage (vor dem 
Hintergrund der gerade geschilderten Überlagerung von Rollen) wurden konkrete 
Ablaufschritte festgelegt:  

 Anfrage und Zustimmungseinholung wurden grundsätzlich zeitlich getrennt,  mit 
Verweis auf Bedenkzeit. Dies galt auch, wenn die erste Reaktion bereits 
zustimmend war. Die erneute Anfrage erfolgte i.  d. R. nach etwa zwei Wochen. 

 Musste ein Termin verschoben werden, wurde zuerst nachgefragt, ob ein 
Ersatztermin gesucht werden soll .90 

 Die Wahl des Durchführungsortes lag bei der interviewten Person. Optionen , die 
angeboten wurden, waren Büroräume der Sozialdienste der Unterkunft (soweit 
in dieser Zeit unbesetzt), (unbenutzte) Beratungs - oder Gruppenräume, private 

                                                           
89 Wurde in diesem Projekt zentral bei jezidischen  Frauen in der Zeit der Aufdeckung von Massengräbern 
bei Rückeroberung von IS-kontrollierten Gebieten.  
90 Termine, die „plötzl ich“ dazwischenkommen, können auch der gesichtswahrende Versuch einer Absage 
sein.  



90 
 

Räume der Befragten, „neutrale“  Räume (öffentliche oder andere Büroräume), 
die mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar gewesen wären. In einem Fall 
wurden die privaten Räume der Sprachmittlerin genutzt.  

 Die Entscheidung über den Einsatz einer Sprachmittlerin und die Wahl de rselben 
lag bei der interviewten Person. Möglich waren ihr bereits bekannte 
professionelle Dolmetscherinnen, Sprachmittlerinnen aus ihrem direkten Umfeld 
oder von mir organisierte Dolmetscherinnen. 91  

 Zur Terminfindung und im Kontakthalten im Anschluss an e ine erste Begegnung 
wurden, teilweise und nur wenn als passend empfunden, private Nummern oder 
Facebook-Kontakte ausgetauscht, um eine bestmögliche Integration der teilweise 
mehreren Erhebungskontakte in den Alltag der Interviewten zu gewährleisten 92 

 Schriftliche Aufklärung über Erhebung und Datenverwendung in einfacher 
deutscher Sprache 93 als Grundlage zur mündlichen Übersetzung  

 Übersetzung von Interviewanfrage und Interviewdurchführung von zwe i 
verschiedenen Sprachmittlerin, außer bei ausdrücklich anderem Wunsch der 
interviewten Person.  

Bei der Formulierung der Zustimmung und im gesamten Interviewgeschehen  wurde auch 
(und aufgrund sprachlicher Barrieren besonders) auf non -verbale Signale geachtet:   

„Therefore, researchers must be attentive to participants' actions that may signal 

a failure to consent, such as dodging recruitment or avoiding the data collection 

situation (Barrett 2000).“ (Blodgett/Boyer/Turk 2005, S. 6) 

Die Aufklärung über das Forschungsprojekt und das konkrete Vorgehen im Interview , 
mit besonderem Verweis auf die fortwährende Möglichkeit Pausen  (der Aufzeichnung 
oder des Gesprächs) zu nehmen oder das Interview spontan zu beenden , erfolgte vor 
Interviewbeginn. Hier wurde auch der Hinweis auf die schriftliche 
Einverständniserklärung gegeben, die erst nach Abschluss des Interviews zur 
Unterschrift vorgelegt wurde.  Umgekehrt wurde die Verschwiegenheitserklärung der 
Sprachmittlerin/ Dolmetscherin vor Beginn des Interviews sichtbar unterschrieben.  
 

7.2.3 Kritische Reflexion der Interviewform: narrativ vs. diskursiv 
Das Ziel der Erhebung bestand darin, das , was Kathy Charmaz als „ intensive interview“ 
beschreibt, zu generieren: „An intensive interview permits an in-depth exploration of a 
particular topic with a person who has had the relevant experienc es.“  (Charmaz 2006, 
S. 25) Narrative Interviews entsprechen im Sinne der methodologischen Überlegungen 
dieser Arbeit einem Prototyp eines intensiven Interviews, gleichwohl bilden sie, wie 
später ausgeführt wird, aber nicht die einzige oder immer adäquate O ption. 
Ausgangspunkt bildete zunächst die Konzeption der Erhebung als narrative Interviews 
im Sinne Fritz Schützes. Der Ursprung narrativer Interviews im Sinne Schützes kann bei 
William Labov und Joshua Waletzki (1967/1997) „Narrative Analysis: Oral Versions of 
Personal Experience“  gesehen werden. Hier finden sich sowohl die theoretische 
Legitimation als auch erste Hinweise auf eine praktische Durchführung. Schützes Ansatz 
geht dabei von einer Homologie zwischen Erlebnis - und Erzählstrukturen aus. 
Voraussetzung für diese Homologie ist die Generierung selbstgesteuerter Erzählungen, 

                                                           
91 In diesem Fall  wurde im Vorfeld von mir ein ko nkreter Vorschlag geäußert,  um eventuell  bestehende 
ungewollte Kontakte aufseiten der interviewten Person auszuschl ießen.  
92 Dieses auch kritisch zu diskutierende Vorgehen f indet sich auch bspw. bei Blodgett/Boyer/Turk 2005,  
S. 11 und eröffnet einen eher et hnografischen Zugang zum Feld.  
93 Dem Vorschlag von FLÜCHTLINGSBERATERIN  (EXP-04:  413-425)  schriftl iche Anfragen in der 
Muttersprache anzubieten,  konnte im Rahmen dieses Forschungsprojektes aufgrund der Vielzahl der 
Sprachen nicht umgesetzt werden.  
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die „keine kalkulierte, vorbereitete bzw. zu Legitimationszwecken bereits oftmals 

präsentierte Geschichte zur Erzählfolie nimmt“ (Schütze 1984, S. 78 ). Die 
Stegreiferzählung entfaltet sich demnach nach Schütze weitgehend unabhängig vom 
jeweiligen Interviewkontext , eine Auffassung, die höchst umstritten ist  (vgl. Thielen 
2002, S. 3). Schütze gegenüber steht die anerkennende Reflexion, dass Gespräche und 
damit auch eine Erzählung, immer auf Verständnis ausgerichtet sind (vgl. Helfferich 
2013, S. 45). Diese Hörerorientierung kann sich dabei sowohl auf ein reales Gegenüber 
beziehen, als auch auf eine vorgestellte Person oder Gruppe (vgl. ebd.). Thielen betont 
in diesem Kontext, dass es daher zentral in Erhebung und Auswertung ist, Kenntnisse 
darüber zu haben,  

„welche Deutungen über den jeweiligen Herkunftskontext im öffentlichen wie im 

wissenschaftlichen Diskurs dominant sind und möglicherweise – gerade auch aus 

Sicht des Befragten – die Haltung der Forschenden prägen“ (Thielen 2009, S. 2) . 

Blodgett/Boyer/Turk (2005) reflektieren und fassen zusammen, wie zentral es vor 
diesem Hintergrund ist  die Rolle der interviewenden Person, als „emphatischen 
Beobachter“ zu klären (vgl. S. 15).  
Biographisch-narrative Interviews bilden das Herzstück des methodischen Zugangs 
dieser Arbeit. Gleichzeitig sind sie hoch voraussetzungsvoll  (vgl. Rosenthal 1995, S. 99) . 
Bettina Dausien und Helga Kelle kritisieren, dass bereits die Annahme einer bewussten 
Biographie, die man innehaben kann und die zur geteilten Voraussetzung sozialer 
Interaktion werde, erst ein Element der modernen Gesellschaft  sei (vgl. Dausien/Kelle 
2005, S. 202). Die Notwendigkeit der besonderen Reflexion der methodischen Passung 
ergab sich durch die Fokussierung auf einen als eher schwer zugänglichen Personenkreis 
beschriebene Zielgruppe einerseits und einem eher intimen Thema andererseits. Thielen 
hinterfragt die Durchführung narrativer Interviews mit Geflüchteten insgesamt kritisch. 
Ausgehend von der Rekonstruktion der Interaktion in narrativ erhobenen Interviews 
sieht er phasenweise unterschiedliche Bedeutungen aufscheinen, in denen die 
Interviewten auch „die Rollen professioneller Akteure, wie sie im Kontext des 
Asylverfahrens bedeutsam waren“ (Thielen 2002, S. 6)  anboten.  
Konkret beschreibt er die Muster:  

 Anhörung (und sieht damit einhergehend die Gefahr der Retraumatisierung)  

 sozialarbeiterisches Anamnesegespräch  

 therapeutisches Gespräch (vgl. Thielen 2002, S. 6)  
Thielen verweist in diesem Kontext auf die Notwendigkeit einer Analyse mit 
intersektionaler Perspektive, um die jeweiligen Positionierungen der beteiligten 
Akteur_innen unterschiedlichen Differenzlinien zuordnen zu können  (vgl. Thielen 2002, 
S. 11). Auch Rosenthal beschreibt das Aufscheinen dieser unterschiedlichen Kontexte in 
Interviews (konkret bezogen auf ein mit Michaela Köttig durchgeführtes Interview mit 
einer Familie aus dem Kosovo). Liegen Traumata vor, erschweren diese zusätzlich die 
Produktion einer konsistenten biographischen Gesamtsicht (vgl.  Rosenthal 1995; 
Helfferich 2013; Kavemann 2016) . 

„Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, die sie nicht bewältigen können, 

können häufig keine erzählerische Ordnung in ihre Lebensgeschichte bringen und 

sind nicht von anderen verstehbar. In solchen Fällen misslingt die sinnhafte 

Rekonstruktion des eigenen Lebens als verständlich erzählbare, in sich stimmige 

Geschichte.“ (Helfferich 2013, S. 46)  

Dies trifft insbesondere dann zu, wenn (belastende, gewaltvolle) Erlebnisse regelmäßig , 
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im Sinne von routiniert , auftreten: Einzelne Sequenzen sind dann häufig schwer 
voneinander zu trennen. „Die Erinnerung verdichtet sich auf ein Gesamtbild.“ 
(Rosenthal 1993 zitiert nach Kavemann 2016, S. 54)  Barbara Kavemann verweist zudem 
(mit Blick auf erlebte Gewaltsituationen) darauf, dass belastende Ereignisse der 
Vergangenheit teilweise gar nicht erinnert werden (Kavemann 2016, S. 53) . Sie bezieht 
sich auf Rosenthals Gestalttheorie vom Gedächtnis  und die „Bedeutung von Zeit beim 
Erinnern zurücktreten [lässt] zugunsten von Struktur“  (ebd.), was die Erinnerung von 
bereits gedeuteten („gestalteten“) Erlebnissen leichter gelingen lässt, „als die 
Wahrnehmung von Chaos“  (Rosenthal 1993, zitiert nach Kavemann 2016, S. 53).  
Rosenthal und Köttig wählen infolgedessen einen diskursiven Interviewstil und 
beobachten in dem Zusammenhang eine Veränderung der unterschiedlichen 
Rollenattribuierungen im Verlauf des Interviews  (vgl. Rosenthal 2005, S. 55). Diskursiver 
geführte Interviews bieten im Kontrast zu narrativ gef ührten Interviews die Möglichkeit , 
mehr Persönliches von der Seite der Interviewer_in einzubringen und sind hierdurch 
stärker an Alltagskommunikation angelehnt. Sie bieten somit das Potenzial, sich auch 
Fällen zu nähern, bei denen ein konsequent narrativer  Zugang nicht möglich wäre. 
Rosenthal und Köttig greifen hierzu auf aktives Zuhören im Sinne der klientenzentrierten 
Gesprächsführung zurück:  

„Durch unser wiederholtes Eingehen auf ihre Ängste im Verlauf des Gesprächs 

(entsprechend der Methode des aktiven Zuhörens aus der klientenzentrierten 

Gesprächsführung) – insbesondere auf die Angst, eventuell bald zurückkehren zu 

müssen – veränderte sich die Wahrnehmung uns gegenüber. Es wurde spürbar, wie 

die Familienangehörigen darunter leiden, dass in Deutschland niemand an ihrem 

Schmerz interessiert ist, geschweige denn an ihren traumatischen Erlebnissen und 

vor allem den massiven Ängsten vor einer Abschiebung in den Kosovo. “  (Rosenthal  

2005, S. 55)  

 

7.2.4 Konkrete Leitfadengestaltung 
In den vertiefenden Interviews wird in Anlehnung an den Zugang der „frauen leben“ 
Studien ein biographischer Zugang gewählt. Dies geschieht erstens aus der 
methodologischen Überlegung, mit einem relativ offenen Erzählstimulus zu Beginn 
möglichst wenig Einfluss auf Relevanzsetzungen und Thematisierungsregeln zu nehmen. 
Eigene Relevanzsetzungen und Strukturierungen werden so für die  Auswertung nutzbar. 
Ralf Bohnsack führt aus, es ginge bei Fragestellungen rekonstruktiver Verfahren auch 
darum, zu prüfen, ob die Frage in ihrem „Relevanzs ystem“ und „unter welchem Aspekt“ 
Bedeutung hat (vgl. Bohnsack 2007, S. 20)  

„Die Befragten sollen selbst offenlegen, wie sie die Fragestellung interpretieren, 

damit Art und Weise, wie sie die Frage übersetzen, erkennbar wird; und zugleich 

wird ihnen die Gelegenheit gegeben, das Thema in ihrer eigenen Sprache zu 

entfalten. Je umfassender dies geschieht, desto geringer ist die Gefahr, dass die  

Interviewenden oder auch diejenigen, die das Interview auswerten, die Befragten 

missverstehen.“  (Bohnsack 2007, S. 20) 

Zweitens folgt dieses Vorgehen dem explorativen Paradigma, um so neben dem 
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notwendigen Maß an Strukturierung, insbesondere  auch nach der ersten Erzählphase, 
offen zu sein für Unvorhersehbares. Konkret wurde der Leitfaden mithilfe der 
Imagination einer möglichen ersten Interviewsituation entwickelt. Zurückgegriffen 
wurde dabei auf die Leitfäden der Studien  „frauen leben 2 – Familienplanung und 
Migration im Lebenslauf“ 94 und „frauen leben 3“  (Schwerpunkt unbeabsichtigt 
eingetretene Schwangerschaften). Die jeweiligen Leitfäden wurden mit Blick auf das 
Forschungsinteresse und die zu befragende Gruppe zusammengefasst und erweitert. Das 
Ergebnis war ein (umfangreicher) Katalog von Fragen, die im Interview als 
Formulierungsvorschläge eingesetzt werden konnten.  Fand ein Follow-up-Interview 
statt oder wurde das Interview an mehreren Terminen geführt, wurde ein je spezifischer , 
von dieser ersten Übersicht ausgehender Fragenkatalog erstellt.  
 
Der Leitfaden für Betroffeneninterviews gliederte sich in folgende Abschnit te:  
Abschnitt 1: Erzählgenerierende Fragen zu:  

a) Aufwachsen und Herkunftsfamilie  
b) Persönliche Schwerpunkte in der weiteren Lebenserzählung  
c) Partnerschaft(en)  
d) Kinderwunsch und Familiengründung 
e) Flucht und Ankunft in Deutschland  
f) Schwangerschaften, Geburten und Empfängnisverhütung in Deutschland  

 
Abschnitt 2: Kürzere Nachfragen zu:  

a) Aktuelle, persönliche Herausforderungen (als Frau) im Alltag in Deutschland  
b) (Dis-)Kontinuitäten in Familienplanungsmustern im Vergleich zur 

Herkunftsfamilie  
c) Aktuelle Zukunftsperspektiven 
d) Aktueller Kinderwunsch 
e) Einstellungsfragen zu Familienideal, Verhütungsnorm, Schwangerschaftsabbruch  

Abschnitt 3: Abschlussfragen 
a) Zukunfts-Wunschfragen 
b) Frage nach bisher nicht thematisierten Ergänzungen.  

 
Bei Follow-up-Interviews wurde zusätzlich danach gefragte, welche Veränderungen sich 
seit dem letzten Treffen ergeben haben. Wenn möglich wurden Querbezüge zum ersten 
Interview hergestellt, nachgefragt und Widersprüchliches aus dem ersten Interview  
geklärt. Die jeweiligen Frageblöcke wurden je nach Interv iewsituation modifiziert. Bei 
Interviews mit Sprachvermittlung wurde im Verlauf des Erhebungsprozesses die 
Entscheidung getroffen, zügiger in die thematischen Schwerpunkte des Leitfadens 
einzusteigen, da sich eine längere biographisch strukturierte Themenannäherung als zu 
zeitintensiv herausstellte: Aufgrund der jeweiligen Zeit für Übersetzungen war die 
Aufmerksamkeitsspanne ansonsten nach einem zu geringen Fortschreiten im Leitfaden 
erschöpft.  
 

7.2.5 Gestaltung der Interviewsituation  

Mehrmalige Treffen und Visiting-over-Coffee-Atmosphäre 
Wie bereits kritisch angemerkt, werden die in jedem Interview bestehenden 
Machtgefälle durch die besonderen strukturellen Erfahrungen der Interviewpersonen 

                                                           
94 Die Studie wurde 2006-2010 im Auftrag der BzgA unter Leitung von Cornel ia  Helfferich und Wolfgang 
Essbach durchgeführt. Erhboben wurden 2.500 standardisierte Telefoninterviews, 50 qualitat iv -
biographische Interviews und 18 Gruppendiskussionen.  
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mit dem Asylsystem in Erhebungen mit Geflüchteten verschärft  (vgl. Thielen 2009, S. 1). 
Thielen bestätigt rekonstruierbare Aktualisierungen in Interviews und bilanziert, es 
käme in diesem Kontext potenziell zu „Aktualisierungen von bereits in Deutschland 
erlebten spezifischen Formen biographischer Selbstthematisierung in institutionellen 
Kontexten“  (Thielen 2009, S. 4) (s. Kapitel 5.2). Thielen verweist zudem darauf, dass sich 
Effekte der Reaktualisierung mit dem zeitlichen Abstand zum Asylverfahren 
abschwächen. 

„Eine Tendenz ließ sich diesbezüglich in den analysierten Int erviews beobachten: 

Je länger das Asylverfahren zurücklag und je kürzer dessen Verlauf war, umso eher 

überwogen in den Interviews unbefangene Erzählpassagen. Diesen Interviewten 

war es in Anbetracht der zeitlich begrenzten Reglementierung und ihrer 

vorangeschrittenen Autonomisierungs- und Integrationsprozesse nach dem 

Asylverfahren gelungen, sich die im totalen Flüchtlingsraum enteigneten 

Biographiekonstruktionen ‚zurückzuerobern ‘ .“  (Thielen 2009, S. 11)  

Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind eine Vielza hl von Rollen und Funktionen im 
Interview möglich. Scherr verweist zudem darauf, dass viele Geflüchtete aus Ländern 
kommen, in denen helfende und sanktionierende staatliche Instanzen nicht klar 
getrennt sind, wodurch Begegnungen mit Sozialarbeitenden häufi ger von Misstrauen 
und strategischer Kommunikation geprägt sind  (vgl. Scherr 2014c, S. 314; s. Kapitel 
7.3.2). Die Gestaltung der Anfrage betonte die Relevanz der subjek tiven Perspektive der 
interviewten Person mit dem Verweis darauf, dass aus dieser Persp ektive heraus keine 
„richtigen“ Antworten auf die gestellten Fragen gibt (vgl. hierzu auch 
Blodgett/Boyer/Turk 2005, S. 12).  
Blodgett, Boyer und Turk beschreiben ausgehend von ihren Erhebungen den positiven 
Effekt eines eher informellen Interviewsettings m it einer „visiting over coffee“-
Atmosphäre:  

„To encourage comfort and establish a warm and welcoming setting, we chatted 

lightly, before the commencing the interview and provided juice and cookies to 

project an atmosphere of ‚visiting over coffee ‘.“  (Blodgett/Boyer/Turk 2005, S. 16) 

Diese Atmosphäre wurde auch für das vorgelegte Forschungsprojekt in der Regel 
angestrebt. Neben dem Anbieten von Snacks und Getränken gehörte auch eine flexibel 
auf die Situation abgestimmte Interviewführung zur konkreten Umset zung. In einigen 
Fällen waren bspw. Kinder (oder andere weitere Familienangehörige) anwesend, was 
dazu führte, dass besonders sensible Themen z.  B. kurz aufgeschoben wurden, bis das 
Kind zum Spielen den Raum verließ und die Zeit , während das Kind im Raum war, weniger 
emotional belastende Ereignisse (bspw. Einstellungsfragen), zum Teil auch in einer dem 
Kind nicht kenntlichen Sprache, besprochen wurden.  Auch Tober/Taghidisi/Jalali 
verweisen bei einigen Gruppen darauf, wegen der besseren Ergebnisse informellere, 
flexiblere Gesprächsformen gewählt zu haben.  

„Interviews with Pashtun informants were more informal than with other groups, 

primarily because it worked better with this group to have a more flexible, 

conversational style.“  (Tober/Taghdisi/Jalali 2006,  S. 59) 

Weitere konkrete Aspekte in der Interviewführung bildet en die Betonung und 
Erinnerung von Exit- und Pausemöglichkeiten ohne „Gesichtsverlust“, gegebenenfalls 
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auch während des Interviews. Konkrete Aspekte in der Durchführung bildeten demnach:  

 der Hinweis auf Pause- oder Abbruchoption zu jedem Zeitpunkt,  

 die Möglichkeit, einzelne Fragen unbeantwortet zu lassen oder die Fragestellung 
zu „überhören“95,  

 das zeitweise (oder vollständige) Ausschalten des Aufnahmegeräts,  

 der Leitfaden wurde nach etwa der Hälfte der Interviews nicht länger in 
Papierform, sondern auf dem Smartphone als Powerpoint -Datei abgelegt 

 zurückhaltende Fragestellungen mit Auslassungsangebot 96,  

 das Aufgreifen „heikler“  Themen möglichst nach vorheriger Nennung durch die 
Interviewperson 

 der Hinweis, dass bereits eine Reihe von Interviews geführt wurden und die 
Interviewerin aufgrund ihrer breiten Erfahrung nicht „geschont“  werden muss, 
sondern alle Erlebnisse, die die Interviewperson für wichtig hält und teilen 
möchte, im Interview benannt werden dürfen (s. Ausführung zu 
gewalterfahrenen Frauen oben)  

 das Bereithalten von Taschentüchern, die bei Tränen angeboten werden können. 
Dahinter verbirgt sich zum einen, dass die Interviewerin eine starke emotionale 
Reaktion im Vorfeld für möglich gehalten hat, zum anderen, dass auch diese 
Gefühle einen Raum im Interview haben, 

 das Einlassen auf den Interviewmodus der Interviewperson 97 

 das Transparentmachen von eigenen Unsicherheiten darin, welche Fragen 
„erlaubt“  sind und wo eine (kulturelle) Grenze se in könnte und die Bitte darum, 
auf diese Grenze hinzuweisen, damit die Interviewerin weiter davon lernen kann , 

 der Hinweis auf ein Gelingen des Promotionsprojektes, das unabhängig von dem 
gerade stattfindenden Gespräch ist (die Perspektive der Interviewper son 
interessiert, es gibt aber auch anderes Material, sodass die Verantwortung nicht 
bei ihr liegt) . 

 
Blodgett/Boyer/Turk greifen zudem Shaws (2003) Vorschlag auf und führen aus,   

„that, in research with vulnerable populations, the researchers' compassiona te 

and respectful goals should lead to interviews with a positive focus, objectives to  

benefit the population with the research results, and transparent intentions for 

the research data.“  (Blodgett/Boyer/Turk 2005, S. 14)  

Immer wieder wird in der Literatur  und den Expertinneninterviews die Notwendigkeit  
thematisiert, zunächst das Vertrauen in die Interviewperson aufzubauen. Dies kann 
sowohl über mehrmalige Erhebungskontakte geschehen, als auch über die Herstellung 
des Kontaktes durch Gatekeeper (vgl. EXP-01: 529-533). Auch Rosenthal verweist mit 
Blick auf eine Erhebung mit eritreischen Geflüchteten in Uganda auf den notwendigen 
Vertrauensaufbau durch mehrmalige Treffen (vgl. Rosenthal 2016, S. 8) .98 
Im Kontrast zu möglicherweise informelleren ersten Treffen, an die sich dann häufig ein 
vertiefendes Interview anschloss, zeichneten sich Follow -up-Gespräche durch ihre 
andere Funktionalität ab. Ziel war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr der weitere Aufbau 

                                                           
95 „Es gibt eine Frage, die ich noch nennen möchte. Sollte sie ihnen zu weit gehen, können Sie mir das 
gerne mittei len oder einfach so tun, als ob sie sie nicht gehört hätten.“  
96 „Möchten Sie mir  dazu noch etwas sagen?“  
97 TAMARA klärte hierzu gleich zu Beginn des Interviews:  „Du kannst mir Fragen stellen und ich werde 
sie beantworten. Ich werde dir nichts erzählen, was du nicht weitergeben dürftest. Aber ich werde nicht 
von mir aus erzählen, dann müsste ich weinen und das möchte ich nicht.“  
98 Der Zugang zu eritreischen Geflüc hteten erwies sich in ihren Augen als besonders herausfordernd vor 
dem Hintergrund der Angst vor dem Einf luss des Geheimdienstes.  
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von Vertrauen, sondern die Möglichkeit , bisher gewonnene Thesen mit dem 
tatsächlichen Fortgang des erlebten Lebens kontrast ieren zu können oder in der 
Auswertung erschlossene Widersprüche und Unklarheiten (die auch auf Fehler in der 
Übersetzung hindeuten konnten) zu klären. Follow -up-Gespräche nach längeren Pausen 
(1-2,5 Jahre) waren in der Regel gekennzeichnet durch ein informelleres Setting und 
weniger emotional intensiv. Da ein wiederholtes Interview zum Zeitpunkt des 
Erstinterviews nicht vorgesehen und daher auch nicht im Vorfeld legitimiert war, bezog 
sich die Anfrage auf ein informelles „Nachhören“.99 Diesem informelleren Zugang 
geschuldet wurden Follow-up-Gespräche in der Regel nicht aufgezeichnet. In einzelnen 
Treffen führte dies (und das gewachsene Vertrauen) auch dazu, dass neue, asylrechtlich 
relevante Passagen ausgeführt wurden.100 Fragen wurden aus der bisherigen Auswertung 
des Erstinterviews gebildet oder bezogen sich inhaltlich auf den Lebensfortgang seit 
dem letzten Treffen. Teilweise wurden Inhalte aus der ersten Erhebung, die häufiger mit 
Sprachmittlerinnen stattfand, korrigiert oder geklärt.  

Umgang mit Vielsprachigkeit im Erhebungskontext  
Anders als in den meisten anderen Studien wurde , dem Anliegen dieser Arbeit folgend 
darauf verzichtet, eine gemeinsam gesprochene Sprache zum be grenzenden Kriterium 
zu setzen. Hierdurch fanden auch Frauen in den ersten Jahren ihres Aufenthaltes in 
Deutschland systematisch Gehör. Sprache wurde von allen befragten Expertinnen als 
relevantes Hindernis in der Gesprächssituation skizziert, i. d. R. mit Verweis auf eigene, 
als Begrenzungen erlebte Erfahrungen in der Beratung und Begleitung. Literatur zu 
Erhebungen mit fremdsprachigem Material l iegt bisher wenig vor. Muttersprachlich 
geführte Interviews ermöglichen der Interviewperson , ihre Perspektive möglichst 
vielschichtig ausdrücken zu können. Übersetzer_innen werden jedoch häufig als externe 
Mitarbeiter nur punktuell hinzugezogen. Katharina Resch und Edith Enzenhofer 
kritisieren: „Übersetzungsprozesse und ihre Entstehungsbedingungen werden selten als 
integrativer Bestandteil  des Forschungszyklus angesehen und kaum systematisch 
reflektiert.“ (vgl. Resch/Enzenhofer 2012, S. 83)  
Praktisch gelöst wurde die Mehrsprachigkeit (falls möglich) die gemeinsame Sprache 
Englisch (ein Interview auch mit Händen, Füßen, Deutsch und Französi sch) oder durch 
die Erhebung mit einer Sprachmittlerin. Das Gespräch verlief dann „über Bande“: 
Körperhaltung und Augenkontakt lief meist zwischen Sprachmittlerin-Interviewperson 
und Interviewerin-Sprachmittlerin. Durch die für die Rückübersetzung benötigte Zeit 
wurde das gesamte Interview „entschleunigt“. Es entstand Zeit für Notizen und 
Reflektieren des Verlaufs und der nächsten Fragen und wurde weniger konfrontativ.   
Bezüglich der Methodik kam dem aufgezeichneten Interview ein höherer Stellenwert zu, 
als zunächst erwartet, da die Interviewbereitschaft breiter  ausfiel, als zu Beginn 
angenommen. Der methodische Ansatz wurde daher stärker interviewtextzentriert 
ausgestaltet und beobachtende oder protokollierte Situationen und Gespräche als 
Kontextwissen eingeordnet und in der anschließenden Auswertung bzgl. der 
Auswertungsintensität zurückgestellt. Die Interviews wurden  teilweise auf Wunsch der 
Frauen mit Sprachmittlerinnen durchgeführt  und richteten sich nach ihrem personellen 
Vorschlag und Einverständnis . Bringt die zu interviewende Person eine dolmetschende 
Person mit ein, kann sie eher abschätzen, ob sie dieser bzgl. Datenweitergabe vertraut. 
Zu Beginn des Interviews wurde eine Verpflichtung aller  Beteiligten zu Verschwiegenheit 
unterzeichnet. Das Interview wurde dann in einer Triangel durchgeführt: D ie 
dolmetschende Person ist dabei und übersetzt während des Interviews.  

                                                           
99 Formulierungen waren bspw.: „Ich wollte gerne f ür die Diss mal hören, wie ihr Leben so weiterging 
und hätte ein paar offene Fragen nach Anhören des letzten Gesprächs. “  
100 Nach vorheriger Rückversicherung,  dass das Gerät heute abgeschaltet bleiben sollte.  
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Insgesamt bestanden Kontakte zu 17 Frauen. Hiervon wurden mit 14 Frauen vertiefende 
Interviews oder Gespräche geführt (s. Tabelle in Kapitel 7.2.1). Von diesen 14 fanden 
vier Treffen mit Sprachmittlerin statt. Eine der Frauen bat beim ersten Interview um 
eine Sprachmittlerin, das Follow-up-Gespräch zwei Jahre später fand ohne eine solche 
Beteiligung statt. Nach der inhaltlichen Fokussierung  auf die Rekonstruktion generativer 
Konzepte wurden für die vertiefende Weiterarbeit lediglich solche Fälle berücksichtigt, 
über die ausreichend „dichtes“  Material vorlag. Da die Rekonstruktion insbesondere auf 
sprachlichen Merkmalen fußt, wurde eine ausre ichende „Dichte“  zunächst unterstellt, 
wenn mindestens ein audio-aufgezeichnetes Interview/ Gespräch vorliegt. Dieses 
Kriterium erfüllten elf Fälle. Davon können die Fälle NADIA, das Follow -up-Gespräch mit 
ALIA und KEZIA als sprachlich schwierig eingeordne t werden.101 TAMARA stimmte dem 
Interview nur ohne Audioaufzeichnung zu.  
 
RANIA bat zunächst um die Beteiligung einer Sprachmittler in, da sie ihren Sprachstand 
auf Englisch als nicht ausreichend empfand. Das Interview wurde entsprechend 
arrangiert, die Dolmetscherin erschien nicht. Nach einer halben Stunde „Vorgespräch“  
entschieden wir uns dafür, das Interview auch ohne Dolmetscherin durchzuführen.  
 
MINA war im Anschluss an eine Gruppendiskussion mit jesidischen Frauen, in der sie 
wegen der dort aufscheinenden biographischen Eckdaten und ihres ausgeprägten 
Sprechanteils auffiel, gerne bereit für ein Interview. Auch hier erschien die vereinbarte 
Dolmetscherin nicht. Einige biographische Daten konnten geklärt werden, ein Entfalten 
ihrer Sicht war aufgrund des zu diesem Zeitpunkt noch geringen Sprachstandes in 
gemeinsamen Sprachen ohne vermittelnde Person nicht möglich. Eine solche 
aufgezeichnete Situation konnte bis zum Abschluss der Erhebungsphase nicht 
nachgeholt werden.102  
 
Eine Reihe von Überlegungen, die hins ichtlich exakter Frageformulierung angedacht 
waren, mussten aufgegeben oder in eine andere Logik überführt werden. Mithilfe von 
Gegenübersetzungen war es zum Teil möglich , Schwerpunktsetzungen im Anschluss an 
einen offenen Einstieg durch konkretere Erzähla ngebote durch die Sprachmittlerin zu 
rekonstruieren.103 Konsequenzen im Umgang mit diesen „Fehlerquellen“  wurden 
einerseits auf Ebene der Datenaufbereitung (z.  T. Rückübersetzung) gezogen, 
andererseits (und mehrheitlich) auf der Ebene der Auswertung.  Es entstanden auch eine 
Reihe von Missverständnissen, die teilweise im weiteren Verlauf aufgelöst werden 
konnten.104 Aus der Erfahrung heraus, dass das Gespräch zwischen Sprachmittlerin und 
Interviewperson eine starke Eigendynamik entwickeln kann und die Interviewerin kaum 
noch wahrgenommen wird, wurden visuelle, weniger direktive 
Interventionsmöglichkeiten in Form von Schlagwortkarten entwickelt , um so auch in 

                                                           
101 Das Interview mit  NADIA und das Fol low -up-Gespräch mit  ALIA wurden mehrheitl ich auf Deutsch 
gehalten. Aufgrund des noch geri ngen deutschen Sprachstandes sind viele Sätze lediglich aus der 
Situation heraus, teilweise mithil fe anderer Sprachen wie Französisch, Englisch oder Arabisch und 
„Händen und Füßen“ verständlich. Das Interview mit  KEZIA fand in Anwesenheit  von vier Kleinkin dern 
statt –  mit den entsprechenden Konsequenzen für die Interaktion.  
102 Dies lag zum einen an einer Vielzahl  von ihr in diesem Zeitraum zu bewältigenden emotionalen,  
gesundheitl ichen und famil ialen Herausforderungen, zum anderen an der Festlegung auf eine bestimmte 
Sprachmittlerin und den Schwierigkeiten, einen gemeinsamen Termin zu f inden.  
103 Orginalfrage:  „Wenn du möchtest,  kannst du damit beginnen zu erzählen, wie du aufgewachsen bist.“  
Übersetzung: „Wie bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren? Was hat d ein Vater gearbeitet?“  
104 Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für Famil iengründung hatte beispielsweise die Antwort „im  
Winter“ zur Folge und bezog sich auf den Schwangerschaftszeitpunkt, da es im Sommer zu warm sei .  
Inhalt liche Missverständnisse,  die im  Follow-up gelöst wurden waren z.  B.  der Zeitpunkt der Migration  
oder die Anzahl der Geschwister. Hier wurden im Zweifel  die Angaben,  im ohne Sprachmittlerin 
entstandenen Material verwendet.  
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Erhebungen mit starker Dynamik die inhaltlichen Eckpunkte nicht aus den Augen zu 
verlieren.105 
 

7.3 Überlegungen zu der Auswertungsmethodik 

Kernstück des Datenmaterials sind aufgezeichnete Interviews. Alle als Audio -Datei 
vorliegenden Interviews und Gruppengespräche wurden vollständig, in vereinfachten 
Basistranskripten verschriftet. Das Transkript bildet den ge sprochenen Text ab, ohne 
Betonungen, Verschleifungen und Tonhöhenverläufe wurden nicht dokumentiert. 
Parasprachliche Handlungen, Wortabbrüche oder Doppelungen wurden mittranskribiert. 
Bei mehrsprachigen Interviews (mit Sprachmittlerin) wurden alle Sprecherwechsel, also 
auch zwischen Sprachmittlerin und Interviewperson, dokumentiert. Bei einem Interview 
wurden zusätzlich Auszüge durch eine unbeteiligte sprachkompetente Person 
gegenübersetzt.106 Das Interview in der verschrifteten Form wurde vor 
Auswertungsbeginn vollständig anonymisiert. Die Audio-Datei wird sowohl für die 
Erstellung des thematischen Inventars als auch während der Feinanalyse direkt 
herangezogen. Zusätzlich wurden Beobachtungen in Form von Erinnerungsprotokollen 
festgehalten.107 Im Verlauf des gesamten Forschungsprojektes wurden zudem Memos im 
Sinne der Grounded Theory erstellt.  
Rosenthal beschreibt für ihre Methodik sechs Auswertungsschritte (vgl. Rosenthal 2015, 
S. 204), an die das im Folgenden dargestellte Vorgehen angelehnt ist.   
Konkrete Auswertungsschritte waren:  

1. Rekonstruktion der biographischen Daten 
2. Text- und thematische Feldanalyse (erzählte Lebensgeschichte): Übersicht des 

thematischen Verlaufs und der Interaktion  
3. Rekonstruktion der Fallgeschichte (erlebtes Leben): Kontrastieren der 

biographischen Daten mit Selbstaussagen der Interviewperson. Hierzu 
sequenzielle Feinanalyse der Eingangssequenz und anderer „ interessanter“ 
Stellen  

4. Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte  
5. Typen- und Theoriebildung 

Auf allen Ebenen werden, in Anlehnung an Oevermann, Lesarten gebildet, die wiederum 
durch den Kontrast mit anderen Ebenen bzw. das Herauszoomen auf den Gesamttext 
weiterentwickelt oder verworfen werden. Die bei Rosenthal sehr ausführliche 
Hypothesenbildung anhand biographischer Daten war hinsichtlich des 
heranzuziehenden Kontextwissens in Anbetracht der gewonnenen Bandbreite 
insbesondere von Herkunftskontexten nur begrenzt möglich. Die sequenzielle 
Feinanalyse wurde insbesondere hinsichtlich der As pekte Agency (s. „Exkurs: 
Mikrosprachliche Anwendung des Sensitizing Conept Agency “) und Positioning 

                                                           
105 Das Verfahren wurde in der ausgeprägtesten Form im Rahmen ein es Gruppengesprächs mit  jesidischen 
Frauen angewandt. Hier wurde die Sprachmitt lerin gebeten, die jeweiligen Begriffe zu übersetzen. Durch 
die Verbindung zweier Karten konnten inhalt liche Bezüge hergestellt werden.  Nach Übersetzung der 
Begriffe konnten auc h die anwesenden Frauen ohne deutsche Sprachkompetenz durch ihre 
Posit ionierung zu oder ihr Handeln mit den Karten selbst bspw. Unwillen, über ein Thema zu sprechen,  
ausdrücken.  
106 Ziel war nicht die Gegenüberstellung der beiden Übersetzungen oder eine Bewe rtung der Leistung der 
Sprachmittlerin. Ziel war  viel mehr die E inbettung des Gesagten in den inhaltl ichen Impulsf luss und eine 
saubere E inordnung thematischer Abläufe zur Integration in die Auswertung.  So konnte beispielsweise 
die Antwort mit einer lokale n Verortung in Bezug auf das Herkunftsland und die Stadt auf die 
Eingangsfrage „wie sie aufgewachsen“ sei zurückgeführt werden ,  auf die Konkretis ierung der Frage auf 
„woher du kommst“ durch die Sprachmittlerin.  
107 Die Protokollierung der Beobachtungen wurde  angelehnt an die Protokolltabel le bei  
Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008.  
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sensibilisiert. Die von Rosenthal benannte Typenbildung wurde eingebettet in einen 
breiteren Typus der Theoriebildung. Hintergrund hierfür bildete der Anspruch über die 
beschreibbaren Typen hinausgehende, übergreifende Muster und Prozesse im Sinne der 
Grounded Theory zu entwickeln. Die strukturanalytischen Elemente, angelehnt an 
Schütze, wurden je nach Materialart nur bedingt eingesetzt. Das Zusammenspiel der 
Rekonstruktion biographischer Daten, Rekonstruktion der Darstellung (im Sinne 
erzählter Lebensgeschichte) und Kontrastierung mit der erlebten Lebensgeschichte, 
wozu die Rekonstruktion der „Innensicht“  mithilfe sequenzieller Feinanalysen diente, 
blieben als Basisstrategie über alle Materialarten hinweg bestehen.  
Rosenthal selbst sieht ihre Methodik der Biographischen Fallrekonstruktion als 
passgenau für narrative Interviews an. Gleichzeitig benennt sie die Möglichkeit und den 
Gewinn, das so analysierte Material im Rahmen der Theoriebil dung um zusätzliche 
Materialarten zu erweitern (vgl. Rosenthal 2005, S. 49) womit die Grundhaltung der 
Methodik gut anschlussfähig an den Rahmen der Grounded Theory ist  (s. Kapitel 7.1). 
Zusätzliches Material wie Dokumente, Beobachtungen, Gruppengespräche werde dabei 
selbst quellenkritisch beleuchtet und sind dem biographischen Material nicht höher- 
oder niedrigerwertig in seiner Aussagekraft. Im Rahmen des hier beschriebenen 
Promotionsprojektes wurden zusätzlich Beobachtungen, Einzel - oder Gruppengespräche 
oder weitere Kontakte (bspw. über Facebook oder Kurznachrichtendienste) einbezogen. 
Diese dienten insbesondere der Überprüfung, Ausdifferenzierung und Fortschreibung 
der biographischen Daten, um auf dieser Ebene angelegte Hypothesen weiterentwickeln 
zu können. 
Die oben skizzierten Auswertungsschritte der biographischen Fallrekonstruktion werden 
im Folgenden bezogen auf die vorgelegte Arbeit kurz umrissen.  
 

7.3.1 Rekonstruktion der biographischen Daten (Ereignisdaten) 
Im ersten Schritt  der Rekonstruktion, werden biographischen Daten gesammelt, die 
möglichst kaum an Interpretationen gebunden sind. Hierzu dienen im narrativen 
Interview explizit benannte Ereignisse ebenso, wie implizit aus Gesagtem abzuleitende 
Daten wie bei Verweisen auf politische Ereignisse. Weiteres Material wie Fotos, 
Beobachtungen, Briefe etc. werden miteinbezogen. Zur Rekonstruktion und 
Hypothesenbildung wird (lokal-)historisches und entwicklungspsychologisches 
Kontextwissen herangezogen (vgl. Rosenthal 2005, S. 47). 
Konkret werden so zusammengestellt:  

1. genannte biographische Daten 
2. historischer oder gesellschaftspolitischer Kontext  
3. Lebensalter-Kontext (entwicklungspsychologische Aspekte)  

Jedes einzelne Datum wird daraufhin unter Ausblendung potenzieller Selbstdeutungen 
und weiterer biographischer Daten für sich interpretiert. Handlungsprobleme, die sich 
aus dem Kontext ableiten lassen und potenzielle Handlungsalternativen werden 
gedankenexperimentell entworfen (vgl. Rosenthal 2015, S. 204–205). Oevermann, auf 
den sich Rosenthal an dieser Stelle bezieht, formuliert hierzu:  

„Paradox formuliert, ist unser Vorgehen dadurch gekennzeichnet, dass wir dem 

Text möglichst viel Struktur dadurch gewinnen wollen, dass wir möglichst lange 

ohne ihn auskommen.“ (Oevermann et al. 1980, zitiert nach Przybors ki/Wohlrab-

Sahr 2008, S. 261) 

Aufgrund der Erweiterung des Datenmaterials um Follow -up-Interviews konnten 
potenzielle Wendepunkte teilweise auch nach dem ersten Interview ausgemacht 
werden, wie beispielsweise in der Bedeutung von privatem Wohnraum bei ARIA NA 
deutlich wird (s. Kapitel 8.3.1).  
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7.3.2 Text- und thematische Feldanalyse 
Der zweite Schritt der Auswertung in Anlehnung an Rosenthal ist die Rekonstruktion des 
thematischen Feldes. Die Erstellung einer Übersicht des thematischen Ablaufs findet 
sich auch bei anderen Methoden des interpretativen Paradigmas. Zur Rekonstruktion 
der Einbettung in ein „thematisches Feld“ verweist Rosenthal darauf, dass die 
Einbettung von Erlebnissen in bestimmte Sinnzusammenhänge bestimmt, welche 
anderen Erlebnisse „kopräsent“ sind (vgl. Rosenthal 2015, S. 195 ). Sie formuliert: „Das 
Thema des Erlebens hat sich verändert und damit – wie Gurwitsch es formuliert – auch 
das thematische Feld .“ (Rosenthal 2015, S. 195)  
In diese Präsentation spielt  hinein, wie die Interviewsituation definiert wird , da „die 
jeweiligen Rahmungen Regeln für die Artikulation biographischer Erlebnisse vorgeben “ 
(Rosenthal 2005, S. 51). Relevant ist in diesem Zusammenhang auch das  
Unangesprochene, wie Helfferich betont, „als Hinweis auf Verschwiegenes und 
Unzugängliches“  (Helfferich 2016, S. 123). Durch die Erhebung eines Falles über mehrere 
Treffen hinweg, können sich die Situationsrahmungen und hiervon beeinflusst auch die 
thematischen Felder der Erzählungen stark unterscheiden. 108 Rosenthal beschreibt, dass 
durch mehrmalige Treffen Vertrauen aufgebaut werden kann und sich daraufhin die 
Selbstdarstellungen der Interviewten verändern und eröffnet „die Möglichkeit des 
Vergleichs von unterschiedlichen Gesprächsinhalten je nach unterschiedlicher Rahmung 
des Gesprächs“ (Rosenthal 2016, S. 40). Sie bezieht dies auf Interviews mit Geflüchteten 
und hält fest, dass (wie in Kapitel 7.2.5 bereits thematisiert) Analogien zu 
Asylanhörungen in der Erhebung aufscheinen  

„Genau genommen brauchten wir Interpretlnnen von Int erviews mit Flüchtlingen 

eine Schulung, die uns lehrt, wie wir uns als Bosnierin oder als Albanerin oder als  

Kurdin aus der Türkei im Anhörungsverfahren präsentieren müssen, um aufgrund 

unserer Traumatisierungen ein zeitweiliges Bleiberecht oder politische s Asyl zu 

erhalten.“ (Rosenthal 2005, S. 54)  

In der Rekonstruktion der erzählten Lebensgeschichte wird die transportierte 
thematische Rahmung immer vor dem Hintergrund der gewählten Textsorte analysiert. 
Argumentationen erfolgen perspektivisch stärker aus der Gegenwart heraus. In 
Erzählungen scheint ist die Perspektive einer in der Vergangenheit liegenden 
Orientierung dominant. Die Kontrastierung von Passagen der Argumentation  und 
Passagen mit Erzählungen geben Hinweise auf Veränderungen  (vgl. Rosenthal 2016, S. 
8). Durch die Rekonstruktion der vorrangigen Darstellungsperspektive wird nach 
Rosenthal ein quellenkritischer Blick ermöglicht, „der hilft, die biographische Bedeutung 
von Ereignissen in der Vergangenheit von der Gegenwartsperspektive zu unterscheid en“ 
(Rosenthal/Fischer-Rosenthal 2003, S. 464). 
Neben der Ebene der Konsequenzen der interaktiven Erhebungssituation zielt der 
Analyseschritt insbesondere auf die Rekonstruktion von Interpretationspunkten. 
Interpretationspunkte sind Wendepunkte in Biographien, die „sowohl durch den 
öffentlichen Diskurs und die gesellschaftliche Entwicklung als auch durch 
Veränderungen im Familiensystem oder biographische n Wendepunkten hervorgerufen 
werden“ (Rosenthal 2015, S. 194). Sie führen zu einer „Reinterpretation der 
Vergangenheit und Gegenwart, aber auch der Zukunft “ (Rosenthal 2015, S. 194). 
 

                                                           
108 Beeinflusst durch bspw. anderen Ort,  andere Teilnehmende, weitere Lebensereignisse und 
gewachsenes Vertrauen (s.  Kapitel 7.2.5, Abschnitt „Mehrmalige Treffen und Visiting -over-Coffee-
Atmosphäre“) .  
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Rosenthal und Fischer-Rosenthal schlagen zur Hypothesenentwicklung folgende Frag en 
vor (vgl. a.a.O., S. 265):  

1. Weshalb wird dieses (und nicht ein anderes Thema) an dieser Stelle  eingebracht? 
Welche anderen Möglichkeiten hätte es gegeben auf den Stimulus zu reagieren?  

2. Welche Themen werden behandelt, welche nicht?  
3. Weshalb wird diese Textsorte (und dieser Umfang) zur Darstellung verwendet?  
4. In welche thematischen Felder wird das Them a eingebettet? 

Die Rekonstruktion der thematischen Felder, in die Themen eingeordnet werden , geht 
folglich über die bloße Aufschlüsselung des thematischen Ablaufs hinaus.   
 

7.3.3 Rekonstruktion der Fallgeschichte 
Die Rekonstruktion der Fallgeschichte basie rt auf der Rekonstruktion subjektiver 
Bedeutung biographischer Ereignisse, im Sinne einer Hinwendung zur Perspektive der 
Vergangenheit, zur Zeit des Erlebens. Methodische Annäherung geschieht über die 
Feinanalyse zentraler Passagen. Hypothesen, die auf der Ebene der Rekonstruktion 
biographischer Daten gewonnen wurden, können an dieser Stelle (im weiteren 
Interpretationsverlauf) widerlegt oder erweitert werden, auch wenn sie nicht bereits zu 
Beginn interpretationsleitend sein sollen  (vgl. Rosenthal 2015, S. 224). Ziel ist es, latente 
Sinnstrukturen im Oevermann ’schen Sinne zu rekonstruieren. Rosenthal schlägt vor, 
Feinanalysen insbesondere an Textstellen vorzunehmen, die aufgrund parasprachlicher 
Elemente auffallen (lange Pausen, Stottern,  …) sowie Textstellen, von denen der 
Eindruck entsteht, „dass die Textstelle mehr Sinn enthält, als beim ersten Lesen 
ersichtlich ist“ (Rosenthal 2015, S. 224). Zudem werden generell Einstiegspassagen 
sowie „dichte Passagen“, sprich Passagen mit hoher Selbstläufigkeit , die inhaltlich 
möglichst im Interesse des Forschungsprojektes liegen, fokussiert. Rosenthal benennt 
die Einstiegspassage auch als erste Wir - und Selbstpräsentation bei der  

„die Reaktion auf die Aufforderung zur Erzählung der Familien - und 

Lebensgeschichte bereits erste wichtige Befunde sowohl für die Annahme über die  

Wir-Ich-Balance (vgl. Elias 1987) als auch über Tradierung des 

Familiengedächtnisses und der außerfamilialen Tradierung der Kollektivgeschichte 

der eigenen Gruppierung“ (Rosenthal 2016, S. 10) ergib t.  

Schütze würde an dieser Stelle mit seiner Narrationsanalyse auf ausschließlich narrative 
Passagen fokussieren, was in Anbetracht sowohl des Gegenstandes wie auch des 
gewonnenen Materials als für dieses Projekt nicht angemessen eingeordnet wird.  
Das konkrete Analyserepertoire wurde anhand eines für dieses Projekt „prototypischen“  
bzw. relativ „einfachen“  (hohes Maß an Selbstläufigkeit, eine gemeinsame Sprache) 
Interviews entwickelt. Im Anschluss wurde das Vorgehen für „schwierigere“  Interviews 
hiervon ausgehend angepasst. Zur Identifikation zentraler Passagen konnte der für 
Auswertungsschritt zwei erstellte thematische Ablauf als Orientierung genutzt werden.  
Die mikrosprachliche Analyse orientierte sich an den bei Oevermann beschriebenen 
Verfahren und umfasste (zusätzlich) dabei insbesondere:  

 Analyse der Agency hinsichtlich der Pole aktiv -passiv, initiativ-reaktiv, direkt-
indirekt, effektiv-ineffektiv sowie der benannten Akteur_innen 

 Analyse der Positionierung 
 

Exkurs: Mikrosprachliche Anwendung des Sensitizing Concept Agency 
Rosenthal verweist darauf, im Rahmen der sequenziellen Feinanalyse mikrosprachliche 
Auswertungsschritte einfließen zu lassen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde hierbei ein 
besonderes Augenmerk auf die Rekonstruktion von Agency gerichtet. Ausgehend von 
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den Überlegungen zu Struktur, Biographie und Agency in Kapitel 2.1 werden in diesem 
Kapitel kurz die Implikationen des „Sensitizing Concept“-Agency auf 
forschungspraktischer Ebene skizziert. Wie bereits dargestellt, werden Erfahrungen bei 
der Erhebung sprachlicher Daten in Erzählungen überführt, sodass eine bestimmte 
Version der Welt erzeugt wird. Daraus resultiert umgekehrt, dass eine Fülle von 
Möglichkeiten besteht, Erlebtes darzustellen. In der anschließenden Interpretation wird 
das Gesagte gedeutet. Helfferich fasst zusammen, Agency-Analyse bestehe  

„aus der mikrosprachlichen Analyse der grammatikalischen, semantischen und 

begrifflichen Wahlen, die einer sprachlichen Äußerung (z.B. einem Interviewtext) 

zu Grunde liegen. Die spezifischen sprachlichen Formen drücken aus, welche Form 

von Handlungs- und Wirkmächtigkeit bzw. -fähigkeit welchen Personen, Artefakten 

oder abstrakten Geschehnisse zugeschrieben wird.“ (Helfferich 2012a, S. 13).  

Autoren wie Bruno Latour und auch die Ansätze von Mustaf a Emirbayer und Ann Mische 
beschränken Agency, insbesondere im Modus der subjektiven Wahrnehmung und 
Darstellung, nicht nur auf human agency. Ist Agency, wie bei William Sax formuliert, 
„the ability to transform the world“ (Sax 2006, zitiert nach Raitelhuber 2008, S. 40) 
kommen auch Dinge, Situationen usw. in die Lage, Agenten sein zu können. Latour macht 
es in erster Linie am Sprachgebrauch fest und erweitert dann auf die tatsächliche 
Veränderung durch die Involvierung dieses Gegenstandes:  

„If you can, with a straight face, maintain that hitting a nail with and without a 

hammer, boiling water with and without a kettle, [...] it does make a difference 

under trials and so these implements, according to our definition, are actors, or  

more precisely, participants in the course of action waiting to be given a figuration. 

[...] This, of course, does not mean that these participants ‚determine‘ the action 

[...]. Rather, it means that there might exist many metaphysical shades between 

full causality and sheer inexis tence.“  (Latour 2005, S. 71 f.)  

Das Spektrum der unterschiedlichen Ausprägungen von Intentionalität, Gerichtetheit, 
(Un-)Abhängigkeit, Effektivität, Reaktivität/ Initiative usw. wurde dabei bislang nicht 
systematisch aufgearbeitet (vgl. Helfferich 2012a, S. 3). 
Helfferich benennt vier Implikationen der Agency -Analyse in der Qualitativen 
Sozialforschung (vgl. Helfferich 2012a, S. 13 -17), denen in dieser Arbeit gefolgt wird  und 
die im Folgenden kurz skizziert werden. 
 
Die erste Implikation lautet: Es gibt nicht keine Agency, sondern passive oder ineffektive 
Agency  (vgl. Helfferich 2012a, S. 14)109. Demnach ist es, vor dem Hintergrund der gerade 
skizzierten Komplexität, sinnhaft „passive  oder ineffektive  Agency als Teil dieser 
Ordnung zu sehen und als spezifische Form von Agency zu betrachten“ (Helfferich 2012a, 
S. 14). Die zweite Implikation beschreibt, die De-Fokussierung der Handlungsmacht auf 
ein handelndes Individuum. Auch überindividuelle Formen von Agentivität, oder  
Handlungsmacht von Geschehnissen sind denkbar (vgl. Helfferich 2012a, S. 15). Die 
dritte Implikation besteht in der „Annahme der sozialen Bestimmtheit subjektiver 
Agency-Konstrukte durch Sprache und kulturelle Deutungen und die Annahme einer 
Potenz subjektiver Agency-Konstrukte, Wirklichkeit(en) herzustellen“  (Helfferich 2012a, 

                                                           
109 Wenn ich im Folgenden in der Arbeit  von einer Einschränkung der Agency spreche,  meine ich also die 
quantitative Abnahme des Handelnden als  Agenten oder die stärker passive Agency in der Darstellung.  
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S. 16). In der vierten Implikation beschreibt Helfferich die potenzielle Diskrepanz 
zwischen dem subjektiven Erleben von Handlungsmacht und der Einschätzung von außen 
(vgl. Helfferich 2012a, S. 16) . Beispielsweise kann sie sich als ausgeprägt 
handlungsmächtig erleben, auch wenn ihr objektiv eher weniger Gestaltungsmacht 
zugeschrieben wird (vgl. Helfferich 2012a, S. 16) .  
Bezugnehmend auf insbesondere die Implikationen eins und vier bei Helfferich liegt das 
analytische Interesse dieser Arbeit des Weiteren darin, Agency als analytische Kategorie 
zu begreifen, die über ein graduelles Verständnis von möglicher Agency, die allein aus 
Freiräumen konstituiert wird, hinausgeht. Agency ist in diesem Sinne konzipiert als nicht 
mehr oder weniger vorhanden, sondern in unterschiedlichsten Färbungen. Gabriele 
Lucius-Hoene schlägt in Bezug auf die Analyse von Handlungsmacht eine Dreigliederung 
vor (vgl. Lucius-Hoene 2012, S. 42-43). Ihre vorgestellten Ebenen sind  

1. Agentivierung, im Sinne von Handlungsmacht zuschreibend, durch den/die 
Erzählende_n 

2. Faktische Agentivität in der Interaktion  
3. „narrative Agency des Erzählers“ in Bezug auf die „Leistung des Erzählten für 

die Bewältigung und Identitätsarbeit des Erzählers“ (Lucius -Hoene 2012, S. 
43) 

Analytische Ebenen, die in dieser Arbeit als Schwerpunkte gewählt wurden , sind: 
1. Beobachtbare Agency aller Teilnehmenden (einschließlich mir als 

Interviewerin)  
2. Inhaltlich benannte Agency 
3. Semantisch abgebildete Agency in  

a) Satzkonstruktion und Textanordnung  
b) Verbkonstruktionen 

Aus Gründen des begrenzten Umfangs dieser Arbeit wurde darauf verzichtet, die 
Ergebnisse in den einzelnen analytischen Ebenen aufgeschlüsselt darzustellen. Vielmehr 
wurden die Ebenen wie Filter im Auswertungsprozess eingesetzt, um das Gesagte 
angemessen einzuordnen und die generellen Orientierungen und Muster 
herauszuarbeiten, wie weiter unten dargestellt.  
 

7.3.4 Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte  
Im anschließenden Auswertungsschritt werden erzählte und erleb te Lebensgeschichte 
miteinander kontrastiert. Ziel ist es , nach Erklärungen für Differenzen zwischen der 
Perspektive der Gegenwart (erlebtes Leben) und der Perspektive der Vergangenheit 
(erzähltes Leben) zu suchen, die insbesondere mit biographischen Erfahrungen im Sinne 
von Wendepunkten in Verbindung gebracht werden können (vgl. Rosenthal 2015, S. 224-
225).  

„Die vor diesem Auswertungsschritt erfolgte Analyse der biographischen Daten 

dient als Kontrastfolie, die Antworten zulässt, welche Ereignisse erzähle risch 

ausgebaut, welche nicht oder kaum thematisiert werden und welche Reihenfolge 

in Abweichung von der Chronologie hergestellt wird.“ (Rosenthal/ Fischer-

Rosenthal 2003, S. 464)  

Die Rekonstruktion der Biographie wird durch die erzählte Lebensgeschichte zu gänglich. 
Auf methodischer Ebene wird, durch die voneinander getrennte Rekonstruktion der 
erlebten Lebensgeschichte und der erzählten Lebensgeschichte die Distanzi erung von 
der Quelle ermöglicht . Diese kann reflektiert das Erinnerungsnoema (nach Husserl) 
aufgreifen, ohne sie zur vollständigen Erkenntnis des Gesamtfalles zu erheben.  
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7.3.5 Typenbildung und Theoriebildung 
Auf allen bisher dargestellten Auswertungsebenen werden fortlaufend fallspezifische 
Hypothesen bzw. Fragen gebildet. Durch die Kontrastieru ng mit jeweils anderen Ebenen 
und Herauszoomen auf den Gesamttext  wird versucht diese zu beantworten. Dabei 
interessiert insbesondere die Fallstruktur, sprich die Gesamtfalllogik. Ausgehend von 
diesem Fall werden Falltypen entwickelt. Eingebettet in dieses Gesamtbild wird dann 
die Antwort auf die Forschungsfrage gegeben. Im konkreten Projekt wurde auch die 
eigene Situation der Interviewerin und Autorin als Kontrastfolie genutzt, nachdem 
aufgrund intensiver Feldaufenthalte die Sensibilität für potenzielle Normabweichungen 
und damit Hinweise auf Besonderheiten nur noch reduziert wahrgenommen wurden. 110 
Insbesondere die theoretischen Verallgemeinerungen, aber auch die Herausarbeitung 
der Charakteristika eines Typus Charakteristischen, werden durch Fallkontrastierungen 
gewonnen (vgl. Rosenthal 2005, S. 50). 
 
Die so entwickelten Typologien dienen dann im Sinne der Grounded Theory als 
„Heuristiken der Theoriegenerierung“  (Kelle/Kluge 1999, S. 9) . Über den Fallvergleich 
werden Vergleichsdimensionen gewonnen und „jene Begrifflichkeit, mit deren Hilfe die 
entdeckten Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie ‚ihre  übergreifende Struktur ‘ 
beschrieben“  (Kelle/Kluge 1999, S. 76, Hervorheb. im Original).  Begriffe und Struktur 
werden dabei kontinuierlich im Auswertungsprozess gebil det und „aus einer Hypothese 
über den Zusammenhang des Materials gespeist, die der Forscher zunächst tentativ 
aufstellt und später im Zuge der Materialinterpretation begleitend revidiert und 
konkretisiert“ (Gerhardt 1986, zitiert nach Kelle/Kluge 1999, S. 76).  
 

8.1 Einordnung des Datenmaterials und analytische Perspektiven auf 
den Fall 

8.1.1 Fallübersicht 
Eine erste Übersicht über die erhobenen Fälle wurde be reits in Kapitel 7.2.1 gegeben. 
An dieser Stelle wird ein erster Einblick in zentrale Aspekte aus fallübergreifender  
Perspektive gegeben, der die Leserschaft darin unterstützt, die im Anschluss vertieft 
dargestellten Ankerfälle in das Sample einordnen zu können. Die Lebensgeschichte jeder 
einzelnen Frau ist besonders und interessant. Aus diesem Grund und aus dem Respekt 
gegenüber diesen mutigen Frauen, die bereit waren , ihre Zeit und ihre Geschichte mit 
mir zu teilen, werde ich alle Frauen, die der Verwendung des mit ihnen entstandenen 
Materials zustimmten, in einem jeweiligen Kurzprofil einführen und ihre Ideen von 
Familienplanung und ihre Sicht auf die Potenziale und Strukturen in Deutschland 
Familienplanung so zu gestalten, wie sie es möchten, im fallübergreifenden Teil 
miteinfließen lassen. 111 Die skizzierten Kurzprofile sind, soweit das Datenmaterial dies 

                                                           
110 So wurde beispielsweise eine ausgeprägte polizei liche Präsenz bei Famil ienstreit oder der drängende 
Wunsch der Schwiegermutter einer 14 -Jährigen, nun Famil ie zu gründen, zunächst als „normal“ innerhalb 
eines bestimmten Settings eingeordnet.  Die bewusste Kontrastierung,  das „Coming Home“ im Sinne 
ethnograf ischer Forschung,  machten einzelne Gegebenheiten als Spezifika bestimmter Gruppen wieder 
sichtbar.  
111 Die Situationen von LARA,  NASRIN und HOPE können als aktuell  sehr herausfordernd beschrieben 
werden. Daher wären ihre Fälle zwar zum einen interes sant gewesen für das durchgeführte Projekt,  zum 
anderen wurde ihre aktuel le Situation von ihnen als Grund angeführt,  aktuell keine Kapazitäten zur 
Teilnahme an einem Forschungsprojekt zu haben. Ihre Kurzprofile wurden daher an dieser Stelle aus 
Respekt vor ihrer Entscheidung und den begrenzten Informationen über ihre Fäl le nicht aufgenommen.  

8. Beschreibung der Empirie und Ergebnisse 
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ermöglicht, jeweils gleich aufgebaut. Sie beginnen mit einem kurzen Üb erblick über die 
rekonstruierte Biographie. Im Anschluss werden Hinweise auf rekonstruierte 
Planungsmacht, Aussagen zum Zugang zu reproduktiver Gesundheit, Aussagen zum 
Körper, der aktuellen Gesundheit und Belastbarkeit sowie Vorstellungen (und 
Umsetzungen) vom Verhältnis zwischen Elternschaft und Erwerbsarbeit bzw. dem 
erwarteten Lebensstandard gemacht. Abschließend werden von der jeweiligen 
Fallrekonstruktion ausgehende (potenzielle) Transformationen generativer Konzepte 
durch das Im-unsicheren-Status sein skizziert.  Den Abschluss bildet ein Überblick über 
das zugrunde gelegte Material.  Die genannten Kategorien wurden aus Erkenntnissen der 
Literaturrecherche, Ergebnisse der orientierenden Expertinneninterviews und ersten 
fallübergreifenden Auswertungen generiert.  Einzelne als relevant benannte Faktoren 
werden zudem in Kapitel 8.1.2 benannt.  

Kurzprofil ZAHRA (Int.-Nr. 1) 

Kurzbiographie  
Verheiratet, Ende 20, hat ein Kind (vier  Jahre) (Kinderwunschleitbild: noch zwei bis drei) 
und ist noch „jung genug“, um weitere Kinder zu bekommen. Geburt als jüngstes von 
sechs Kindern gebildeter, religiöser , afghanischer Eltern in urbaner Region. 
Auslandsaufenthalt des Vaters zu Studienzwecken in Deutschland vor ihrer Geburt. 
Zeitweise Emigration der Familie nach Pakistan, dort auch ihre Geburt. Schulbesuch und 
anschließendes Studium mit Unterbrechung aufgrund familiärer Probleme und daraus 
resultierender wirtschaftlicher Notlage. Anschließend Erwerbstätigkeit als leitende 
Bankangestellte. Arrangierte Heirat mit einem Cousin zweiten Grades. Eintritt einer 
Schwangerschaft und Scheidung zwei Monate später. Rückkehr zu den Eltern. In 
Erwartung baldiger Zwangsverheiratung durch Druck der Großfamilie Flucht nach 
Deutschland. In Deutschland Aufenthalt bei großer Schwester und Geburt des ersten 
Kindes. Umzug aus Gemeinschaftsunterkunft in eine eigene Wohnung nach ca. einem 
Jahr. Nach drei Jahren Aufenthalt, Aufenthaltserlaubnis und Beginn Sprachkursbesuch. 
Nach vier Jahren Heirat mit einem in den USA lebenden Afghanen.  Aktuell 
Sprachkursbesuch und Warten auf Visum zum Ehegattennachzug zur Emigration in die 
USA. 

Planungsmacht  
Hat Wünsche, aber das Leben liegt in Gottes Han d/ beim Schicksal  

 Glücklich werden (durch Gelingen von Ehe)  

 Überleben (des Vaters der Messerattacke)  

 Eintritt einer Schwangerschaft (Geschenk Gottes)  
Die Großfamilie erscheint als Ko-Produzent ihres sozialen Gefüges. Familienplanung ist 
abhängig vom (noch ungewissen) Wunsch des Ehemannes.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit   
Körper- und Verhütungswissen mit unter 14 Jahren durch die  Hauslehrerin und 
Beziehungswissen über Peers. Selbstverständlicher Zugang zu guter medizinischer 
Versorgung. Verhütung könnte bei sexueller Aktivität und gewünschtem Nicht eintritt 
einer Schwangerschaft in Anspruch genommen werden ; vorausgesetzt, der Partner 
stimmt dem Aufschub/ Verhindern einer Schwangerschaft zu. Weibliche 
Verhütungsmethoden üblich. Schwangerschaftsabbrüche sind nicht legitim. 

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit   
Der Alltag ist anstrengend, aber in Ordnung. Die Schwangerschaft war von starker 
Übelkeit und Rückenschmerzen begleitet. Sie zieht Parallele n zu Schwangerschaften der 
Mutter und Schwester: Auch bei  ihr sei die erste Schwangerschaft fast lebensbedrohlich 
gewesen, die folgenden fünf Schwangerschaften aber ohne Probleme.  
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Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard  
Legitime Geschlechterbeziehungen existieren nur in (arrangierten) Ehen. E ine Frau 
braucht einen Ehemann an ihrer Seite. Dem Leitbild der vollständigen Familie wird alles 
nachgeordnet. Vorehelich verfolgt sie das  Ideal der emotional innigen Beziehung zum 
Ehemann und gibt dieses nach Scheitern der ersten Ehe auf. Im Folgenden betont sie die 
Funktion des Partners als Vater als für eine alleinerziehende Mutter zentrale Kategorie. 
Kinder gehören zum Leben einer Frau, die Anzahl sollte sich an den Kräften der Frau 
orientieren, damit alle Kinder gut erzogen und gebildet werden können. Bei Eintritt 
einer Schwangerschaft bekommt die Verantwortung für das Kind oberste Priorität. 
Erwerbsarbeit sollte wenn möglich kompetenzorientiert geleistet werden, bringt 
Anerkennung, ist aber nur legitim, wenn sie nicht im Konflikt mit Sorgeaufgaben steh t. 
Datenmaterial   
Eigener Kontakt. Erstinterview (zweieinhalb Jahre Aufenthalt in D. (mit Dolmetscherin), 
Follow-up-Gespräch (englisch/ deutsch) (viereinhalb Jahre in Deutschland) 
(protokolliert), Messenger, Besuch.  

Kurzprofil SONYA (Int.-Nr. 2) 

Kurzbiographie 
SONYA wird als zweites von vier Kindern einer Roma -Familie im Kosovo geboren (Ältere 
Schwester: LITA). Ihre Eltern sind Gebrauchtwarenhändler. Sie wächst außerdem in 
engem Kontakt zu den Großeltern auf (Großvater Händler, Großmutter Hausfrau). Sie 
konnte die Schule besuchen, musste den Schulbesuch allerdings wegen interethnisch 
angedrohter und vollzogener Gewalt auf dem Schulweg vorzeitig beenden. Daraufhin 
migrierte sie vor fünf Jahren (ca. 11-Jährig) gemeinsam mit ihrer Familie nach 
Deutschland. In Deutschland nahm sie den Schulbesuch wieder auf und schließt die 
Schule ab. Mit 14 „heiratet“112 sie (nach erstem Geschlechtsverkehr) einen eineinhalb 
Jahre älteren Roma der gleichen Gemeinschaftsunterkunft. Ihre große Schwester (16 J.) 
ist zu dieser Zeit schwanger. Nach der Hochzeit wechselt sie in die Wohnung ihrer 
Schwiegerfamilie. Sie schließt die Schule ab. Beide Schwestern trennen sich von ihren 
Männern und die Familie zieht gemeinsam in eine eigene Wohnung (Abrisshaus). Zum 
Zeitpunkt des Follow-ups macht sie ein Praktikum als Erzieherin. Ihr Vater arbeitet im 
Schichtdienst. Sie verfügt über eine Vielzahl an Kontakten mit rechtlichem 
Systemwissen, dass sie zur eigenen Zielerreichung einzusetzen  versucht. Der 
Aufenthaltsstatus der gesamten Familie ist eine  Duldung. Die Abschiebung ist aufgrund 
eines Abschiebeverbots (gesundheitliche Gründe) des jüngeren Bruders ausgesetzt.  

Planungsmacht 
Sie entwirft planend ihr Leben und es steht in ihrer Macht, in Kooperation mit anderen, 
ihre Ziele zu erreichen. Intervenierend/ begrenzend wirken Vertreter staatlicher Gewalt. 
Nahegelegt werden Handlungsweisen durch kulturelle Regeln und soziale Sanktionen bei 
Nichtbefolgen. (Herrschafts-)Systeme und das Wissen um Rechte nutzt sie , um eigene 
Ziele gegenüber starken sozialen Akteur_innen (bspw. Schwiegermutter) 
durchzusetzen/ zu verteidigen.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
Der Zugang zu reproduktiver Gesundheit wird durch einen Hinweis durch eine Polizistin 
und durch das „Mitgehen“  mit der älteren Schwester bei einer 
Schwangerschaftsvorsorge-Untersuchung hergestellt. Pillennutzung als Mittel effektiver 
Kontrazeption wird daraufhin von ihr genutzt und vom Partner toleriert, steht aber 
während der Wohnzeit in der Schwiegerfamilie in Gefahr , von der Schwiegermutter 
praktisch unterbunden zu werden (ineffektives Verbieten und praktisches Entsorgen 

                                                           
112 Da U14 f indet keine rechtlich gültige Eheschließung, sondern ausschl ießl ich eine kulturelle Hochzeit  
statt.  
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bereits besorgter Medikamente) . Ihre Schwester ermutigt sie zur Nutzung von 
Verhütung, mit Verweis auf die bei ihr unbeabsichtigt eingetretene Schwangerschaft. 
Die Eltern sind gegen die frühe sexuelle Initiation ihrer Töchter, halten sich aber an die 
kulturell gebotene Rahmung durch Eheschließung. Schwangerschaftsabbruch wäre 
legitimes Mittel, eine unbeabsichtigt eingetretene Schwangerschaft zu beenden.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit 
Sie ist körperlich gesund, abgesehen von emotionalem Stress durch unsicheren 
Aufenthalt und erlebte Vergangenheit, der die ganze Familie betrifft.  

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard 
SONYA möchte zuerst eine Ausbildung machen, eine Arbeit und eine eigene Wohnung 
finden und kann sich (erst) dann Kinder vorstellen. Ihr (Ex -)Partner blieb in dieser Frage 
unbestimmt. Seine Mutter forderte baldige Kinder vo n ihr, mit Verweis auf das 
Frauwerden durch die Eheschließung. Sie selbst be zeichnet sich zu diesem Zeitpunkt 
noch selbst als Kind. Die biographische Wahl des Ausbildungsberufs stellt aktuell eine 
große Hürde für sie dar, die auch aus aufenthaltsrech tlichen Gründen mit Eintritt der 
Volljährigkeit besondere Brisanz besitzt. Eine abschließende Entscheidung konnte sie 
zum Zeitpunkt des Follow-ups nicht treffen, obwohl dies ihr Wunsch gewesen wäre. 

Transformation durch unsicheren Status  
Rechtlicher Rahmen, wirtschaftliche Absicherung und die Absenz von interethnischer 
Gewalt eröffnen ihr Handlungsspielräume ausgehend von ihren schützenden und 
progressiven Eltern ihre (reproduktive) Biographie selbstbestimmt(er) zu gestalten. 
Trennung und Auszug bahnen ihr die Möglichkeit , ihrem Primat des erfolgreichen 
Erwerbseinstiegs vor Familiengründung zu folgen. Dies zeigt sich einerseits an der 
Trennung vom Partner im Konflikt, andererseits an dem von den Eltern unabhängigem 
Zugang zu Verhütungsmitteln. Diese Freiheiten setzen allerdings den Wegzug aus der 
Gemeinschaftsunterkunft voraus, da dort die soziale Kontrolle zur Befolgung 
traditioneller Regeln durch die anwesende Community stark ausgeprägt war, wie auch 
die kulturell gerahmte Macht der Schwiegermutter durch die Wohnsituation auf 
praktischen Ebenen verstärkt wurde.  
Datenmaterial   
Kontakt über Gatekeeperin. Einzelinterview (drei  Jahre in Deutschland) (deutsch) und 
Gespräch mit der großen Schwester (Erinnerungsprotokoll) in den jeweiligen 
Wohneinheitsküchen in Gemeinschaftsunterkunft. Follow-up-Gespräch findet 
(viereinhalb Jahre in Deutschland) mit der großen Schwester statt, in Familienwohnung 
(privat).  

Kurzprofil LITA (Int.-Nr. 3) 

Kurzbiographie 
Wird als erstes von vier Kindern einer Roma-Familie im Kosovo geboren. Schwester von 
SONYA. Eltern Gebrauchtwarenhändler. Probleme durch allgemeine „Krise“  im Kosovo. 
Die Familie migriert, als sie etwa 13 Jahre alt , ist nach Deutschland. In Deutschland 
wohnt sie in einer Gemeinschaftsunterkunft, besucht die Schule und schließt diese ab. 
Mit 16 Jahren heiratet sie, wechselt in die (dominante) Familie d es Mannes und wird 
unbeabsichtigt schwanger. Erstinterview kurz vor der Geburt. Follow -up, eineinhalb 
Jahre danach. Nach der Trennung ihrer Schwester von ihrem Mann trennt auch sie sich 
wenige Monate später und zieht mit der gesamten Familie in eine privat e Wohnung 
(Abrisshaus). Bei Follow-up steht sie kurz vor dem Umzug in eine Wohnung alleine mit 
ihrer kleinen Tochter und hat eine Ausbildung (Vollzeit) begonnen. Die Kontakte zu 
Bekannten in der Gemeinschaftsunterkunft wurden vollständig abgebrochen, bis auf das 
(gerichtlich erwirkte) Umgangsrecht des Kindsvaters mit der gemeinsamen Tochter, 
einmal die Woche.  
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Planungsmacht 
Sie versucht ihr Leben aktiv zu gestalten und hat „schon Schlimmeres geschafft“  (bleibt 
vage). Planungsmacht bei ihr. Gelingen ist von Kooperation mit anderen abhängig.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
Wusste nicht, das/ wie eine Schwangerschaft eintritt, bis sie schwanger war 
(ungeschützter Geschlechtsverkehr nach traditioneller  Eheschließung). Während der 
Schwangerschaft (dann selbstverständliche) Begleitung durch eine Gynäkologin und 
Aufbau und Weitergabe von Verhütungswissen. Sie bemerkte die Schwangerschaft nach 
einem Monat. Der individuelle Entscheidungsraum über eine Fortführung oder einen 
Abbruch der Schwangerschaft ist vor dem Hintergrund der übermächtigen 
Schwiegerfamilie unklar. Die Geburt kann als „normal“  beschrieben werden (24 Stunden 
Wehen, dann zügige natürliche Geburt) . Als ein langsamer Geburtsfortschritt erwartet 
wurde, schickte man sie nach Hause, von wo sie dann wieder  zügig zurückkehren musste, 
da die Geburt doch schnell in die Endphase ging. Der Kindsvater begleitete zur Geburt.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
Sie ist körperlich gesund, aber die aktuelle Belastung durch eine Ausbildung in Vollzeit 
und das Aufziehen ihrer kleinen Tochter strengen sie sehr an. Sie raucht, auch während 
der Schwangerschaft. Sie nahm während der Schwangerschaft nur wenig zu (auch 
Berechnung des Kindsgewichtes unter Durchschnitt), das Kind wurde aber gesund, 
spontan und natürlich geboren. 

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard 
Sie rastet aus, als ihre kleinere Schwester bei dem späteren Ehemann entdeckt wird. 
Ordnet sich als zu jung ein, um ein Kind zu bekommen. Zuerst eine Ausbildung 
abschließen, eigenständiges Wohnen (ohne Schwiegerfamilie). Hofft auf 
Vereinbarkeitslösungen, um die Ausbildung mit Unterstützung der Schwiegerfamilie 
dennoch aufnehmen und abschließen zu können. Bei m Follow-up-Gespräch geht sie der 
Ausbildung nach, mit Unterstützung der Herkunftsfamilie und denkt über einen Wechsel  
in einen Betrieb mit Teilzeit -Ausbildungsmöglichkeit  nach. 

Transformation durch unsicheren Status   
Der gesetzliche und wirtschaftliche Rahmen eröffnen ihr Handlungsspielräume. Die 
vorherige Wohnsituation in der Gemeinschaftsunterkunft, bei den Schwiegereltern, 
wurde von ihr als einschränkend und belastend thematisiert.  
Datenmaterial   
Erstgespräch (drei Jahre in Deutschland) (Erinnerungsprotokoll, deutsch), Follow-up-
Gespräch (viereinhalb Jahre in Deutschland) (Erinnerungsprotokoll) und Erstinterview 
der jüngeren Schwester.  

Kurzprofil ARIANA (Int.-Nr. 4) 

Kurzbiographie 
ARIANA wird als erste von drei Töchtern der (muslimischen) religiös -progressiven 
Familie einer Grundschullehrerin und eines Buchhalters im Süden des Iran geb oren. Mit 
zehn Jahren zieht die Familie wegen beruflicher Veränderungen der Eltern im Iran um. 
Sie besucht durchgängig die Schule, schließt ein Studium (english translation) an und 
steigt im Anschluss auf einer Sekretärinnen-Position in einem Versicherungsbüro ein. 
Dort lernt sie ihren späteren Ehemann (Elternhaus muslimisch religiös -traditionell) 
kennen. 24-jährig heiratet sie. Sie und ihr Mann wechseln zwischen Erwerbsarbeit und 
Studium und in einer Phase ohne Erwerbsarbeit beginnt ihre Politisierung (akt iver 
Tierschutz). Sie und ihr Ehemann etablieren sich beruflich und werden Teil einer 
christlichen Hauskirche. Nach der Verhaftung eines anderen Mitgl ieds wechseln beide 
zunächst mithilfe eines erweiterten Familien- und Bekanntennetzes die Orte im Land. 
Zuerst gehen die beiden jüngeren Schwestern (folgten ihr in die Hauskirche) und 
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schließlich sie und ihr Mann nach Deutschland. In Deutschland beginnt sie zunächst 
ehrenamtlich als Sprachmittlerin,  dann aufeinander aufbauende Sprachkurse. Nach etwa 
fünf Monaten gelingt es, einen ihrer Hunde aus dem Iran nachzuholen. Er wird während 
der Zeit der öffentlichen Unterbringung bei einer ihr bis dato Unbekannten 
untergebracht. Zum Zeitpunkt des Follow-ups befindet der Ehemann sich auf 
Ausbildungsplatzsuche, arbeitete  zwischendurch sechs Monate bei einer Fastfood-
Kette. Sie steht kurz davor, ein Vorstudium zu beginnen. Nach verschiedenen 
öffentlichen Unterbringungsformen zogen sie nach einem Jahr in eine private/  kirchliche 
Wohnung. Sie engagiert sich weiterhin ehrenam tlich als Sprachmittlerin, nun 
insbesondere im kirchlichen Kontext. Die Anhörung fand nach etwa 14 Monaten statt. 
Die Entscheidung stand nach 1 ½ Jahren (Zeitpunkt  Follow-up) noch aus. Sie verfügt über 
ein großes Netzwerk privater und institutioneller Akteur_innen und ist in regelmäßigem 
telefonischem Austausch mit ihrer Mutter  im Herkunftsland. 

Planungsmacht 
Sie ist dafür verantwortlich, ein erfolgreiches Leben herzustellen. Gott kann ihr dabei 
helfen, Schwierigkeiten, Unsicherheit und Unverständnis auszuh alten. 

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
Selbstverständlicher Zugang zu Wissen um Körper und Verhütung über spezielle Lehrerin 
in der Schule, zusätzlich Peers, Filme. Sexualität zunächst für sie etwas Fremdes, 
Tabuisiertes, etwas für Erwachsene. Verhütung  im Iran und in Deutschlandmit Kondom. 
Selbstverständlicher Zugang zu gynäkologischer Begleitung in Deutschland (sie begleitet 
selbst). Schwangerschaftsabbrüche sind bei medizinischen Bedenken legitim.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
Sie ist gesund und (in ihren Augen gerade noch) jung genug (Mitte 30) , um ein Kind zu 
bekommen. Sie ernährte sich im Iran vegetarisch und wurde in Deutschland Veganerin. 
Seit dem Umzug in privaten Wohnraum findet sie wieder Ruhe, was die planenden 
Fragen um Erwerbsarbeit allerdings lauter werden ließ.  

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard 
Elternschaft ist voraussetzungsvoll, insbesondere wirtschaftliche Sicherheiten und 
körperliche Gesundheit sollten gegeben sein. Schwangerschaften sollten nicht e infach 
so passieren und Virginität bis zur Eheschließung wird als kulturelle Norm im Iran 
dargestellt. Tritt eine Schwangerschaft ein, sollte alles (insbesondere medizinische/  
körperliche) getan werden, um ein gesundes Kind zu bekommen. Kinderwunsch und 
Verhütung werden in ihrer Partnerschaft egalitär verhandelt. Für sie (insbesondere bei 
Erstinterview) ist es nicht zwingend notwendig, dass eine Frau Kinder bekommt. Ihr 
Mann möchte nicht „alleine“  alt werden.  

Transformation durch unsicheren Status  
Die zu erreichende wirtschaftliche Sicherheit ist kontextabhängig (im Iran keine soz. 
Absicherung wie in Deutschland) und wird vor dem Hintergrund des eigenen 
fortschreitenden Alters und dem damit einhergehenden biographischen Zwang zur 
Entscheidung für oder gegen Elternschaft bewertet. Das Idealziel (Schwangerschaft nach 
beruflicher Konsolidierung) ist durch die Entwertung bisheriger Qualifikationen mit der 
Migration nicht mehr in dem für sie aus gesundheitlichen Gründen gesetzten 
verbleibenden Altersfenster erreichbar und Kompromisse können nun angedacht 
werden. Eine Rest-Unsicherheit bleibt bezüglich des nicht entschiedenen Asylverfahrens 
bestehen, sie rechnet aber aufgrund ihrer persönlichen Geschichte mit einem positiven 
Bescheid. Entwicklung hin zu einer Offenheit für eine Schwangerschaft wurde möglich, 
nachdem sie in privaten Wohnraum ziehen konnte. Sie konnte in der Zwischenzeit erneut 
ein semi-professionelles Netzwerk installieren und der erfolgreiche Arbeits - bzw. 
Studiumseinstieg der Schwestern und ihre Aussicht auf einen baldigen eigenen 
Studienbeginn lässt sie an ihre starke Karriereorientierung im Iran anknüpfen und sich 
aktuell als erfolgreich(er werdend) konstituieren.  
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Datenmaterial  
Erstinterview (englisch) (6 Monate in  Deutschland) (Privatwohnung der Hundesitterin), 
weitere Gespräche, Follow-up (15 Monate in Deutschland) (Erinnerungsprotokoll, 
private Wohnung).  

Kurzprofil ALIA (Int.-Nr. 5) 

Kurzbiographie 
Erstes Kind eines christlichen Vaters (Buchhalter) und einer muslimischen Mutter 
(Hausfrau), die (wegen der nicht tolerierten Verbindung) aus der Türkei nach Syrien 
flohen. Schulbesuch bis zum Abitur. 14-jährig unglückliches Verlieben in den Cousin, der 
sich anders entschied. Daraufhin depressive Episode mit psycholog. Betreuung und 
Gewalttätigkeit in der Schule. Mit 18 Verbindung zu muslimischem Polizisten. Die 
Verlobung scheitert (22 J.) aufgrund interreligiöser Vorbehalte seiner Familie. 
Depressive Episode mit Suizidversuch. Sie bleibt mit ihm per Skype in Kontakt, verliebt 
sich in den muslimischen Internetcafé-Besitzer und flüchtet mit ihm (wegen erneutem 
familiären Widerspruch) nach Italien. Dort bekommt sie mit ihm zwei Kinder. Aufgrund 
schlechter wirtschaftlicher Situation („Kinder sollen es besser haben“) nach drei ½ 
Jahren Weitermigration nach Deutschland. Nach zwei Monaten erhält sie einen 
einjährigen Aufenthalt. Mithilfe eines Anwalts dann eine Anerkennung als Flüchtling 
(drei Jahre). Nach etwa einem Jahr vorläufige Inobhutnahme der Kinder und gerichtliche 
Rückgabe unter Auflagen. Nach knapp drei Jahren in Deutschland Geburt des dritten 
Kindes. Kein regulärer Sprachkursbesuch wegen psych. Instabilität und fehlender 
Betreuung der Kinder. Der Ehemann arbeitete in Italien als Erntehelfer, in Deutschland 
kurzzeitig als Bauarbeiter (Teilzeit, befrist et), mittlerweile Vollzeit  unbefristet in festem 
Unternehmen. ALIA verfügt über ein großes privates und institutionelles Netzwerk, 
insbesondere das institutionelle Netzwerk weist aber Lücken auf. Keine/wenig Kontakte 
zu anderen Syrern. Die aktuelle Wohnung ist baufällig und eine große wirtschaftliche 
Belastung. 

Planungsmacht 
Sie handelt aktiv, um ihr Leben zu meistern und zu planen. Dabei steht weniger die 
Zielerreichung als vielmehr die Bewältigung von Schwierigkeiten mithilfe anderer 
Menschen (die oft erst in dieser Situation neu dazu kommen) im Vordergrund. Sie 
managet ihre Depression, was unter anderem bedeutet, dass sie eine scheinbar 
lückenlose Patientenakte mit sich führt (mindeste ns seit Italien). Begrenzt wird ihre 
Autonomie als Mutter durch die ger ichtliche Anordnung, die Kinder bis 17 Uhr im 
Kindergarten betreuen zu lassen und die angeordnete Begleitung einer Familienhilfe als 
Auflagen der Rückgabe der Kinder in die Familie.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
Die ersten beiden Schwangerschaften traten für sie unerwartet ein. Beim ersten Kind 
überraschte sie die Schnelligkeit (ein  Monat nach der Hochzeit), bei der zweiten 
Schwangerschaft war sie von Empfängnisschutz durch Stillen ausgegangen. Die zweite 
Schwangerschaft wollte sie aufgrund schlechter  wirtschaftlicher Situation abbrechen, 
fand aber keinen Arzt, der den Abbruch durchführen wollte, dafür einen anonymen 
Unterstützer, der die Familie monatlich unterstützte, bis das Kind eineinhalb Jahre alt 
war. Nach der Geburt ließ sie sich eine Spirale e insetzen und für die dritte 
Schwangerschaft (in Deutschland) aufgrund ihres Kinderwunsch entfernen. Zur Zeit des 
Follow-up-Gesprächs hat sie bereits eine neue Spirale setzen lassen. (Wünschte sich von 
Caritas eine Spirale zu Weihnachten.) Ein Kondom möchten sie nicht nutzen. Weitere 
Verhütungsmittel werden nicht verhandelt. Alias Mutter verhütete mit Spirale und 
wurde 13 Jahre nach dem vierten Kind unbeabsichtigt erneut schwanger (und versuchte 
selbstständig, aber ohne Konsequenz einen Abbruch). Der Zugang zu Gynäkolog_innen 
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wird, wenn auch nicht immer zufriedenstellend, aber selbstverständlich dargestellt. 
Auch besuchte sie nach der dritten Schwangerschaft einen Abend eines 
Rückbildungskurses, den sie aufgrund fehlender Kinderbetreuung aufgeben musste.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
ALIA ist mindestens seit der gescheiterten Verbindung zum Cousin immer wieder in 
psychologischer Betreuung, in Syrien acht Monate stationär, in Italien in 
Gesprächstherapie während der zweiten Schwangerschaft , in Deutschland punktuell. 
Aktuell muss sie keine Medikamente nehmen. Sie hat Schwierigkeiten mit Gruppen von 
Menschen und sieht einen Grund in den frühen Gewalterfahrungen durch ihren Bruder. 
Aktuell ist sie durch die alleinige Verantwortung für die Familie (Bet reuung und 
Versorgung der Kinder, Logopädietermine und Ämtertermine) durch die 
Vollzeitbeschäftigung (mit langer Anfahrt) ihres Mannes und die gesundheitliche, 
emotionale und wirtschaftliche Belastung durch die unangemessene Wohnung belastet. 
Die Schwangerschaften waren anstrengend (häufiges Erbrechen) , aber bis auf die Geburt 
und postnatale Komplikationen beim dritten Kind „normal“.  

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard 
Sprachkursbesuch war immer wieder schwierig, wegen kleiner Kinder und niedriger 
Belastbarkeit (nur kleine Gruppen). Vor Eintritt der letzten Schwangerschaft arbeitet sie 
auf Minijob-Basis als Reinigungskraft in Privathaushalten. Dies möchte sie gerne wieder 
aufnehmen, sobald das jüngste Kind betreut ist, da das Einkommen  des Mannes nicht 
ausreicht. Den Kindern eine „bessere Zukunft“  bieten zu können, war leitendes 
Migrationsmotiv aus Italien heraus und das Bemühen darum bildet sich in der Diskussion 
um die (wirtschaftlich zusätzlich herausfordernden) Freizeitaktivitäten d er Kinder ab.  

Transformation durch unsicheren Status  
Der unsichere Aufenthaltsstatus bildet bei ihr nur ein absolutes Randthema. Massiv wird 
die Konfrontation mit dem übermächtigen, deutschsprachigen System thematisiert. 
Nach der Einschätzung durch eine (e igentlich von ihr erbetene) Sozialpädagogische 
Familienhilfe wurden die Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen und sie hat wegen 
sprachlicher Barrieren zunächst keine Möglichkeit , sich dagegen zur Wehr zu setzen. 
Nach einem knappen Jahr ist wieder Ruhe eingekehrt. Die wirtschaftliche Situation wird, 
im Vergleich zu Italien, als sicher eingeschätzt, eine langfristige Bleibeperspektive 
besteht, sodass sie sich für ein weiteres Kind entscheidet. Aufgrund der großen 
Belastung im Alltag durch die beruflich bedin gte Abwesenheit des Mannes möchte sie  
aktuell keine weiteren Kinder.  
Datenmaterial  
Kontakt über Gatekeeperin. Erstinterview (zweieinhalb Jahre in Deutschland) (mit 
Dolmetscherin). Follow-up (dreieinhalb Jahre in Deutschland) (deutsch), Messenger, 
Besuch. Widersprüche zu biographischen Daten zwischen Erstinterview und Follow -up. 

Kurzprofil BAHAR (Int.-Nr. 6) 

Kurzbiographie 
BAHAR wird als jüngstes von fünf Kindern ihrer Eltern in einem Dorf in Afghanistan 
geboren. Der Vater ist Marktverkäufer und bereits rela tiv alt. Die Mutter ist Hausfrau. 
Als BAHAR ca. sieben Jahre alt ist, migriert die Familie (vermutlich im Kontext der sich 
zuspitzenden Gewalt) in den Iran. Aufgrund ihres Alters darf sie keine Schule besuchen 
und arbeitet auf einem Feld. Sie lernt ihren E hemann (Erntehelfer) auf einer Hochzeit 
kennen und die beiden brennen miteinander durch, als die Eltern der Verbindung nicht 
zustimmen. Nach etwa einem Jahr gelingt die Aussöhnung, BAHAR heiratet und kurz 
darauf bekommt sie ihren ersten Sohn. Etwas später folgt die zweite Schwangerschaft. 
Nach politischen Veränderungen in Afghanistan migrieren sie , als der älteste Sohn etwa 
acht Jahre alt ist, zurück. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation und wegen 
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des Wunsches der Kinder nach Schulbildung migrieren sie nach kurzer Zeit wieder in den 
Iran. Vermutlich werden dort die beiden weiteren Kinder geboren. Die Kinder dürfen im 
Iran die Schule nicht wieder aufnehmen (Zugang verwehrt wegen vorherigem 
Schulabbruch wegen Migration), werden aber zumindest sporad isch (heimlich) von 
Hauslehrerinnen unterrichtet. Auch BAHAR bildet sich so. Als die älteste Tochter 19 ist , 
wählt sie einen Partner, mit dem der Vater unzufrieden ist , und brennt mit diesem 
durch. Seitdem besteht kein Kontakt zu ihr. Der Druck der iranisc hen Regierung und der 
Zivilbevölkerung auf afghanische Flüchtlinge verstärkt sich, wieder nach Afghanistan 
auszuwandern oder als Soldaten für den Iran in Syrien eingesetzt zu werden. Der 
Ehemann und der erwachsene Sohn werden körperlich angegriffen und mit  
Gefängnisstrafen bedroht. Daraufhin flieht die Familie (inkl.  Frau des ältesten Sohnes) 
2015 bei kurzzeitiger „Öffnung der Grenzen nach Deutschland“. In Deutschland leben 
sie zunächst einige Monate in einer Notunterkunft und werden dann (zuerst der ältere  
Sohn mit der Schwiegertochter) in eine reguläre Gemeinschaftsunterkunft umverlegt. 
Die Angaben über den Aufenthaltsstatus variieren zwischen Erstinterview und Follow-
up-Gespräch. Am Rande des Erstinterview ist die Rede von einem abgelehnten 
Asylantrags des Mannes, gegen den anwaltlich vorgegangen werden soll. Beim Follow-
up-Gespräch wird diese Ablehnung nicht mehr aufgegriffen, stattdessen vom Warten auf 
den Bescheid berichtet, nachdem die Anhörung nun stattgefunden habe. Der älteste 
Sohn, die Schwiegertochter und ihr Kind haben eine Anerkennung erhalten. BAHAR 
kennt ihr genaues Alter nicht. Sie nimmt gerne und regelmäßig an Frauentreffen statt, 
übt dort auch Handarbeit aus oder kocht und würde gerne einen Sprachkurs machen und 
(z. B.) als Tagesmutter oder Erzieherin arbeiten. Ein Sprachkursbesuch ist aktuell wegen 
der fehlenden Anerkennung nicht möglich. Die Familie hat weitere Verwandte an 
anderen deutschen Orten, die sie gelegentlich besuchen.  

Planungsmacht 
In der Vergangenheit  drehte sich, im Iran und Afghanistan, der Alltag um die Herstellung 
von Bildung, Überleben (Nahrung und Wohnen) und körperliche Integrität bzw. im Iran 
um das Bleiben am gewählten Ort entgegen gesellschaftlicher und staatlicher 
Repressionen. Dennoch findet BAHAR Wege, ihrem Wunsch nach Bildung zu entsprechen 
(illegale Hauslehrerinnen). Das Leben in Deutschland wird dem als Kontrastfolie 
gegenübergestellt: Die basalen Bedürfnisse sind hier gedeckt (außer Wohnen zu Beginn 
des Aufenthaltes), verfolgt sie Ziele. Wenngleich aktuelle Zugangsbarrieren sie zu einer 
Verlangsamung zwingen, beschränkt dies ihre Optionen (kein regulärer  Sprachkurs), 
nimmt ihr ihre Aktivität aber nicht vollständig. So besucht sie bei Gelegenheit 
Frauengruppen oder ehrenamtliche Sprachkurse. Da die als legitim zugestandenen 
Sanktionsmöglichkeiten eines Mannes in Deutschland im Vergleich zu Afghanistan 
deutlich eingeschränkt sind und das staatliche System von Frauen zur Abwendung 
männlicher „(Gewalt)Herrschaft“  eingesetzt werden kann, sieht sie ihren persönlichen 
Handlungsfreiraum in Deutschland als erweitert an.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
Vor dem ersten Kind besteht kein Wissen darum , wie Schwangerschaften eintreten und 
Verhütung möglich wäre. Nach der Aussöhnung der Familien ist die Schwiegermutter die 
Ansprechperson für diese Thematik. Pillennutzung wird begonnen, als (unwissentlich) 
bereits eine zweite Schwangerschaft eingetreten war. Die vierte Schwangerschaft tritt 
ein, da sie aufgrund einer Zyste eine Pillenpause einlegen muss. Nach der Geburt des 
vierten Kindes lässt sie sich erstmalig eine Spirale legen. Nach Ankunft in Deutschland 
wird diese entfernt, da sie bereits zu lange lag. Daraufhin tritt unbeabsichtigt eine 
Schwangerschaft ein, die im Verlauf der Überlegungen , einen Abbruch vornehmen zu 
lassen, spontan abgeht. Im Iran gab es einen selbstverständlichen Zugang zu 
Verhütungsmitteln (aufgrund entsprechender öffentlicher Strukturen und i. d. R. 
kostenlosem Zugang zu Verhütungsmitteln in dieser Zeit). In Deutschland war der 
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Zugang zu Verhütung in der Zeit der Erstaufnahme nicht gewährleistet (u.  a. sprachliche 
Barrieren), wird ab der Zeit in der Notunterkunft aber selbstverständlich über den 
Sozialdienst in Anspruch genommen. Noch in dieser Zeit lässt sie eine Spirale setzen. 
Der Kinderwunsch ist (da „genug“  Kinder und insbesondere wegen gesundheitlicher 
Bedenken/ ärztlichem Rat) abgeschlossen.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
Vermutlich ist sie Anfang/ Mitte vierzig, kennt ihr genaues Alter aber nicht. Sie hat 
Diabetes und Bluthochdruck, weswegen Ärzte von weiteren Schwangerschaften abraten. 

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard  
Erwerbsarbeit bedeutet für sie (in  Deutschland) sinnvolle Beschäftigung, Sozialkontakte, 
Abwechslung. Sie ist aufgrund ihres Lebenslaufs einen nie drigen Lebensstandard 
gewohnt und scheint mit diesem zufrieden zu sein. Zentral ist für sie, dass die Kinder 
glücklich sind, Harmonie in der Familie (inkl. Schwiegertochter) herrscht und die Kinder 
zur Schule gehen/ eine Ausbildung/ einer Erwerbsarbeit nachgehen können.  

Transformation durch unsicheren Status  
Das Leben in Deutschland kann in Relation zu ihrem bisherigen Leben als afghanischer 
Flüchtling im Iran als „relativ sicher“  eingeordnet werden. Eine Irritation tritt durch die 
für sie nicht verständliche Ablehnung ihres Asylgesuchs auf, von der sie im Erstinterview 
berichtet. Hieraufhin sollte ein Anwalt eingeschaltet werden, um diesen „Fehler“  zu 
„korrigieren“. Diese Irritation ist beim Follow-up behoben. Die Wohnsituation konnte 
zudem verbessert werden. Der durch die ausstehende Anerkennung eingeschränkte 
Sprachkurszugang bremst sie in der Verwirklichung ihrer beruflichen Ziele, die 
Familienharmonie ist aber (unter Ausklammerung des Kontaktabbruchs zur absente n 
Tochter im Iran) hergestellt.  
Datenmaterial  
Eigener Kontakt. Einzelinterview (6 Monate in  Deutschland) (mit Dolmetscherin), 
Follow-up-Gespräch (18 Monate in Deutschland) (deutsch, mit Schwiegertochter) . 

Kurzprofil RANIA (Int.-Nr.7) 

Kurzbiographie 
RANIA wird als zweites (drei  Jahre älterer Bruder) von vier Kindern geboren (fünf  Jahre 
jüngerer Bruder, 10 Jahre jüngere Schwester). Die Mutter war Hausfrau. Der Vater ging 
nicht weiter konkretisierten Tätigkeiten außer Haus nach. Sie besucht zeitweise die 
Schule, immer gegen den Willen des Vaters, der  sie schlägt. Die Beziehung zum großen 
Bruder beginnt freundschaftlich, wendet sich aber mit Älterwerden durch die 
Rollenübernahme des Bruders als „Sittenwächter“  und verlängerten Arm des Vaters. Die 
Mutter versucht zu unterstützen. Die Verlobung und ansch ließende Ehe mit ADNAN 
eröffnet nur kurzfristig die Fortführung der schulischen Ausbildung. Nach der Hochzeit 
übernimmt die Schwiegermutter die einschränkende Rolle des Vaters. Eine Woche nach 
der Eheschließung entdeckt sie eine Affäre zwischen ihm und einer Cousine. Sie 
übernimmt eine Vielzahl der häuslichen Aufgaben und wird immer stärker durch den 
Ehemann und die Schwiegermutter eingeschränkt, belastet, von ihm geschlagen 
(wellenförmige Gewalt). Nach drei Jahren beendet sie wegen seines Kinderwunsches di e 
Verhütung und wird schwanger. Als das Kind knapp zwei Jahre alt ist flüchtet ADNAN 
nach Deutschland. Sie folgt nach einigen Monaten mit dem Kind, (kein Nachzug, eigene 
Flucht) mit der Unterstützung durch ihren Vater zu Beginn. In Deutschland angekommen, 
leben sie zunächst gemeinsam in einer Notunterkunft und es kommt zweimal zu massiver 
Gewalt gegen sie, die polizeilich erfasst wird. Nach sechs Monaten (in Deutschland) 
trennen sie sich, er wird umverlegt. Der formale Vollzug der Scheidung wird durch ihn 
immer wieder verzögert. Elf Monate nach Ankunft in Deutschland wird sie in eine neue 
Gemeinschaftsunterkunft verlegt. Dort kommt es nach Reue seinerseits kurzfristig 
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erneut zur Beziehung, eine Schwangerschaft tritt ein und er beendet die Beziehung 
erneut. Sie bricht die (eigentlich gewünschte) Schwangerschaft ab. Der mittlerweile 
vier-jährige Sohn besucht ganztags den Kindergarten. Im Vormonat des Follow-up erhielt 
sie die Asylanerkennung und wartet nun auf die Klärung mit dem Jobcenter , wann sie 
einen Intensiv-Sprachkurs beginnen kann. Einen vorherigen Sprachkurs hatte sie wegen 
Probearbeitens unterbrochen und dadurch den Anspruch verwirkt. In der 
Gemeinschaftsunterkunft kann sie einerseits auf ein inner - und interethnisches 
Kontaktenetzwerk zurückgreifen, erlebt andererseits immer wieder im Alltag 
Diskriminierung/ Beleidigung durch andere Bewohner_innen (insbesondere Frauen), 
aufgrund ihrer Trennung und der Bloßstellung durch die Affären des Mannes. Die Küche 
wird zudem auch von alleinstehenden Männern genut zt, mit denen sie regelmäßig in 
Konflikte gerät.  

Planungsmacht 
RANIA hat Ideen und Wünsche. Ihre schulische Ausbildung kann in Anbetracht der sie 
behindern wollenden Menschen als Kampf gegen Windmühlen beschrieben werden. Ab 
der Verlobung mit ADNAN tritt daneben noch der unglückliche und nicht gelingende 
Versuch hinzu, eine gewaltfreie, treue Beziehung mit traditioneller Rollenaufteilung zu 
führen. Sie beschreibt sich daher selbst als äußerlich funktionierend, aber innerlich 
sterbend. Einer (nur situativ verdeckten) ungebrochenen Hoffnung auf eine glückliche 
Zukunft mit einem respektvollen Mann steht die latente Angst vor der (gewaltvollen) 
Macht des (Ex-)Mannes, ihr Glück zu verhindern, gegenüber, der scheinbar immer dann 
in ihrem Leben auftaucht, wenn sie dabei ist, sich zu konsolidieren.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
Selbstverständliche Pillennutzung zu Beginn der Partnerschaft  bis ein Kinderwunsch 
(von ihm ausgehend) vorliegt. In Deutschland keine Pillennutzung. Abbruch der 
Schwangerschaft nach erneuter Trennung (nach Besprechung mit Sheikh), da die 
projizierte Situation als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern für sie nicht 
bewältigbar scheint. Im Follow-up berichtet sie, Verhütungsmittel durch Freundinnen zu 
kennen, aber keine genutzt zu haben. Sie hatten nur Geschlechtsverkehr an 
unfruchtbaren Tagen. Auch bei Geschlechtsverkehr der letzten Beziehungsepisode wies 
sie ihn darauf hin, dass eine Schwangerschaft eintreten würde , und lehnte eigentlich 
den Geschlechtsverkehr ab. 

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
RANIA ist in ihrer psychosozialen Situation als alleinerziehende Mutter extrem belastet. 
Insbesondere der Schwangerschaftsabbruch und die Untreue des (Ex -)Mannes 
beschäftigen sie auch im Schlaf.  

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbei t/ Lebensstandard 
Aktuell ist RANIA für ihren Sohn „Mutter und Vater“. Der Sohn versucht in Reaktion auf 
die letzte Beziehungsepisode und ein Spazieren des Vaters am 
Gemeinschaftsunterkunft-Zaun, bei dem er den Sohn vor einer Gruppe von Kindern 
ignorierte, seinen Vater zu leugnen, und fokussiert sich auf sie. Die gescheiterte 
gemeinsame Elternschaft und die alleinigen Sorgeaufgaben belasten sie. 
Zukunftswünsche beziehen sich darauf , endlich in Frieden und Ruhe leben zu können 
und ihrem Sohn ein friedvolles Leben mit Schulbildung zu ermöglichen. Sie möchte einen 
Sprachkurs aufnehmen, nennt aber keine späteren Berufswünsche.  

Transformation durch unsicheren Status  
Der unsichere Status ist für sie aufgrund der starken emotionalen Einbindung in die 
Paardynamik Randthema. Relevant ist v.  a. der Faktor Wohnen. Zum einen, als der 
Ehemann während der Notunterkunft-Zeit gewalttätig wird: Intervention und 
Schutzmöglichkeiten durch institutionellen Rahmen, aber Abhängigkeit von 
Wegverlegung des (Ex-)Mannes. Zum anderen durch das teilweise unterstützende, 
teilweise belastende Zusammenleben mit Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft. 
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Für die Familienplanung ist der unsichere Status insofern relevant, als dass sie durch die 
aktuelle Lebenssituation einerseits viele Behörden gänge in einem fremdsprachigen Land 
leisten muss und andererseits dabei kein familiäres Unterstützungssystem (Mutter) 
helfen kann und dadurch (zusätzlich zur Paardynamik) die Belastung so ausgeprägt ist, 
dass sie sich trotz des Kinderwunsches nicht zutraute, die in Deutschland eingetretene 
Schwangerschaft auszutragen. Der neue Rahmen in Deutschland ermöglicht ihr (in 
Gedanken) einen nicht arabischen Partner, der respektvoll mit Frauen umgeht , zu 
suchen und zu finden und sich mit institutionellen Mitteln geg en partnerschaftliche 
Gewalt zu wehren. Von einer Anzeige hat sie bislang Abstand genommen.  
Datenmaterial  
Eigener Kontakt. Erstinterview an zwei aufeinanderfolgenden Terminen (neun Monate 
nach Ankunft in Deutschland) (englisch). Follow-up (aufgezeichnet, englisch) (22 Monate 
nach Ankunft in Deutschland). Die Interviews fanden jeweils in ihrem privaten Zimmer 
in der Notunterkunft bzw. Gemeinschaftsunterkunft statt.  

Kurzprofil MINA (Int.-Nr. 8)113 

Kurzbiographie 
MINA wächst als zweites von sieben Kindern einer relativ wohlhabenden jesidischen 
Familie im Nordirak auf. Der Vater führt einen Gemüsehandel. Ihre Mutter war Hausfrau 
und besuchte keine Schule. MINA besuchte die Schule im Dorf bis zur sechsten Klasse, 
die weiterführende Schule wegen zu großer Entfernung  nicht. Nach neun Jahren Dating 
heiraten sie und ihr Mann. Mit Mitte 20 bekommt sie kurz hintereinander zwei Kinder. 
Weitere Schwangerschaften blieben dann zunächst aus. Sie selbst wurde nicht Opfer des 
IS, hat aber viele Hinrichtungen, Entführungen und Ve rgewaltigungen in der direkten 
Familie. Sie flieht 2015 gemeinsam mit den beiden Kindern, einer Schwester und zwei 
(jüngeren) Cousinen nach Deutschland. Nach etwa einem Jahr folgen Anhörung und 
Anerkennung. Der Ehemann kann nach etwa zwei Jahren über Ehegattennachzug 
nachkommen. Kontakte beziehen sich zum Großteil auf das Familiennetz innerhalb der 
Unterkunft. Kontakte zum Sozialdienst und nach außen werden u.  a. wegen sprachlicher 
Barrieren (Dolmetscher, wenn vorhanden, i. d. R. Muslime) gemieden.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
In Deutschland wegen sprachlicher Barrieren schwierig. Im Irak selbstverständlicher 
Zugang zu Ärzten, aber Vorbehalte gegen Medikamente, die im Irak als schlechter und 
dadurch gefährlich eingeordnet werden. Wissen über verschiede ne Verhütungsmittel 
(aber eventuell keine Erfahrung damit ). 

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
Emotional sehr belastet durch Gewalt an Familie durch den IS, weiterhin prekäre 
Situation von Teilen der Familie in Flüchtlingslagern im Irak und weitere  neu-entdeckte 
Opfer des IS. Bei Erstkontakt zusätzliche Belastung durch die Wohnsituation (gemeinsam 
mit Muslimen). Zeitweise Belastung auch durch Abkehr der Schwägerin von der Familie 
und institutionell unklar begleitete Aufnahme ihrer Nichte.  
Datenmaterial 
Gruppengespräch mit Jesidinnen. Nach einem Jahr mehrere weitere 
Gespräche/Beobachtungen. Sie hält sich zum Zeitpunkt des Gruppengesprächs etwa 2 
Jahre in Deutschland auf.  

                                                           
113 Da mit ihr kein audioaufgezeichnetes Einzelt interview vo rl iegt,  war die Rekonstruktion ihrer 
subjektiven Konzepte nur stark eingeschränkt möglich,  so dass auf eine Darstellung der Überlegungen 
zu „Partnerschaft/  Elternschaft/ Erwerbsarbeit/  Lebensstandard“ sowie die „Transformation durch 
unsicheren Status“ hier  verzichtet wird.  
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Kurzprofil RITA (Int.-Nr. 9) 

Kurzbiographie 
RITA wird als zweites von fünf Kindern (aus 7 Schwangerschaften,  sechs Geburten) 
palästinensischer Eltern in Syrien geboren. Die Eltern wurden auch bereits in Syrien 
geboren und wohnen in ehem. palästinensischem Stadtteil. Das Familienleben wird auf 
die Kernfamilie fokussiert und als harmonisch und glücklich beschrieben. Der Großvater 
war Imam. Sie besucht die Schule ab sieben Jahren, schließt dann für drei Jahre eine 
kaufmännische Schule und dann ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an. Als sie 
im Anschluss als Freiwillige im Stadtteil arbeitet, wird ihr späterer Ehemann auf sie 
aufmerksam. Er hält um ihre Hand an, wenige Tage später verloben sie sich. (Sie 20 -
jährig, er 30-jährig). Aufgrund des dann ausbrechenden Krieges heiraten sie schnell,  
wechseln die Orte und flüchten nach knapp drei Jahren gemeinsam mit einigen 
Verwandten nach Deutschland. Ihre Eltern und drei jüngere Geschwister (fünf  Jahre, 
sechs Jahre und 10 Jahre jünger) bleiben zurück. Seine Familie wandert nach Brasilien 
aus. Das Ehepaar unterstützt in Deutschland angekommen beide Herkunftsfamilien 
finanziell. In Deutschland wohnen sie zunächst in einer Notunterkunft (6 Monate) , 
werden dann in eine reguläre Gemeinschaftsunterkunft umverlegt (sie ist bereits 
schwanger). Nach acht Monaten in Deutschland erhalten sie eine dreijährige 
Aufenthaltserlaubnis. Nach zwei Monaten in der Gemeinschaftsunterkunft ziehen sie in 
eine Privatwohnung im Umland, nach wenigen weiteren Monaten in eine Wohnung im 
Stadtgebiet. Aufgrund sehr guter Englischkenntnisse und dem engen Kontakt zwischen 
ihrem Mann (ehem. Lehrer und Schulleiter) und einem pensionierten deutschen Lehrer 
können sie sich bereits nach kurzer Zeit gut orientieren. Nach der Geburt des Kindes, 
ca. 13 Monate nach Ankunft in Deutschland, brechen ihre Sozialkontakte fast vollständig 
ab, der Besuch eines Sprachkurses ist ihr nicht mehr möglich. Ihr Mann steht kurz vor 
einer Sprachprüfung, engagiert sich ehrenamtlich unter anderem als Arabisch-Lehrer 
und verfolgt die Idee, sich im Gastronomiebereich selbstständig zu machen.  

Planungsmacht 
RITA stellt sich als religiöse Frau, die die Rege ln für unterschiedliche biographische 
Situationen kennt, hält und schätzt , dar. Sie orientiert sich am Rat ihres Mannes und 
sieht sich in einer gleichgestellten Position. Ihre aktuelle Situation bringt sie z u 
ungewolltem Ausharren bei gleichzeitiger Legitimation des Wartens durch den Anspruch 
an Elternschaft. Die Kompetenz, adäquat auf die Bedürfnisse des Kindes zu reagieren , 
sieht sie als Alleinstellungsmerkmal von ihr als Mutter.  Dieses Ausharren und die 
Trennung von den Eltern zeigen die Grenzen ihrer ausgeprägten effektiven, aktiven und 
kreativen Handlungsmacht auf. Ihre Kreativität, Analysekompetenz und imaginier te 
Lösungs-Agency, werden an ihrer spontanen Entwicklung einer praktischen Idee im 
Interview, bei einer führenden Modemarke anzuregen, eine eigene Abteilung für 
muslimische Accessoires einzurichten, deutlich. 

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
Aufklärung bezogen auf weibliche und männliche Körper, eventuell auch Sexualität , 
wurde im schulischen Unterricht aufgegriffen. Weiteres Wissen wurde, jeweils orientiert 
an der gerade anstehenden „Entwicklungsstufe“, von der Mutter vermittelt. Der Zugang 
zu Ärzten war zu jedem Zeitpunkt selbstverständlich (Abklärung der Gründe für 
ausbleibende Schwangerschaft in Syrien, Begleitung in Deutschland bei Kenntnis über 
Schwangerschaft). Verhütung ist für sie erst angebracht, wenn der Kinderwunsch erfüllt 
ist. Dann wäre eine Spirale das Mittel der Wahl, da Sterilisationen für sie haram sind 
und sie bei Pillennutzung befürchtet, ihren Körper durch die Hormonzufuhr zu verändern 
(dick werden, ihre Mutter wurde dünn). Schwangerschaftsabbrüche sind in ihren Augen 
bei (ausschließlich) medizinischer Indikation (schlechte Gesundheit der Mutter) leg itim. 
Frauen mit vielen Kindern, die die Erziehung und Bildung ihrer Kinder nicht 
gewährleisten können, sollten weitere Schwangerschaften verhüten. Aktuell verhütet 
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sie nicht, da eine neu eintretende Schwangerschaft , zumindest bis zur Geburt des neuen 
Kindes, ihrem Wunsch, einen Sprachkurs aufzunehmen, nicht entgegenstehen würde. 
Die Geburt im Krankenhaus und die von ihr genutzte Möglichkeit einer PDA empfand sie 
als angenehm, das Fachpersonal als respektvoll im Umgang mit ihr und unterstützend. 
Bei der Pflege des Kindes möchte sie aber schnell keine Unterstützung der Hebamme, 
da diese als fremde Person kategorisiert wird und sie das „Teilen“  ihres Kindes mit 
fremden Personen ablehnt.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
RITA ist gesund, zum Zeitpunkt der Erhebung Mitte 20. Sie le idet unter den fehlenden 
regelmäßigen freundschaftlichen und familiären Sozialkontakten. Insbesondere die 
Trennung von den Eltern, die sie als Ratgeber sucht und die beide gesundheitliche 
Probleme entwickelt haben, fällt ihr schwer.  

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard  
Sie schloss ihr Studium in Syrien ab, konnte wegen des dann ausbrechenden Krieges 
ihren Beruf aber nicht aufnehmen. In Deutschland rechnet sie nicht damit, inhaltlich 
anschließen zu können und fokussiert sich hier zunäch st auf den Spracherwerb und 
möchte dann gemeinsam mit ihrem Mann arbeiten. Aufgrund der Geburt des Kindes 
scheint ein Sprachkurs für sie erst möglich, wenn das Kind institutionell betreut ist (ab  
zwei Jahre). Gleichzeitig wünscht sie sich, jetzt damit beginnen zu können. Das Fehlen 
von innerfamiliären Betreuungspersonen vor Ort stellt sie, da dies die aktuell in ihren 
Augen einzige adäquate Betreuung wäre (Fremde verstehen nicht, was das Kind 
braucht), vor ein nicht zu lösendes Dilemma. Der Anspruch an Elte rnschaft bezieht sich 
vor allem darauf, Kinder kognitiv und moralisch zu bilden, anzuleiten und zu betreuen. 
Aufgrund fehlender familiärer Netzwerke vor Ort und den höheren Kosten der 
Elternschaft (Dual-earner erscheint als Zwang) , begrenzt sie ihren Kinderwunsch aktuell 
auf drei. Gerne in Abständen von zwei Jahren. Frauen sollten gebildet sein, um Kinder 
bilden zu können (lehnte drei Heiratsanträge ab, da sie zuerst das Studium abschließen 
wollte) und Männer sollten die Reife haben, eine Frau zu führen und die finanzielle 
Sicherheit (in Syrien eines Hauses) , um eine Familie gründen zu können. Legitime 
Geschlechterbeziehungen sind ausschließlich auf Familiengründung angelegte 
heterosexuelle Ehen.  

Transformation durch unsicheren Status  
Stabiles im Alltag unterstützendes Netzwerk in Kindersorge fehlt ihr. Sie bindet ihren 
Mann stärker in Entscheidungen und praktische Sorge um das gemeinsame Kind ein, als 
dies in Syrien für sie üblich gewesen wäre  und reduziert die Zahl der gewünschten Kinder 
vor dem Hintergrund höherer Lebenserhaltungskosten und der damit verbunden D ual-
earner-Perspektive. Ihre eigene Partnerschafts - und Familienkonstruktionen und ihre 
Normalitätserwartungen bleiben stabil. Andere, für sie als „hier normal“  kategorisierten 
Partnerschaftsmuster lehnt sie ab und bemüht sich, die so in ihren Augen „falsch“  
lebenden Menschen „dennoch“  zu respektieren. Der ab Ankunft „unsichere“  Status 
(aufenthaltsrechtlich und durch Unterbringung in Notunterkunft) hatte keinen Effekt auf 
Überlegungen, eine Schwangerschaft, die in Syrien drei Jahre ungewollt ausgeblieben 
war, nun aufzuschieben. Gemessen an der in Syrien extremen Lebenssituation , mit der 
Gefahr durch Bomben einerseits und dem Wohnen von zeitweise 40  Personen in einem 
Haus andererseits, kann die Zeit in Deutschland als relativ sicher beschrieben werden. 
Geburtenaufschub des ersten Kindes bildete für sie ab er auch generell keine Option.  
Datenmaterial  
Eigener Kontakt. Besuch/ Vorgespräch gem. mit Ehemann (21 Monate in  Deutschland), 
Einzelinterview (englisch) (22 Monate in Deutschland). 
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Kurzprofil TAMARA (Int.-Nr. 10) 

Kurzbiographie 
TAMARA wird Anfang der 70er Jahre als eines von vier Kindern ihrer Eltern in Serbien 
geboren. Sie besucht fünf Jahre die Schule. Mit 14 heiratet sie und wird daraufhin von 
der Schule ausgeschlossen. Zwischen 15 und 25 Jahren werden drei Söhne geboren. Mit 
25 migriert sie mit ihrem damaligen Ehemann nach Deutschland und bekommt hier ihren 
vierten Sohn. Nach drei Jahren werden sie abgeschoben. Zurück in Serbien nimmt der 
Mann eine neue Frau. Sie heiratet erneut, wird erneut geschieden und flieht gemeinsam 
mit dem jüngsten Sohn alleine nach Deutschland. Wenige Monate nach ihrer Ankunft 
beginnt sie mit Tätigkeiten als Reinigungskraft und zeitweise zusätzlich ehrenamtlichem 
Engagement. Nach drei Jahren zieht sie in privaten Wohnraum, wo sie zur Zeit des 
Interviews mit ihrem Sohn und ihrer ( traditionell verheirateten) Schwiegertochter lebt. 
In ihrer Arbeitsstelle hat sie leitende Aufgaben und ein großes Netzwerk innerhalb und 
außerhalb der Roma-Community. Sie nutzt ihre Position, um anderen geflüchteten 
Roma-Frauen den Einstieg in die Arbeit zu ermöglichen. Zwei Söhne kamen vor zwei bzw. 
drei Jahren nach Deutschland nach. Sie ist bereits mehrfache Großmutter und aktuell in 
einer Beziehung. 

Planungsmacht 
In Deutschland sind die Probleme bewältigbar. Sie arbeitet sich an den Schwierigkeiten  
ab, hat trotz schlechter Startbedingungen eine gute Position erarbeitet, die aber 
permanent gefährdet ist durch die (teilweise willkürlich verschobene) Er teilung einer 
Duldung immer nur für drei Monate.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
In Serbien haben die Frauen keinen Zugang zu Familienplanung: Das methodische Wissen 
fehlt, aber vor allem die wirtschaftlichen Mittel. Häufig führt dies dazu, dass 
unbeabsichtigt eingetretene Schwangerschaften riskant alleine oder durch eine ältere 
Dame abgebrochen werden. Letzteres beobachtete sie als Neun-Jährige bei ihrer 
Mutter. In Deutschland ist der Zugang unproblematisch. Die aktuelle 
Verhütungsmittelwahl wird nicht  thematisiert. 

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
Sie ist gesund, kokettiert aber mit dem frühen Ableben, ähnlich ihrer Eltern (Ende 40). 
Das Leben in Serbien ist anstrengend, man altert schneller. Aufgrund der belastenden 
Anfangszeit in Deutschland und einer früh ausgesprochenen Abschiebeandrohung wurde 
sie zwei Monate stationär psychisch behandelt.  

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard 
Arbeit ist für sie selbstverständliches Mittel , das Leben der Kinder bzw. nun 
Enkelkindern abzusichern und ihnen etwas gönnen zu können. Die wirtschaftlich 
desolate Situation in Serbien (Armut und Arbeitslosigkeit) wird kontrastierend 
angeführt gegenüber dem relativen Wohlstand, der in Deutschland durch Arbeit 
erreichbar ist.  

Transformation durch unsicheren Status 
Bei Ankunft in Deutschland ist ihre Familienplanung abgeschlossen . Die jeweils nur drei-
monatigen Verlängerungen ihrer Duldung lassen sie nicht zur Ruhe kommen, behindern 
insbesondere ihren Arbeitsalltag wegen vorübergehender tatsächlich er oder drohender 
Nichtbeschäftigung. 
Datenmaterial   
Kontakt über Gatekeeperin. Diskursives Interview, Narration wurde abgelehnt (6 Jahre 
in Deutschland), (deutsch) (Erinnerungsprotokoll) .  
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Kurzprofil LANA (Int.-Nr. 11) 

Kurzbiographie 
LANA ist das zweite von elf Kindern eines afghanischen Offiziers und einer Hausfrau 
(Paschtu). Sie wächst in einem liebevollen Haus aus, geht in eine (zum Schutz vor 
Taliban) als Koranschule getarnte allgemeinbildende Schule. Nach dem Schulabschluss 
wäre sie gerne Lehrerin geworden, was aufgrund der räumlichen und politischen 
Möglichkeiten nicht umsetzbar war. Sie heiratet vor ihrer ein Jahr älteren Schwester 
einen entfernt wohnenden Cousin mütterlicherseits. Nach der Eheschließung zieht er zu 
ihrer Familie und übernimmt während der langen beruflich bedingten 
Abwesenheitszeiten ihres Vaters die Rolle des Haushaltsvorstands und führt ein 
Bekleidungsgeschäft. Mit 22 Jahren bekommt sie ihr erstes Kind, einen Sohn, zwei Jahre 
später ein Mädchen. Der Vater und ihr Ehemann erhalten Dro hungen und die Forderung 
der Taliban, Mitglied zu werden. Sie flieht mit ihrem Ehemann, den beiden Kindern und 
dem ältesten Bruder als die Grenzen nach Deutschland 2015 „geöffnet“  werden. In 
Deutschland wird das dritte Kind geboren. Acht Tage danach wird ihr Vater ermordet. 
Drei Tage später wird ihr Asylantrag abgelehnt. Aktuell befindet sie sich in Duldung im 
Klageverfahren. Ein Monat nach dem Interview vermutet sie eine erneute 
unbeabsichtigt eingetretene Schwangerschaft. Sie besucht vormittags (an einige n 
Tagen) einen Sprachkurs im Haus, der Ehemann am Nachmittag. Die beiden größeren 
Kinder gehen zur Schule bzw. in einen Ganztags-Kindergarten. Sie nimmt an 
Frauentreffen teil und geht in der Stadt spazieren. Kontakt zur Familie besteht noch 
regelmäßig telefonisch, zum mitgeflüchteten Bruder etwa alle drei Wochen persönlich.  

Planungsmacht 
Sie wünscht sich für sich, ihre Kinder und ihren Mann eine sichere Zukunft in 
Deutschland und genießt die Freiheit , auch als Frau alleine das Haus zu verlassen. Sie 
arbeitet daran, die Sprache zu lernen und „ ihre Pflichten“  sehr gut zu erledigen. Die 
weitere Planung geschieht in Abhängigkeit und gemeinsam mit ihrem Ehemann. 
Strukturelle Zugangsprobleme zu Verhütungsmitteln haben ineffektive Verhütung und 
damit insgesamt dreimal die Konsequenz unbeabsichtigt eingetretener 
Schwangerschaften.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
In Afghanistan nutzt sie selbstverständlich Pille und Kondom (als in Afghanistan nicht 
sicher eingeordnet) zur Verhütung weiterer Schwangerschaften nach d er Geburt des 
ersten Kindes. Die zweite Schwangerschaft tritt trotz Kondomnutzung ein. Sie nimmt 
privat Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft in Anspruch und lehnt wegen 
der Beobachtung der dort herrschenden schlechten Bedingungen eine Geburt im 
staatlichen Krankenhaus ab und bekommt die Kinder in einer Frauenarztpraxis (spontan) 
bzw. zu Hause. Nicht thematisiert wurde der Zugang zu Informationen über Verhütung. 
Sie weiß vom Wunsch eines Schwangerschaftsabbruchs der letzten Schwangerschaft der 
Mutter. Während der Flucht geht ihr Pillenvorrat zu Ende und die dritte Schwangerschaft 
tritt ein. Die Geburt in Deutschland wird als problemlos beschrieben (Ärzte umsorgen 
Frauen mehr). Bei einem späteren Klinikaufenthalt wegen der Nierensteine gibt es 
zunächst Verständigungsprobleme, als sie versucht darauf hinzuweisen, dass sie ein 
Baby hat, das sie stillen muss. Abhilfe schafft telefonische Übersetzung durch den 
Bruder. Nach der Geburt des dritten Kindes wünscht sie eine Sterilisation, von der ihr 
die Frauenärztin wegen ihres jungen Alters abrät. Ihr wird eine Spirale gelegt, in dem 
Wissen, dass zusätzliche Verhütung erforderlich ist, da sie aufgrund einer Uterus-
Anomalie über zwei Gebärmutterhälse verfügt und eine Spirale daher keinen 
ausreichenden Empfängnisschutz bietet. Ergänzend soll eine Drei-Monats-Spritze 
verwendet werden, die bisher nicht zur Anwendung kam, da die Kostenzusage des 
Sozialamtes noch aussteht (drei  Monate). Bei einem Treffen einen Monat nach Interview 
vermutet sie eine erneute Schwangerschaft und erkundigt sich nach den nächsten 
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Schritten und würde einen Abbruch in Erwägung ziehen. Der Kinderwunsch des Paares 
war eigentlich bereits nach dem zweiten Kind abgeschlossen.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
Vor einem Jahr hatte sie erstmalig Nierenschmerzen und es wurden Nierensteine 
entfernt. Aktuell treten die Symptome erneut auf. Die Schwangerschaften waren jeweils 
in den ersten drei Monaten von ihr unbemerkt, ab dem Siebten Monat musste sie liegen, 
um wegen der Uterus-Anomalie eine Frühgeburt zu verhindern, hatte Schmerzen und 
Schlafprobleme. Ihre Mutter wirke im Vergleich zu ihr jünger, trotz der elf Kinder. Der 
Verlust ihres Vaters beschäftigt sie sehr.  

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard  
Sie möchte eine gute Mutter sein, „ ihre Pflichten“  im Haushalt perfekt erledigen. In 
Afghanistan war sie wegen der Taliban und der dortigen Gegebenheiten nur Hausfrau, 
hier möchte sie auch außer Haus arbeiten. Früher (und auch jetzt noch) war ihr Wunsch , 
in einer Schule zu arbeiten, und oder zu schneidern, aber sie muss abwarten, was und 
wann sie arbeiten kann, da ihre Arbeitszeiten und die ihres Mannes wegen der 
Kinderbetreuung aufeinander abgestimmt sein müssen.  

Transformation durch unsicheren Status  
Sie lebt nun in Sicherheit, ohne Angst, wenn sie das Haus verlässt, aber noch in Sorge, 
da sie keinen Aufenthaltstitel erhalten hat und sich noch im Klageverfahren befindet. 
Die dritte Schwangerschaft trat ein und konnte nicht abgebrochen werden, da der 
Zugang zu und das Wissen um das hiesige Gesundheitssystem fehlten. Die Anzahl der 
gewünschten Kinder hängt für sie vom Anspruch an Elternschaft und den körperlich 
schwierigen Schwangerschaften ab und wird nur beding t von ihrem Status beeinflusst.  
Datenmaterial   
Kontakt nach teilnehmender Beobachtung. Interview ca. 22 Monate nach Ankunft in 
Deutschland auf Dari mit Dolmetscherin.  

Kurzprofil NADIA (Int.-Nr. 12) 

Kurzbiographie 
NADIA wird in Algerien von französischer (algerischer) Mutter und algerischem Vater 
geboren. Sie hat sechs Schwestern (alle in Algerien verheiratet) und zwei Brüder (kleiner  
Bruder, 19 Jahre in Algerien, großer Bruder mit Deutscher in Frankreich verheiratet). Ihr 
Vater schlug ihre Mutter und verstarb 2011. Sie besuchte elf Jahre die Schule, heiratete 
mit 17 Jahren und beendete die Schule wegen des damit verbundenen Umzugs und den 
neuen häuslichen Aufgaben. Sie bekommt nach zwei Jahren ihr zweites Kind. Nach 
sieben Jahren lassen sie sich scheiden. Sie verlässt Algerien, da das Leben für eine 
alleinstehende Frau in Algerien schwer ist. In Deutschland ist sie 17 Monate in der 
Erstaufnahme, schläft in dieser Zeit aber zu Beginn wochenweise bei der Frau eines 
Cousins bzw. in den letzten drei Monaten mit  bei einer Freundin in einer zwei-Zimmer-
Wohnung. Ein algerischer Security versucht, sie mit Algeriern zusammenzubringen. Sie 
lernt einen Imam kennen, heiratet erneut und wird zweimal hintereinander schwanger 
von ihm. Die erste Schwangerschaft bricht sie nach einem Monat ab. Eine neue 
Schwangerschaft stellt sich sofort ein  und sie behält das Kind. Er kommt ins Gefängnis 
und sie trennt sich. Wenige Monate darauf erfolg t die Weiterleitung in eine reguläre  
Gemeinschaftsunterkunft. Im fünften/ sechsten Monat ihrer Schwangerschaft  lernt sie 
ihren aktuellen Freund kennen. Nach 21  Monaten in Deutschland erhält sie einen 
Aufenthaltstitel  für drei Jahre, den sie einen Tag vor der Geburt ihres dritten Kindes 
abholt. Ob die beiden in Algerien lebenden Kinder nachgeholt werden können , ist aktuell 
unklar. In der Unterkunft erfährt sie Unterstützung von einer älteren Albanerin. Der 
Freund kommt sie regelmäßig besuchen und sie telefoniert mit ihrer Mutter.  
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Planungsmacht 
NADIA möchte nicht allein sein, sagt aber über sich selbst, sie habe keine Chance mit 
Männern (immer die falschen). Sie is t froh, in Deutschland zu sein und als Frau alleine 
leben zu können. Sie scheint ihren Weg zu suchen. Orientiert sich, holt Informationen 
ein, wägt ab, mit der Mutter als Ratgeberin und geht weiter.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
In Algerien und Deutschland sind Verhütungsmittel für sie zugänglich. Die 
Schwangerschaft in Deutschland wurde gynäkologisch begleitet. Pille hat sie bereits 
kurzzeitig genutzt, es stresst sie aber , täglich daran denken zu müssen. Hormonspritze 
lehnt sie ab. Kondome mag sie nicht, der Partner würde sie aber wohl nutzen. Sie möchte 
sich zeitnah eine Spirale setzen lassen, da sie sich vorstellen kann , in einigen Jahren 
erneut Kinder zu bekommen, aber wegen der aktuellen Wohnsituation nicht. 
Diaphragma, Verhütungsstäbchen oder Verh ütungsring sind neu für sie. Sie sagt von 
sich, sie würde immer schnell schwanger (mehrere Schwangerschaften traten nach 
einmaligem Geschlechtsverkehr ein), dennoch hatte sie bereits (einmalig) 
ungeschützten Geschlechtsverkehr mit dem neuen Partner und danach Angst, schwanger 
geworden zu sein. Der Zugang zur Frauenärztin wirkt barrierefrei und selbstverständlich, 
auch wenn die tatsächliche Vereinbarung und Wahrnehmung eines Nachsorgetermins 
bisher im Alltag untergegangen ist.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Be lastbarkeit 
Die aktuelle Wohn- und Lebenssituation ist anstrengend für sie. Sie fühlt sich alleine, 
das abfällige Reden anderer arabischer Bewohner _innen über sie ist schwierig. Sie denkt 
immer an ihre Tochter/  Kinder, die sie in Algerien zurücklassen muss te. Im Vergleich zu 
Algerien hat sie stark abgenommen, wirkt aber sonst körperlich gesund.  

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard  
Sie möchte arbeiten, ihr Kind möglichst ab einem Jahr betreuen lassen und in eine 
(Sprach-) Schule gehen. Sie ist bis zur elften Klasse zur Schule gegangen, liebt es , zu 
„spazieren“, sich außer Haus zu bewegen. Es ist für Kinder wichtig , ihren Vater zu 
kennen, aber es ist schwierig, einen Mann zu finden, der Frauen nicht schlägt.  

Transformation durch unsicheren Status 
In Deutschland können Frauen sich als alleinstehende Frauen frei bewegen, was Haupt -
Migrationsmotiv war. Sie kann sich vorstellen, später noch einmal Familie „neu“  zu 
gründen, möchte aber noch nicht wieder heiraten. Welche Rolle hierbei der aktuel le 
Freund spielt, bleibt offen. In der aktuellen Wohnsituation (alleine und kleines Zimmer 
und Gerede anderer Bewohner_innen) möchte sie keine weiteren Kinder. Sie bewertet 
ihr eigenes Heiratsalter bei erster Ehe rückblickend als zu jung, jetzt (mit 27 Jah ren) 
wäre eigentlich ein gutes Alter für Familiengründung. Sie  schreibt den jungen 
Heiratswunsch damals der für sie gültigen Normalität als „arabische“  junge Frau zu.  
Datenmaterial   
Kontakt über Gatekeeperin. Einzelinterview (Ankunft in Deutschland vor ca. 22 
Monaten) (deutsch).  

Kurzprofil FAITH (Int.-Nr. 13) 

Kurzbiographie 
In Nigeria geboren als Tochter der ersten Frau eines polygam lebenden Vaters (vier 
Frauen, jeweils mehrere Kinder). Sie besuchte die Schule bis zum Abschluss der 
Secondary School und machte „Sales“  mit ihrer Mutter, wollte Anwältin werden, musste 
aber aus Geldnot als Haushaltshilfe arbeiten. Durch Missbrauch durch den Sohn der 
wohlhabenden Familie trat eine Schwangerschaft ein, bei der sie zum Abbruch 
gezwungen wurde. Mithilfe einer nigerianischen Lady aus England reiste sie nach 
England aus und von dort weiter nach Italien. Wie lange sie sich in England aufhielt und 
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was sie dort tat, bleibt unbesprochen.  
In Italien lernte sie einen Nigerianer kennen, verliebte sich  und bekam zwei Kinder (6 
und 2 Jahre alt) mit ihm. Vor der Geburt ihrer zwei Kinder erlitt sie eine Fehlgeburt. Er 
nahm keine Sorgeaufgaben wahr und war ihr gegenüber gewalttätig. Sie hielt sich und 
ihre Kinder mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Als sich die Sorge um die Entwickl ung 
ihrer Kinder zuspitzte, ging sie nach Deutschland. Sie ist geschieden, vom „father of my 
children“  und alleinstehend.  
Zum Erhebungszeitpunkt ist sie seit zweieinhalb Jahren in Deutschland, hatte vor zehn 
Monaten ihre Anhörung und erhielt vor sechs Mona ten einen Aufenthaltstitel nach §  60 
(Abschiebeverbot). Vor einigen Monaten wechselte sie wegen Konflikten mit einer 
anderen Bewohnerin das Wohnheim.  
Ende des Monats beginnt sie einen Vollzeit -Sprachkurs. Die Kinder sind im Kindergarten 
bzw. einer Spezialschule. Sie fühlt sich im neuen Wohnheim „wie zu Hause“.  

Planungsmacht 
Männer dürfen in Nigeria alles. Hier werden Frauen respektiert und von institutioneller 
Gewalt ihre Rechte/ Sicherheit einfordern. Fehlende wirtschaftliche Ressourcen 
begrenzen Handlungsoptionen und Zugänge in Nigeria und Italien stark, in Deutschland 
ist ihr alles möglich.  
Sie geht (langsam) vorwärts, das Gelingen liegt bei Gott.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
Jede(r) sollte Familie „planen“. In Nigeria ist der Zugang zu Verhütungsmitteln stark von 
der wirtschaftlichen Situation abhängig und ausschließlich gut gebildete Männer wären 
ausnahmsweise bereit, ein Kondom zu nutzen. Frauen sind (ihren) Männern ausgeliefert. 
In Deutschland hat sie eine Gynäkologin, an die sie sich mit Fragen wenden kann, auch 
falls sie bei neu eintretender Partnerschaft einen Verhütungsbedarf entwickeln würde.  

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
FAITH hatte anhaltende Blutungen,  „schwarze Venen“  und war kraftlos und gestresst. 
Ihr allgemeiner Gesundheitszustand besserte sich, ein Herzproblem/ Blutdruckproblem 
bleibt bestehen. Eine Schwangerschaft kann sie „gerade nicht brauchen“. 

Partnerschaft/ Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard  
Eine Frau sollte sich vom Partner trennen, (spätestens) wenn er nic ht gut für die Kinder 
ist. Sie ist bereit ihr Leben zu geben für die Kinder, nicht für einen Mann. Ihr 
Wohlergehen ist abhängig vom Wohlergehen der Kinder. Starke Erwerbsorientierung mit 
ausgeprägten biographischen Möglichkeitseinschränkungen aufgrund wirtschaftlicher 
Situation. 

Transformation durch unsicheren Status  
Generationenwandel und Systemwechsel durch Migration verlaufen parallel. FAITH 
beschreibt einen Einstellungswandel, der die Möglichkeit , den Mann zu verlassen, wenn 
er sie und/ oder die Kinder gefährdet, als neue Option ihrer Generation, die „die Gesetze 
brechen“. Für Europa konstatiert sie die moderne, neue Zeit, in der (auch 
alleinstehende) Frauen respektvoll behandelt werden und in der Frauen sich mit 
institutionellen Mitteln gegen Gewalt sch ützen und wehren können. Sie kann sich gut 
vorstellen, ledig zu bleiben. Sollte sich doch eine Partnerschaft , mit einem gläubigen 
Christen, ergeben, wäre für sie die Versorgung mit Verhütungsmitteln über ihre 
Gynäkologin selbstverständlich, da sie in Deutschland über die notwendige 
wirtschaftlichen Ressourcen verfügt. Die Zeit in Deutschland stellt für sie biographisch 
kontextualisiert, trotz anfänglich rechtlich unklarer Bleibeperspektive, eine sichere Zeit 
dar. Sie fühlt sich im neuen Wohnheim zu Hause, Deutschland gab ihr Leben.  
Datenmaterial   
Kontakt über Gatekeeperin. Einzelinterview ( zweieinhalb Jahre in Deutschland) 
(englisch, teilweise unverständl ich) im Beratungsraum der Gemeinschaftsunterkunft. Sie 
legt zudem einige Dokumente vor. Große biographische Lücke der Zeit, die vermutlich 
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in England verbracht wurde. Rekonstruierte Biographie endet eigentlich im Jugendalter 
und wird dann mit Mitte/  Ende 20 in Italien fortgesetzt. Nachfragen mit dem Versuch , 
zeitliche Fenster zu klären, werden mit den großen Erinnerungslücken beantwortet und 
mit dem Verweis auf den strategischen Hinweis der Therapeutin: „If the past will damage 
your future, better forget about the past.“  (FAITH: 81) 

Kurzprofil KEZIA (Int.-Nr. 14) 

Kurzbiographie 
KEZIA wurde in Nigeria geboren und verlor ihre Eltern im Kindesalter. Bis zehn Jahre 
wuchs sie bei ihrer Tante auf, die sie schlug. Dann floh sie mit einer nigerianischen Lady 
nach Togo/ Kongo. Sie besuchte die Schule bis zum Abschluss der weiterführenden 
Schule. Als sie ca. 20 Jahre ist , drängt der Mann der Lady sie zu einer Affäre. Sie flieht 
nach Griechenland. Dort arbeitet sie als Altenpflegerin und bekommt ein Kind von einem 
Nigerianer, den sie in Italien kennen gelernt hat und der in der Schweiz lebt und sie 
besucht. Nach acht Jahren in Griechenland geht sie weiter nach Deutschland. 
Dreieinhalb Monate lebt sie in der Erstaufnahme, dann Weiterverteilung in 
Gemeinschaftsunterkunft. In der Gemeinschaftsunterkunft  wird ein weiteres Kind 
geboren, von einem Nigerianer, der sie in Griechenla nd besuchte. Nach ca. sechs 
Monaten wird sie in eine andere Gemeinschaftsunterkunft  umverlegt und bekommt ein 
drittes Kind von einem Nigerianer, den sie in STADT A kennenlernt. Die Beziehungen 
bestehen jeweils bis zum Eintritt der Schwangerschaft.  

Zugang zu reproduktiver Gesundheit  
In Nigeria/ Togo/ Kongo keine Infos zu Verhütung. In Deutschland hat sie nach der 
Geburt ihres letzten Kindes mit dem Frauenarzt/  ihrer Frauenärztin insbesondere über 
die Pille gesprochen. Sie möchte sich eine Spirale setzen las sen bis sie sicher ist, dass 
der Mann bleibt. Spirale als heimliche Verhütung. Bei Pillennutzung gerät „man“  in den 
Verdacht, krank zu sein (tägliche Tablettennutzung) und muss täglich daran denken.  Ein 
Kondom dient zum Schutz vor Krankheiten und ist in ei ner Partnerschaft unangemessen, 
da es als Hinweis auf Misstrauen gedeutet werden kann. Der Zugang zu 
Rückbildungskursen wurde durch Ärzte nach der Entbindung angeregt, aber aufgrund 
der Unsicherheit bzgl. Kostenübernahme nicht wahrgenommen ( der Sozialdienst gab die 
Information an sie, die Kurse seien für sie zu teuer). 

Körper/ Gesundheit/ aktuelle Belastbarkeit  
Sie ist gesund, aber unzufrieden mit ihrem durch die Schwangerschaften aus der Form 
geratenen Körper.  

Elternschaft/ Erwerbsarbeit/ Lebensstandard 
Sie möchte eine gute Mutter sein. Das heißt für sie arbeiten und für die Kinder da sein. 
Sie wartet darauf, das jüngste Kind betreuen lassen zu können ( der Sozialdienst gab die 
Information, dies sei erst mit einem Jahr möglich), um an einem Sprachkurs 
teilzunehmen und im Anschluss eine Altenpflegeausbildung wahrzunehmen. Die 
Gründung einer „harmonischen Familie“  bleibt zusätzliche Zukunftsvision.  

Transformation durch unsicheren Status  
In Deutschland Zugang zu (Informationen über) Verhütungsmitteln.  
Datenmaterial  
Einzelinterview (mit Kindern) ( zweieinhalb Jahre in Deutschland) (englisch) 
 
Auf eine Darstellung der Interviews Nr. 15, 16 und 17 wird aus den eingangs 
geschilderten Gründen verzichtet.  
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8.1.2 Analytische Dimensionen und Falldarstellung  
Durch die überraschend große inhaltliche Präsenz des Eintritts unbeabsichtigt bzw. 
ungewünscht eingetretener Schwangerschaften einerseits und dem (zumindest für 
andere Autoren und einige Expertinnen überraschende) Eintritt gewünschter 
Schwangerschaften im unsicheren Status andererseits, kristallisierte sich die Frage 
heraus, wie es zu eben diesen Schwangerschaften bei Frauen im unsicheren Status 
kommt. Der Fokus lag damit auf Frauen, die „on risk“ sind, sprich heterosexuellen 
Geschlechtsverkehr haben (hatten oder habe n könnten im betrachteten Zeitraum) und 
die prinzipiell fruchtbar sind .  
Zur theoretischen Erschließung des Themas und der Beantwortung des 
Forschungsinteresses wurden zwei Fälle ausgewählt, die in einer vertieften 
Rekonstruktion dargestellt werden. Die reduzierte Darstellung entspricht nicht dem 
tatsächlichen Umfang der rekonstruierten Fälle: Zur Auswertung wurden alle erhobenen 
Fälle mit ausreichend dichtem Datenmaterial herangezogen. Die Reihenfolge der 
interpretierten Fälle entsprach der Reihenfolge der  Erhebung und erfolgte, wie bereits 
dargestellt, fortlaufend und teilweise parallel zur Erhebung weiterer Fälle. Die zur 
Darstellung der vertieften Rekonstruktion ausgewählten Fälle wurden zunächst anhand 
der Achse planend-nicht und planend ausgewählt.   
 

 
Abbildung 5: Theoretische Achsen: Planungsanspruch -Planungsmacht  

Der Fokus für das Verständnis von Familienplanung/  Geburtenregulation als bewussten 
Prozess setzt zum einen voraus, dass die Person den reproduktiven Bereich, 
Schwangerschaften, überhaupt als etwas Planbares konstituiert (Planungsanspruch),  
zum anderen über Möglichkeiten der Umsetzung verfügt  (Planungsmacht). Beide 
Aspekte können sich im Laufe des Lebens wandeln und sind zumindest , was die 
tatsächliche Kompetenz, eine Schwangerschaft effektiv zu verhüten anbetrifft, 
situationsabhängig.  
Weitere Auswahlkriterien waren die Materialdichte, bei der als äußeres Kriterium das 
Vorliegen mindestens eines audio-aufgezeichneten Einzelgesprächs festgelegt wurde. 
Ob sie zum Zeitpunkt des audio-aufgezeichneten Interviews „on risk“ waren und das 
Thema daher aktuelle Relevanz hat , war für die spätere Auswahl ebenfalls leitend . Durch 
die Kategorisierung aller durchgeführten Interviews (Expertinnen und Betroffene), 
Felderfahrungen und der parallelen weiteren Literaturrecherche konnten folgende 
mögliche Beeinflussungsfaktoren auf Familienplanung gesammelt werden:  
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Abbildung 6: Beeinf lussungsfaktoren auf Famil ienplanung  

Auf der Grundlage des bisherigen Kenntnisstandes kann davon ausgegangen werden 
(und wurde durch die Interviews bestätigt) , dass nicht die Ausprägung eines Faktors 
allein, sondern die Bedeutung und Bewertung, die dieser Faktor durch die Akteurin 
erhält, sowie die Interdependenzen der Faktoren u ntereinander und der Zeitpunkt im 
biographischen Verlauf als relevantes System nachvollzogen werden müssen. Die 
Zusammenhänge der einzelnen Dimensionen werden im Folgenden biographisch 
eingebunden rekonstruiert.  
Die Biographie selbst bildet nicht das Kerninteresse des Projektes. Vielmehr geht es (im 
Denzin’schen Sinne) darum, die subjektive Perspektive auf Rahmenbedingungen (im 
Folgenden „erlebte Rahmenbedingungen“  bzw. „die untersuchten Prozesse biographisch 
aufzufassen und notwendigerweise unter diesem Bl ickwinkel zu interpretieren“  (vgl. 
Flick 2010, S. 85). (Gedeutete) Biographische Ereignisse und Dynamiken finden Eingang 
in die Rekonstruktion des generativen Konzeptes , als ein biographisch gewordenes und 
umgekehrt auch Biographie strukturierendes Element. Des Weiteren bilden die 
Rekonstruktion biographischer Daten, die davon ausgehende Hypothesenbildung und 
die Kontrastierung mit der erzählten Lebensgeschichte , die der Rekonstruktion des 
Falles und der daran anschließenden Typologie zugrunde liegenden Analyseschritte (s. 
Kapitel 7.3).  
Die Fälle können nicht in ihrer Breite dargestellt werden, zumal es diese abgeschlossene 
Breite bereits aus theoretischen Überlegungen heraus nicht geben kann. Zum 
Nachvollzug der entwickelten Falldimensionen wird an zwei Ank erfällen die 
Rekonstruktion einzelner Präsentationsebenen bzw. inhalt licher Kategorien mithilfe 
vertiefter Auswertung aufgezeigt. Auch andere Fälle wurden vertiefend ausgewertet, 
soweit dies die Qualität des Datenmaterials zuließ. Aus Gründen der 
Leser_innenfreundlichkeit wurden zwei besonders typische Fälle (RITA und BAHAR) 
ausgewählt. So dient die Darstellung der Fälle der Beantwortung des 
Forschungsinteresses der Rekonstruktion generativer Konzepte. Dementsprechend sind 
auch inhaltlich weiter gefasste Unterüberschriften folglich mit diesem Fokus  zu lesen. 
Die beiden Fälle unterscheiden sich diametral hinsichtlich der Dimensionen 
Planungsmacht und Planungsanspruch (s. oben), welche im Verlauf des 
Forschungsprojektes als grundlegende axiale Kategorien rekonstruiert wurden. 
Ausgehend von RITA wird abschließend die Falldimension 1(a) entwickelt, die einem 
hohen Planungsanspruch und prinzipiell ausgeprägter Planungsmacht entspricht. Die 
Zusatzbenennung (a) weist dabei auf die Priorisierung von Mutterschaft vor Erwerb hin 
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und steht damit im Kontrast zu 1(b) 114, die einen ebenfalls „planenden“  Zugang aufweist, 
aber mit Priorisierung von Erwerb vor Mutterschaft. Der Fall BAHAR dient der 
Entwicklung der Falldimension 2, die einen Fall mit geringerem Planungsanspruch u nd 
geringerer Planungsmacht darstellt. Bereits an dieser Stelle sei darauf verwiesen , dass 
„der Fall“  im Sinne dieser Arbeit eher einem Fall von Handlungsmustern entspricht als  
einer Person. Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit immer wieder synonym der Begriff 
Frau verwendet wird, ist  dieser als Platzhalter zu verstehen. Der Fall BAHAR wird in 
dieser Darstellung genutzt um einen verstetigten nicht planenden Zugang zu generativen 
Konzepten (oder dem Leben allgemein) zu skizzieren. Wechsel zwischen den 
Falldimensionen sind aber prinzipiell möglich, wenn die umgebenden Bedin gungen sich 
längerfristig verändern. 
Beide für die Ankerfälle ausgewählte Frauen waren zudem während des gesamten 
Erhebungszeitraums „on risk“ , haben mindestens eine Schwangerschaft und Geburt 
erlebt und wurden in ihrer Zeit in Deutschland mindestens einmal schwanger. Diese 
inhaltlichen Merkmale stellen sicher, dass ihre Fälle zur Fortführung über den gesamten 
Theoriebildungsprozess hinweg reichhaltig sind. Einige der genannten Kriterien wurden 
bewusst nicht für alle Fälle als Sample  begrenzende Faktoren angewendet und einzelne 
Kriterien (wie „on risk“ sein) wurden erst im Verlauf des Forschungsprozesses 
hinzugenommen. Von beiden Fällen liegt zudem Datenmaterial vor, das sich aus 
mehreren Treffen und ergänzenden Beobachtungen zusammensetzt. Jeweils ein Treffen 
konnte audio-aufgezeichnet werden. Zusammenfassend kann folglich in beiden Fällen 
von „rich data“  gesprochen werden, die hinsichtlich eines zentralen Merkmals maximal 
kontrastiv sind.  
Zur besseren Vergleichbarkeit werden in der Darstellung der Ankerfälle , die aus der 
fallvergleichenden Auswertung herausgearbeiteten , relevanten Kategorien (im Sinne 
axialer Kategorien) , analog dargestellt (s. jeweilige Überschriften). Am 
Forschungsinteresse orientiert, beginne ich die Darstellung der rekonstruierten 
Ankerfälle mit einer kurzen tabellarischen Übersicht der rekonstruierten biographischen 
Daten (Abschnitt 1), um anschließend die Gesamtgestalt des Falles auf Ebene der 
erzählten Lebensgeschichte (Abschnitt 2) kurz darzustellen. Aspekte, die hierzu 
beleuchtet werden, sind die Kontakt- und Interviewsituation, der thematische Aufbau, 
die Interpretation des Intervieweinstiegs und die Rekonstruktion der 
Thematisierungsregeln sowie zentraler Motive. Anschließend wird das rekonstruierte, 
generative Konzept vorgestellt (Abschnitt 3).  
In diesem Abschnitt wird insbesondere auf die Aspekte eingegangen: 

 „ legitime“115 Geschlechterbeziehungen 

 Bedeutung eines Kindes 

 Bedeutung von Erwerbsarbeit und Bildung  

 Körper und legitime Nutzung des (reproduktiven) Gesundheitssystems  

 legitime Familienplanung und Empfängnisverhütung (nur Ankerfall 1(a))  

 aktueller Kinderwunsch und Verhütungshandeln  
Abweichungen der behandelten Unteraspekte ergeben sich aus den jeweiligen 
Falllogiken. Hieran anschließend werden die erlebten Rahmenbedingungen (Abschnitt 
4) mit den fallübergreifend zentralen Themen: Bleibeperspektive, Wohnen/  Mobilität 
und Zugang zu Bildung und Erwerb (Partizipation im Sinne von Gestaltung) rekonstruiert 
und zusammengefasst. Im Anschluss wird die Bedeutung sozialer Beziehungen 

                                                           
114 Die Fal ldimension 1(b)  wird aus Gründen des begrenzten Umfangs dieser Arbeit und den großen 
inhaltl ichen Überschneidungen planender Dynamiken mit 1(a) nur anhand kürzerer Fal ldarstel lungen 
präsentiert.  
115 Der Begriff  „ legitim“ bezieht s ich,  wenn in dieser Arbeit  verwendet,  grundsätzl ich auf  rekonstruierte 
Vorstellungen von Legit imität aus subjektiver Sicht der Interviewperson, die auf  Vorstel lungen sozialer 
Akzeptanz rekurrieren.  
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(Abschnitt 5) für diesen Fall , aus subjektiver Sicht, zentrale Aspekte dargestellt. Der 
Ankerfall wird abgeschlossen mit der Entwicklung einer Falldimension (s. Kapitel  8.2.6, 
8.4.6), die in etwa einer Typik im Rosenthal ’schen Sinn entspricht. Im Rahmen der 
Entwicklung der Falldimension werden weitere Fälle zur Kontras tierung und 
Merkmalsschärfung herangezogen. Die Ausprägung 1(b) wird anhand zweier kürzerer 
Falldarstellungen im Kontrast zu 1(a) aufgezeigt. 
Im Anschluss an die Entwicklung der Typologien werden ergänzend fallübergreifende 
Überlegungen zu den inhaltlichen Unterfragen nach relevanten Rahmenbedingungen (s. 
Kapitel 8.5) und dem Zugang zu und der Nutzung von reproduktiver 
Gesundheitsversorgung (s. Kapitel 8.6) anhand von als zentral erarbeiteten 
Unterkategorien angestellt.  
Die Darstellung der Ergebnisse wird abgeschlossen mit der Vorstellung einer 
Analyseheuristik, die im Rahmen der Auswertung erarbeitet wurde  (s. Kapitel 8.7). 
 

8.2 Rekonstruierter Ankerfall 1(a): RITA 

8.2.1 Rekonstruktion biographischer Daten116 

 
Tabelle 5: Biographische Daten RITA 

 

                                                           
116 An dieser Stelle wird aus Gründen der Lesbarkeit darauf v erzichtet,  die an die Rekonstruktion 
biographischer Daten anschl ießende Hypothesenbildung abzubilden.  Die Systematik der Übersicht wurde 
von mir für das vorliegende Projekt entwickelt.  

Alter Dauer Sozial Bildung/ Erwerb Mobilität

Großeltern gehen von Palästina nach 

Syrien. Eltern werden in Syrien 

geboren.

Vater Angestellter, Mutter Hausfrau, 

Großvater Imam

Geburt ältere Schwester

0 Geburt, Mutter 24 J. alt, Vater 25 J. alt

5 Geburt 2. Schwester

6 Geburt 1. Bruder, Insges. 7 

Schwangerschaften, davon ein 

Spontanabort und ein Tod nach 

wenigen Monaten

7 7 jahre Beginn Schulbesuch

10 Geburt 3. Schwester

15 3 Jahre Hat 6 Freundinnen Beginn Kaufmännische Schule. 

2 Jahre Lehnt Heiratsanträge ab. Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Studium abgeschlossen, Beginn 

Freiwilligenarbeit

Heiratsantrag

20 Heirat mit ABUBAKR. Ausbleiben einer 

Schwangerschaft.

Raketenbeschuss. Flucht in sein Haus

23 Flucht in Verwandtengruppe nach 

Deutschland

6 Freunde (Deutsche und Syrer) Besuch 3-monatiger Sprachkurs Wohnen in Notunterkunft

24 2 

Monate

Wohnen in Gemeinschaftsunterkunft

8 

Monate 

nach 

Aufenthaltserlaubnis (3 Jahre)

Geburt HAMUDI 

(1.Kind).Kontaktabbruch zu (meisten) 

Freundennach 1 

Woche

Umzug in priv. Wohnraum (Umland)

2 

Monate 

Umzug in priv. Wohnraum "home"

25 Eltern nun pflegebedürftig, Mutter 

Herzproblem, Vater braucht Krücken, 

Schwester mit Kleinkindern in 

Deutschland

Weitere Verwandte sind in 

Deutschland. Familie des Mannes in 

Brasilien. Nur Eltern und 2 jüngere 

Schwestern (ledig) blieben zurück, 

wegen Kosten und gesundheitl. 

Voraussetzungen für Flucht
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8.2.2 Gesamtgestalt des Falles  

Beschreibung der Kontakt- und Interviewsituation 
RITA ist mir aus meiner aktiven Zeit im Sozialdienst in einer Notunterkunft  bekannt. Da 
sie und ihr Mann ABUBAKR sich sehr gut in Englisch ausdrücken konnten und schnell 
einen freundschaftlichen Kontakt zu einem hochengagierten Ehrenamtlichen aufbauten , 
nutzten sie die Unterstützung durch den Sozialdienst nur selten, etwa zur zentralen 
Anmeldung zu Sprachkursen, zu Beginn zur Beantragung von Leistungen nach AsylbLG 
oder für kurze, sich informierende Zwischenfragen zu behördlichen Schritten und 
Kontakten beim Umzugswunsch. Darüber hinaus gab es Situationen, in denen ABUBAKR 
als anerkannte Person mit Sprach- und Kulturkenntnis umgekehrt den Sozialdienst oder 
andere Dienste im Haus unterstützte oder , ohne den Sozialdienst einzubeziehen, von 
anderen arabischen Bewohner_innen zu Rate gezogen wurde.  
RITA wurde in der Zeit  in der Notunterkunft schwanger und sie konnten in eine reguläre 
Gemeinschaftsunterkunft umziehen. Im Nachgang veranstalteten sie kurz darauf ein 
Dankesfest für Freunde und Unterstützer_innen, wozu ich (dann ebenfalls schwanger) 
mit ihrer Familie eingeladen wurde. Zu diesem Zeitpunkt bestand keine formale 
Arbeitsbeziehung mehr zwischen uns. 
Etwa zehn Monate nach der Geburt der Kinder fragte ich (etwa einen Monat vor 
Interviewdurchführung) über Facebook an, wie es ihr ginge und ob wir uns treffen 
wollten. Beim nächsten Kontakt erwähnte ich auch, dass ich für meine Doktorarbeit 
Interviews mit Frauen führe und ob sie dazu bereit wäre. Sie willigte ein, und sagte, dass 
sie sich über einen Besuch von mir freuen würde, im Moment  sei sie aber bei ihrer 
Schwester (bis August). Ein Termin wurde einige Tage vor ihrer Rückkehr vereinbart . Sie 
regte an, dass ihr Mann beim Wiedertreffen dabei sein könne/  solle. Wir trafen uns dann 
gemeinsam mit unseren Männern und den Kindern (im weiteren Verlauf al s „Vortreffen“  
bezeichnet). Wir unterhielten uns über Familiengründung, darüber, wie eine Ehe geführt 
werden sollte, über Unterschiede zwischen Normalitäten in Syrien und Deutschland.  
Sie fragte nach dem Projekt. Ich erklärte, dass ich mit geflüchteten Frauen spreche, 
hören möchte, was sie über das Leben denken, über Familie, über Kinder. Sie fragt nach 
konkreten Fragen, damit sie sich vorbereiten könne. Hierauf entgegnete ich, es wäre 
vielmehr so, dass sie erzählen würde, es dann Nachfragen gäbe und erklärte ihr, dass 
das Interview nicht an diesem Tag stattfinden sollte, sondern möglichst bei einem 
Treffen ohne die Männer. 
Bei Durchführung des dann vereinbarten Treffens „unter Frauen“  (und mit ihrem Sohn) 
erklärte ich zu Beginn, dass das Gespräch (wie im Messenger angekündigt) gerne bei 
Einverständnis audio-aufgezeichnet würde. Über Transkription und Verwendung und 
Anonymisierung der Daten wurde ebenfalls aufgeklärt. Zur strukturierenden 
Unterstützung würde ein auf dem Smartphone gespeicherten Leitfaden verwendet. 
Das Interview findet zu Beginn und am Schluss  im Wohnzimmer der Interviewperson 
statt. Der kleine Sohn ist die meiste Zeit wach und bewegt sich aktiv im Raum, was immer 
wieder zu kurzen Interaktionen beider Frauen mit oder über ihn führt. RITA stillt ihn im 
Verlauf des Interviews dreimal, auch um ihn zu beruhigen, da er gegen Ende des 
Interviews müde wird. Zweimal im Interview werden  von ihr Fotos gezeigt: ein 
Fotoalbum mit Familienfotos, von Orten in Syrien und Deutschland und Ultraschall. 
Zusätzlich sucht sie im Verlauf des Interviews Bilder zu Schuluniformen mit dem 
Smartphone. Nach gut einer Stunde bietet RITA Kaffee an und das Gespräch wechselt in 
die Küche. Zum Ende des Interviews hin wird draußen Rasen gemäht und ich bitte sie, 
das Fenster zugunsten der Qualität der Audioaufzeichnung  zu schließen. 
 
Der folgende Abschnitt „Thematischer Verlauf des Interviews“  zeigt gemeinsam mit der 
tabellarischen Übersicht der biographischen Ereignisse und den Angaben zur Kontakt - 
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und Interviewsituation den Rahmen auf, in den die dann nachfolgende Interpretation 
der Einstiegspassage eingebettet ist.  
Das Interview war deutlich diskursiver als die meisten anderen von mir geführten 
Interviews. Auffällig war auch, dass sie fast durchgängig freundlich lächelte und (an ders 
als viele andere Frauen, wenn sie über Schwieriges erzählten) nicht weinte. Auch auf 
den Fotos (der Flucht) lächelt sie in die Kamera. Sie scheint insgesamt bemüht um eine 
positive Darstellung (vertiefend hierzu der Abschnitt „Thematisierungsregeln“). Die 
höhere Diskursivität geht einher mit mehrmaligem Entschuldigen für die Annäherungen 
ihres Sohnes (die in meinen Augen völlig im Rahmen sind), das Nachfragen an einigen 
Stellen, ob das Gespräch/ die Antworten gut wären und das Einbringen relativ 
geschlossener Fragestellungen und wenig erzählgenerierendem Insistieren meinerseits. 
Erzählende Passagen entwickeln sich erstmalig nach 24 Minuten , als sie von der zu 
Beginn ausbleibenden Schwangerschaft erzählt und der durch den Kriegseinbruch 
bedingten Mobilität. Hier schließt auch das Zeigen von Fotos in einem Fotoalbum an.  
Anders als andere Frauen scheint sie die Gesprächssituation weniger zum eigenen 
„Abladen“  zu nutzen, sondern mehr als einen Beitrag zum Gelingen meines 
Forschungsvorhabens, das sie zu respektieren scheint, zu dem sie einen wichtigen 
Beitrag leistet, an dessen Qualität sie interessiert ist (als Fürsprecherin für arabische 
geflüchtete Frauen (Selbstpositionierung)) und zu deren Einschätzung sie mich für fähig 
hält.  

Thematischer Aufbau des Interviews 
Bei der Liste der Oberthemen bzw. der dahinter liegenden Interaktion wird deutlich, 
dass trotz der für ein teilnarrativ geführtes Interview relativ stark strukturierenden 
Interviewführung die inhaltliche Füllung maßgeblich von der Interviewperson 
vorgenommen wird: Inhaltliche Impulse/  Themenwechsel werden teilweise von der 
Interviewerin angeregt, dann aber von ihr als kooperierendes , aber „eigensinniges 
Subjekt“  gefüllt. Auf die deutlich umfangreichere Darstellung des detaillierten 
inhaltlichen Verlaufs und/ oder eine Aufteilung nach Textsorten wird zugunsten der 
Leser_innenfreundlichkeit verzichtet.  Oberthemen des Interviews waren in deren 
Chronologie:  

Leben als Palästinenserin in Syrien mit glücklichem (vertrauensvoll, nah) 
Familienleben, Schulbesuch und Freunden 

Schwierige familiäre Situation heute durch räumliche Trennung  

Frauwerden (soziale Aspekte)  

Regelgeleitetes und begleitetes Aufwachsen 

Eigener Kinderwunsch: wünscht „special life“, aber selbstverständlich hat 
Mutterschaft Vorrang 

biographisch dramatischer Einschub in Kinderwunschthematik mit Erklärungsgehalt 
für Verhütungsverhalten 

Kriegsausbruch und Flucht 

Erleben der Schwangerschaft als Paarerlebnis  

Erfüllter Kinderwunsch als positiver Abschluss  

Erleben der Geburt mit Klärung der sozialen Rollen 

Leben in D.: Keine Freunde, unter Anderslebenden, aber weniger unsicheres Leben  

Strukturelle Situation in Schwangerschaft und nach Geburt (Asyl und Wohnen)  

Vereinbarkeits- und Abhängigkeitsvorstellungen: Eigener Wiedereinstieg in Erwerb , 
wenn Kind mit ca. zweieinhalb in den Kindergarten kommt. Stillen als Indikator für 
Bedürftigkeit  

Gesellschaftlich regelkonforme Geschlechterdistanz machte sie schüchtern. Eltern 
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nicht zusätzlich streng, da vertrauensvoll  

Mutter-Beziehungen: aktuelle Beziehung zur Mutter, zur Schwiegermutter, von ihrem 
Sohn zu ihr 

Umgang mit „Andersartigkeit“  

 vorübergehendes Ausschalten des Audiogeräts wegen Raumwechsel  

Familienführung in anderer Umgebungskultur: Erziehen in Freundschaft  

 Ich möchte auf den Leitfaden schauen, um offene Inhalte zu identifizieren  

Uniformen: Teil sichtbarer Kultur in Syrien  

Sehnsucht nach „Heimat“  

Ideale Kinderzahl abhängig von Rahmenfaktoren wegen Anspruch an Elternschaft  

Biographische Einschätzung von konkreten Verhütungsmitteln  

Zurücklassen der Mutter und Schwestern  

ABUBAKRs Familie in Brasilien  

Freundinnen/ Kontakte in Deutschland fehlen seit Geburt  

Vision/ Marketingidee für eine Modekette 

Leben als kleine Gruppe in D.: interethnische Distanz betrifft andere 
Familienmitglieder. Wenig Freunde 

Männer und Frauen 

Ausgeprägte heterosexuelle Normativität  

Kulturelle Unterschiede, die bleiben, aber kein Problem sind  

Normative Orientierungen: Regeln, aber open minded. Kinderwunschbehandlung: 
richtig. Abkapseln und dazu Kinder bekomm en: falsch. 

Verhütungs- (oder Abbruchs-)verantwortung in Paarbeziehung 

Ideale Familie: teilt alles 
Tabelle 6:Thematischer Verlauf RITA  

Die Zusammenschau der Oberthemen zeigt auf, dass es wiederkehrende 
Antwortlogiken/ Denkheuristiken gibt, die zur Beantwortung einzelner kurzer 
Nachfragen mit längeren beschreibenden, erzählenden oder argu mentierenden 
Passagen genutzt werden. Eine inhaltliche Botschaft der Interviewperson wird mithilfe 
einer Kombination der drei Textsorten transpo rtiert. Dabei wird, wie zu erwarten 
gewesen ist, auf kurze, geschlossene Nachfragen häufiger beschreibend bzw. 
argumentativ geantwortet. Inhaltlich geht es dabei in der Regel um die Klärung von 
Situationen bzw. den darin vermuteten/  aufscheinenden/ unterstellten „kulturellen“ 
Unterschieden. 
Auf die Darstellung der vertiefenden Analyse des thematischen Verlaufs wird an dieser 
Stelle zugunsten der inhaltlichen Stringenz verzichtet. Die Bedeutung der jeweiligen 
Position und dahinterstehenden Diskursivität geht  (wie die vorangegangenen 
Abschnitte) in die Rekonstruktion der generativen Konzepte ein.  

Interpretation des Intervieweinstiegs 

„Int: Okay, if if you like, maybe to get to know you more a bit, that you can tell me 

how you, grew up, how you ’ve been raised. Just what you think is [ in Syria?] 117 

important, ja about about your life.  

 

                                                           
117 Einschübe anderer Sprecher_innen als der Hauptsprecherin sind in []  g erahmt. Einschübe in (())  bilden 
parasprachl iche Handlungen ab, (?Wort?)  uneindeutige Aussagen der Hauptsprecherin  
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R: Ja, about our life, okay.  

Int.: Ja, okay.118“  (RITA: 4-7) 

Bei der Nennung von „our“  ist nicht klar, ob (z. B. mit Bezugnahme auf Vortreffen) damit 
das Ehepaar gemeint ist, ob es um ihre gesamte Familie geht, sie und der Sohn. Durch 
die einhakende Nachfrage „ in Syria“  eröffnet sie einen Raum, der Arena für andere 
Routinen eines „our“  sein könnte. Die Einbettung „ ihres“  Lebens in diesen räumlich-
sozialen Zusammenhang markiert den Beginn ihres biographischen Erzählens als syrische 
Normalbiographie mit exemplarischem Charakter zur Erklärung gegenüber einer 
„kulturell“  Anderen. 

„First, my name is RITA119 and my nationality is Palestinian, [ok] but I, I born in 

Syria and I live in Syria there – everything in Syria. [Ja] And Syria it's where all my 

life [Ja] Ja, I grew up with my family, with my father, and mother. (stockt, lacht) 

what, what you or.“  (RITA: 10-14) 

Sie stellt sich höflich mit Namen vor und folgt damit den kulturell üblichen Re geln der 
Eröffnung einer Situation, nennt ihre Nationalität und schiebt ein, vielleicht als Reaktion 
auf mein (durch Intonation) Irritation anzeigendes „ok“, dass sie ihr Leben lang in Syrien 
gelebt habe. Die Irritation wird ausgelöst durch die Positionier ung als Palästinenserin 
bzw. der meinem bisherigen Bild ihrer wirtschaftlich -sozialen Herkunft verknüpften, 
gegenläufigen Assoziationen/  Stereotype bzgl. familiär -wirtschaftlicher Ausgangslage. 
Durch das Vortreffen ist bekannt, dass s ie und ABUBKAR sich in einem Stadtteil 
kennenlernten, in dem palästinensische Flüchtlinge leben und über den sie und ihr Mann 
sagen: „Früher waren es Zelte, mittlerweile sind es richtige Häuser mit Läden .“  Er 
arbeitete dort an einer Schule, sie als Freiwillige ( die Tätigkeit wird nicht näher 
beschrieben). Vermutlich wuchs sie in diesem Stadtteil auf. Sein Haus lag außerhalb (aus 
späterer Schilderung der Fluchtgeschichte im Vortreffen bekannt). Im Anschluss an die 
Einstiegspassage steigt sie vertiefend ein in die Beschreibung ihr er Familie und 
schildert, dass früher das Leben einfacher gewesen sei. Auf meine Nachfrage , wo das 
war, erklärt sie: in Syrien: Die Familie migrierte bereits zur Großelterngeneration.  

„Ja, but we have a nice, nice home, nice neighbours, nice people in Syri a. We don’t 

have any difference between Syrian people and Palestinian people. “  (RITA: 87-89)  

Sie positioniert sich als Person, die aufgrund ihres langen Aufenthaltes (ihres ganzen 
Lebens, also auch in allen Phasen des Lebens bis zur Flucht) kompetent etwa s sagen 
kann über „das“  Leben in Syrien. In der vorangegangenen Kontaktsituation berichtete 
ich ihr von meinem Interesse, dass „ ich mit geflüchteten Frauen sprechen und hören 
möchte, was sie über das Leben denken, über Familie, über Kinder“  (aus 
Gedächtnisprotokoll zu Vortreffen). Aus der Kontaktsituation wird also nicht die 
Differenzkategorie des aktuellen Aufenthaltsstatus, sondern des kultur -räumlich 
anderen Aufwachsens aufgegriffen. Sie spricht für syrische (im späteren 
Interviewverlauf „arabische“), geflüchtete Frauen.  
(Fortsetzung der Einstiegspassage)  

„Int.: Ja. Father and mother and other relatives or brother, sister, or?   

                                                           
118 Wortdoppelungen wurden,  ebenso wie Wortabbrüche aus Gründen der Nachvollziehbarkeit in den 
hier gezeigten schrift l ichen Auszügen beibehalte n.  
119 Alle Namen von Personen oder Orten (mit Ausnahme der Länder) wurden mit Pseudonymen 
anonymisiert.  Pseudonyme wurden mit durchgängigen Großbuchstabden kenntl ich gemacht.  
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R: With my sisters, because I am the second one.  

Int.: Okay, So first the sister, then you.  

R: First, and then my – ich. I am, and my the others two, I have others two sisters 

[ok] and one brothers [ok]. Ja I grow up like a happy family and [Wow] we share 

everything. Ja. And we life (?schön?) beautiful life. [ok] And I learn, I go to school 

when I am 7 years old, [mhm] Ja And I learn the alphabet, [Ja] arabic alphabet, [Ja] 

and math and science and everything. [Ja] [R~]  

Int.: Alles gut.  

R: Ja. It's ok. You can ask me if you [Jaja] What you like. ”  (RITA: 21-28) 

Sie beginnt mit einer Klärung der beteiligten Akteur_innen, die in ihrer Lebenserzählung 
wichtig sind. Ein erster Abbruch folgt nach knapp zwei Minuten mit dem Angebot: „You 
can ask me if you [Jaja] What you like.“  Ich versuche über die Aufforderung zu 
Beispielerzählungen etwas über relevante Alltags -arenen zu hören: „Maybe (.)120 you can 
tell me about, like, an example, how one day was like. When you got up, what did you 
do first, then next …“  RITA führt daraufhin aus, wie ein normaler Tag (in seiner zeitlichen 
Abfolge) aussah (aufstehen, Brote machen, zur Schule gehen, Pause, Z eit mit der Familie 
verbringen). Sie berichtet auch von Freizeit, die sie mit friends verbrachten und Ausflüge 
bspw. zum Eisessen am Wochenende mit ihrer Familie.  

„R: And then I have in the commercial school I have six friends. Ja it was very, very 

friendly and we have a very nice times and go picnic and share everything. It was 

very, very very nice. When I remember, I feel I need to cry [Ohje] – because here I 

don’t have friends, [mhm] but it is okay.  

Int.: The friends, you are all the same age?  

R: Ja, same age.  

Int.: All women, or also men?”  (RITA: 59-66) 

Das Abarbeiten/ Vortragen der institutionellen Biographie wird (erneut) bewertet 
hinsichtlich der sozialen Situation mit dem Re sümee: Sie hatte (sechs) Freund_innen im 
Kontrast zur aktuellen Einsamkeit . Die Erinnerung an diese schöne Zeit aktualisiert ihre 
bewusste Wahrnehmung ihrer sozialen Situation, die als ein zentrales Thema im 
gesamten Interview auftauchen wird. Da im Englischen der Sexus an der Formulierung 
nicht sichtbar wird, bitte ich (offen) um geschlechtliche Explikation, da ich die 
Beschreibung legitimer (inter-)geschlechtlicher Kontakte als relevant zur Beantwortung 
meiner Forschungsfrage sehe.  
Daraufhin wird die bereits eingangs eingebrachte kulturräumliche Differenzerwartung 
an einem konkreten Beispiel ausgeführt:  

„R: No, just women. 

Int.: Just women. So six women.  

                                                           
120 (.) ,  (1),  (2),… sind Angaben für Pausen, wobei ( .)  eine Mikropause anzeigt.  



133 
 

R: Ja, because our school is just for girls. [ah ok, ok] But if you have boys, it ’s okay, 

[ok] ja, no problem. If you have boys, and girls. But it ’s not like a – I  am sorry – 

like Germans, [nono it's ok] like deutsche people, It's it's different .  

Int.: Jaja, in Syria it is usually separated. [Ja] Maybe you can tell me a little bit 

more about your mother and your father?”  (RITA: 67-74) 

Sie erklärt die biographisch getrennt erlebten Geschlechterkontakte mit in 
gesellschaftlichen Strukturen abgebildeten Normalitäten, wie getrennte Schulen. Sie 
schiebt hinterher, gemeinsame Beschulung auch nicht problematisch zu finden. An 
dieser Stelle, der offenen Thematisierung bringt sie „kulturelle Unterschiede“  zu 
„Deutschen“, tonal vorsichtig, zögernd vor (vermutlich da noch zu Beginn des 
Interviews) und entschuldigt sich für die Konfrontation. Das klärende Nachschieben, 
dass keine Differenz zwischen ihrer Einstellung und der bei mir (von ihr  vermuteten oder 
von mir artikulierten) Einstellung vorliegt , wird ebenfalls im Interview immer wieder zu 
sehen sein. Inhaltlich beziehen sich diese Aspekte in der Regel auf die „Gleichstellung“  
von Frauen (s. u. Abschnitt „Unterthema: Kulturelle Differenz“  sowie Abschnitt 
„Legitime Geschlechterbeziehungen“). 

Thematisierungsregeln 
De-thematisierende Thematisierung von Schwierigem durch die Schließung „but it’s ok“. 
Schwierige Dinge werden als zeitlich begrenzt, da zu bestimmten Zeiten gehörend , 
eingeordnet. Das Leben wird an verschiedenen „stages“  organisiert, die jede für sich 
ihre guten Seiten und ihre Herausforderungen hat  (s. unten). Dies betrifft auch die 
anfänglichen Irritationen über fremde Verhaltensweisen in Deutschland, die sich aus 
ihrer Flucht in ein fremdes Land ergeben und nun überwunden sind. Es betrifft aber auch 
die Einsamkeit, den Abbruch von Sozialkontakten (Freund _innen) und den zeitweisen 
Wegfall des für sie wichtigen „eigenen“  Lebensbereiches, insbesondere das Ende des 
Sprachschulbesuchs, durch die Geburt des Kindes (s. unten).  
Besonders lebendig/ froh wird sie, als sie von ihrer Idee spricht , eine große Modekette 
solle/ könne eine Abteilung für Kleidung einrichten, die Frauen „wie sie“121 benötigen 
(Röcke, Schals).  

Zentrale Motive 

Zentrales Motiv: Einsamkeit – Rolle sozialer Kontakte 
Die Distanz zur Herkunftsfamilie , insbesondere der Eltern/ Mutter wird situativ durch 
den Wegfall von Freund_innen nach der Geburt (in Deutschland hat keiner Zeit, s. unten) 
verstärkt. Gleichzeitig wird ihr Beziehungsbedarf durch die Geburt aktualisiert in diesem 
Kontext das Motiv „Einsamkeit“  von ihr eingeführt. Der Beziehungsbedarf wird von ihr 
als in beide Richtungen dargestellt: Ihre Eltern begleiteten  sie in jeder 
Entwicklungsstufe und sind daher auch jetzt sehr wichtig. Gleichzeitig sind ihre Eltern  
körperlich bedürftig geworden und es steht die Sorge im Raum , ob die beiden jüngeren, 
noch in Syrien lebenden Schwestern, auch in Zukunft gut versorgt sind. Der 
wechselseitige Zusammenhalt in der Familie bildet  sich an mehreren Stellen im 
Interview in der Formulierung „we share everything“  ab. Die Geburt des Kindes und die 
unbedingte Kindssorge durch sie als Mutter als beste Ansprechperson und die 
Unmöglichkeit, familien-externe Kindssorge in Anspruch zu nehmen (wird als il legitim 
eingeordnet), macht auch die Schaffung einer „special area“, eines ihr eigenen 
Lebensbereiches (den sie eigentlich wünscht und anstrebt) , unmöglich. Diesen für sie 

                                                           
121 Mit  „wie ich“ spielt  s ie auf  kopftuchttragende Musl ima an.  
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nicht zufriedenstellenden Zustand ordnet sie als zeitlich befristet auf die ersten ein bis 
drei Lebensjahre des Kindes ein, einer Zeit, in der  sie dem Kind einen besonderen Bedarf 
nach mütterlicher Nähe zuspricht. Wird dieser Bedarf geringer , kann das Kind 
institutionell betreut werden und dort „alles tun“  und sie ihre Bildungs- und 
Erwerbsbiographie (eigener Lebensbereich und Freundschaften als Orte) fortsetzen.  

„But I think in Kindergarten, they have – they make everything: eat, make groups, 

and they have children, friends, maybe it is better for him. I think that. I won’t b e 

worried about him, what he do now? Is he crying? Does he need to pee?“  (RITA: 

523-526) 

Einen positiven Thematisierungshorizont bilden zum einen die „places“, die auch 
benannt werden als „very nice area“, „very nice places“  oder „beautiful places“. Sie sind 
Teil des Identifikationskomplexes „see the world“. Sie wollte im ersten Jahr nach der 
Eheschließung lieber noch die Welt sehen, möchte dies jetzt fortführen und bettet auch 
positive Erfahrungen in Syrien und Deutschland als solche ein. Selbst die Flucht  wird auf 
diese Art dokumentiert (Fotos der Flucht wirken wie „normale“  Reisefotos). Zum 
anderen wird sowohl die aktuelle Wohnung, das Haus ihres Mannes in Syrien und ihr 
Elternhaus als „home“  bezeichnet. Ausschließlich im Haus zu sein langeweilt sie 
hingegen (vgl. RITA: 1074-1076). „Die Welt sehen“  (RITA: 1075) bedeutet für sie nicht 
(nur) Reisen an neue Orte (berichtet bspw. von lokalen Ausflügen, Besuchen bei 
Schwestern, Reisen in Syrien), vielmehr fungiert „die Welt sehen“  als Gegenhorizont zur 
Abgeschlossenheit der Wohnung. Die Welt sehen wird damit für sie basaler Teil und 
Voraussetzung für die Teilnahme am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben. 
Einsamkeit hat bei ihr immer eine räumliche und eine soziale Komponente , die 
miteinander verwoben sind, wie in der Ausdifferenzierung zum vorübergehenden 
Wohnen in einer Umlandgemeinde deutlich wird:  

„I see people there, it's nice it ’s nice village, but I don ’t like it – because I am 

alone. ABUBAKR comes back to the house to 6 or 7 in the night. And it will be dark, 

ja. And also, we have a nice neighbours. It ’s downstairs for us, and they tell me ‘if 

you need any help ,  just tell us. But I am shy, I can ’t.“  (RITA: 501-503) 

 

Unterthema: Kulturelle Differenzerfahrung  
Die Konfrontation mit Dingen, die anders sind oder anders gehandhabt werden, als sie 
es gewohnt ist, ist für sie logische und zu  akzeptierende Konsequenz ihrer 
Fluchtmigration und wird dem (u.  a.) ökonomisch abgesicherteren Leben in Deutschland 
gegenübergestellt. Den Umgang mit irritierenden Verhaltensweisen/ Andersartigkeiten 
in Deutschland beschreibt sie als Lernprozess, den sie mithilfe des Rates ihres 
Ehemannes122 erfolgreich bewältigt hat.  

„R: But when I am coming to here, I was very (2) strangerous? like strange. [OK] 

Like, oh what's that? Ja . 

Int.: Like, surprised?  

                                                           
122 Zur Rol le des Mannes als Ratgeber s.  Abschnitt „legit ime Geschlechterbeziehungen“.  
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R: Ja. like surprised, ja. [OK] Ja. I can remember, why they're doing that? ’ ABUBAKR 

tell me ,No, this is ours live – his lives and you can ’t – you shouldn ’t be see to 

them, they in stranger, they are people like us. ’ Maybe in  the beginning, but now 

everything okay. It is normal.”  (RITA: 591-598) 

Die vorgeschalteten Filterkriterien, welche Verhaltensweisen zu akzeptieren sind, sind: 
Sie sind „keine Tiere“  und sie kümmern sich um ihre Kinder.  

„Here it is changes everything that is  traditional, the cultures, maybe the clothes. 

But I think this is ours lives. You can ’t make any changes. The people have respect 

to the refugees. You are like a human, it is not like animal, sorry ((lacht)). And they 

take care about the children, everything.“  (RITA: 470-473) 

Sprachlich markiert, zur Erklärung für mich, werden Differenzen von ihr durch Verweise 
wie „ in our country“  oder „for us, in our religion“. Hierdurch bietet sie die Anerkennung 
unterschiedlicher Standpunkte nebeneinander an, ohne die Frage  nach einem richtig 
oder falsch aufkommen zu lassen.  
 

8.2.3 Rekonstruktion generativer Konzepte am Beispiel ausgewählter Passagen  
An dieser Stelle möchte ich eine Passage zur vertiefenden Interpretation heranziehen, 
die inhaltlich die Situation nach der Geburt ihres Kindes ausführt. In dieser Passage 
werden in einem zusammenhängenden Abschnitt zentrale Konzepte sichtbar, die 
relevant sind für die Beantwortung der dann folgenden inhaltlichen Einzelabschnitte, 
aber zunächst in ihrer Verwobenheit dargestellt werden sollen.  
Vorangegangen waren zwei kurze Erzählungen darüber, über die Entdeckung der  
Schwangerschaft und über die Geburt. Dazwischen kamen Nachfragen von mir zum 
Geburtsort und zur geburtskundlichen Versorgung (und Zufriedenheit damit), die die 
Geschlechterdifferenz erneut einbrachten. Diese wurde von ihr als für diese Situation 
nicht relevant eingeordnet. Die  folgende Passage ist insbesondere aus 
entwicklungspsychologischer und familiensoziologischer Sicht interessant, da in der 
noch neuen Mutterschaft eine zentrale Statuspassage besteht.  

„Int.: And then did you stay for some days in the clinic, or  

R: Three days. [Three days] Ja and on third third days I tell ABUBAKR no I don't I 

need to (.) to my (.) we we we still live in the camp, ja, then we go th e ORT, ja 

there we have a house, [Ah ok] Ja we sat around two month, then we come to here, 

[Ok] Ja. 

Int.: But when (.) he was born, you were still in the camp.  

R: Just one week. [Ok] Ja. Then we go to ORT, [Ok] Ja and live there, but it's very 

difficult for me because I am alone and ABUBAKR go to school and to his job [Ja] .”  

(RITA: 409-424) 

Der Fortgang aus der Klinik nach drei Tagen kann als Rückzug ins Private interpretiert 
werden. Bei der Benennung des Ortes an den sie dann gehen, sucht sie nach den für  sie 
passenden Worten. Der Ort kann nicht „zu Hause“  genannt werden, es folgt eine 
räumlich-zeitliche Einordnung. Aus der Klinik geht es zunächst zurück ins „Camp“, aber 
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lediglich als Zwischenphase. Aktivitäten, soziale Bezüge und Routinen bleiben 
unthematisiert. Der Einzug mit Baby scheint fast nicht stattgefunden zu haben. Dann 
folgt der Umzug an einen Ort und dort in ein Haus. Der neue Ort bietet mit dem „Haus“ 
eigentlich die Rahmenbedingung, die für ein glückliches Leben zu erfüllen ist (s. 
Abschnitt „Legitime Geschlechterbeziehungen“). Auch die Zeit wird sprachlich mit 
passiver Agentivität qualifiziert: Sie hatten dort ein Haus und saßen dort für zwei 
Monate fest. Auf meine Nachfrage hin, ob sie dann noch im Camp gewohnt hätten, als 
das Baby geboren wurde, antwortet sie schließend mit der zeitlichen Begrenzung „just 
one week“, wobei „just“  diese Zeit als nicht relevant einordnet. Nach meinem 
räumlichen Klärungsversuch evaluiert sie die Zeit im Haus als für sie schwierig, da sie 
alleine war. Alleine wird an dieser Stelle zunächst konkretisiert mit der Abwesenheit des 
Mannes, der weiterhin zu „seinen“  Orten Schule und Arbeit geht.  
Auch das Haus ist nur Zwischenstation, bevor sie „hierhin“  kommt. „Hierhin“  ist ein zu 
Hause. Die von mir eingebrachte räumliche  Thematik wird von ihr damit sozial (weiter -
)interpretiert.  

„And HAMUDI it's it was very very small and (.) ja “ (RITA: 426). 

Mit der Kategorisierung des Alters bzw. der Größe des Kindes als „very very small“ 
markiert sie eine Situation, in der „alleine sein“  eine (besondere) Problematik erfährt.  
Ich führe mit Rückgriff auf das gemeinsam mit ihrem Mann stattgefundene Vorgespräch 
ihre Abneigung gegen die Hebamme ein. Hebammen werden damit von mir eingeführt 
als Personen, die die Rolle haben, zu diesem Zeitpunkt (mit sehr kleinem Kind) eine 
adäquate Ansprechperson zu sein.  

„Int.: Ja, and ABUBAKR said he – you did not like your Hebamme. 

R: Ne. [Int.: ((lacht))] I don't like it (.) because it is my children, [Ja] I need to make 

everything for him, [Ja] Ja maybe (.) in Syria m-maybe la- maybe if my mother with 

me and ABUBAKRs mother is it's good for me, [mhm mhm] Ja. Everday I tell 

ABUBAKR no, I need my mother [mhm] Please, bring my mother for me. [Mhm] Ja, 

it's difficult (.) stage but it's it's gone.” (RITA: 424-434) 

Die von ihrem Mann beim Vorgespräch eingebrachte Abneigung gegen die Hebamme 
wird von ihr weggeführt von einer Abneigung gegen ihre Person, hin zu einer Ablehnung 
von für ihr Kind sorgenden Tätigkeiten von Menschen außerhalb ihrer Familie. Die 
Einsamkeit, die zuvor von ihr eingebracht wurde , wird nun spezifiziert als die 
Abwesenheit von Personen, die aus ihrer Sicht die informierende Unterstützung nach 
der Geburt eines ersten eigenen Kindes bieten würden und sollten: Ihre eigene Mutter, 
eventuell noch die Schwiegermutter. Die Verantwortung der praktischen Kindssorge 
liegt bei ihr „ it  is my children, [Ja] I need to make everything for him “  (RITA: 424). Das 
Fehlen der unterstützenden Anwesenheit ihrer Mutter greift sie durch die Wiedergabe 
indirekter Rede mit ihrem Mann auf und zeigt damit auch an: Er ist in der Verantwortung 
eine gute Familiensituation herzustellen. Mit der wiederholenden Formulierung 
verdeutlicht sie die wiederholte Bitte,  die sie „ jeden Tag“  an ihn herantrug, „ ihre 
Mutter, für sich“  herzubringen. Darin wird deutlich, dass die spezifische Beziehung zur 
eigenen Mutter bei Geburt des ersten eigenen Kindes eine Aktualisierung erfährt. Als 
weitere legitime Person wird die Schwiegermutter genannt, die allerdings in der 
emotionalen Bedeutung weniger zentral scheint. Sie schließt mit der Evaluation „it’s 
difficult stage123, but it’s gone“  und schließt damit das Thema und folgt damit der 
wiederkehrenden Darstellung, Unzufriedenheiten als zeitlich begrenzt/  begrenzend zu 

                                                           
123 Zur Organisation des erzählten Lebens in „stages“ s.  Abschnitt „Thematisierungsregeln“.  
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thematisieren. 

„Int.: Ja. You managed. 

R: Ja. Ja. I can make everything alone and ABUBAKR, he helped me for him. [Mhm] 

Ja. It's ok (lächelt). He make shower, he made shower for him, and changed the 

diapers, and (.) Ja,“ (RITA: 435-438) 

Die von ihr vorgenommene Einordnung als schwieriges, aber zeitlich abgeschlossenes 
Stadium deute ich um, in dem ich ihr eine aktiv gestaltende Rolle in dieser Phase und 
dem Überwinden der Schwierigkeit zuschreibe „you managed“. Sie bestätigt diese 
Deutung und erweitert sie auf „I can make everything alone“. Ihrem Mann weist sie eine 
unterstützende Rolle, mit klar zu benennenden Aufgaben zu, die er übernommen hat: 
duschen und Windeln wechseln. Er unterstützte damit praktisch, die Verantwortung der 
Gesamtsorge bleibt aber bei ihr.  

“Int.: Good. (.) But she was there in the beginning to show you how, how to do it? 

Or you knew already? 

R: No. I know, if I need anything I wo- if I don't know anything, I call my mother 

she tell me do that and that and that,  (1) 

Int: Ok.“ (RITA: 439-443) 

Mein „good“  zu Beginn des nächsten Sprechabschnitts ist der Intonation folgend ein 
lobend-bewertendes Wort, mit dem ich mich positioniere als jemand, der die 
Bewältigung der ersten Phase nach der Geburt eines Kindes bewerten kann (aufgrund 
eigener Erfahrung, sie kennt meine beiden Kinder und meinen Mann) und der die 
konkrete Bewältigungsstrategien positiv bewertet (Einbezug des Mannes in aktive 
Sorgeaufgaben). Ich frage weiter nach der Hebamme, offensichtlich kommt ihr in meiner 
Vorstellung der Bewältigung der ersten Phase  mit Kind eine wichtige Rolle zu. Die 
Funktion als ein Sozialkontakt , der dem Gefühl des Alleinseins (mit einer 
herausfordernden Situation) entgegenwirkt, wurde von ihr bereits abgelehnt. 
Konkretisiert wird meine Erwartung nun erneut mit Blick auf die situativ angem essene 
und gewünschte Weitergabe von Informationen durch die Hebamme, wann immer 
Fragen auftauchen. Sie lehnt diese Rollenzuschreibung ab. In der Antwort wird deutlich, 
dass es eben der Bereich der adäquaten Informationsabfrage ist, der trotz der Distanz 
zwischen Mutter und Tochter der ist, der noch umzusetzen ist. Ihre Bedarfe sind 
vielleicht breiter gestreut „ if I need anything I wo-“: Der Satzabbruch deutet auf die 
Nichtumsetzbarkeit des eigentlichen Unterstützungskonzeptes und wird dann durch den 
machbaren Bereich konkretisiert und gelöst: „If I don't know anything, I call my mother 
she tell me do that and that and that .“  Die Hebamme ist damit schlicht überflüssig.  
Es folgt ein politisches Statement ihrerseits. Ein Votum, in dem sie aus ihrer 
individuellen Situation eine Idee formuliert und ihre Situation dabei als Beispiel/  
Denkanstoß fungiert und eingeordnet wird als wichtige Erfahrung auf dem Weg eine 
selbstständige Frau zu sein, was sie als Bestrebung von allen (auch arabischen) Frauen 
erwartet (vgl. RITA: 444-450, vertiefend s. Abschnitt „Legitime 
Geschlechterbeziehungen“). Die Frage nach der Veränderung ihres Handelns 
beantwortet sie hinsichtlich der Veränderung/  Bewertung ihrer Situation in 
Deutschland: Sie wäre glücklicher. Wie weit dies an sprachl ichen Barrieren liegt, sprich 
die Fragestellung anders verstanden wurde , oder ob aus anderen Gründen diese 
inhaltliche Füllung gewählt wurde/  passiert, bleibt (zunächst) unklar. Von ihr 
thematisiert wird nun das Fehlen der bekannten, engen ( „we share everything“), den 



138 
 

Alltag betreffenden Sozialkontakte insbesondere innerhalb der Familie.  

„Int.: Are there things you changed? You did different in Syria or here?  

R: I think in Syria I was be happy then more here. Ja because we have friends, 

family, my mother, fathers, grandmother, grandfather. But it is okay. (lächelt) Ja 

we share Ramadan and (?Eid/ eat?) and laughters, and every-everything. But it's 

okay. I was have I was have friends, NAME and NAME and NAME if you know it. Ja, 

but now everybody have his (.) h is own life, ja, go to school. Many things to do it. 

[Ja] And we don ’t have – I I see it here in Germany – you don’t have any time. 

(2)“ (RITA: 454-463) 

Auch in Deutschland konnte sie zu Beginn Freundschaften zu anderen syrischen 
Geflüchteten aufbauen. Nun haben alle, wie auch „everbody“  in Deutschland „have his 
own life”, was konkretisiert wird mit dem Besuch der Sprachschule, ergänzt mit einem 
nicht abgeschlossenen „many things to do“, was sich auf bürokratische Akte und 
Arbeiten bezieht. Auffällig ist, dass das Thema „Einsamkeit“  für sie erneut ohne Impuls 
meinerseits eingebracht wird, und an dieser Stelle im Interview eine zentrale Rolle 
einnimmt. Das „keine Zeit haben“  wird dann von ihr insofern eingegrenzt, dass sie dem 
Wochenende eine Ausnahme zuschreibt, die durch die fehlende Zeit unter  der Woche 
mit Bedeutung aufgeladen wird. Am Wochenende hat man Zeit „To make something it is 
delicious or to share the eat“, was sich aufgrund des unter der Woche angestauten 
Zeitmangels dann aber auf die Kernfamilie begrenzt. Die „mangelnde Zeit“  in 
Erwerbsarbeit und Sprachkurse eingebundener Menschen (und auf alle in Deutschland 
übertragen/ erweitert) ist also Grund für eingeschränkte Sozialkontakte, die bei ihr zu 
Einsamkeit führen.  

„R: Actually just just in the Wochenende, [Ja] in the weekend may you this is 

weekend just to stay with your family, your child. [Ja] To make something it is 

delicious or to share the eat. [Mhm mhm]  

Int.: During the week  

R: Ja it's a (.) Ja, it is a worker worker country. (.) Ja. But he re you can you can 

have everything if you work if you study you can have everything. You have a (2) 

(Kind unruhig) If You need now everything, I am ready. Here it is changes 

everything that is traditional, the cultures, maybe the clothes. But I think this is 

ours lifes. You can ’t make any changes. The people have respect to the refugees. 

You are like a human, it is not like animal, sorry ((lacht)). And they take care about 

the children, everything. You have your own home. In Syria, if you need to do have 

a house, you should be work every day maybe 24 hours to have a nice home. But 

here the government maybe you help you. To stand it you can make your special 

work – like us, like me, like ABUBAKR. Ja.“ (RITA: 463-476) 

Die von ihr so vorgenommene Einordnung von Deutschland als Workers-Country wird 
dann in dem Sinne positiv weitergeführt, dass man „alles“  haben/ erreichen kann, wenn 
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man lernt und arbeitet. Für sie relevante Lebensbedingungen, wie ein eigenes zu Hause 
sind in Deutschland leichter zu erreichen (s. Abschnitt „Ehe als Paarbeziehung“  und 
„Rekonstruktion der erlebten Rahmenbedingungen“). Eingeklammert in diese 
Beschreibung der materiellen Zusammenhänge von Arbeit und Wohnen , geht sie 
vertiefend auf die Frage nach den Veränderungen ein. Sie konstatiert, alle kulturellen 
Aspekte, bspw. Kleidung, würden sich verändern. Interessant ist dabei, dass der 
Unterschied zwischen den Gepflogenheiten in Syrien und Deutschland sprachlich mit 
einer Veränderung benannt wird. Sie schließt die Bewertung an: Dies sei (eben ) ihr 
Leben, „you can’t make any changes“. In der folgenden Argumentation wird klar: Sie 
sieht sich in Deutschland mit als anders wahrgenommenen Gepflogenheiten konfrontiert 
und hat den Anspruch, diese zwar nicht zwangsläufig zu übernehmen, sich aber daran 
zu gewöhnen. Als Kriterium zur Bewertung der in Deutschland üblichen 
Handlungsweisen als etwas, an das sie sich gewöhnen muss, ist die Kategorisierung , sie 
seien keine Tiere und sie würden sich um ihre Kinder kümmern. Das Nicht-mehr-Teil-
einer-Gemeinschaft-von-Gleichdenkenden-sein wird als Teil „ ihres Leben“  
aufgenommen. Die Absolutheit dieses zwingenden Zusammenhangs wird mit der 
Subjektivierung ihrer Einschätzung durch das „ I think“  eingegrenzt und als EINE Denkart 
vorgestellt/ angeboten. „The people“  tragen ihren Teil bereits durch Respekt gegenüber 
Geflüchteten bei.  

Legitime Geschlechterbeziehungen 
Regeln strukturieren, was in bestimmten Lebensphasen erlaubt ist. Legitime 
Geschlechterbeziehungen sind bei RITA an einem explizierbaren Regelsystem orientie rt, 
das sie auf ihre Kultur/ Normalitäten im Herkunftsland und ihre Religion zurückführt und 
hinter dem sie voll und ganz steht: Anderes Handeln ist nicht möglich, „you can’t“. 

„Ja, in in (.) in the (.) engage stage you can stay with your [fiance] ja with you 

fiance and you can talk, you can kiss him (( lacht)), ja you can touch his hand, ja. 

Everything it's a, a every every stages have a (.) rules, [Ja] Ja, and but you can ’t 

make relationships after the right 124.“  (RITA: 188-191) 

In der Kennenlernphase ist miteinander sprechen und lachen legitim. Durch die 
Verlobung auch Küssen und Berührung an den Händen. Kontakte zu Jungen / Männern 
(außerhalb der Familie) sind legitim unter Mitschülern und Kollegen.  

„No, no we can't sit, we can't sit with mans [Yes I know], and share everything [I 

know I know] and love and everything. But it's it is not impossible. And also I 

feel ,no, I need to wear my Hijab ’. Ja. It's ok. And also about the shake, the shake 

man. ABUBAKR tell me: You are decided about this  – if you need, you can shake. If 

you don't need, you can ’t shake. [Like shake hands] Ja. Ja. Just no ,Hallo ’ Ja. Ja, 

but maybe sometimes I do it, sometimes I don ’t do it. But sometimes I feel I am 

shy ,why I do that? ’. But it is okay.“  (RITA: 622-628) 

Regeln sind teilweise inkorporiert und drücken sich in körperlichem U nbehagen bei 
Nichtbefolgen aus.  
Aus dem Vortreffen ist der Ablauf des Kennenlernens und Heiratens  bekannt: Während 
ihrer Ausbildungsphase hielten zwei Männer um ihre Hand an. Sie sprach mit ihren 
Eltern darüber, sicherte zu, heiraten zu wollen, wenn sie das Studium abgeschlossen 

                                                           
124 Die Formulierung „after the r ight“  meint bei ihr in etwa „am Recht vorbei“.  
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habe, und lehnte beide Anträge ab. ABUBAKR sah sie (nach ihrem Abschluss) im 
Stadtteil,  holte Erkundigungen über sie ein, sprach sie an. Sie zeigte Interesse , 
woraufhin er bei ihren Eltern um ihre Hand anhielt.  

„Es geht nicht, ohne die Frau zu fragen. Sie fanden sich gegenseitig gut und sie hat 

zugestimmt. Sonst hätte ich ihre Familie gar nicht gefragt. Man möchte ja ein Haus, 

eine Familie bauen miteinander. Nicht bloß etwas für ein paa r Jahre.“  (RITA-Vor-

Prot: 94-97) 

Bei seiner Vorstellung wurde abgefragt, ob er einen sicheren Arbeitsplatz habe und ein 
Haus. Er konnte beides positiv beantworten 125 und es folgten einige Tage, in denen 
sowohl er als auch ihre Familie Erkundigungen über die Person und ihre Familie 
einholten (Nachbarschaft, Familiennetz, Kollegen). Er erhielt eine zustimmende Antwort 
und sie wurden verlobt. Wenige Tage später begann der Raketenbeschuss auf den 
Stadtteil. Sie heirateten schnell (staatlich und vor einem Imam, aber ohne Feier) und sie 
zog in sein Haus (außerhalb des Stadtteils). Die eigentliche Norm einer großen Hochzeit 
war aufgrund des eintretenden Krieges nicht umsetzbar. Eine große Hochzeit zu feiern 
gehört zu den identitätsstiftenden Kulturschätzen. Diese aufgrund des Krieges nicht 
feiern zu können, nimmt ihnen eine gruppenidentitätsstiftende Praktik: Sie machen es 
wie die Europäer (ABUBAKR lachend im Vortreffen). Eine Hochzeit zu feiern , liegt in der 
Verantwortung des Mannes und steht der  Frau zu. Sie berichtet, er sichere ihr immer 
wieder zu, sie würden die Feier nachholen. Der reguläre Ablauf der Konstitution einer 
legitimen Partnerschaft ist beschädigt und soll/ kann nach wirtschaftlicher Etablierung 
in Deutschland wiederhergestellt werden. Er kann an diese r Stelle die Erwartungen, die 
an ihn als Mann in der Beziehung gestellt werden , nicht erfüllen.  

„And also ABUBAKR promised me, ‘if I have money, I have own my own jobs, I will 

make marriage for us. [Yes, yes] Ja, he told you? [Yes, yes he told me] Ja, but  I 

think it ’s (.) it 's good idea, but (1)  [it’s expensive126] It’s okay.“  (RITA: 967-971) 

„It’s okay“  ist bei ihr ein Marker, das etwas nicht ok ist.  
Die Beschädigung der Gruppenidentität kann durch das Herauslösen aus der lokalen 
Verortung der Kultur nur bedingt im Ausland hergestellt werden (s. gemeinsame und 
kleinere Feier der beiden Cousinen).  

„Int.: Ah, they married both in the same day.  

R: Because, you know, here it ’s very expensive to have big wedding. This is every 

pictures. It was nice.  

Int.: And the Arabisc or Turkish weddings, I know, they are always like huge  – 

many, many people.  

R: Ja, they invite 100 people, but some people doesn ’t come, I don ’t know why.  

Int.: It’s a small group. 100 is  – not so big  

                                                           
125 Tei lweise analoge Verwendung der Begriffe,  da Haus im Sinne von Zuhause die Benennung in 
relationaler Raumbestimmung eine bloße Lokalität  übersteigt.  
126 „Expensive“ ist  ein Rückgrif f  auf den von ihr kurz  zuvor genannten Grund,  warum die beiden Cousinen 
gemeinsam Hochzeit feierten.  
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R: Not so big. Because, you know, we Arab usually don ’t know a lot of people.” 

(RITA: 968-971) 

Nicht exakt zu klären ist, ob sich ihre Ausführung, 40 Personen hätten in dem Haus 
gewohnt (RITA: 255-257) auf die Zeit vor dem Umzug bezieht, oder ob Teile der Familie 
mit ihr in sein Haus einzogen, oder ob es sich hierbei um ein weiteres, anderes Haus 
handelt. Im Interview beschreibt sie dann, dass sie ihre Tasche packte und sie 
gemeinsam in ein Naturschutzgebiet reisten. Unklar bleibt, wie lange dieser Ortswechsel 
dauerte. Die gemeinsame Flucht mit anderen Verwandten war wieder gemeinsam ab 
ihrer Geburtsstadt und die Zeit der belastenden Lebenssituation wird als andauernd und 
dadurch Empfängnis unterbindend eingeordnet. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass die 
Belastung durch den herrschenden Krieg und d ie Bedrohung der eigenen Familie auch 
bei eigener zeitweiser Ortsabwesenheit sehr ausgeprägt war und damit als zeitlich 
befristeter schönerer Teil (Fokus auf schöne Ausflüge vgl. Abschnitt  
„Thematisierungsregeln“) der belastenden Zeit interpretiert werden kann. 
Ehe wird von ihr als Paarbeziehung auf Augenhöhe konzipiert. 

„The perfect family is (2) life happy, and share everything and responsible about 

the child, both. And pray, and love, and work together. And interested. And respect 

both. If ABUBAKR respect me, I respect him.“  (RITA: 1142-1144) 

Sie positioniert sich selbst als regelkonform und religiös, aber progressiv („open 
minded“) und grenzt sich von anderen Araber_innen, die „closed mind“  sind ab. Bezogen 
auf Männer und Frauen betont sie (religiös begründet) Gleichwertigkeit, bei (meist) 
klarer Zuständigskeitsaufteilung (s. Einstiegsabschnitt zu Kapitel 8.2.3 „Rekonstruktion 
generativer Konzepte“). 
Wie bereits bei der Darstellung des „Kennenlernens“  und Einholen von Erkundigungen 
angedeutet wurde, ist der Besitz eines eigenen Hauses und einer Arbeitsstelle als 
Voraussetzung für die auf Familiengründung abzielende  Eheschließung zentral. 
ABUBAKR und RITA führen in diesem Zusammenhang auch aus, warum ein Altersabstand 
von zehn Jahren (wie in ihrem Fall, der  damit positiv evaluiert wird) günstig sein kann 
bzw. logische Konsequenz ist: Die Frau sollte ihre Ausbildung beendet haben (um ihre 
Kinder bilden zu können und eine verständige Ehefrau zu sein) , aber noch möglichst jung 
und fruchtbar zu sein (etwa 20) und einen „kraftvollen“  Körper haben für die dann zu 
erwartenden Schwangerschaften und die anschließende Kindssorge und -erziehung. Der 
Mann sollte in etwa 30 Jahre alt sein, da er etwa diese Zeit benötigt , um die 
wirtschaftlichen Voraussetzung für die Famil iengründung zu schaffen. Bei einem etwas 
älteren Ehemann wird zudem davon ausgegangen, dass er besser die Rolle eines weisen 
Ratgebers für die Frau erfüllen kann. Frauen brächten viele Ideen mit und es sei gut, 
dass der Mann, der „ein besserer, wichtigerer  Ratgeber der Frau wird, als es bis dahin 
die Eltern waren“, diese einordnen und sie leiten könnte. Im Einzelinterview wird im 
scheinbaren Kontrast hierzu selbstverständlich davon gesprochen, dass die Eltern von 
RITA beide erst Anfang 20 waren, als sie hei rateten (vgl. RITA: 79 ff.)  Auf mein 
Nachhaken hin erklärt sie: „When he married my mother, it ’s young and he is very – the 
situation in the Ort, it was simply and you can get everything, not like this time. “  Dies 
kann zum einen heißen, der Vater erlangte früher zumindest die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen zur legitimen Familiengründung als Familienernährer, zum anderen 
deutet diese Erklärung darauf hin, dass die wirtschaftliche Absicherung über den Mann 
in prekären Situationen an Bedeutung gewinnt. Als belastend kann insbesondere eine 
unsichere Wohnsituation rekonstruiert werden. Dies zeigt sich biographisch bei RITA 
zum einen in der Relevanz seines Wohneigentums bei Heiratsan trag, aber auch in der 
Argumentation beim Vergleich der Lebenssituat ion in Deutschland und Syrien. Mit 
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staatlicher Unterstützung zur Miete wohnen, wird in Deutschland mit Wohnsicherheit 
durch Eigentum in Syrien gleichgesetzt. 127 Frauen kommt die Verantwortung für die 
Kindssorge insbesondere kleiner Kinder zu. Hier nimmt sie gegenüber dem Mann eine 
Führungsrolle ein. Bei RITA tritt dies an zwei Stellen deutlich hervor. Erstens beschreibt 
sie durchgängig im Verlauf sowohl des Einzelinterviews , wie auch zuvor bestätigend bei 
den Schilderungen ihres Mannes beim Vortreffen , die beratende und letztlich 
entscheidende Position ihres Mannes. Anders erscheint dies allerdings, als sie den 
Eintritt einer Schwangerschaft vermutet, wo sie auf einen Test besteht, obwohl er 
hiermit noch warten möchte (vgl. RITA: 339-342).128 
Die zweite Stelle ist ihre Beschreibung der tatsächlichen Kindssorge nach der Geburt 
HAMUDIs (vgl. RITA: 436-438). Er übernimmt konkrete, praktische Aufgaben 129, aber sie 
kann „alles alleine machen“, er ist lediglich Helfer. Ihr als Mutter kommen 
Verantwortung und generalisierte Expertise  für die Kindssorge zu.  
Später führt sie aus, auch egalitäre  Paarkonzepte zu kennen. 

„Int.: So what do you think […] who is responsible for for thinking about when 

having children? Men are responsible, or women are responsible, or both? Or ? 

R: In Arab In Arab country I think the women have less responsibility . 

Int.: They have less responsibility?  

R: Ja. No. More Responsibility. [more] Ja. Because the the women ’s stay in the 

home, and make everything. They care about the child, (??) The Dad go outside, 

work outside, [Ja] to bring eat, money, everything [Ja, ja.] to make the life it ’s a 

it's good. [Ja, ja.] Ja. But also we have womens and men who work outside and 

they have child. But in this situations, we have grandfather and grandmother take 

care about the child. [Ja, ja.] Or the child is go to the Kindergarten or go to the 

school. [Ja] Ja. Then the father and mother share everything, the work, the [the 

responsibilty of the child] the responsibility in the house, ja. ”  (RITA: 1088-1095) 

An dieser Stelle betont sie die Gleichwertigkeit von Mann und Frau und reduziert die 
alltägliche, rollenkonforme Aufgabenteilung auf ihre funktionelle Begründung. Die 
Gleichheit von Mann und Frau wird von ihr zunächst als Beobachtung nach der Ankunft 
in Deutschland eingeführt (Meine Nachfrage „You like it“  unterstellt neben der Neuheit 

                                                           
127 Entspricht der Erläuterung bei ARIANA: Planungssicheres Mieten im Iran (in Städten) ist nicht möglich.  
Eigentümer kündigen kurzfristig und unangekündigt und in Mietverhältni ssen herrscht permanente 
Unsicherheit,  ob bei Kündigung erneut bezahlbarer Wohnraum gefunden wird. „Here, äh I  of  course äh 
mmh renting a house is äh something most of the people do it,  they rent house (mhm). And I think they 
don´t have äh this ähm feeling  that they should own a house, (mhm) okay. ’Now we don´t  have the 
money, so we rent a house ’ .  (mhm) but in LAND A it's different. For example, you rent a house for this 
pair of money ähm per month. But next year, maybe the landlord comes and tel l  you ok yo u should go 
out, the house and you can´t f ind any house (mhm) with that price.  (mhm) Because maybe the price can 
be double, (mhm) or something like this and you should pay money before we rent a house, (mhm) and 
then pay, some money as ähm I  don't know, pa y some money each month to the landlord (mhm) or 
landlady.“(ARIANA: 60-68)  
128 Zum Eintritt der Schwangerschaft s.  die ausführl ichere Darstel lung im Abschnitt  „Bedeutung eines 
Kindes“.  
129 Die Vergangenheitsform ist zunächst aus dem Erzählkontext der zurücklie genden, herausfordernden 
Zeit,  als HAMUDI „sehr klein“ war, bezogen und kann nicht interpretiert werden als seine unterstützende 
Kindssorge.  
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der Gleichheit auf gesellschaftlicher Ebene auch die Neuheit der Selbstverständlichkeit 
von Gleichheit auf ihrer subjektiv bewertenden Ebene. Sie leitet eine für sie 
kontinuierliche Selbstverständlichkeit aufgrund ihrer Religion (unabhängig von 
bisherigem gesellschaftlichem Handeln) ab. Vielleicht in Abgrenzung zu einem anders 
vermuteten Fremdbild, formuliert sie den Anspruch autonom handelnder Frauen 
programmatisch:  

„Ja. (2) also in this in this äh (2) strange country maybe I can (unverständlich) ja 

we we should be the girls also the arabs arabs womens should be learn everything 

maybe with help with the friends helps our (unverständlich) alone. I think w - I 

think alone it's good for her [Ok] to to  make his äh (.) [experience] Ja, experience 

[Ja] to to can do everything without his man. [Mhm] ja because when we coming 

to here we see the woman it's l ike man here. [Mhm] Because she do everything, 

(.) no different between mens and womens, ja it's it's good, ja it's things I what I 

see here. Ja. (…) Also in in in in our religion the the men is like a woman. [Mhm] 

The woman is like a man.“  (vgl. RITA: 444-450) 

Autonomie bezieht sich explizit auch darauf, dass sie selbstverständlich im Alltag auch 
ohne ihren Mann am öffentlichen Leben teilnimmt (z.  B. in ein Café geht) und auch für 
einige Wochen zu ihrer Schwester fuhr und fährt. Insbesondere diesen Punkt 
thematisieren sie sowohl im Vortreffen gemeinsam als auch im Einzelinterview in 
Abgrenzung zu anderen arabischen Menschen in Deutschland.  

„Ja, but I think ABUBAKR, she have open mind, and he apply everything, tell me 

‚you can do everything what you like it, you can go outside, you have money ‘. But 

some peoples I see also in ours camps, some people have clo sed mind. ‚No you 

can’t do that and that, just stay in the home, just cook and clean. ‘  Just doing 

that.“  (RITA: 1053-1056) 

Längere Abwesenheiten seiner Frau werden von ABUBAKR im Vortreffen als positiv für 
die Beziehungsdynamik eingeordnet, da sie für „fresh blood“  sorgen würden und so 
weniger schnell Langeweile in der Ehe aufkäme.  
Als etwas, das für sie nicht akzeptabel ist, wird Homosexualität genannt und von ihr 
umgekehrt als unmenschlich beschrieben (vgl. RITA: 993ff.). Das Beobachten von 
homosexuellen Paaren in der Öffentlichkeit und der Besuch einer Ehesch ließung eines 
homosexuellen Paares im erweiterten Bekanntenkreis lösen bei ihr Wut und 
Unverständnis aus.  

Bedeutung eines Kindes 
Ein Kind bzw. Mutterschaft gehört für RITA selbstverständlich zum Frau sein dazu. Die 
zunächst ausbleibende Schwangerschaft in Syrien stellte somit für sie ein Problem mit 
identitärem Krisenpotenzial dar. 

„When I married, I don ’t get pregnant quickly .  I try, maybe ABUBAKR tell you. We 

wait around three and half years to me hav e CHILD- We think we have problem .  I 

cry, I think ‚maybe I can ’t be mother ‘.“  (RITA: 243-245) 
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Das Paar unternahm in Syrien verschiedene medizinische Untersuchungen , um 
Unfruchtbarkeit auszuschließen (s. Abschnitt „Körper und legitime Nutzung des 
(reproduktiven) Gesundheitssystems“) und erklärt das Ausbleiben mit der emotional 
belastenden und räumlich wenig Privatheit erlaubenden Situation vor der Flucht nach 
Deutschland: 

„But the situation in Syria make us very stressed, we don ’t feel comfortable. We 

live there and there and there, we don ’t have my own house. And we share the 

house with my family, with my mother, father, sisters. We don ’t have special time 

for doing in need to be pregnant.“  (RITA: 245-248) 

Ein Kind beginnt mit dem Eintritt der Schwangerschaft Kind zu sein, wie am Beispiel der 
Benennung der Kinder ihrer Mutter deutlich wird:  

„R: My mother, actually we are seven. But we have two child dies .  

Int.: When they were young?  

R: Ja, when they were very young and when he is two months or one months. Also 

when he is pregnant three months or four months he came down. But now, five 

it’s okay.“130 (RITA: 786-790) 

Das Bemerken der Schwangerschaft nach einigen Monaten in Deutschland schildert sie 
in der folgenden Passage:  

„Int.: What was it like, like – maybe you can tell me a little bit more about your 

time, your pregnancy, when you were pregnant.  

R: Ja, what I feel?  

Int.: Ja, what you feel, [Ja] what you experienced?  

R: Ja, maybe I can tell you now when when the period it's not come. I tell ABUBAKR 

maybe I'm pregnant, he tell me no, maybe he late ten days, or [Ah ok] you wait 

maybe fifteen days. Don ’t be worry, and don ’t make any stress for you. And then I 

tell ABUBAKR no. 

Int.: Who said this? Ah, ABUBAKR  

R: Ja, I don’t, I  can ’t wait, [the test] the test. He tell me „no, we don’t need it. 

Maybe we don’t have any hope“. No, I tell him“no, I need it“.  When I see that, I 

am very, very happy. And I pray, Ja and I tell ABUBAKR „when I have money, I need 

to send money to poor people in Syria“   

Int.: Mhm. For thankfulness?  

R: Ja. Also when we have boys in Syria, you should be two sheep to  –  

                                                           
130 Ähnliche Darstel lung bei ZAHRA: 897ff..  
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Int.: I know ((lacht))  

R: Ja, to, to- and take it to the poor people. You understand. And he tell me „okay, 

now you are pregnant. Maybe we tell you. We need names of doctors “. I go to the 

doctors there in the Zentrum. You know it?“  (RITA: 329-348) 

Die eingetretene Schwangerschaft wird von ihr als Gesc henk eingeordnet. Auf die 
Empfängnis sollte, entsprechend religiöser Regeln, mit einer Spende an arme Menschen 
(im Heimatland) reagiert werden. Ob der Zeitpunkt / die Voraussetzung „when I have 
money“  bereits eingetreten ist  oder die Ausübung dieser Regel aufgrund der 
wirtschaftlich eingeschränkten Situation aktuell noch nicht möglich ist , bleibt offen.  
Eine Erwartung an verantwortungsvolle Mutterschaft / Elternschaft wird bei RITA an 
verschiedenen Stellen deutlich. Einerseits thematisiert sie, dass Sorgeaufg aben in 
Deutschland schwieriger zu erbringen sind. Diese Sorge betrifft unter anderem in der 
Zukunft liegende Bildung, moralische und religiöse Erziehung. Die Sorgeaufgaben sind 
aus ihrer Sicht für geflüchtete Menschen in Deutschland schwieriger zu erbring en. 
Gründe lassen sich rekonstruieren in der schwierigen wirtschaftlichen Situation, der 
Erziehung von Kindern in einem kulturell -religiös anders geprägten Umfeld und dem 
Fehlen des unterstützenden Familiensystems. Daraus folgt für RITA, dass die gewünscht e 
Kinderzahl auf die in ihrem Sinne verantwortlich zu erziehende Kinderzahl konkret auf 
etwa drei Kinder zu reduzieren ist.  

„R: But I think here the refugees, they bring more than three, maybe to have 

money. They doesn ’t thinking about the future. (?You?) can’t make controle for six 

or five or seven child. It ’s very big responsibility. [Here?] Ja. I say three, because I 

I think about their future. Ja.  

Int.: Like you said last time – like education and …  

R: Ja, education and [Ja] for pray for relation, for Islam, for everything. [Ja ja] Now 

HAMUDI still have father, he pray, he he is looking for him. What he need (HAMUDI 

sagt ,Baba’, trommelt mit Füßen). [Ja] But, but when he grow up and he is young, 

he (?will/ can?) do everything. But it's not bad thing, go od thing. This is why what 

we're thinking about is if he have girls friends it is okay. But I tell you, we have 

rules [Ja ja] to that.”(RITA: 757-766) 

RITA fordert verantwortungsvolle Mutterschaft, bewusste Planung oder Verhinderung 
einer Schwangerschaft, wenn bestimmte Kriterien nicht erfüllt sind  (vgl. RITA: 1096 ff.). 
Ein Kriterium besteht in der Verantwortung für den eigenen Körper, dafür, dass eine 
Schwangerschaft nur eingegangen werden sollte, wenn dieser als kräftig/ gesund genug 
bewertet wird.131 

                                                           
131 Eine Schwangerschaft einzugehen, um einer außerhäusl ichen Verantwortung  zu entgehen, ist für s ie  
keine Option. Dies beschreibt sie als Strategie einer gemeinsamen Bekannten,  die sich ein weiteres Kind 
wünschen würde, um (aktuell)  keinen Sprachkurs besuchen zu müssen (vgl.  RITA: 1096 ff.) .  Da diese 
Strategie lediglich als Aussage über eine dritte Person im Interview auftaucht und es nicht möglich war,  
mit  der betroffenen Person selbst  ein Interview zu führen,  um die dahinterl iegenden Dynamiken (sowohl 
hinter der Erzählung wie auch hinter der eventuel len Praxis)  zu analysieren, wurde dieses Szenario  im 
Rahmen dieser Arbeit nicht weiter vertieft .  
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Bedeutung von Erwerbsarbeit und Bildung 
Diese Unterkategorie wurde von mir eingefügt, da in theoretischen Arbeiten zum Thema 
Familienplanung und Geschlechterungleichheit durchgängig die hohe Relevanz der 
Verwobenheit von Erwerbsbiographie und Geschlechterbiographie betont wird (s. 
Kapitel 4.1). 
Für RITA und ABUBAKR ist die Bildung beider Elternteile hoch relevant für die adäquate 
Kindererziehung, weswegen ein abgeschlossenes Studium (o.  ä.) als zu erfüllende 
zeitliche Bedingung vor der Eheschließung genannt wir d. 
Aus dem Protokoll zum Vortreffen kann zitiert werden:  

„Frauen sollten vor der Eheschließung die Schule und ihr Studium abgeschlossen 

haben. Sie müssten doch auch die Schule abgeschossen haben, weil sie sollten doch 

auch den Kindern etwas über das Leben erklären, etwas weitergeben. Auch RITA 

hat während des Studiums einige Männer gehabt, die um ihre Hand bei ihren Eltern 

gebeten haben. Sie hat immer abgelehnt und ihren Eltern zugesichert, wenn sie 

fertig wäre mit dem Studium würde sie schon heiraten. “  (Gedächtnisprotokoll zu 

Vortreffen) 

An dieser Stelle wird die Relevanz deutlich, die sie formalisierten Bildungsabschlüssen 
zumisst und die über Gebildetsein zur kompetenten Erziehung hinausgeht. Im Anschluss 
an das Studium arbeitete sie als Volunteer. Weiter e berufliche Ziele waren für sie vor 
Eintritt in Mutterschaft nicht wichtig und berufliche Optionen waren in der dann sich 
immer weiter zuspitzenden wirtschaftlichen und militärischen Situation nicht vorhanden 
(vgl. Gedächtnisprotokoll zu Vortreffen). 
In Deutschland absolvierte sie einen drei -monatigen Sprachkurs, vergaß aber in der 
Zwischenzeit wegen fehlender Übung und Sozialkontakte den Großteil  (vgl. 
Gedächtnisprotokoll zu Vortreffen) . Den Besuch eines Vollzeit-Sprachkurses oder eines 
Studiums mit einem Kind unter drei Jahren (bzw. vor Kindergartenbesuch) ist in ihren 
Augen unmöglich, wie sich auch in der Erzählung über die Lebenssituation ihrer 
Schwester in einer anderen deutschen Stadt zeigt  (vgl. RITA: 115ff.). 
Für sie ist es zentral, wieder einen „eigenen“  außerhäuslichen Bereich zu generieren. 
Hier deutet sich eine ausgeprägte Ambivalenz an. Sie sieht aufgrund des lokal fehlenden 
familiären Netzwerkes keine Möglichkeit , das Kind nach ihren Maßstäben betreuen zu 
lassen (Kindergarten erst später, Tagesmutter aktuell keine Option). Der Wunsch nach 
weiteren Kindern steht außer Frage. Gleichzeitig möchte sie möglichst bald an frühere 
Integrationsbemühungen anschließen, außerhäusliche Sozialkontakte aufbauen, 
Deutsch lernen und einer Erwerbstätigkeit nachge hen. 

„Now ABUBAKR tell me, we need another, third, child. ,No, I don’t need, I need to 

go to Deutschkurs, to go there and there and have friends. ’ Because here in the 

house I feel boring, tired. I want to see the world. ’“  (RITA: 1072-1075) 

Diese Ambivalenz mündet auf der Ebene der praktischen Handlung in Nichtverhütung 
trotz fehlender Schwangerschaftsintention (s. o.). 

„Because I need to go to Deutschkurs, to have my special life for me. You know. 

ABUBAKR goes to work, to school. I  need to go. But if I have  another one, it is 

okay.“  (RITA: 229-231) 

Die Konfrontation mit dem in Deutschland nicht umsetzbaren Betreuungsideal , bei 
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gleichzeitiger Relevanz von Zweiverdienerhaushalten , führt sie zu dem Schluss , die 
gewünschte Kinderzahl zu reduzieren. 

Körper und legitime Nutzung des (reproduktiven) Gesundheitssystems 
RITA hat einen bewussten Zugang zu ihrem Körper, erlebte auch die körperlichen 
Veränderungen im Laufe der Schwangerschaft bewusst und als etwas Positives und sieht 
die Verantwortung, den Körper und seine Ressourcen einzuschätzen, in erster Linie bei 
sich selbst.  
Bei Ausbleiben einer Schwangerschaft zu Beginn der Ehe nutzten sie und ABUBAKR 
selbstverständlich die Möglichkeit einer medizinischen Anamnese (in Syrien) zur 
Abklärung möglicher körperlicher Ursachen.  

„R: Ja, [Okay] Ja it ’s okay. We have medicine, if I don ’t – if I don’t be pregnant, 

maybe I have some medicine, some operations. When, before when I ’m pregnant 

in Syria, I make operations. But it ’s not like to be pregnant. Yeah, and ABUBAKR 

tell me ,yeah, we can do it, it ’s okay for us to see if everything it ’s okay.’ 

Int.: Ja, ja. (8) (RITA sucht online nach Übersetzung) Endoscope, endoskopisch, to 

check inside.  

R: To check, to check inside, We check it, but doctor tell us „everything it ’s okay, 

everything it ’s open“. Ja. We wait.“ (RITA: 1043-1050) 

Offen bleibt an dieser Stelle, ob die Nichtthematisierung einer Untersuchung an 
ABUBAKR lediglich dem Diskurs 132 geschuldet ist oder ob tatsächlich nur die Frau 
untersucht wurde.  
Die Selbstverständlichkeit medizinischer Begleitung äußert sich auch in der 
selbstverständlichen Kontaktsuche zu einer Frauenärztin bei Feststellen der 
Schwangerschaft durch einen Test (technisierter Zugang ) und der Geburt im 
Krankenhaus. 

„Ja, but he is very friendly also and respect me. I am a Muslim woman and 

everything. But in our religion if you need doctors and we don ’t have 

womandoctors, it’s okay to have men doctors. It’s no problem if we are 

respected.“  (RITA: 392-394) 

Die fachliche Kompetenz wird männlichen und weiblichen  Ärzt_innen (nur bedingt 
Hebammen als professionellem Personal) zugeschrieben, wobei sie männliche 
Berufsvertretern als erfahrener stereotypisiert . 

Legitime Familienplanung und Empfängnisverhütung 
Familienplanung und Verhütung sind als Teil von Sexual ität ausschließlich nach der 
Eheschließung legitim. Aufklärung (zu körperlichen Vorgängen)  wird in der Schule u. a. 
in den „relation/ religion133 classes“  thematisiert.  

                                                           
132 Mögliche Gründe könnten z.  B. sein: Impuls fokussierte die Empfängnis oder tabuisiertes Sprechen 
mit mir über Fruchtbarkeit des Mannes.  
133 Konnte sprachlich in der Audiodatei nicht klar und abschl ießend unterschieden werden.  
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„We know it, we have a with a girls have period and also the boy, when he grow 

up, maybe he have some hairs in some places, ja, also the girls. Ja, ja, in school we 

have open –  like a open book. [OK] We can learn everything and know what ’s true 

and false. [Ja, ja, ja] Also in the the (?relation / religion?) class [Ja] ja. [OK] we can 

learn everything about this point.“  (RITA: 181-185) 

Mutterschaft ist für sie eine selbstverständliche Konsequenz aus dem Frau sein. 
Empfängnisverhütung ist daher eigentlich konzipiert für den Zeitpunkt  des 
abgeschlossenen Kinderwunsches bzw., wenn die Ressourcen zur verantwortungsvollen 
Kindersorge ausgeschöpft sind (s. unten). Legitim ist aber, wenn sich das Paar nach 
Eheschließung auf den vorübergehenden Aufschub von Geburten einigt.  

„ABUBAKR versteht nicht, dass Menschen in losen Partnerschaften ohne Kinder 

leben. Mein Mann und ich heirateten noch im Studium, warteten aber mit den 

Kindern bis nach unseren Reisen. Die Trennung von Eheschließung und 

Kindergebären findet er (zumindest an unserem Exampel) unproblematisch, da wir 

uns bereits zu Beginn geeinigt haben gemeins ame Kinder zu wollen und diese nur 

aufzuschieben. Nur mit Kinderwunsch könne eine Partnerschaft ‘successfull’  

sein.“  (bezogen auf ABUBAKR, aus Gedächtnisprotokoll zu Vortreffen ) 

RITA erwähnt im Einzelinterview, selbst bei der Eheschließung den Wunsch gehabt zu 
haben, die Familiengründung noch ein Jahr aufzuschieben:  

„R: When we married, me and ABUBAKR, it ’s (??) me I tell ABUBAKR in in first one 

year I don’t need child. I need to to go to (??), live the life. Ja. See everything  

Int.: You said to ABUBAKR?  

R: Ja, ABUBAKR, he applied with this idea.  

Int.: okay. He was okay with that idea?  

R: Ja, but he tell me when – if you have a good (?month?), you need this child? I 

tell him Ja, that's ok.“ (RITA: 1098-1104) 

Auf dieses Gespräch folgende empfängnisverhüte nde Strategien werden nicht direkt 
beschrieben. Es liegt nahe, dass die später von ihr beschriebene Strategie , nur an nicht  
fruchtbaren Tagen miteinander zu schlafen , in dieser Zeit angewendet wurde (s. 
Abschnitt „Aktueller Kinderwunsch und Verhütungshandeln“). Seine Rückfrage „ if you 
have a good (?month?)“  kann nicht eindeutig interpretiert werden. Aus der Aussage „he 
apllied with this idea“  (RITA: 1100), kann ein generelles Einverständnis mit dem 
(kurzfristigen) Aufschub von Kindern konstatiert werden. Di e Rückfrage stellt seine 
Rückversicherung, dass prinzipiell ein Kind gewollt ist , dar, wobei der konkrete zeitliche 
Rahmen „month“  wegen Verständnisschwierigkeiten nicht abschließend bestätigt 
werden kann. 

Aktueller Kinderwunsch und Verhütungshandeln 
RITA ist sich der körperlichen Prozesse einer Schwangerschaft bewusst. Sie kennt 
Möglichkeiten der effektiven Empfängnisverhütung. Aktuell hegt sie keinen direkten 
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Kinderwunsch, sieht aber auch nicht die Notwendigkeit , eine Schwangerschaft 
weitestgehend auszuschließen.  

„Ja, ja, If I put HAMUDI in the Kindergarten, but when I am pregnant I can also go 

to the Deutschkurs. When I pregnant, I am going to Deutschkurs. I can do two 

things in the same time. If I have that, it ’s okay for me. But not more, two years 

and then also a baby and also two years. This time it ’s come for me. This way I am 

thinking. ABUBAKR tell me ‚you can do what you need, it ’s your life ‘. But we share 

the speak.“  (RITA: 1078-1082) 

Die aktuell inkonsequente Verhütung wird biographisch begründet mit der zu Beginn der 
Ehe ausgebliebenen Schwangerschaft:  

„R: No, I don’t make anything right now. But my doctor said me ,no, you should 

be, like a tablet ’. I tell her ,no, i don’t need it. I can make control for me ’. And 

ABUBAKR. 

Int.: Ah, okay. So you are not doing something to, eh stop being pregnant . 

R: We don’t make anything. But now, no- from when I gave birth. Right now, I don ’t 

make anything. Everything normal ((lacht)) . And, when I married, I don ’t get 

pregnant quickly. I try, maybe ABUBAKR tell you. We wait around three and half 

years to me have CHILD- We think we have problem. I cry, I think, maybe I can’t be 

mother’. But the situation in Syria make us very stressed, we don ’t feel 

comfortable.” (RITA: 234-246) 

Sollte dennoch eine Schwangerschaft eintreten, ist davon auszugehen, dass akzeptiert 
würde. Der Kinderwunsch ist nicht abgeschlossen, die aktuelle gesundheitliche und 
wirtschaftliche Situation wird nicht als für eine Schwangerschaft unverantwortlich 
eingeordnet (von ihr als zentral genannte Kriterien), „ lediglich“  ihre persönliche 
berufliche/ sprachliche Weiterentwicklung müsste in realer Konsequenz erneut 
aufgeschoben werden, was ihre Identität als Frau nicht gefährden würde und eine 
unbeabsichtigt eintretende Schwangerschaft daher als verna chlässigbares Risiko 
erscheinen lässt.  
 

8.2.4 Rekonstruktion der erlebten Rahmenbedingungen in D eutschland 
Der nun folgende Abschnitt vermittelt die sozial -strukturellen Merkmale, die als für RITA 
relevant134 rekonstruiert werden können. In diesem Kapitel we rden folglich objektive 
Strukturen in einem für diesen Fall spezifisch rekonstruierten Möglichkeitsraum 
kontextualisiert. Auf eine inhaltliche Engführung auf Konflikte, also darauf, wo eine 
bestimmte Handlungsvorstellung aufgrund struktureller Merkmale beh indert oder 
zumindest irritiert wird, wurde an dieser Stelle zugunsten der Beschreibung des Raumes 
verzichtet.  

                                                           
134 Die Relevanz eines Merkmals wird dabei  jeweils  durch RITAs Orientierung einerseits,  durch die 
Ausprägung der Struktur andererseits konstituiert.   
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Bleibeperspektive – Bleibesicherheit, Wirkmächtigkeit in zeitlicher Perspektive  
RITA ist Palästinenserin aus Syrien und mit einem Syrer verheiratet. Sie kamen 
gemeinsam mit vielen anderen Syrern im Spätsommer 2015 nach Deutschland (s. Kapitel 
5.1). Die Flucht erfolgte bis Europa in einer größeren Gruppe von Verwandten. Sie und 
ihr Mann wurden ohne Asylantragsstellung auf einen Stadtkreis weitervert eilt und 
lebten ca. sechs Monate in einer Notunterkunft und wurden dann in eine reguläre 
Gemeinschaftsunterkunft umverlegt. Nach acht Monaten in Deutschland erhielt sie eine 
Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Die Schwangerschaft war zu diesem Zeitpunkt 
bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Unsicherheit über die Erlaubnis , bleiben zu 
dürfen, scheinen bei ihr nicht relevant zu sein. Die nicht abgeschlossene Asylsituation 
bei Eintritt der Schwangerschaft wird nur auf Nachfrage hin thematisiert . Sie erhielt die 
Papiere in der Schwangerschaft, sodass alles vor der Geburt des Kindes vorbereitet 
werden konnte. 

„Int.: But ehm – when you were pregnant, you were still waiting for the paper?  

R: Ja, ja. I still. But when I am – I think 5 months – I  am pregnant I have the (.) the 

permission to stay here. Then we prepare everything to go to Ausländer, to go to 

the Sozial, so that everything …  

Int.: So that everything is done  

R: Everything is done. When HAMUDI  is come.”  (RITA: 486-493) 

RITA kam (als Palästinenserin aus Syrien) in einem Zeitfenster nach Deutschland, in dem 
die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft für ihre Gruppe relativ wahrscheinlich war 
und in der Flucht nach Deutschland (vorausgesetzt man erreicht  Europa) historisch 
einfach war.135 Sie gehört gleichzeitig zu dem Herkunftsland, dessen Asylanträge in 
diesem Zeitfenster vorrangig bearbeitet wurden, was zu der vergleich sweise kurzen 
Wartezeit führte.  

Wohnen/ Mobilität – Grad der öffentlichen Strukturierung des privaten Raumes  
RITA und ABUBAKR wurden kurz nach der Ankunft einer Notunterkunft (mit eigenem 
Zimmer) und nach sechs Monaten in eine reguläre Gemeinschaftsunterkunft 
zugewiesen. Ein „Zuhause“  zu haben wird als Bedingung für Eheschließung und 
Familiengründung konstruiert (s. Kapitel 8.2.3) und innerhalb der Community eigentlich 
durch die Prüfung der Sicherheiten des Ehemannes durch die Eltern vor der 
Eheschließung gewährleistet. Auch das Heiratsalter in seiner Darstellung richtet si ch 
danach. Durch den Ausbruch des Krieges und die daran anschließe nde Flucht nach 
Deutschland konnte das Kriterium des Zuhauses nicht gehalten werden. Ein Zuhause 
dient einerseits als wirtschaftliche Absicherung und beschreibt andererseits einen 
sozialen Raum, an dem Privatheit/  Intimität und Pflege sozialer, insbesondere 
innerfamiliärer Kontakte möglich ist. Diesen sicherzustellen ist  Aufgabe des Mannes, 
wie an der Prüfung des Heiratsantrages ersichtlich wird. Diese Aufgabe kann er in 
Deutschland zunächst nicht erfüllen, wenn er auch gleich nach der Ankunft beginnt , mit 

                                                           
135 Die Gesamtschutzquote für in Deutschland entschiedene Anträge betru g 2016 98,1 % (BAMF 2017, S.  
35).  Die Gesamtschutzquote 2015 lag zwar ebenfalls bei  96%, der zugesprochene Status war al lerdings 
ein anderer: „95,8 % der syrischen Antragstel ler erhielten die Rechtstel lung als Flüchtling,  0,1 % 
erhielten subsidiären Schutz  und bei 0,2 % wurden Abschiebeverbote festgestel lt.“(BAMF 2016, S. 127) 
Syrien entwickelte sich in den Jahren ihrer Migration zum Hauptherkunftsland mit  2015 35,9 % und 2016 
36,9 % (BAMF 2017, S. 20).  Im Vergleich wurde folglich 2016 deutlich häufiger ein  subsidiärer Schutz 
ausgesprochen als noch 2015, bei annähernd gleich hoher Gesamtschutzquote.  
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ehrenamtlichen und anderen Aktivitäten eine Art Erwerbsleben neu aufzubauen. Der 
erneute Erwerb eines Hauses wird durch den wirtschaftlichen Abstieg und die aktuelle 
Immobiliensituation in Ballungsgebieten unmöglich. RITA reagiert mit einer 
Neubewertung der Wichtigkeit von Immobilienbesitz. Sie relativiert die notwendige 
wirtschaftliche Sicherheit mit Verweis auf die in Deutschland existierende relative 
Mietsicherheit. Ein Zuhause ist in ihrer Darstellung unabhängig vom Besitz und das 
Wohlfühlen an dem sozialen Ort daran geknüpft, gut infrastrukturell angebunden zu 
sein. Die aktuelle Wohnsituation wird als positiv evaluiert. Eingegrenzte Teilhabe am 
sozialen Leben rechnet sie am aktuellen Ort nicht der Wohnung / dem Haus zu, sondern 
verortet die Gründe zeitlich in ihrer aktuellen Lebenssituation als Mutter eines kleinen 
Kindes. Die aus dieser Sicht prekäre Situation der Nicht privatheit und der 
Fremdbestimmtheit während Schwangerschaft und Geburt wird auf der 
Darstellungsebene von ihr in der Relevanz eingeschrä nkt: Diese Wohnphase wird als 
sehr kurz (und damit nicht erwähnenswert) eingeordnet, vor dem Hintergrund , dass sich 
dann im Anschluss an die Geburt nacheinander verschiedene private 
Wohnmöglichkeiten eröffneten. Die Situation wird damit in ihrem Konfliktpotenzial 
gesehen und wegen der aktuell positiveren Situation (und der positiven 
Thematisierungsregel folgend) anerkannt, aber nicht weiter ausgeführt.  

Zugang zu Bildung und Erwerb – Partizipations- i. S. von Gestaltungsmacht 
RITA befindet sich mit Blick auf  ihre Bleibeperspektive, die aus dem Zeitpunkt des 
Asylverfahrens und ihres Herkunftslandes resultiert , in einer (innerhalb der Gruppe 
geflüchteter Menschen) relativ privilegierten Situation. Nach Grenzübertritt bzw. 
Zuweisung zu einer Stadt gehörte sie zur Gruppe der Sprachkursberechtigten für die in 
diesem Zeitfenster über refinanzierten „VwV-Deutsch-Sprachkurse“, an denen sie 
teilnahm (drei Monate, Vollzeit). An ihre berufliche Ausbildung kann sie wegen 
fehlender Anerkennungsmöglichkeiten nicht anschließ en, thematisiert den Wunsch 
danach aber auch nicht. Zentraler ist für sie die Wiederaufnahme des Spracherwerbs, 
wenn das Kind älter ist. Sichtbar werden hier exemplarisch strukturelle Barrieren der 
Teilnahme von Müttern junger Kinder an Sprachkursen. Teilz eitkurse und Kurse mit 
Kinderbetreuung sind nicht als flächendeckendes Angebot vorhanden. Da sie die 
Betreuung ihres noch jungen Kindes durch fremde Personen ablehnt, das familiäre Netz 
aktuell aber nicht verfügbar ist und eine weitere Schwangerschaft durc h das Unterlassen 
von effektiver Verhütung nicht ausgeschlossen ist, könnte sich diese Phase des 
strukturell bedingten Pausierens über mehrere Jahre ausdehnen. Aktuell stellt sie sich 
vor, im Cateringbetrieb ihres Mannes (aktuell im Aufbau) mit einzusteige n, wenn ihr 
Sohn zwei bis drei Jahre alt ist.  
ABUBAKR thematisiert beim Vortreffen, dass er eine der Alltagsherausforderung in 
Deutschland darin sähe, dass ein wirtschaftlicher Zwang zum Dual-earner-Haushalt  
bestünde, der ein großes Maß an Betreuungsorgan isation erforderlich machen würde. 
 

8.2.5 Bedeutung sozialer Beziehungen 

Intergenerationale Aspekte 
Bei ihr sind intergenerationale Aspekte, wie bereits oben gezeigt, zentral. Dies betrifft 
das alltägliche „alles teilen“  wie auch die explizit benannte Begleitung von 
Entwicklungsschritten:  

„Int.: You are already talked about the time, like, when you became older, l ike, 

when you became a girl and startes study. I think in that age also the body is 

changing, you are becoming a woman more or less  
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R: Ya, it is becoming weird (beide lachen) and it changes. Ja. It ’s a –  maybe we 

have a, I don ’t know in  English – maybe we can call it ,step by step’. And every 

step have maybe a nice memories. And also bad. It is difficult, bu t my mum had to 

care about us. And she to ld us everything what we need to know.  

Int.: Which steps are there? We say it’s like steps [R~] [Int~]  

R: Every education stage have friends, have teachers, have difficult things. Ja, but 

(2) with my mothers and my fathers everything was be easily. Ja.  

[…] 

Int.: Okay. So for example you said then you ,one day you get your period ’, so your 

mother explained before? [ Ja Ja.] Ok. So you already knew ok what is going if  …  

R: Don’t be afraid,  it’s normal. when the girls go growing up, like this it ’s happen 

with her.” (RITA: 129-157) 

Wie oben bereits gezeigt, wird die Beziehungsbedeutung beim Entwicklungsschritt 
Mutter-werden aktualisiert.  
Zusätzlich wird die Relevanz der Beziehung durch die aktuelle Sorge um in Syrien 
verbliebene und gesundheitlich angeschlage nen Familienmitglieder gesteigert. Die 
gesundheitliche Situation zwang die Eltern , in Syrien zu verbleiben. Die räumliche  
Distanz unterbindet gleichzeitig die Übernahme die traditionell vorgesehene n 
Pflegeverantwortung136 durch sie oder weitere Verwandte. Der ehemalige 
gesellschaftliche Status der Eltern ist gesunken und sie sind durch die umfangreiche 
Migration der Familie alleine zurückgeblieben.  

„My father, he was employes, but now he is sit at home and is old man. My mother 

just stay at the home, barefoot, clean the house and take care about us. But now  

she is krank, ill. She has problem in her heart. And my father can ’t go work without 

her.“  (RITA: 89-92) 

Fehlen eines familiären unterstützenden Netzwerkes  
Personen der Kindersorge sind in Deutschlandprofessionalisiert bzw. häufiger an 
Professionelle delegiert , da das soziale Netz im Vergleich weniger alltagsbedeutsam ist 
(bspw.: Hebamme und Tagesmutter im Interview). Kindssorge ist in ihrer Vorstellung nur 
familienintern legitim und insbesondere Aufgabe der Großeltern. Sie beschreibt einen 
großen (insbesondere emotionalen) Konflikt durch das Fehlen der entsprechenden 
Personen und Ablehnung der professionellen Kindssorge für „sehr kleine“  Kinder 
(insbesondere Stillkinder). Sie löst den Konflikt der Absenz des  dafür zuständigen 
Netzwerkes während der postnatalen Phase rückblickend durch die Stärkung ihrer 
eigenen Kompetenzen und unter zu Hilfenahme ihres Mannes und die emotional -
informative Begleitung durch die Mutter in Syrien über moderne Kommunikation. Der 
Ehemann nannte „Onkel Google“  als weiteren Ratgeber und verweist damit stärker auf 
sozial-unabhängige moderne Lösungsstrategien, die aufgrund der ihnen fehlenden 

                                                           
136 Pflege meint hierbei nicht die rein körperliche Pflege, sondern eher das Nach -jemandem-Sehen.  
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sozialen Bezüge und Reduktion auf Information von RITA weniger rezipiert werden. 
Prospektiv wird die fehlende lokale familiäre soziale Unterstützung und die damit 
einhergehende höhere Belastung des Elternpaares durch eine Reduktion der 
gewünschten Kinderzahl kompensiert.  

Zugehörigkeit zu einer kulturellen Minderheit  
Eine weitere Herausforderung besteht für RITA in den gesellschaftlich-alltäglich anderen 
Umgangsregeln zwischen den Geschlechtern, die sie auf kulturell-religiöse Unterschiede 
zurückführt. Gleichzeitig erkennt sie an, dass es sich bei muslimischen Frauen um eine 
relativ große Minderheit 137 handelt, deren spezifische Kaufkraft bislang von großen 
Modeketten nicht ausgeschöpft wird, und formuliert als praktische Idee zur 
Anerkennung der Normalität spezifisch muslimischer Kleidungsbedarfe , Abteilungen in 
einer großen Modekette einzuführen.  
 

8.2.6 Entwicklung der Falldimension 1(a): Planend (mit Priorisierung 
Mutterschaft) 
Generell kann der Fall RITA beschrieben werden als der Fall einer Frau , die 
Familienplanung prinzipiell als bewussten Bereich mit Handlungsoptionen auffasst 
(Dimension 1). Innerhalb dieses „planenden“  Vorgehens kann eine prinzipielle 
Priorisierung von Familie gegenüber Erwerb rekonstruiert werden (Ausprägung 
Dimension 1(a)). Sie hat aktuell keinen Kinderwunsch, verhütet aber bewusst nicht, da 
Familiengründung und Mutterschaft für  sie selbstverständlich zum Erwachsensein 
dazugehören und ihr Mann aktuell weitere Kinder möchte. Sie hätte das Wissen und die 
Ressourcen, effektiv empfängnisverhütende Mittel einzusetzen. Die Partnerschaft ist zu 
diesem Thema diskursiv angelegt.  
Sie positioniert sich selbst als sehr religiös , weshalb sie die je spezifischen Regeln und 
den Willen der Respektpersonen (wo es ihr möglich ist) befolgt : Ehemann, Eltern, 
Älteste. Sie ist hoch qualifiziert und aus einer bildungsaffinen Mittelschicht. Sie leitet 
die Gleichstellung des Mannes und der Frau aus der Religiosität ab, soziologisch würde 
diese Einstellung eher ihrem Bildungsstand zugeordnet. Der Umgang mit dem 
Gesundheitssystem und Verhütungsmitteln ist, falls legitim, selbstverständlich. Legitim 
ist Verhütung und Sexualität im Allgemeinen ausschließlich , wenn eine Ehe geschlossen 
ist. Verhütung ist angezeigt, wenn bereits Kinder da sind , für die Sorge getragen wird 
bzw., wenn weitere Kinder nicht adäquat versorgt werden könnten. Mutterschaft ist 
selbstverständlich und regelhaft der Fall nach der Eheschließung. Ob eine 
Schwangerschaft zum aktuellen Zeitpunkt gewünscht ist , wird in erster Linie danach 
bewertet, ob die körperlichen und emotionalen Ressourcen für die Schwangerschaft / 
Geburt und die anschließende Kindssorge ausreichen. ZAHRA kann ebenfalls der ersten 
Falldimension zugeordnet werden.  

ZAHRA: Ein anderer Verlauf eines Falldimension-1(a)-Falles: Priorisierung von Familie, aber 
beendete Partnerschaft und geringe Integrationsoptionen  
ZAHRA positioniert sich selbst als starke, religiöse Frau und Mutter, die im 
Familiensystem eingebunden ist und zu deren Vervollständigung sie einen Mann an ihrer 
Seite braucht.  
Die Lebenserzählung wird von ihr wird bereits zu Beginn als „schwierig“  gerahmt. Die 
Gesamtpräsentation des Einzelinterviews kann mit dem thematischen Feld 
überschrieben werden: Ich bin eine starke, kluge und religiöse Frau, aber meine 
Verwandten verhinderten mein Glück. Diesem thematischen Feld werden viele einzelne 

                                                           
137 Die Mehrheit der geflüchteten Menschen aus Syrien sind muslimis cher Religion: 2016: 91,5 % Is lam, 
2,6 % Christentum, 1,5 % Yeziden, 0,7 % konfessionslos (BAMF 2017, S. 25).  
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Episoden ihres Lebens zugeordnet. Auf manifester Ebene wiederholt schließt sie 
Konklusionen durch diese Proposition. Sie ist versucht , permanent ihre gescheiterte Ehe 
zu rechtfertigen bzw. die Verantwortung für das Scheitern von sich zu weisen. Begonnen 
wird das Interview mit einer Kurzfassung ihres Lebens bis hin zur Flucht. Das eigentliche 
Aufwachsen als Kind wird ausgespart, die verdichtete Erzählung beginnt nach 
Schilderung des Handlungsrahmens als 14-Jährige, als die innerfamiliären Probleme 
begannen. Nach erneuter Rehabilitation (In dikator ist wiederaufgenommene 
Schulbildung bzw. Studienabschlüsse, dann erfolgreicher Berufseinstieg) folgt die 
Heirat. Hier wird erneut die Familie als behindernd, konkret eine Tante (Schwester der 
Mutter) als Drahtzieherin der Eheschwierigkeiten eingeor dnet. Durch die Unterstellung 
von Untreue durch die Tante säht sie Misstrauen. Die Eifersucht des Mannes eskaliert 
körperlich und das Paar wird bereits nach weiteren zwei Monaten geschieden. Zu diesem 
Zeitpunkt ist sie schwanger. Sie fl ieht dann nach weiteren fünf Monaten nach 
Deutschland. Hier ist sie zunächst mit Schwierigkeiten bzgl. der Geburtsurkunde 
(Vaterschaft) des gemeinsamen Sohnes, der in Deutschland geboren wird , konfrontiert.  
Die Haupterzählung schließt nach gut 17 Minuten mit dem Verweis auf P robleme in 
Deutschland, bei denen sie keine Hilfe von Verwandten  erwartet und erhält. Ihre 
Schwester ist hiervon ausgenommen und Verwandte sind bei ihr die Mitglieder eines 
erweiterten Familiennetzes. Hier findet sich erstmalig die Frage, ob ich weitere Fr agen 
hätte, die typischerweise immer dann in ihrem  Interview auftaucht, wenn von der 
anhaltenden Trennung/ Distanz von der erweiterten Familie die Rede ist. Darin zeigt 
sich: Die sich sonst als erzählerisch kompetent darstellende Erzählerin benötigt 
Unterstützung zur Fortführung des Interviews. Die für sie hohe handlungsorientierende 
Relevanz der Verwandtschaft stellt sie durch den Bruch zu dieser vor Grenzen ihrer 
aktuellen Handlungsfähigkeit.  
Ein Kind bzw. der Eintritt einer Schwangerschaft folgt der „Feeling rule“/ dem Narrativ 
eines Kindes als Geschenk Gottes: Wann immer es eintritt, ist es ein Grund der Freude. 
Das bringt sie in Spannung zur eigentlichen Erwerbsorientierung.  

„Als ich erfuhr oder feststellte, dass ich schwanger bin. Es ist ja, ich hab i hm nicht 

so, so diese Freude gezeigt. Also es ist, da ich religiös bin, wusste ich, das ist ein 

Geschenk Gottes. Ich bin nach Hause gegangen, hab die islamische Waschung 

gemacht. Und auch ein spezielles Gebet Dank dem Gott, dass er mir dieses 

Geschenk zukommen lässt.“  (ZAHRA: 482-487) 

Bei Wiederaufnahme des Kontaktes nach ca. zwei Jahren hat sich ihre äußere Situation 
sehr verändert. Über eine erneute Heirat mit einem traditionell über die Eltern 
hergestellten Kontakt zu einem neuen Ehepartner konnte sie ih re soziale 
Eingebundenheit als Tochter im Familiensystem und Frau mit Mann rehabilitieren. 
Abbrüche auf performativer Ebene des Sprechens tauchen im Sprechen über die aktuelle 
Situation (folglich) nicht mehr auf. Das mit dem ersten Mann Erlebte wird als „accident“  
deklariert, eingeordnet, abgewertet und abgeschlossen als ein Ereignis , dem sie in ihrem 
aktuellen Leben keine Wirkmächtigkeit ( insbesondere auf ihre emotionale Situation) 
mehr zugesteht und zugestehen möchte.  
Sie zeigt sich durchweg als starke Frau, die sich nun in Deutschland orientieren kann, 
deren spezifische Kompetenzen (z.  B. als Begleitung neu angekommener geflüchteter 
Menschen oder als Köchin der als besonders lecker wertgeschätzten Teigtaschen bei 
Kindergartenbuffets) in inner- wie auch in inter-ethnischen Kontakten anerkannt 
werden. Im Narrativ entwickelte sie sich aus der empfangenden Position in Abhängigkeit 
von ihrer Schwester hin zu einer gebenden Position gegenüber  neu angekommenen 
Menschen aus Afghanistan.  
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ZAHRA kann ebenfalls der Priorisierung von Familie zugeordnet werden. Das intakte 
Familienleben hat Vorrang. Zieht man eine Parallele zur späteren Unvereinbarkeit von 
Kind und Erwerbstätigkeit (Kündigung der Erwerbstätigkeit bei Eintritt der 
Schwangerschaft, Aufschub des Spracherwerbs in Deutschland) deutet sich hier ein 
Muster an, das dem intakten Familienleben den Vorrang gibt vor Schule bzw. Erwerb 
und somit zuerst hergestellt werden muss.  
Auch ZAHRA kommt aus einem religiösem (muslimisch), progressivem Elternhaus und 
schloss mit Studienabschluss die schulische Laufbahn ab. ZAHRA stieg dann noch in die 
Erwerbsarbeit ein und beendete diese nach Eintritt der Schwangerschaft. Beide Frauen 
hatten zum Zeitpunkt der Eheschließung nicht direkt einen Kinderwunsch. ZAHRA wollte 
ihre Bildungslaufbahn fortsetzen, RITA „die Welt sehen“. Beide verhüteten wegen des 
Kinderwunsches des Mannes nicht. Auch ZAHRA beschreibt die selbstverständliche 
Nutzung des Gesundheitssystems und erwähnt keine praktischen Hürden in der 
Erreichbarkeit von effektiven Verhütungsmitteln. Ob es ihr tatsächlich strukturell 
einfach möglich gewesen wäre, gegen den Wunsch ihres Mannes zu verhüten (als Frau 
in Afghanistan) lässt sich aus dem Material nicht beantworten. Für beide Frauen stellt 
die Herstellung legitimer Familie  die vorrangigste Aufgabe einer Frau dar. Bei RITA 
gelingt die Herstellung legitimer Familie. Die zunächst ausbleibende Schwangerschaft 
stellt sie emotional vor eine Herausforderung, die rückblickend aber positiv bewältigt 
werden konnte. Bei ZAHRA gelingt die Herstellung legitimer Familie zunächst auch, 
allerdings wird sie bereits vor der Eheschließung durch sich einmischende Tanten bzw. 
die Vorankündigung durch die Mutter  gerahmt, die in der Zusammenführung der beiden 
unterschiedlich progressiven Familien Probleme ahnte. Sie flieht letztlich nach 
gescheiterter Ehe vor einer Wiederverheiratung durch ihre Verwandten  nach 
Deutschland. 
 
RITA kann in Deutschland mehr oder weniger den Aufbau ihrer (legitimen) Familie 
vorantreiben, die erhoffte Schwangerschaft tri tt endlich ein. Das Fehlen des familiären 
Unterstützungsnetzwerkes und die durch die Migration neue Aufgabe des 
Spracherwerbs stellen sie vor Vereinbarkeitsprobleme. Die antizipierte Dual -earner-
Erwerbstätigkeit, die für den in Deutschland angestrebten Lebensstil als notwendig 
angesehen wird, führt zur Reduktion der gewünschten Kinderzahl auf zwei.  
ZAHRA hingegen erreicht Deutschland hochschwanger und geschieden und findet 
Unterschlupf und Unterstützung bei ihrer Schwester. ZAHRA ist daraufhin drei Jahre im 
Asylverfahren und hat in diesem Zeitfenster (2012 -2015) keine formale Berechtigung, 
an einem Sprachkurs teilzunehmen. Sie kann damit weder ihre familiäre noch ihre 
berufliche Laufbahn erfolgreich fortführen. Nach über drei Jahren hat sie die 
Möglichkeit, mit einem Sprachkurs ihren beruflichen Wiedereinstieg vorzubereiten. Zu 
diesem Zeitpunkt ist sie neu verlobt mit einem Mann , der aus Afghanistan in die USA 
migrierte. Die Orientierung bzgl. Kinderwunsch und Verhütung am Wunsch des Mannes 
wird von ihr aufrechterhalten und hat Vorrang vor ihrem Wunsch, den durch 
Weitermigration erreichten Wechsel der Rahmenstrukturen mit (subjektiv) besseren 
Anknüpfungsmöglichkeiten an bisherige berufliche Erfolge zu verbinden. Die Frage , ob 
und wann weitere Kinder von ihr gewünscht werden, wird damit beantwortet, dass es 
davon abhängt, ob der neue Ehemann (weitere) Kinder möchte. Die Auseinandersetzung 
mit eigener bildungs- oder berufsbezogener Selbstverwirklichung wird aufgeschoben.  
Auffällig ist, dass durch den Systemwechsel durch Flucht für ZAHRA zentrale strukturelle 
Elemente eine andere Autorität erhalten. Dies betrifft (sprachlich nachvollziehbar) die 
Gestaltung des Alltags sowie den Lebensbereich Wohnen: Ein bisher für sie familien-
strukturell geregelter Bereich wechse lt in die Organisation durch öffentliche Instanzen.  
Die Durchsetzung des Wohnens bei der Schwester (gegen diese für diesen Bereich neue 
Instanz) und das anschließende Wohnen in Privatwohnraum gehört zu ihren Erfolgen , 
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Handlungsmacht innerhalb des neuen rechtlich-gerahmten Settings zurückzugewinnen. 
Gemeinsam ist RITA und ZAHRA auch die große Bedeutung, die dem familiären Netz 
zukommt. Bei RITA eher als Unterstützungsnetzwerk beschrieben, thematisiert ZAHRA 
insbesondere die für in ihrer Partnerschafts biographie problematischen Einflüsse der 
erweiterten Familie. Beide Frauen haben zum Elternhaus einen positiven Bezug. Die 
progressive Haltung des Elternhauses wird bei ZAHRA allerdings von 
Wiederverheiratungsforderungen der erweiterten Familie überfrachtet.  Am neuen 
Wohnort besteht für ZAHRA auch weiterhin eine relativ große räumliche Nähe zum 
erweiterten Familiennetz. Man begegnet sich bei größeren Familienfesten, und lokal 
sind ihre Handlungsräume einschränkt , da sie beispielsweise beim Besuch einer 
Moschee auf Familienteile ihres Ex-Mannes treffen würde. Aktuell ist sie verlobt mit 
einem afghanischen Mann, der in den USA lebt und behält wieder den legitimen Ablauf 
des Heiratsantrages bei (von wem Anfrage, an wen weiter,  Antrag über die Eltern,…). 
Durch die Weitermigration in die USA entfernt sie sich gleichzeitig weiter vom 
Familiennetz des Exmannes und verlässt so auch räumliche Blockaden und die 
wiederkehrende Aktualisierung erlittenen Schmerzes, wie die anhaltende Unterstellung, 
das Kind sei außerhalb der Ehe mit einem anderen gezeugt worden. 
Bei RITA wird das Familiennetz durch neue Medien weiter aufrechterhalten und ist durch 
emotionale Nähe, aber räumliche Ferne bestimmt.  
 

8.3 Fälle der Falldimension 1(b): Planend (mit Priorisierung Erwerb)  

8.3.1 ARIANA (mit unterbrochener Erwerbsbiographie, gute 
Integrationsoptionen) 
Im Kontrast hierzu wird nun der Fall ARIANA skizziert. ARIANA folgt ebenfalls einem 
planenden Zugang, allerdings unter Priorisierung von Erwerb gegenüber Familie.  
Im Interview entwickelt sie eigenständig die Erzählung ihrer „Lebensgeschichte“  mit 
zeitlichem Schwerpunkt auf der Zeit ab Studienabschluss.  
 
Sie beginnt mit der lokalräumlichen Verortung (exakte Stadt, Ortswechsel aufgrund der 
elterlichen Berufstätigkeit) und entfaltet dann:  

 ihre Erwerbsbiographie im Anschluss an Studienabschluss in english translation: 
überqualifiziert in Versicherungsbüro einer Autowerkstatt, dann 
Weiterqualifizierung und Einstieg bei Spracheninstitut, dann Entlassung und 
Einstieg in besserem Spracheninstitut  

 ihr Eheleben. Einordnung als zunächst „tough“  wegen unterschiedlichem 
Modernisierungsgrad der Elternhäuser und wirtschaftlicher Unsicherheit 
maßgeblich bedingt durch schwierige berufliche Situation mit Zeiten von 
Erwerbslosigkeit des Mannes  

 Nennung der wirtschaftlichen und wohnlichen Unsicherheit als zentrale Gründe 
gegen Kinderwunsch. Erweiterung um nun präsentere „minor fears“: mögliche 
Behinderung eines Kindes, wegen ihres Alters (bald 35) und aktuell schlechte 
Nährstoffversorgung 

 breite Ausführung ihrer doppelten „Karriere“  als Animal Activist und Christin, die 
letztlich zu dem Moment des „something stupid“  (die Inhaftierung eines 
befreundeten Konvertiten) führte und sie zur Flucht zwang  

Diese Aspekte werden mehrfach als die wichtigsten Punkte eingeordnet,  es wird darauf 
verwiesen, dass viele Dinge passiert  seien, aber dies seien die wichtigsten. Im weiteren 
Interviewverlauf werden Details nachgeschoben, wie etwa die konkrete Zahl und Namen 
der Tiere, die sie selbst beherbergte.  
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Die biographische Erzählung beginnt nach dem Studienabschluss. Zuvor übernahm sie 
Sorgeaufgaben für die beiden jüngeren Schwestern und unterstütz te so ihre Familie in 
den Zeiten beruflich bedingter Abwesenheit ihrer Mutter. Bei Nachbarn galt sie als brav. 
Die Schwestern durften mehr (als Beispiel herangezogen wird das Augenbrauen zupfen 
etc.), Errungenschaften, die ARIANA in der Geschwisterkonstellation sieht: Sie war die 
Erstgeborene und die beiden Schwestern hatten nur einen geringen Altersabstand und 
„erkämpften“  Dinge gemeinsam. Informationen zur Zeit der Kindheit und Adoleszenz 
bringt sie nur auf Nachfrage ein. Mit der Ehe beginnt ein Emanzipationsprozess, da auch 
dort Auseinandersetzungen, nun transformiert, gegenüber dem traditionellen 
Elternhaus des Ehemannes stattfinden. Die  Erzählung folgt (immer wieder aufgegriffen 
im Interviewverlauf) dem Spannungsaufbau, sich aus einer schwierigen Situation einen 
gewissen Status, Anerkennung, soziale Kontakte erarbeitet zu haben. Aufgrund der 
Inhaftierung eines nahestehenden konvertierten  Christen sahen sie und ihr Mann sich 
zur Flucht gezwungen138 und müssen nun in Deutschland wieder von vorne anfangen „ I  
don’t have anything now.“  
 
Sie positioniert sich als Perfektionistin. Kinder verpflichten dazu, sie umfangreich zu 
unterstützen, insbesondere moralisch zu bilden. Mutterschaft ist für sie kein Muss, aber 
wenn, dann voraussetzungsvoll. Hauptvoraussetzung für die Familiengründung ist für 
sie eine stabile wirtschaftliche Situation (inkl. zukunftssicheres Wohnen).  

„So, one of the reason that I  couldn ’t have the baby because I didn ’t have a stable 

– you know – financial ähm life situation. You know, (mhm) I thouhgt, ok I now I 

have a baby. But this baby needs food, needs cloth, needs everything. And äh I  

didn’t feel äh ah that I could support my baby in LAND A. (mhm) Because nobody 

supports (.) children. (mhm) you know? And äh here, (mhm) is different from 

there.“ (ARIANA: 45-50) 

Für eine Schwangerschaft ist bei ihr eine positive rationale Entscheidung notwendig. 
Familienplanung ist selbstverständlich eine Paarentscheidung und wird ausgehandelt. 
Konzepte natürlicher Mutterschaft bzw. strategische Überlegungen bzgl. 
Aufenthaltsstatus lehnt sie ab.  

„They don’t think about these things, you know. They think ‘okay, we are mother, 

we need to give birth to children’. Just like this. And children will grow up without 

our help. Something like this. Like a machine, you know. “  (ARIANA: 838-841) 

Das Leben der Mutter wird als hart beschrieben. Die Mutter führte das Ideal an, Kinder 
zu fördern, konnte dies selbst, wegen der eigenen Erwerbstätigkeit an anderem Ort , 
aber nicht (oder nur eingeschränkt) praktisch umsetzen. ARIANA übernimmt daraufhin 
im Alltag die Mutterrolle für ihre Schwestern. Sie handelte und sprach wie eine 
Erwachsene und wurde von Lehrern der Schwestern und von anderen Müttern als 
erwachsen wahrgenommen und wollte gleichzeitig nie erwachsen werden.  

„I have seen my mother ’s life with three children, and I never like to have more 

than one child. Because it‘s hard to handle them.“  (ARIANA: 581-583)  

                                                           
138 Zur empirischen Relevanz dieses Fluchtgrundes kann der vergleichsweise hohe Antei l an Christ innen 
und Christen unter Gef lüchteten aus dem Iran a ngeführt werden.  Der Iran ist ein Herkunftsland mit,  im 
Kontrast zum Herkunftsland, mehrheit lich christ lichen Population unter den Geflüchteten. 2016: 24, 3 
% Islam, 59, 4 % Christentum (BAMF 2017,  S. 25).  
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Ihr Engagement als Tierschützerin weist auf der Ebene der persönlichen Involviertheit 
quasi elterliche Verantwortung auf, die die von ihr benötigten Ressourcen zur 
Familiengründung bereits vollständig bindet / ausschöpft.  

„Some of my friends had the same, you know. Something like me, but they had 

their child. They thought that with the child they can have a better life, I don ’t 

know. But I had a lot of creatures to be worried about. But I couldn ’t. I really 

couldn’t. Because taking care of animals in LAND A is expensive, is really expensive. 

And, yes, taking care of some other animals that are very sick is even more 

expensive.“  (ARIANA: 312-318) 

Ihre biographische Entwicklung ließ keinen Raum über Kinder nachzudenken. Sie führt 
dies weiter aus und folgert : Sie hätte einen Kinderwunsch gehabt, hätten die 
Rahmenbedingungen dieses nicht verunmöglicht.  
 
Der Kinderwunsch des Ehemannes ist ausgeprägter. Einigkeit herrscht darüber, einen 
passenden Rahmen zu benötigen, der von ihr zur Voraussetzung erhoben wird. E r 
schreibt einem potenziellen Kind ein positives Potenzial bzgl. der Zukunftsorientierung 
zu. 

„CHAMAN didn’t like to have a baby. Like me. Because we didn ’t have that – we 

had you know a job problem at first. But at these years he want it. But he said ok 

it’s something that we both should decide about it. Still,  he likes to have a child –  

but not now, of course, he is like äh he agrees with me that this is not the right 

place and situation. But in future he likes. Now I think he likes more than me. 

Because I  like because I think ‘okay, we should have one child’  –  like this. But he 

likes ,okay, we should have one child, that child can give us hope for the future, 

we can do everything for her ’. And I don ’t or him I don’t think like this. You know? 

I just want to have a child to be like others ones who have a child, you know. 

Sometimes I think I like, sometimes I am- I’m unsure. Something like this. But he 

is no he is into a child, he likes to have one child at least. He thinks that it gives, 

it makes us a perfect family: Delfi, a child ((lacht)). But I don’t know how she will 

behave to us. She doesn ’t like it, I think. And – yes, it is like this.“ (ARIANA: 732-

747) 

Die Flucht nach Deutschland bedeutet für sie einen enormen Statusverlust . Der zeitliche 
Aufwand, um zu einem ähnlichen Stand zu gelangen, wie sie ihn im Iran  erarbeitet hatte, 
kurz bevor sie zur Flucht gezwungen war, ist für sie nicht überschaubar. Konkret wird 
ihr der berufliche Anschluss durch intransparente Wartezeiten für die Teilnahme an 
einem Integrationskurs erschwert (vgl. ARIANA: 770-783).  

„So now I left everything I tried for tried hard for getting it and coming here. I 

don’t know, to be like this. My job has been always something important for me, 

because my job is my- something close with my personality, with my career, my  
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honor you know. It is very important for me. Sometimes, when I wanted to work 

in Social Office for nothing. I just want to have a, wanted to be someone, you 

know. To be somebody useful. I can ’t stay at home and look around. No, I can ’t do  

this, no. I l ike to have people, I like to have a job, to have a personality, have a 

career. So I I have done a lot in LAND A to reach to that point in my life. And then 

I left that job (seufzt schwer und weint heftiger), to be here, to do – what? I don’t 

know. It takes a lot of time to prove myself (putzt Nase). Sometimes I think I can’t 

live like that, sometimes I am afraid not to get a proper job I should go out and 

study again. Because I am sure that my because yes I should study agai n, here. I 

don’t know. I am fourty-something and then I am back to, I don ’t know, to twenty-

seven, I think (seufzt schwer) I have a lot of thoughts in my head (2) just this. So I 

can’t think of having a baby! Because– maybe if everything went well in LAND A, 

okay it takes a year, I become 35, and I had a baby. ”  (ARIANA: 489-507)  

In allen von ihr produzierten Erzählungen tauchen begleitende Kontakte in Deutschland 
auf. Sie bewegt sich und ihr Leben in einem großen, mächtigen Netzwerk, insbesondere 
über kirchliche Kontakte zu anderen Iranerinnen und Vertreter_innen der 
Mehrheitsgesellschaft. Diese solidarisieren sich und verfügen wiederum über 
einflussreiche Kontakte, wie bspw. ging ein alter Pastor, mit viel Erfahrung im Bereich 
Asyl, mit zu vielen Anhörungen und hat einflussreiche Freunde (bspw.  einen ehem. 
Staatsanwalt) und Kontakte zu weiteren Organisationen (open doors). Aus diesem 
Netzwerk wird Handlungsmacht generiert. Am Anhörungsstandort, wird vermutet, ginge 
etwas vor sich, aber es formiere sich Widerstand. 
 
Durch ehrenamtliches Engagement für andere Geflüchtet e gewinnt sie an 
Handlungsmacht, die aber zunächst  für die berufliche Weiterqualifizierung ineffektiv  
bleibt. 
 
Ihr Anspruch an Mutterschaft beginnt während der Schwangerschaft , in der sie alles tun 
sollte, damit das Kind gesund und ohne Behinderung zur Welt kommt. Als konkretes 
Beispiel benennt sie die ausreichende Nährstoffversorgung während der 
Schwangerschaft. Da sie zum Zeitpunkt des Erstinterviews in einer Notunterkunft lebt 
und ihrer Einschätzung nach den Bedarf an Nährstoffen über das Kantinenessen nur 
unzureichend decken kann, ist auch in dieser Zeitphase für sie eine Schwangerschaft 
ausgeschlossen. 

„Now I don’t have a proper diet, so I am vegetarian and I can ’t eat meat, so I can ’t 

get my iron and other minerals. So I can ’t get them and my baby – I don’t know – 

my baby will have mental problems.“ (ARIANA: 335-337) 

Ihr steigendes Alter (Selbsteinordnung als fast 35 Jahre) und ihr aktueller Stress 
verstärken diese Sorge.  

„I am more worried. My fears are more than before. Before I had this financial 

problems, you know: work, house. But now I think I am getting old, for example  
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((lacht)). 35! You know, how I can have a healthy baby? Now I am under too much 

stress, it affects my baby.“  (ARIANA: 332-335) 

Eine Konsequenz aus dem hohen Anspruch an Mutterschaft ist das Aufschieben des 
Kinderwunsches (nicht nur der Umsetzung, sondern des Darübernachdenkens) und das 
Limitieren der insgesamt gewünschten Kinderzahl auf maximal eins. 
 
Deutlich positiver schätzt ARIANA ihren Kinderwunsch zum Zeitpunkt des Follow -up-
Gesprächs ein. „Sometimes now I think I must have a baby.“  Sie gibt an, einem Kind viel 
über die Welt erzählen zu wollen und „nicht alleine alt werden“  zu wollen und 
übernimmt damit ein Argument des Ehemannes, das bereits beim Erstgespräch benannt 
wurde. Auf den Hinweis, dass sich ihre Einschätzung verändert habe im Vergleich zum 
Erstgespräch, erklärt sie: Vielleicht hat sie manchmal zu viel nachgedacht. Sie wäre älter 
geworden. Sie habe gesehen, wie andere in ähnlicher Situation Kinder bekommen hätten 
und das Leben wäre weitergegangen. Einen tatsächlichen Einstellungswandel  „Change“  
verneint sie. Ein „Restkonflikt“  besteht in ihren Augen fort : vier Jahre benötige sie für 
ihre neue berufliche Qualifikation. Nach Abschluss wäre sie (subjektiv) zu alt . Andere 
sagen ihr, es sei „kein Problem“, während des Studiums ein Kind zu bekommen. Sie ist 
noch unsicher und zweifelt an, dass ihre Lebenssituation vergleichbar mit der Situation 
anderer Studierender sei, da sie unter größerem Druck stünde, Geld zu verdienen und 
sie unsicher wäre über konkrete Vereinbarkeitsmöglichkeiten . 
 
Sie wohnt nun mit ihrem Mann in einer kleinen Wohnung in den Räumlichkeiten  einer 
Kirche. Der Hund lebt bei ihnen. Beide sind seit einem Monat im Integrationskurs. Die 
Bewilligung erhielten sie vor fünf Monaten, zu dieser Zeit gab es aber keinen adäquaten 
Kurs (Einstiegswunsch bei A2.2, getestet auf B1). Vor drei Monaten fand die Anhörung 
statt. Das Protokoll wurde mitgegeben, eine En tscheidung steht aus. Sie ist optimistisch, 
aber eine Restunsicherheit besteht wegen: 1. Sie machen das so oft und 2. Einschätzung 
eines erfahrenen Freundes. Der Ehemann arbeitete in der Zwischenzeit sechs Monate 
bei einer Fastfoodkette.  
 
Darüber hinaus fällt auf, dass das objektive Stresslevel gesunken ist. Anhaltspunkte im 
Gespräch sind:  

 Als besonders belastend wurde im Erstgespräch die räumliche Situation 
beschrieben. Räumlich haben sie ein  „home“  gefunden. „Einfach mal alleine sein“  
ist nun kein Problem mehr. Als neuer Problembereich wird die Jobsuche 
beschrieben, der eine andere belastende Qualität zukommt.  

 ARIANA distanziert sich selbst durch eine Selbstreflexion gegen Ende von ihrem 
stark „planenden“  Anspruch und dem Versuch, perfekte Rahmenbedingungen 
abzuwarten. 

 Sie entwickelt Pläne zum baldigen Einstieg in ein Studium.  

 Der alltägliche Stress durch sprachliche Barrieren ist gleichzeitig nicht aufgelöst, 
aber auf einem anderen Niveau.  Es besteht keine Unsicherheit mehr in der 
Alltagsgestaltung (bspw. beim Einkauf), sondern Unsicherheit , ob sie die 
Professor_innen im Studium verstehen wird.  
 

Ihr Mann und sie verhüten mit Kondom.139 Auf Nachfrage hin wird nicht die konkrete 
Wahl des Verhütungsmittels, sondern die Einigkeit darüber , dies sei nicht der richtige 
Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen. Kondomverhütung ist für sie die logische Konsequenz. 

                                                           
139 76,6 % der Iranerinnen (in verbindlicher Beziehu ng)  gaben 2015 an zu verhüten.  Davon 15,6  % mit  
Pil le,  S. 13,6 % mit Kondom, S. 16,6 % mit CI.  Nur 0,3  % mit Kalender, 14,8 % mit weiblicher Steril isat ion  
(UNDESA).  
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Die Thematik scheint weder tabuisiert noch diskussionsbedürftig. Es wird zudem keine 
Veränderung durch den Länderwechsel Iran-Deutschland oder eine Entwicklung im 
Lebenslauf thematisiert. (ARIANA: 728-737) 
 

8.3.2 SONYA (in Deutschland beschult, langfristig unsicherer Aufenthaltsstatus)  
Sonya ist 14 Jahre alt und „heiratete“  ca. drei Monate vor dem Interview. Ihre 16-jährige 
Schwester steht zum Erhebungszeitpunkt des Erstinterviews kurz vor der Geburt des 
ersten Kindes. Bis zur Heirat wohnte sie bei und mit ihren Eltern in einem 
Flüchtlingswohnheim. Jetzt lebt sie auf dem gleichen Gelände, aber mit ihrem Mann bei 
seiner Familie. Wichtig ist ihr , zuerst eine Ausbildung abzuschließen, eine Arbeit und 
eine eigene Wohnung zu finden, bevor sie ein Kind bekommt. Sie kam gemeinsam mit 
ihren Eltern und Geschwistern vor drei Jahren aus dem Kosovo.  
Der Kontakt wird über die Gatekeeperin SUSANNE (auch im Interview erwähnt) 
hergestellt. Die Gemeinschaftsunterkunft liegt etwas außerhalb. Ich h atte sie und ihre 
Schwester bei einem größeren Kennenlernen knapp eine Woche  zuvor getroffen. 
SUSANNE stellte den Kontakt her und ermutigte sie mit mir „für meine private Arbeit“  
zu sprechen. Ich wolle Frauen befragen, die jung geheiratet hätten bzw. jung Mutter 
geworden wären. Beim Erstkontakt war mein Sohn anwesend, bei späteren Kontakten 
war ich alleine.  
Auf Fragen meinerseits antwortet sie meist mit Argumentationen . Zur Herleitung der 
vorgebrachten Aussage baut sie episodische Erzählungen, häufig auch über die 
Schilderung eines Gesprächs oder einer Anekdote einer anderen Person , ein. 

Rekonstruktion der Biographie 
Das Interview fokussiert die aktuelle  Situation mit dem Schwerpunkt auf einem 
Wendepunkt, der durch den ersten Geschlechtsverkehr und der damit einhergehenden 
Heirat ausgelöst wird. Die Schlüsselsituation mit den Elementen Geschlechtsverkehr – 
polizeiliche Intervention und Heirat wird insgesamt dreimal erzählt. Die Kindheit im 
Kosovo wird nicht weiter ausgeführt. Dass bereits der Einstieg in das Interview auf die 
Heirat und die damit verbundene Auseinandersetzung mit dem eigenen Kinderwunsch  
fokussiert ist, kann (neben der vielleicht aktuell großen Bedeutung) mit der Benennung 
meines Interesses als „Frauen, die jung heiraten“  durch die Gatekeeperin erklärt 
werden. Das Interview führt mithilfe von verschiedenen Anekdoten zur Erklärung 
argumentativ in die Alltagsorganisation von SONYA als stark verrechtlichte Adoleszenz 
(Hauptthemen erster Freund und Ausbildung) ein.  
 
SONYA wird im Kosovo geboren und wächst als zweites von vier Kindern bei ihren Eltern 
auf. Zu ihren Großeltern hegt sie vermutlich eine enge Verbindung. Der Großvater 
(Händler) im Interviewverlauf benannt wird als der, der imm er wieder aktuell nach ihrer 
beruflichen (außerhäuslichen) Orientierung fragt. Die Großmutter wird als die Person 
beschrieben, mit der sie schon als Kind kochte, als Verankerung ihrer aktuell 
gebliebenen Freude am Kochen140 (innerhäusliche Orientierung). Ihre Eltern waren im 
Kosovo Gebrauchtwarenhändler. Der Vater  ist aktuell im Schichtbetrieb erwerbstätig. 
Die einzige Information, die wir über ihre Kindheit sonst erhalten, sind die Probleme 
und Schlägereien (durch/ mit Albanern), die insbesondere den Schulbe such erschweren 
und sie zum Abbruch der Schule zwingen.  

„Die hatten immer Schlägerei gemacht und wir hatten, wir konnten auch nicht in 

die Schule gehen. Weil die hatten immer so Probleme, Schläge und so. Und wir  

                                                           
140 Zentral ist dabei für sie, praktisch ein einfaches Essen zuzubereiten.  
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konnten nicht in Schule gehen. Und da hab ich nicht meine Schule fertig in LAND A 

gemacht. Und jetzt wollte ich hier meine Schule fertig. Weil in LAND A hab ich 

nicht. Und jetzt wollte ich hier.“  (SONYA: 202-206) 

Dass sie zur Schule gehen konnte, lässt darauf schließen, dass die Familie im 
Personenstandsregister registriert war, sprich über Dokumente wie Geburtsurkunden 
verfügt. Die Arbeit als Gebrauchtwarenhändler entspricht vermutlich formal einer 
Erwerbslosigkeit, von der nach Schätzungen 90  bis 100 % der Roma im Kosovo betroffen 
sind (vgl. Amnesty Interantional 2010). Dass von den Großeltern berichtet wird, weist 
darauf hin, dass zumindest Reste eines Familienverbandes vorhanden waren.  
 
SONYA migrierte mit den Eltern und Geschwistern 2012 nach Deutschland. Die 
Anerkennungsquote betrug 2014 in Deutschland 1,1 %. Das Herkunftsland Kosovo gehört 
seit August 2015 zu den als sicher erklärten Herkunftsländern. Eine auslösende 
Einzelsituation wird nicht geschildert. SONYA beklagt, im Kosovo wäre es nicht möglich 
gewesen zur Schule zu gehen, da Albaner Ge walt gegen sie ausübten.  
 
Im Vorgespräch thematisierte sie den organisatorischen Ablauf: Ein Mann hat ihrem 
Vater angeboten, ihn nach Deutschland zu bringen. Der Vater hat gesagt , er hat kein 
Geld. Der Mann hat sie dann nach Deutschland gebracht und ihnen den Pass 
abgenommen. Wenn sie zahlen, bekommen sie ihn wieder. Der Vater hat irgendwann 
bezahlt, um den Pass abgeben zu können, damit er eine Arbeitserlaubnis bekommt.  
Als aktiv handelnde Person bei der Flucht beschreibt sie ausschließlich den Vater. Sie 
selbst wird in diesem Bereich nur handelnd aktiv als Teil eines Wir s, das Sorgen und 
Handeln um die Entschärfung der Aufenthaltssituation und die gleichzeitige 
Stabilisierung der gesundheitlichen Situation des Bruders zum Ziel hat.  
 
Gemeinsam mit ihren drei  Geschwistern lebte sie mit ihren Eltern auf einem Flur eines 
großen, alten/ etablierten Flüchtlingswohnheims. Zu dieser Zeit leben dort viele 
Menschen aus Balkanländern. Sie räumt gerne ihr Zimmer auf, geht spazieren, besucht 
ihre Tante oder Freundinnen. Verlässt sie ihr Zimmer unaufgeräumt, kommt ihr ihre 
Mutter oft zuvor. Sie hat ein gutes Verhältnis zu den Eltern, auch zum Vater (der ihren 
Regelübertritt daher kaum glauben kann nach seiner Rückkehr ins Wohnheim). Einige 
Monate vor ihrer Heirat heiratet ihre Schwester und wird kurz darauf unbeabsichtigt 
schwanger. Der Vater war gegen die Heirat, da der Mann bekannt und nicht als 
verantwortungsvoll eingeordnet wird („wie ein Kind“). 
Sie und ihr Freund beschließen nach 13 Monaten Beziehung zu heiraten oder 
miteinander zu schlafen. Der erste Geschlechtsverkehr findet zunächst heimlich statt. 
Die Initiative hierzu ging vermutlich von ihm aus, da sie wiedergibt, wie sie ihn darauf 
hinwies, dass sie dies eigentlich noch nicht dürften und er ihr widerspricht:  

„S: Und ich hab auch zum ARDIAN gesagt, also zu meinem Mann hab ich gesagt. 

Und der sagt: ‚Nein lass das. Das ist alles gelogen. ‘ Dann hab ich gesagt: ‚Okay, 

wenn gibt's etwas Stress oder, dann bist Du schuld. ‘ ((Int.: lacht)) Er sagt: 

‚Okay.‘ Dann hab ich hergekommt, dann war Polizei und so, dann war -  

Int.: Vorher war nur Spaß, wenn Du es gesagt hast?  

S: Ja. Dann wann hab ich alles das gesagt und gezählt, da war echt richtig. (.) Weil 

er hat mir gesagt: ‚Nein, das, Deine Eltern darfen so nicht machen und so .‘ Er hat  
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nicht überlegen und so. Dann hab ich gesagt: ‚Okay guck mal. Mein Vater und 

meine Mutter, ich weiß, die kommen mit Polizei. ‘  Und der sagt: ‚Okay, wenn die 

kommen mit Polizei, dann sagst Du: 'Ja ich hab mit, ich hab ihn geliebt und so.' 

Was willst Du sagen? ‘ Ich hab von ihn gesagt: ‚Okay.‘“  (SONYA: 399-411) 

Im Anschluss an den Geschlechtsverkehr werden ihr der Regelübertritt  bzw. die 
negativen Konsequenzen für die Eltern bewusst. Zur (nachträglichen) Legitimation des 
Geschlechtsverkehr heiraten die beiden. Die familiären Regeln haben demnach 
eindeutigen Vorrang vor der rechtlichen Rahmung: Eine Eheschließung unter 16 Jahren 
ist in Deutschland auch mit Einverständnis der Eltern nicht möglich.  

„S: Von die Nacht, dann haben wir hergekommt, dann hab ic h mit <flüsternd<ihm 

geschlafen>>, dann war ich so nicht traurig. Ich war glücklich und so. Aber dann 

hab ich also die Kopf zurückgemacht, die Film und dann hab ich gedacht: ‚Hey 

meine Eltern und so. Was hab ich gemacht? ‘ Dann hab ich gesagt: ‚Ja egal, ich lieb 

ihn und so.‘ Und dann hat meine Eltern gekommt, da war bisschen Stre - also 

Problem und so. Ja dann hab ich mit dem verheiratet un d so. Dann ist alles gut 

jetzt.“  (SONYA: 59-65) 

Beim Folow-Up-Gespräch ist sie vom Partner getrennt. Die Trennung fand bereits kurz 
dem ersten Interview statt.  Grund sind „Probleme“  mit dem Partner. Die Schwester 
bestätigt auch die Relevanz der Schwiegermutter für die Trennung. Sie sei „kein 
normaler Mensch“.  

Generatives Konzept 
SONYA beginnt das Interview mit der Positionierung: „mir ist wichtig zum 
Deutsch=Deutschland zu bleiben. Meinen Aufenthalt zum Beispiel haben, meinen Arbeit 
und so, dann meine Kinder.“  
In der Regel beschreibt sie sich selbst mit sehr aktiver und effektiver und sprachlich 
individueller Handlungsmacht.  Das Ankommen in einer Ausbildung und Erwerbsarbeit, 
die ihr gefällt, wird als zentrales bzw. vorrangiges Ziel dargestellt.  
Die Verneinung von Unterschieden zwischen dem Kosovo und Deutschland betrifft 
Chancen zu Bildung und Arbeit, nicht den Umgang mit Familienplanung. In Sachen 
Mindestalter verweist sie darauf, es gäbe keinen Unterschied:  

„Also bei uns ist, bei uns ist so. Zum Beispiel darfst Du nicht verheiratet sein bis 

18 Jahren.“  (SONYA: 110-111) 

Das hieße, mit 16/ 17 Jahren könne man einen Freund haben. Sie hätte aber nicht mehr 
warten können. Ihre junge sexuelle Initiation ordnet sie damit als entgegen der Regeln 
ein. Die Konsequenzen der beiden Regelkataloge sind jedoch unterschiedlich. „Bei uns 
ist so, wenn mach- wenn Du (leise) schlafst Du mit Mann, dann darfst Du nicht zum 
anderen Mann.“  (SONYA: 188-189) 
 
Das heißt, die Heirat ist nicht die Folge von Geschlechtsverkehr, sondern gleichzusetzen 
mit der Entscheidung für diesen Partner. Die Heirat wird dabei als der formal 
nachzuholende Part beschrieben. Auf Ebene der erzählten Lebensgeschichte konstruiert 
sie somit ihre Ungeduld als Auslöser für ihre junge Heirat.   
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Als relevanten Kontext beschreibt sie aktuell maßgeblich die Lebens - und Wohnsituation 
mit ihrem Mann bei seiner Familie. Mit der Ehesc hließung vor ca. drei Monaten ging ein 
räumlicher Wechsel einher. Unklar ist, ob ihr diese Dimension zuvor bewusst war. 
Auffällig ist die große sprachliche  und räumliche Distanz, die nun zu ihren Eltern 
herrscht, obwohl beide Familien im gleichen Camp lebe n.  
 
Die Absolutheit der Eheschließung wird relativiert durch Aussage des Mannes , so lange 
sie keine Kinder hätte, könnte sie gehen. Versuchte Macht zu erlangen durch Drohung 
sie ginge nach Hause.  

„S: Ich kann nicht auch nicht wohnen bei meinen Eltern. Al so ich gehe jeden Tag 

zu meinen Eltern. Aber trotzdem, ich kann nicht zu meinen Eltern, doch kann ich 

schlafen und so, aber, aber-  

Int.: Das ist anders jetzt.  

S: Aber anders. Besser zum Beispiel zu (??) und so. Jetzt ist vorbei. Ja. Dann, wann 

hab ich immer so mit ARDIAN Probleme und so, der macht mehr Spaß, also. Und 

sag ich immer von ihn: ‚Ja ich geh jetzt nach Hause. Ich kann nicht mehr das halten 

und so.‘ Und dann sag ich: ‚Jetzt ist vorbei. ‘ Und der sagt: ‚Nee, nicht vorbei. Hast 

Du noch Zeit. ‘ Und dann sag ich: ‚Wie?‘ ,Ja hast Du kein Kinder. ‘ Und dann hab ich 

ihn geguckt: ‚Wie hab ich kein Kinder? ‘ ‚Ja ist nicht vorbei. ‘ Und hab ich ihn, ich 

kapier nicht, ich hab nicht von ihn kapiert. Dann hab ich von ihn gesagt: 

‚Wieder.‘ Und der, er sagt: ‚Ja nicht vorbei. Kannst Du jetzt zum Deine Eltern 

gehen, wenn Du willst, kannst Du gehen. ‘ Dann hab ich von ihn gesagt: ‚Wie meinst 

Du das und so? ‘ Er sagt: ‚Ja so.‘  Und dann hab ich gesagt: ‚Niemals. ‘ Und er sagt: 

‚Okay.‘ 

Int.: Dass Du gehen kannst, wenn Du noch keine Kinder hast?  

S: Ja.  

Int.: Und wenn Du Kinder hast, musst Du mit ihm bleiben?  

S: Ja.“  (SONYA: 695-716) 

Sobald Kinder da sind, fällt die Sanktion der Community härter aus und wird von ihr 
gefürchtet. Eine Trennung (und neue Verpartnerung) führt in  dieser Logik zum 
Ausschluss aus der ethnic community. 

„Dann wenn hast Du Kinder, dann ist voll,  voll schlimm. All die Leute sagen: ,Guck 

die Schlampe. Hat sie sein Mann gelassen. Jetzt geht mit anderen Mann. ‘ So gibt's 

viele Probleme und so.“  (SONYA: 718-720) 

Sie wünscht sich vor der Familiengründung Unabhängigkeit (von Schwiegerfamilie) durch  
Arbeit und dadurch eine eigene Wohnung. Biographisch verortet wird auch die 
intrinsische Motivation zum Schulbesuch. Dieser  war im Kosovo durch Gewalt durch 
Albaner erschwert. Hier soll nun die Verwirklichung kommen.   
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Inter-ethnische Gewalt gegen Roma ist aktuell nach offiziellen Angaben rückläufig. Es 
kann aber davon ausgegangen werden, dass der Großteil von Übergriffen nicht 
veröffentlich wird. Die immer noch ausstehende strafrechtliche Verfolgung von 
Übergriffen im Jahr 2004, verstärken laut Amnesty einerseits ein Gefühl der 
Unsicherheit, andererseits das Gefühl von Immunität der Täter, was zu mehr Übergriffen 
führt (vgl. Amnesty International 2010) .  

 
SONYA priorisiert Arbeit vor Familiengründung. Aktuell dominant ist in ihrer Darstellung 
der biographische Zwang sich eine für Ausbildung zu entscheiden, unabhängig von einem 
konkreten Berufswunschziel . Dieser Auseinandersetzungsdruck wird performativ 
deutlich und durch innerfamiliären Vergleich (alle wissen schon , was sie machen 
(wollen) verstärkt. Nicht thematisiert  wird der faktisch-rechtliche Zwang zu 
erfolgreichem Erwerbsarbeits- und zuvor Ausbildungseinstieg, da sonst spätestens mit 
18 Jahren keine weitere Duldung (die an die Gesundheit des Bruders 141 geknüpft ist) zu 
erwarten ist. 
 
Die aufenthaltsrechtliche Problematik  trifft in besonderem Maß auf die (zum 
Ersterhebungszeitpunkt) hochschwangere Schwester LITA zu, da sie bereits fast 17 Jahre 
alt ist. Ihr wurde ein Ausbildungsplatz in Aussicht gestellt.  
Druck zu Ausbildungsentscheidung wird bei ihr nicht vom Rahmen her thematisiert, 
sondern über Personen, hier der Opa:  

„Immer fragt mich meine Opa. Und der fragt mich: ‚Was willst Du NAME machen 

oder so? ‘ Dann hab ich gesagt, wenn immer sag ich von ihn: ‚Ich hab kein Plan. Lass 

mich in Ruhe. ‘“  (SONYA: 797-800) 

Sie machte bereits verschiedene Praktika, unter anderem im Kindergarten. Beim Follow-
up-Gespräch ist sie erneut im Praktikum im Kindergarten, dieses Mal scheinbar 
intensiver/ Vollzeit. Laut ihrer Schwester liebt sie Kinder. Sie äußert sich nicht selbst.  
Wenngleich von ihr nicht thematisiert, kann sich faktisch-rechtlich eine Entscheidung 
für frühe Familiengründung und bzw. den dadurch bedingten aufgeschobenen 
Ausbildungsbeginn nachteilig auf ihre weitere Bleibeperspektive auswirken.  
Eigene Kinder zu haben ist zu diesem Zeitpunkt nicht relevant für ihre nähere Zukunft.  

„S: Nee, also Ausbildung, dann meine Arbeiten zu finden, dann Kinder.  

Int.: Okay ((lacht)).  

S:Oder keine Kinder ((lacht)). Dann mach ich kein Kind.  

Int.: Ja okay. Und mit Deinem Mann, sieht er das, seid ihr euch da einig? Oder sieht 

er das anders?  

S: Ich hab auch gesagt, so, er wollte auch so machen. Erst wollte auch, er macht 

jetzt Ausbildung, dann er macht seine Arbeite, dann mache ich auch meine 

Ausbildung, dann meine Arbeite, dann Kinder. “  (SONYA: 29-37) 

Diese Position wird von ihr selbst in Zusammenhang gebracht mit ihrem jungen Alter 
(14) zum Erhebungszeitpunkt. Sie fühlt sich selbst noch wie e in Kind, rechnet mit 

                                                           
141 Die Familie verfügt über eine Duldung, die ausgesprochen wurde, da ein jüngerer Bruder von SONYA 
medizinische Hilfe benötigt,  die im Herkunftsland nicht zu gewährleisten wäre.  
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Sanktionen, wenn sie in diesem jungen Alter schon schwanger wird. Die 16-jährige 
Schwester steht kurz vor Geburt des ersten Kindes einer unbeabsichtigt eingetretenen 
Schwangerschaft. SONYA steht mit ihrer Position in intensivem Kontakt  mit 
Befürwortern und Gegner. Ihre Schwester bestärkt sie aufgrund der eigenen Erfahrung 
einer ungewünschten Schwangerschaft. Eine aufgrund ihrer Position im Sozialgefüge 142 
starke Kontrahentin ihres Wunsches, Schwangerschaften zumindest aufzuschieben, ist 
die Schwiegermutter. Die starke Position der Schwiegermutter wird indirekt bestätigt 
durch SONYAs Wunsch: Wenn sie ein Kind bekommt, möchte sie einen Jungen, da 
Mädchen das Haus verlassen und die Handlungsmächtigkeit der Eltern nicht ausreicht , 
um sie bei sich zu behalten.  Die Äußerung der Schwiegermutter bleibt dabei nicht 
tatenlos: SONYA schildert, wie die Schwiegermutter neben dem verbalen Druckaufbau 
beispielsweise versucht , Verhütung zu unterbinden, in dem sie ihre Pille entsorgt.  

„S: Ich meine, ich wollte kein Kind haben. Weil ich bin selbst ein Kind. Und so war, 

haben wir uns geredet und versprochen und er sagt: ‚Ja ich weiß. Und so. Ich bin  

auf Deine Seite. ‘ Ja und meine Schwiegermutter, sie sagt mir immer: ‚Musst Du 

schwanger werden, gucke Du bist n icht jetzt Kind. Du bist Frau jetzt. ‘ Und so. Und 

ich hab immer von sie gesagt, ich wollte kein Kinder haben. Und sie sagt: ‚Ja Du 

darfst doch. Du musst schwanger werden. ‘ Ich hab auch für sie gesagt: ‚Ich darf 

nicht. ‘“  (SONYA: 524-530) 

Bei SONYA versucht die Schwiegermutter gezielt , die Verhütung durch Pillennutzung zu 
unterbinden. SONYA zeigt auf, wie sie das Wissen um den rechtlichen  Rahmen und den 
Zugang zu geltendem Recht als Argument nutzt, um eigene Vorstellung gegenüber einer 
starken Community zu behaupten. 

„S: Ich hab auch von meine Schwiegermutter gesagt: ‚Ich wollte nicht. Weil ich bin 

selbst ein Kind. ‘ Sie sagt: ‚Nein Du darfst, Du bist Frau, bist Du nicht mehr junge 

Mädchen oder so. ‘ Ja. Ich hab, ich weiß nicht. Wenn guck ich, wenn zum Beispiel 

hab ich ein Gefühl und so, dann will ich zu meinen Eltern zurückgehen. Ich kann, 

ich weiß nicht. Weil manchmal sag ich: ‚Ja okay ich bleib hier. ‘ Manchmal kommen 

diese Probleme mit sie, weil sie sagt mir: ‚Musst Du schwanger werden. ‘  

Int.: Weil sie so Druck macht?  

S: Ja. Dann ich kann nicht das [aus]halten. Ich sage immer von ARDIAN und ARDIAN 

sagt: ‚Ja ich rede mit sie, ich rede mit sie. ‘ Und dann wenn er kommt zum Arbeit, 

dann schlaft der. Dann keiner redet mit sie. Und jetzt ist, keine Ahnung. Ich will  

nicht so Probleme haben. Ich lass einfach, sie kann alles sagen, aber ich mach das 

nicht. Ich sage einfach: ‚Deine Sohn ist schuld. ‘ Fertig.“  (SONYA: 552-564) 

SONYAs Reaktion auf den Druck durch die Schwiegermutter ist zunächst der Wunsch , zu 
den Eltern zurückzukehren. Ihre tatsächliche Strategie ist allerdings, dass sie bei dem 
Partner bleibt und auf eine Verbesserung der Situation wartet. Sie  hofft, ihren Freund 

                                                           
142 Den kulturellen Regeln folgend wechselt die Frau durch Eheschl ießung in die Familie des Mannes . Die 
„Zuständigkeit“ für die Ehefrau liegt bei der Schwiegermutter.  
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als Fürsprecher vor der Schwiegermutter zu bekommen, der auch Einsatz zusagt, aber 
keine Taten folgen lässt. Im Folgenden wechselt sie die Kommunikationsstrategie 
gegenüber der Schwiegermutter und gibt fortan an, nicht zu verhüten, es läge am 
Partner, dass sich noch keine Schwangerschaft eingestellt habe.  
 
Ihr Partner scheint keine eigene Position  zu beziehen. Neben ihrer Darstellung, er teile 
den Wunsch, zunächst Ausbildung und Erwerbsarbeit nachzugehen , stehen Erzählungen, 
die aufzeigen, dass er der Mutter gegenüber diese Position nicht bezieht. Ein Kind wäre 
demnach zum einen ein behindernder Faktor in der Umsetzung beruflicher Ziele und 
Vorstellungen von Sequenzialität. In zweiter Instanz auch ein Konfliktpunkt mit 
Jugendamt und Polizei  deutlich: 

„Int.: Und bei dieser ersten Nacht ohne Pille und so. Was wäre gewesen, wenn Du 

dort schon schwanger geworden wärst? 

S: Dann erste krieg ich mit Jugendamt Probleme.  

Int.: Mit Jugendamt, ja.  

S: Dann mit Polizei.“  (SONYA: 510-515) 

Die eigene Position kann sie in Teilbereichen durch den rechtlichen Rahmen bzw. das 
Wissen darum in Deutschland stärken. Der (rechtlich-strukturelle) Wissensgewinn und 
dadurch der Zugewinn an konkreten Handlungsoptionen sind ausschließlich über private 
Mittler möglich (Onkel, Freundin, dt. Freundin / Unterstützerin). Soziale Arbeit wird als 
Ordnungsinstanz eingeordnet und gemeinsa m mit dem Jugendamt und der Polizei 
benannt. Das Jugendschutzgesetz wird als Beschränkung/ Grenze eingeordnet, zu der sie 
sich verhält, ohne sie zu befolgen. Wir haben gesagt: „Zum Jugendamt kein Problem zur 
Polizei.“  Nur dass die Sozial nicht wissen verheiratet, sondern verloben. Dann haben wir 
gesagt: „Ja okay.“  Auch seine Eltern gesagt: „Ja okay wir sein verloben und so.“  Die 
Formulierung erinnert dabei an einen mündlichen Vertrag. Potenzielle Störer sind das 
Jugendamt, die Polizei und der Sozialdienst. Diesen Störern gegenüber wird die 
Absprache getroffen, von einer Verlobung statt einer Hochzeit zu sprechen.  

„Nee also sie kann keine Kinder haben, weil sie hat jetzt mit Jugendamt Probleme, 

mit Polizei, auch mit Sozial. Weil sie, sie darf nicht, so wie ic h, weil sie ist dreizehn 

Jahre.“  (SONYA: 538-540)  

Als Gegenüber bei Problemen werden nicht die Eltern (auch nicht Lehrer_innen) der 14-
Jährigen von ihr benannt, sondern direkt die „Ordnungshüter_innen“, wodurch ihnen, 
eine fast ko-edukative Funktion zukommt. 
 
SONYA kann als ein Fall des planenden Zugangs  eingeordnet werden, mit Priorisierung 
von Erwerb vor Familie, aber mit strukturell schwierigen Rahmenbedingungen, die eine 
gelingende Umsetzung eigener Ideen von Familienplanung erschweren.  
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8.4 Rekonstruierter Ankerfall 2: BAHAR  

8.4.1 Rekonstruktion biographischer Daten 

 
Tabelle 7: Biographische Daten BAHAR  

Alter Dauer Sozial Bildung/ Erwerb Mobilität

Geburt vier älterer Geschwister (2 

Brüder, 2 Schwestern)

Vater Marktverkäufer (Schalen, 

Tischdecken,…), Mutter Hausfrau

In Afghanistan, leben dörflich

Geburt

7 Jahre Migration in den Iran, gemeinsam mit 

Geschwistern und Eltern

8 Jahre Vater sehr alt kein Schulbesuch möglich, sie arbeitet 

auf Tomatenfeld

Lernt Ehemann auf einer Hochzeit 

kennen, kein Familienmitglied, er hält 

um ihre Hand an

Ehemann: Landwirtschaftshelfer

16 Ablehnung durch Eltern, gemeisames 

Durchbrennen

1 Jahr Vater und Bruder wollen sie töten -> 

Verstecken sich, unter ZuHilfeNahme 

von Ältesten, Geschenken und 

aufgrund Bitte der Mutter: Heirat und 

Versöhnung mit Familien

17 Geburt ihres ersten Sohnes, vorher: 

Kontakt zu Schwiegermutter

Erneute Schwangerschaft tritt trotz 

Pille nach neun Monaten ein

19 Geburt der ältesten Tochter

25 Rückkehr nach Afghanistan zur Zeit 

Präsident Karzays (unklar wer alles 

remigriert)

In Afghanistan kein Geld, keine Arbeit, 

keine Schule

26 Rückkehr (auf Wunsch der Kinder) in 

den Iran (ohne Aufenthaltserlaubnis)

Wegen zuvorigem "Schulabbruch" 

keine Wiederaufnahme des 

Schulbesuchs möglich

Geburt der zweiten Tochter (unklar wo)

31 Geburt des zweiten Sohnes, nach 

Pillenpause wegen Zysten an 

Gebärmutter, nach Geburt Spirale

Kinder dürfen nicht zur Schule/ 

Schmiergeld, private Lehrer, geheim, 

arbeitslos, auch für sie erste 

Bildungsmöglichkeit

Gesellschaftlichter Druck auf 

afghanische Flüchtlinge verstärkt sich, 

Diebstahl und körperliche Angriffe von 

Zivilbevölkerung und Polizei auf 

Ehemann und Sohn

39 älteste Tochter brennt durch. Seitdem 

kein Kontakt

Flucht über Land/ Meer mit 

Schwiegertochter, Verlust vieler 

persönlicher Dinge unterwegs und 

traumatische Erlebnisse

41 3 

Wochen

Spirale muss entfernt werden Ankunft in Deutschland, Erstaufnahme

5 

Monate

Eintritt einer vielleicht ungewollten 

Schwangerschaft, Ende mit spontanem 

Abort

Weiterleitung in Notunterkunft vor 

Asyl-Antragsstellung, nach 3 Monaten 

Umzug von Sohn und Schwiegertochter 

in seperates Zimmer

Keine Kochmöglichkeit, jetzt "egalitär" 

Männer und Frauen, sie besucht 

unregelmäßige Frauen-Angebote, 

Schwiegertochter ist im 6.Monat 

schwanger

Kinder 10 und 15 Jahre besuchen 

Schule, 24 jähriger Sohn Sprachschule, 

Mann arbeitslos, besuchen 

ehrenamtlichen Teilzeit-Sprachkurs

Mann erhält abgelehntes Asylgesuch 

gegen das vorgegangen wird

42 Geburt des 1.Enkelkind, weitere 

Verwandte leben in anderen 

deutschen Städten

In D. lebende Kinder besuchen (Sprach-

)Schule, Schwiegertochter wartet auf 

Sprachschulplatz, kein Zugang zu 

Sprachkursen für sie und ihren Mann 

wegen aufenthaltsrechtlicher Situation

Umzug in reguläre GU, Sohn und 

Schwiegertochter erhalten 

Asylanerkennung, sie und Restfamilie 

in Duldung
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8.4.2 Gesamtgestalt des Falles  

Beschreibung der Kontakt- und Interviewsituation 
BAHAR kenne ich durch meine Arbeit im Wohnheim. Zum Erhebungszeitpunkt arbeite 
ich nicht mehr dort. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei jugendlichen Kindern in einem 
Zimmer in einer Notunterkunft, das heißt, sie teilen sich Sanitäranlagen mit anderen 
Bewohner_innen des Hauses und haben keine eigene Ko chmöglichkeit, sondern werden 
über Kantinenessen versorgt. Ihr Sohn konnte mit seiner „Verlobten“  zwischenzeitlich 
im gleichen Haus in ein anderes Zimmer umziehen. Die Kinder besuchen die Schule. Sie 
und ihr Mann nehmen dreimal wöchentlich an einem Sprachk urs in einem anderen 
Wohnheim teil. Im Interviewverlauf wird thematisiert, dass sie in der Zwischenzeit wohl 
eine Ablehnung ihres Asylgesuchs bekommen haben und nun hoffen , mithilfe eines 
Anwaltes ein Bleiberecht zu erwirken. Über eine iranische Bewohnerin , die in der 
Vergangenheit häufig für afghanische Frauen im Haus im Alltag übersetzte und so etwas 
wie eine Vertrauensperson darstellt, fragte ich sie nach ihrer generellen 
Interviewbereitschaft mit dem Thema „Was Frauen im Asylverfahren/ in dieser Situation 
so über Kinder kriegen oder nicht kriegen, über Familie denken “  an. Das Interview wurde 
dann mit einer afghanischen Sprachmittlerin (über Dolmetscherpool) durchgeführt. Es 
fand in ihrem Zimmer statt. Während des Interviews waren immer wieder andere 
Personen anwesend und brachten sich zeitweise ebenfalls ein. Dazu zählten der 
Ehemann, der Sohn und die Schwiegertochter. Im Vorfeld gab es zweimal Interventionen 
durch das Hausteam (Sozialdienst, Haustechnik und Security) aufgrund von Gewalt des 
Vaters zunächst gegen die Tochter, dann gegen den Sohn. Bei der Tochter wurde eine 
vorübergehende räumliche Trennung (auf Wunsch der Tochter innerhalb derselben 
Unterkunft, lediglich in einem anderen Zimmer, bei anderer Familie) umgesetzt. Gewalt 
gegen BAHAR selbst wurde nicht beobachtet. Der Ehemann wurde nach dem ersten 
Vorfall verwarnt, beim zweiten Vorfall hätte die Wegweisung stattfinden müssen, blieb 
aber wegen des Wechsels des zuständigen Personals im Sicherheitsdienst aus.  
Die zweite Situation, bei der ich mit der Familie in Kontakt kam, war eine unbeabsichtigt 
eingetretene Schwangerschaft. BAHAR äußerte die Vermutung , schwanger zu sein, und 
nach dem positiven Test organisierten wir auf ihren Wunsch einen Termin zu einem 
Schwangerschaftskonfliktgespräch. Sie und ihr Mann wurden auf Wunsch von mir 
dorthin gebracht. Nach dem Gespräch und Arztbesuchen, die aufgrund ihres schlechten 
Allgemeinzustandes (u. a. Diabetik) von einer weiteren Schwangerschaft abrieten, ging 
das Kind spontan ab.  
Nach dem Umzug in eine reguläre Gemeinschaftsunterkunft  verliere ich zunächst den 
Kontakt, kann ihn aber über eine andere Bewohnerin der neuen Unterkunft 
wiederherstellen. Ein erneutes Treffen wird über die Schwiegertochter in ihrem Raum 
vereinbart. Alle Mitglieder der Familie kommen u nd gehen während des Gespräches. Wir 
trinken einen Tee miteinander und essen Obst und Gebäck. BAHARs Enkeltochter ist in 
der Zwischenzeit geboren und beginnt , mobil zu werden.  
Nach einiger Zeit klopft ein Mitarbeiter des Sozialdienstes mit einem Brief. Er darf 
(Regeln des Sozialdienstes) den Privatraum nicht betreten. Zu der Zeit sind wir unter 
Frauen, es scheint sich aber um eine generelle Regel aller Mitarbeiter zu handeln. 
Nachdem er weg ist, öffnen sie den Brief, der Antrag auf eine Haftpflichtversicher ung. 
Sie wollen wissen, was das ist. Ich erkläre es, der Sohn (FARID)  geht zum Mitarbeiter, 
kommt zurück, er habe heute keine Zeit, nächste Woche  wäre für ihn möglich. 
Die drei Erwachsenen kümmern sich gleichermaßen um das Baby. FARID verlässt 
irgendwann ohne Ankündigung mit dem Baby den Raum und wiegt sie im Zimmer seiner 
Eltern auf seinen Beinen (auf „afghanische Art“) in den Schlaf.  
BAHAR wurde von mir aus verschiedenen Gründen ausgewählt und angefragt: Erstens 
wegen des mir bekannten Schwangerschaftskonfliktes. Zweitens als Kontrastierung 
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hinsichtlich rural-urbaner Herkunft, Bildungsabschluss, Kinderzahl und Migration mit 
Partner im Kontrast zu dem bereits erhobenen Interviews mit ZAHRA, die ebenfalls in 
Afghanistan geboren wurde. 143 
Das Interview ist geprägt von der aktiven Mitgestaltung unterschiedlicher 
Familienmitglieder und der Sprachmittlerin. Die Mittlerin verfügte bislang hauptsächlich 
über Erfahrung im Behördenkontext, was sich in ihrem Bemü hen, eine konsistente und 
logische Geschichte bzw. Inhalte  zu transportieren, niederschlägt. Die Interaktion und 
ihre Steuerung kann wegen sprachlicher Barrieren nur bedingt rekonstruiert werden.  
Auffällig im Interviewverlauf scheint aber zu sein, dass BAHAR räumlich -zeitlich immer 
wieder vor und zurück „springt“. Dies wird zum einen von der Sprachmittlerin bereits zu 
Beginn „bemängelt“, zum anderen nutzt sie immer wieder Vergleichshorizonte : Hier und 
jetzt ist das Leben gut, dort (Iran und Afghanistan) war es nie gut.  
Merkmale, die ein Leben gut machen, werden mehrheitlich im Rahmen verortet . Die 
Möglihckeit zum Schulbesuch und Sicherheit bilden dabei die  beiden zentralen Aspekte. 
Hinzu kommt die aus ihrer Sicht bessere Position als Frau im Geschlechterverhältnis 
Frau-Mann in Deutschland, sowohl in der Beziehung als auch außer Haus durch „Blicke“/ 
Reaktionen/ Sanktionen/ Bewertungsmacht anderer Männer auf Frauen.  
Im Interview zeigt sich an verschiedenen Stellen, dass vermutlich sowohl  die 
Sprachmittlerin als auch die Familie selbst aus dem Interviewkontakt eine V erbesserung 
ihrer Situation durch mich erhoffen. Hierzu werden verschiedene Inhalte thematisiert: 
Versorgung mit Vitaminen in der Schwangerschaft der Schwiegertochter, Suche nach 
privatem Wohnraum, Frauenkursangebote und das abgelehnte Asylgesuch. Die aus der 
Kontaktsituation zu erklärende Rollenerwartung bildet sich also deutlich ab. Die 
Organisation des Interviews mit den starken Kontrastfolien „dort schlecht“, „hier gut“  in 
der Zuspitzung „Wir möchten nur endlich hier bleiben dürfen “  spiegelt dieses 
interaktionelle Bedürfnis und kann als rhetorische Verstärkung gesehen werden.  

Thematischer Aufbau des Interviews 

Versuchte Altersklärung durch die Sprachmittlerin  

Schwieriges Leben. Immer auf der Flucht  

Zwischen Afghanistan und Iran.  

Schwieriges Leben gipfelt in körperlichen Attacken und drohender 
Zwangsrekrutierung des Ehemannes und Sohnes  

Kennenlernen und Beginn der nicht legitimierten Beziehung. Flucht vor Familie. 
Aussöhnung während der ersten Schwangerschaft unter Mithilfe der Älteren  

Geburt des ersten Kindes 

Suche nach Fluchtmöglichkeiten wegen Gefährdung des ältesten Sohnes im Iran  

Flucht 

Beste Zeit ist in Deutschland. Es gibt viele Probleme, aber keine körperliche Gefahr 
mehr und Schulbesuch möglich 

Kein offizieller Schulbesuch möglich im Iran  

Bild des verwundeten Ehemannes ist gefunden und wird gezeigt  

Jetzt: Keine Gefahr und Schulbesuch möglich  

Der Reihe nach, fünf Schwangerschaften bis aktueller Verhütungswunsch  

Aktuelle Herausforderung: Wohnen 

Arbeiten: Als Kind für den Unterhalt der Familie. Ihr Mann sollte bald wieder wegen 
Langeweile 

Geschlechterverhältnisse in Afghanistan, Iran und Deutschland  

                                                           
143 ZAHRA (tei lweise im Kontrast zu RITA)  weiter unten vertiefend dargestellt.  
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Ideale Familie: Respekt statt Geld  

Älteste Tochter wählte Mann gegen Familienwunsch und ist seitdem verschwunden  

Schwangerschaft der anwesenden Schwiegertochter 

Aktuelle Wünsche: Privater Wohnraum, Frauenkurse, Sprache lernen  

Thematisierung eines Ablehnungsbescheids durch den Ehemann  
Tabelle 8: Thematischer Ver lauf BAHAR  

BAHAR berichtet vom schwierigen Leben ihrer Familie. Dieses wird maßgeblich 
dargestellt durch die Kontrastierung des schwierigen Lebens im Iran als afghanische 
Flüchtlinge (Armut, kein Zugang zu Bildung, Gewalt) und in Afghanistan (Armut und 
Perspektivlosigkeit) und dem guten Leben in Deutschland (Zugang zu Bildung, Sicherheit, 
als veränderbar wahrgenommene wohn- und aufenthaltsrechtliche Situation). Der 
handelnde Akteur/ die Akteurin kann aufgrund der sprachlichen Erhebungssituation 
nicht eindeutig umrissen werden. Das viel verwendete „sie“  könnte sowohl im Plural, 
als auch Singular verwendet worden sein und außerdem der sprachlich -inhaltlichen 
Deutung der Sprachmittlerin zugeschrieben werden. Wird von Familie gesprochen, wird 
nur auf Nachfrage hin konkretisiert auf Personen der  Kleinfamilie (Eltern mit 
Geschwistern oder Ehemann mit Kindern). Die Schilderungen beziehen sich in der Regel 
auf ein kollektives Familien-Wir, das nicht näher differenziert wird. Explizierende 
Erzählungen etwa zum Kennenlernen des Ehemannes und den Zeitpunkten und 
Situationen der Schwangerschaftseintritte und Geburten werden ausschließlich auf 
Impulse der Interviewerin hin produziert.  

Interpretation des Intervieweinstiegs 
Der Intervieweinstieg mit BAHAR ist (wie auch der Rest des Einzelinterviews) aufgrund 
der Erhebungssituation, insbesondere des sprachlichen und inhaltlichen Lenkens144 und 
des Filterns von Antworten durch die Sprachmittlerin , nur mit großen Einschränkungen 
zur feinsprachlichen Interpretation geeignet.  

„Okay. Also Frau BAHAR erzählt von ganz, ganz frühes Leben,  wie war es, das erste 

Mal zum Iran geflüchten. Damals, sie denkt, war sie sechs oder sieben Jahre alt. 

Und sie hat das erste Mal in (??) in Iran, was glaube ich sechs oder sieben Jahre 

alt. Und seitdem, seitdem weiß sie nicht wie lange sie in Iran gelebt.  Sie weiß noch 

nicht, weil sie hat nicht gezählt.“  (BAHAR: 5-10)145 

Der Einstieg in das Interview (der Eingangsimpuls fehlt bzw. ist nicht aufgezeichnet 146) 
erfolgt über eine zeitlich-räumliche Situation. Die Lebenserzählung wird im Alter von 
sechs bis sieben Jahren begonnen und räumlich-prozessual verortet als erste 

                                                           
144 Auch der wiederholte Hinweis im Verlauf des Interviews nicht lenkend, f i l ternd oder strukturierend 
in Fragen oder Antworten einzusteigen, wurde nicht umgesetzt. E in Abbruch des Interviews und ein 
erneuter Termin mit einer anderen Sprachmitt lerin waren in diesem Fal l keine Option.  Die Schritte der 
Auswertung wurden entsprechend angepasst. Hypothesenbildung aufgru nd biographischer Verläufe 
bspw. war dennoch möglich. Da Lesearten grundsätzlich am gesamten Material,  also auch dem ohne die 
Sprachmittlerin entstandenen Follow -up überprüft wurden, konnte der Fall für die vorl iegende Arbeit 
ausreichend beleuchtet werden.  
145 Die nicht gesondert markierten Zitate aus dem Interview mit BAHAR beziehen sich auf  
Formulierungen, die durch die Übersetzerin (Ü) gemacht wurden.  
146 Interviews wurden in der Regel begonnen mit der Aufforderung zu erzählen, „wie man so 
aufgewachsen ist“.  Der frühe biographische Einstieg legt nahe, dass dies auch in diesem Interview der 
Einstieg war. Al lerdings ist nicht klar,  was genau von der Sprachmittlerin weitergegeben wurde, da die 
Sprachmittlerin und Interviewperson schnel l in ein nicht übersetztes Gespräch einst iegen, bevor das 
Aufnahmegerät eingeschaltet wurde.  
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Migrationsbewegung in den Iran, ohne genaues Wissen darüber, wie viele Jahre sie sich 
dann dort aufhielt. Die Sprachmittlerin ist im Folgenden hoch bemüht, das Alter der 
Interviewperson zu rekonstruieren.  

„Nur – ich habs gefragt ‚wieviel Kinder hast du? ‘, und sie hat gesagt ‚vier‘. – ‚Wie 

alt ist deine älteste Kind? ‘ weil sie weiß es noch nicht selber, die BAHAR. Die BAHAR 

weiß nicht, wie alt sie ist. Und dann noch ich habe sie gefragt ‚wie alt warst du, als 

du verheiratet bist? ‘ – ‚Ich wusste nicht, wie alt war ich. ‘ –  ‚und wieviel Kinder? 

Vier?‘ – Erste, älteste Kind ist 24 Jahre alt. Eh, sie will wissen, wie alt sie ist. Sie 

muss eine Untersuchung machen ((lacht)).Und ich hab so erzählt, ‚dass du mit 

einem Sohn, 24 Jahre alt, vielleicht warst du mit 18 Jahre verheiratet, dann mit 6 

Jahren warst du in Iran (1)‘, das habe ich zusammen gemacht, wenn man zusammen 

macht also 46 Jahre alt / 48 Jahre alt wird sie. “  (BAHAR: 10-20) 

An diesen Klärungsversuch schließt die Sprachmittlerin die globale Evaluation BAHARs 
an: „Die sagt, ‚ich hatte keine gute Leben gehabt bis jetzt – immer auf der Flucht, immer 
Krieg nach Iran und keine gute Leben gehabt ‘ .“  (BAHAR: 22-23) Durch die Formulierung 
„ immer“  kommt der „Flucht“  die Qualität eines Zustands zu, der sowohl räumlich als 
auch zeitlich entgrenzt wird. In der Doppelung mit „ immer Krieg“  wird der räumlichen 
Entgrenzung eine zusätzliche und grundsätzliche gefährdende Umgebung zur Seite 
gestellt. Dabei wird die zweite Situation „ immer auf der Flucht“  der auslösenden 
Situation Krieg vorangestellt. Im Ankunftsort „nach Iran“  und dem nachgestellten „und 
keine gute Leben gehabt“  wird sprachlich die Klammer wieder geschlossen. Es war kein 
gutes Leben, da es bestimmt war von Flucht und Krieg und einem in diesem Kontext 
begonnenes Leben im Iran. In der eingangs angedeutet en zeitlichen Zäsur „bis jetzt“  
wird ein grundsätzlicher Wechsel oder zumindest die Möglichkeit des selben angedeutet. 
Da die Sprachmittlerin zu Beginn der Aussage verweist auf „die sagt …“  und sich die hier 
bereits angedeutete Globalevaluation an vielen Stellen im Interview und im weiteren 
Kontakt in vielen inhaltlichen Facetten wiederholt , kann hierin ein erstes zentrales 
Thema identifiziert werden.  
Es folgt die Weiterführung des biographisch-räumlichen Verlaufs:  

„Also ich versuche es, aber sie weiß nicht wann sie ist geflochten. (…) Sie sagt, sie 

war mit Familie in Iran und sie durfte nicht zur Schule gehen, weil sie war alt für 

die Schulzeit. Ich glaube sie  war acht Jahre alt, aber weiß ich nicht, kann man nicht. 

Sie weiß es auch nicht . (1) Und nach ein paar Jahren wieder nach Afghanistan 

wegen neue Regime in 2001. Karzay war in Afghanistan, und Präsident war und sie 

waren zurück in Afghanistan.“ (BAHAR: 26-34) 

Meine anschließende Nachfrage, wer zur Familie gehörte bzw. migrierte (diese Frage 
sollte unter anderem fortführen vom weiteren Versuch , Alters- und Jahresangaben zu 
rekonstruieren, die offensichtlich nicht in das alltägliche Relevanzsystem der 
Interviewperson gehörten). Auf Nachfrage der Sprachmittlerin wurden zwei Schwestern 
und zwei Brüder neben den von mir genannten/ erfragten Vater und Mutter genannt. 
Dann wird ergänzt, der Vater habe verschiedene Dinge verkauft und in einem Betrieb 
(„Firma“) mit Tieren gearbeitet. Die Erwerbsarbeit des Mannes wird auch im weiteren 
Interviewverlauf immer wieder als relevant eingeordnet, einerseits im Sinne der eigenen 
Bemühungen, etwas zu tun, andererseits als notwendige Beschäftigung  (s. u.).  



173 
 

„Int.: Mhm, ja. Und wie war das so mit der Familie – Vater, Mutter, vermute ich. 

Und Geschwister auch oder? 

Ü: Zwei Schwestern und zwei Brüder. [B~] Papa, ehm – und sein, ihr Mann hat 

s-.[B~] Vater hat kleine, wie sagt man, hat kleine Schale – hat von der Hand kleine 

Sachen verkauft auf dem Markt, wie sagt man? Ich weiß nicht wie bedeutet das. Er 

ist auf der Straße gelaufen und hat Sachen verkauft, so Ware. Und der Mann hat 

mit Tieren und so, Firma mit Tier und Vogel und Eier und so gesammelt, Gefutter 

und so. Hat mit Tiere und so gearbeitet. [Okay. Wer hat, eh?] Der Mann. Der Papa 

hat Sachen verkauft, zum Beispiel ein bisschen Tischdecke verkauft, Schalen 

verkauft, so was.“  (BAHAR: 35-51) 

Weitere Familienmitglieder werden nicht genannt, wodurch an dieser Stelle der 
Eindruck entsteht, die Kernfamilie wäre alleine migriert und hätte ohne weitere 
familiäre Anbindung im Iran gelebt. Dieser Eindruck wird später insofern korrigiert, dass 
nach der Trennung von den Herkunftsfamilien durch die Entscheidung zur gemeinsamen 
Flucht „Älteste“  (in der Regel ältere Familienmitglieder) bei der Aussöhnung 
unterstützten. Wer diese Ältesten tatsächlich waren bzw. in welchem Verhältnis sie 
zueinander standen und wo sie lebten (Afghanistan oder Iran) , wird nicht thematisiert.  
Die Interviewperson führt dann (ohne einen neuen Impuls durch die Interviewerin) den 
biographischen Bericht weiter, an dem Punkt , wo die Familie (nun nicht mehr die 
Herkunftsfamilie, sondern ihre eigene) aus dem Iran nach Afghanistan zurückmigriert , 
um dann erneut in den Iran auszuwandern. 

„Sie sagt, nachdem Präsident Karzay in Afghanistan, waren sie wieder in 

Afghanistan. Und dann, da hatten sie nochmal Problem gehabt – kein Geld, keine 

Arbeit, keine Schule. Deswegen die Kinder gesagt ‚Mama, wir wollen nicht mehr in 

Afghanistan sein, sondern wieder zurück in den Iran. Da waren wir Schule, bisschen 

Arbeit, bisschen Geld verdienen. ‘ Und sie waren zurück nach Iran 

geflüchtet.“(BAHAR: 59-67) 

Der Migration zwischen Iran und Afghanistan kommt somit eine strukturierende Qualität 
innerhalb des erzählten Lebens zu. Der politische Wechsel in Afghanistan veranlasste 
sie zur Remigration. Die Situation vor Ort wird mit „kein Geld, keine Arbeit, keine 
Schule“  als perspektivlos eingeordnet und der Wunsch der Kinder zurückzukehren, da 
im Iran diese drei Bereiche zumindest im Ansatz möglich waren: „Da waren wir Schule, 
bisschen Arbeit, bisschen Geld verdienen.“  Im Kontrast zu anderen Interviews mit 
Frauen aus Afghanistan (ZAHRA, LANA) erscheinen die Akteur_innen der 
Entscheidungsfindung ungewöhnlich. Zum einen wird die Meinung der Kinder explizit als 
Grund der Migration angeführt, zum anderen werden keine weiteren Familienmitglieder 
oder Gespräche mit ihnen als entscheidungsbeeinflussend benannt. Diese Fokussierung 
auf die Kleinfamilie wird über das gesamte Interview aufrechterhalten und auch beim 
Follow-up aktualisiert (weiter hierzu unter Bedeutung sozialer Kontakte). Die erneute 
Migration in den Iran ist, anders als die vormalige, die eine Wegbewegung vom Krieg als 
Motiv hatte, ein Hinbewegung, um eine Verbesserung der Lebensumstände zu erreichen. 
Auch wenn diese Strategie im konkreten Fall der Remigration in den Iran enttäuscht 
wird, findet sie in der erneuten Migration, nun nach Deutschland , erneut Anwendung.  
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„Und Iran – dann der Kinder – die durften nicht wieder in die Schule. Weil die 

haben gesagt ‚du hast abgebrochen ‘ und das dürf man -als afghanische Leute darf 

man das nicht und nochmal in die Schule, anmelden. “  (BAHAR: 64-67) 

An das Leben, das vor der Remigration nach Afghanistan zumindest mit  Einschränkungen 
gelang, kann die Familie aufgrund ihres Status als afghanische Flüchtlinge nicht 
anknüpfen. Der Schulbesuch ist an einer staatlichen Schule nicht weiterhin möglich. 
BAHAR sucht (wie sich im weiteren Interviewverlauf zeigt) andere Möglichke iten, sich 
und die Kinder durch heimliche Beschulung mit Privatlehrern weiterzubilden. Im 
Folgenden wird die sich nach der Zäsur durch einen Aufruf des iranischen Präsidenten 
eingeleitete Zuspitzung der Lebenssituation bzw. Gefährdung für afghanische 
Geflüchtete im Iran dargestellt. Dieser Bericht schließt inhaltlich den Beleg der 
Evaluation „ ich hatte keine gute Leben gehabt bis jetzt “  ab. Auf diskursiver Ebene 
verdeutlicht die anschließende Interaktion der Sprachmittlerin die Abgeschlossenheit 
der Erzählung. 

„Ü: Und dann. Deswegen hatten sie keine Wahl was sie machen können wegen Geld 

und Probleme und so, und dann hat der iranische Präsident einen Aufruf gemacht, 

dass afghanische Jungen müssen zu Krieg nach Syrien schicken. Wenn nicht gehen 

– Krieg in der Syria –  muss zurück nach Afghanistan, dürfen nicht hier bleiben . [B~, 

Ü~, B~, Ü~, B~, Ü~, M~] Sie hat viele Messer bekommen, Leute aus Iran sagen: du 

musst gehen nach Syria, und sie hat geflochten, und si e hat mit Messerstichen, 

(?Axt?) [B~] Sie haben viele Schlägereien bekommen überall mit den Soldaten, wo 

es afghanische Leute – die Jungen und die Älteren mussten in den Krieg nach 

Syrien. Und Mann hat dort auch geschlagen wurde. [B~] Und sie haben Bild 

gemacht, ((Tür öffnet und schließt sich im Hintergrund, M sagt einige Worte.)) [B~] 

Sie hatten kein gutes Leben danach. Sie hatten immer in Angst gelebt,  dass sie 

entweder heute oder morgen entweder nach Syria oder – in der Nacht – dass die 

Männer nach Syria verschickt zum Krieg, und die Frauen hatten so viel  Angst 

gehabt. War wirklich schreckliches Leben.  [B~] Zuerst machen sie Gefängnis, 

bringen dort afghanischen Leute. Und dann von Gefängnis gezwungen nach Syrien 

geschickt werden. ((M betritt den Raum und wird auf Dari begrüßt)) [B~] Sie 

bringen ihn dazu – ist es okay, ihn zu bringen? 

Int.: Ist okay, er ist ja schon unterwegs  

((Mann kommt erneut hinzu)) 

Ü: Immer wollten Geld bekommen. Geschlagen, gezwungen nach Krieg und alles, 

dann Geld auch genommen. Du hast Armband oder so, alles weggenommen  

M: German Polizei gut. Iran nicht gut, jetzt .“  (BAHAR: 67-100) 

Als Zugehörige zur Sondergruppe „afghanische Leute“  verfügen sie einerseits bereits zu 
Beginn der Remigration nur über eingeschränkte Rechte. Aufgrund der neuen politischen 
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Situation im Syrien-Krieg entwickelt sich die Zugehörigkeit zu einer Gefährdung für Leib 
und Leben. Die Gefährdung geht dabei von einem anonymen, umfassenden Kollektiv 
„Leute aus Iran“  aus und schließt indirekt durch den Verweis auf den Unterschied zu 
Deutschland „German Polizei gut. Iran nicht gut“  polizeiliche Akteur_innen ein. Dass 
diese Äußerung direkt vom Ehemann gemacht wird, der in der Zwischenzeit 
dazugekommen war, deutet auf die enorme Wichtigkeit hin, die zumindest der Ehemann 
diesem Thema im Gespräch mit mir zumisst. Hier könnte  auch mit hineinspielen, dass er 
in meiner aktiven Zeit im Wohnheim erlebt hat, dass das Sozialdienstteam, dem ich 
angehörte, regelhaft mit der Polizei kooperierte und er so von einem positiven Bild von 
Polizei bei mir rechnete.  
Das Einbringen des Fotos, dass die Verletzungen des Mannes zeigt (bzw. zunächst die 
intensive Suche danach) erinnert an Situationen, in denen die persönliche Betroffenheit 
der Familie (nach der Schilderung der alle afghanischen Männer betreffenden 
schwierigen Situation) nachzuweisen ist und könnte eine Analogie zum Interview bei 
Asylantragsstellung sein. Im Kontrast zu anderen Interviews ist das Einbringen eines 
Fotos generell nicht ungewöhnlich und eher häufig. In anderen Interviews wurden aber 
andere Motive gezeigt, Hochzeitsfotos , Fotos von Angehörigen oder schönen Orten. Das 
Starkmachen des Kontrastes und das Foto übernehmen somit die Funktion , das Gesagte 
in seiner Glaubhaftigkeit zu stärken.  
An diese Schilderung schließt die Frage der Sprachmittlerin an:  

„Ü: Wolltest du auch mit den anderen afghanischen Familien so eine Geschichte 

hören oder nur? 

Int.: Nur von ihr erstmal, genau 

Ü: Wenn du machst sowas, kannst du mich immer anrufen .“  (BAHAR: 103-106) 

Hierin zeigt sich einerseits, dass die Erzählung / der Bericht an dieser Stelle  beendet ist. 
Andererseits deutet das Angebot der Sprachmittlerin auch von „anderen afghanischen 
Familien so eine Geschichte hören“  zu können darauf hin, dass sie die Erzählung als 
exemplarisch für eine größere Gruppe (afghanische Geflü chtete aus dem Iran)  
einordnet. 

Thematisierungsregeln 
Thematisierungsregeln können für diesen Fall nur eingeschränkt erarbeitet werden. Das 
Interview lässt keine Schlüsse zu, welche Thematisierungsregeln von BAHAR und welche 
von der Sprachmittlerin eingebracht und angewandt w erden. 

Zentrale Motive 
Zentrales Thema des Interviews ist der bereits unter „Diskurs und 
Interaktion“  angerissene Wunsch: „Wir möchten endlich bleiben dürfen.“  
Iran und Afghanistan werden neben den nicht mehr vollständig zu rekonstruierenden, 
wechselnden Aufenthalten häufig im Kollektiv genannt. Biographisch bewegte sich das 
Leben seit mindestens zwei Generationen zwischen diesen beiden Ländern. An beiden 
Orten gelang ein erfolgreiches Ankommen nicht. Exemplarisch wird dies an drei 
Aspekten verdeutlicht. Erstens wird der versuchte, aber nicht mögliche Schulbesuch (in 
Afghanistan, dann auch im Iran)  thematisiert, der als Wanderungsmotiv der Kinder 
genannt wird. Zweitens beschreibt sie das Erleben von  Armut an beiden Orten. Die 
generelle wirtschaftlich angespannte Situation vieler Familien in Afghanistan wird in 
ihrem Fall durch das hohe Alter der Vaters, die es erforderlich macht, dass sie bereits 
als Kind auf dem Feld arbeitet , verschärft. Den dritten Aspekt bildet die soziale Isolation. 



176 
 

Hierzu führt sie auf räumlich „ im Dorf“  aufgewachsen zu sein, dort aber weder Peers 
noch Nachbarn gehabt zu haben, mit denen sie hätte sprechen können. Dies betrifft 
sowohl den Alltag, als auch das Fehlen von Ansprechpartner_innen bzgl. der 
körperlichen Vorgänge in einer Frau allgemein und während einer Schwangerschaft (s. 
Zugang zu Informationen). 
Behindernde Strukturen (Armut und Gefahr, die aus der Geburt in Afghanistan 
resultieren) erschweren das Leben.  
 

8.4.3 Rekonstruktion generativer Konzepte am Beispiel ausgewählter Pa ssagen 
BAHAR wurde insgesamt fünfmal schwanger und hat  vier Kinder. Ein Kind ging als 
Spontanabort ab. 
Ihren Ehemann, einen Landwirtschaftshelfer, der nicht aus ihrer Familie stammt, lernte 
sie auf einer Hochzeit kennen. Er hielt um ihre Hand an. Die Eltern waren nicht 
einverstanden und die beiden brannten durch. Der Vater und ihr Bruder wollten sie (und 
eventuell ihren Mann) umbringen. 

Legitime Geschlechterbeziehungen 

„Int.: Sie hat gesagt, sie hat den Mann, und der Mann hat die Sachen verkauft. 

Aber wo und wie und wann hat sie den Mann kennengelernt? Der war ja auch nicht 

plötzlich da. Vielleicht kann sie da nochmal n bisschen erzählen.  

Ü: Ah, okay. [Ü~,B~, Ü~,B~, Ü~] Sie sagt, mein Mann ist fremd –  er gehört nicht zu 

unserer Familie, weil in Afghanistan Familien immer in der Familie heiraten.  

Cousin, Cousine, so, so. Wir waren bei der Hochzeitsparty einer Familie, und da 

hat sie den Mann, den Mann dort kennengelernt. Und wir haben uns in einem 

Zimmer gesetzt und gesehen und uns kurz kennengelernt. “  (BAHAR: 154-164) 

Das Aufgreifen der erwähnten Erwerbstätigkeit des Mannes in der He rleitung des 
Erzählimpulses knüpft inhaltlich an den vorangegangenen Bericht über das bisherige 
Leben an, auch wenn an dieser Stelle ein inhaltliches Missverständnis vorlag, das ni cht 
korrigiert wurde. Der Mann arbeitete mit Tieren, der Vater verkaufte Dinge  (vgl. BAHAR: 
44-51). 
Auf die Frage nach dem „wo, wie und wann“  des Kennenlernens des Ehemannes folgt 
eine Antwort, bei der die Sprachmittlerin mehrmalige Rückfragen stellt. Dies  könnte 
darauf hindeuten, dass Inhalt und/ oder Art der Antwort für die Sprachmittlerin nicht 
selbstverständlich sind oder anders erwartet wurden. Diese Interpretation wird 
bestätigt durch die Antwort: „Der Mann ist fremd“, kein Familienmitglied und dem 
erklärenden Einschub (vermutlich der Sprachmittlerin zuzuordnen) „weil in Afghanistan 
Familien immer in der Familie heiraten“. Durch die Verwendung des Wortes „ immer“ 
wird die Absolutheit dieser Regel betont. Es folgt die Erzählung, wie  sie den Ehemann 
kennenlernte: Auf der Hochzeit „einer Familie“. Unklar bleibt, in welchem Verhältnis sie 
zu dieser Familie steht. Die aktive Formulierung „wir haben uns in einem Zimmer gesetzt 
und gesehen und uns kurz kennengelernt “  wirkt vor dem sonstigen kulturellen 
Hintergrund (dokumentiert unter anderem in der späteren Reaktion des Vaters und des 
Bruders) ungewöhnlich. Im Vergleich zu den Interviews mit ZAHRA und LANA wäre ein 
direktes und aktives Kennenlernen zwischen den Brautleuten sehr ungewöhnlich. Nicht 
thematisiert wird, ob weitere Personen anwesend waren. Sprachlich aufzulösen ist 
ebenfalls nicht, ob sie sich zum Zwecke des Kennenlernens in diesen Raum setzten oder 
ob sie zufällig im gleichen Raum saßen und sich so kennenlernten.  
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Der weitere Verlauf wird dann von BAHAR fortgeführt:  

„Sie sagt, dass Ich habe ihn kennengelernt und meine Eltern wussten das langsam, 

weil ich ihn immer wieder getroffen habe und die Eltern wollten nicht, dass ich mit 

diesen Mann heiraten. [B~] Sie wollte nicht unbedingt heiraten, aber der M ann 

wollte immer und hat ihr einen Antrag gemacht. Aber die Eltern wollten nicht diese 

heiraten. [B~, Ü~] Und ganz zum Schluss sie mussten zusammen flüchten, ohne 

verheiratet und alles. Weil es war viel Problem mit der Familie. Und in einen 

anderen Ort geflüchtet.“  (BAHAR: 166-176) 

Sie lernten sich kennen. Die Initiative und der Wunsch nach einer Beziehung werden als 
vom Mann ausgehend geschildert. Ob dies so erlebt wurde oder bestimmten 
Thematisierungsregeln folgt , kann nicht nachvollzogen werden. Die Beziehung zu einem 
Mann, der die Familie nicht zustimmte, bedeutet den ersten thematisierten 
Regelkonflikt zwischen ihr und ihrer Familie. Religiosität spielt in der Darstellung ihrer 
Familien keine Rolle.  
Nach einem Jahr gelingt mit der Fürsprache von Älteste n die Aussöhnung mit beiden 
Familien:  

„Ü: Und danach sie waren wieder, nach einem Jahr, zu den Eltern gegangen und 

hat gesagt, verzeih uns bitte, bitte. Haben viele Sachen zum Geschenk gegeben, 

viele ältere Leute zu den Eltern gebracht zu Mann Seite, dass sie bitte, bitte uns 

verzeihen. Wir haben uns verheiratet, und dann, es war verzeiht, die Familie hat 

alles wieder okay gemacht.  

Int.: Also Geschenke zur Familie des Mannes nur, oder?  

Ü: Ja, Geschenke zu Familie Mann, und zu den Eltern von ihr. [Ah, okay,  okay.] 

Wieder alles versöhnt und alles okay. [B~] Sie sagt, Mein Vater und mein Bruder, 

die wollten uns umbringen. Zusammen umbringen, dass das eine Unverschämtheit 

dass eine Frau, ein Mädchen mit einem Mann flüchten, ohne den Eltern  – zufrieden 

ist. Alleine an einem Ort und heiraten, das ist in Afghanistan sehr schlimm. Und 

sie wollten umbringen, und sie hat sich versteckt. [B~] Und danach, sie haben 

versucht zu Eltern zu gehen nach den Flucht. Sie haben viele Leute gesucht, ältere 

Leute, dass bitte gehen zu meinen Eltern – sie hat gesagt zu ihren Eltern. Dass sie 

uns verzeihen. Und die Mama hat soviel geweint – ihre Mama – dass sie bitte bitte 

zu dem Papa gesagt, ‚bitte lass meine Tochter wieder nach Hause kommen. ‘ Der 

will dass wir uns nochmal sehen. Wei l die Mama hat vermisst Tochter, hat sie ein 

Jahr nicht gesehen. Und dann wieder alles okay, war alles wieder okay geworden. 

[I:Okay] Und wollen Sie noch Fragen stellen oder so? “  (BAHAR: 180-209) 

Durch den erklärenden Einschub BAHARs, Bruder und Vater hätt en sie umbringen 
wollen, da die Flucht mit einem nicht akzeptierten Mann in Afghanistan „eine 
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Unverschämtheit“  sei, legitimiert sie die Handlung. Sie stellt sich hinter die Norm , 
positioniert sich und ihren Mann als Regelbrecher, denen verziehen wurde.  
Die Norm wird ebenfalls in ihrer Wirkmächtigkeit bestätigt, da ihr zweitgeborenes Kind, 
eine Tochter, mit etwa 19 Jahren ebenfalls einen Mann wählt, mit dem nun ihr Ehemann 
nicht einverstanden ist. Die Geschichte wiederholt sich.  Die Tochter brennt durch, wobei 
bis zum Erhebungszeitraum keine erneute Kontaktaufnahme stattgefunden hat . 

„Sie war eine Tochter mit 19 Jahre alt, ein Kind, und das gleiche Drama oder die 

Geschichte wie Mama. Sie hat den Mann geliebt, und die Familie nur Mama 

zufrieden. Der Papa und Schwiegervater, Opa und Oma waren nicht zufrieden mit 

diesen Mann zu heiraten mit ihre Tochter. Und sie hat gesagt, „nein, du darfst 

nicht mit diesem Mann heiraten“, und dann ist sie mit diese Mann geflüchtet. 

Seitdem hat sie keine Ahnung wo ihre Tochter is t.“  (BAHAR: 751-757) 

Die Erzählung wird auf die Nachfrage, wo sich das vierte Kind aufhält  generiert, da sich 
nur drei Kinder mit ihr in Deutschland aufhalten.  
Aus dem Kennenlernen und dem Wollen (einer Heirat?) des Mannes folgt der Zwang zur 
Flucht, da es zu Problemen mit der Familie führte. Die praktische Möglichkeit dieser 
Treffen und das Ausbleiben von Berichten über andere Einschränkungen , die durch ihre 
Herkunftsfamilie ihren Alltag betreffend gemacht wurden, lässt die Lesart zu, dass sie 
sich relativ frei bewegen konnte. Aufgrund der finanziell angespannten 
Familiensituation durch den als zu alt beschriebenen Vater ging sie zudem bereits als 
Kind einer außerhäuslichen Erwerbsarbeit (auf dem Feld) nach.   
Bewegungsfreiheit für Frauen und ein reduziertes  Machtgefälle auch in der 
Partnerschaft durch die stärkeren Rechte für Frauen beschreibt sie jedoch als Qualitäten 
ihres neuen Lebens in Deutschland und fühlt sich wie eine „Königin“ . 

„Ü: Frauen ist gut in Deutschland, für Kinder ist gut, für Männer nicht so. So viel 

besser ((alle lachen)) [B~] Im Iran und Afghanistan dürften Frauen nicht so ohne 

Mann laufen. Ich geh zu meiner Mutter. Wenn dein Mann sagt, ‚nein, du darfst 

nicht gehen ‘, dann darfst du nicht gehen. Wenn du gehst, dann alles vorbei. Alles, 

auch Ehe und so. 

Int.: ja, Ja. Dann hat sich – hat sich jetzt auch was für sie verändert?  

[Ü~, B~] 

Ü: Ja, sie sagt ‚ich bin eine Königin jetzt ‘ (I, Ü und A lachen). Ich bin sehr zufrieden 

jetzt. Also man sieht vom Gesicht sie ist zufrieden. [B~] Früher hat soviel Streit 

gehabt Mann, und jetzt gar nicht. Sehr zufrieden. [Ü~, B~] Er ist auch zufrieden, 

der Mann. 

Int.: Er ist auch zufrieden? Obwohl er jetzt eine Königin hat? ((lacht))“   

(BAHAR: 621-629) 

BAHAR wünscht sich zudem regelmäßige Treffen und Kurse unter Frauen.  
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„Letzte Woche, glaube ich letzte Samstag, war ein Frauentreffen im ORT. Und sie 

war sehr zufrieden. Wenn einmal in der Woche oder im Monat solche 

Veranstaltungen gibt, ich bin sehr zufrieden .“  (BAHAR: 667-669) 

Partnerschaft gelingt nur, wenn die Frau Freiraum hat/ nicht unter Generalverdacht 
steht, wie sie in der anschließenden Anekdote bekräftigt. 

„In Deutschland, ich bete dass immer – wie sagt man auf Deutsch? Sie sind sehr 

dankbar. Dass Deutschland immer ein gute Land bleiben, ein starkes Land bleiben. 

[A~, Ü~] ((Ü lacht))  Mein Mann ist auch bisschen anstrengend . [M~, Ü~, B~] Sie 

sagt, die Männer sind sehr eifersüchtig zu den Frauen – unsere. Du darfst nicht so 

frei laufen, du darfst nicht mit Männern gehen, du darfst nicht alleine zu 

Veranstaltung gehen, du darfst nicht alleine Kino gehen, und so und so und so. Sie 

hat gesagt, eine Frau hat so gemacht, und ein Mann hat gesagt ‚du bist Schlampe ‘,  

schlimme Wörter. ‚Du gehst immer mit den Männern zusammen ‘ – und seine Frau 

hat gesagt ‚nein, ich bin nicht so eine Frau! Ich gehe nicht mit den Männern ‘ und 

so. Immer so eine schlechte Wörter oder Meinung gehabt. Und an einem Tag  – bis 

jetzt, die Frau hat das nicht gemacht – nur einmal, mit Absicht. Weil ‚du vertraust 

mich nicht, ich geh jetzt fremd ‘. Und sie war fremd, und dann ein Mann hat 

gesagt, ,nein, ich kann micht nicht mehr heute so kontrollieren weil du bist so 

geworden. Die letzte warst du nicht so eine Frau. Ich habe immer schlimmer 

Wörter gesagt, aber jetzt, wenn du so gehst, ich kann nicht me hr 

machen.‘ Deswegen wenn man so sagt, die Frauen sehr festhalten. Man man 

freilassen, muss ihren Weg gehen. Wenn man so will absperren, meine ich, das 

wird schlimmer (3).“  (BAHAR:671-698) 

Bedeutung eines Kindes 
Die erste Schwangerschaft trat ein, während das Paar noch von den Herkunftsfamilien 
getrennt war und ihr Bruder und ihr Vater sie wegen der i l legitimen Beziehung töten 
wollten. Sie ordnet sich selbst als zu diesem Zeitpunkt „erst ganz jung“  (BAHAR: 397) 
und noch ohne Wissen zu Schwangerschaften und Mutterwerden ein: „Ich wusste gar 
nichts, für mich war ganz okay und ganz normal. “  (BAHAR: 398-399) „Ganz okay und ganz 
normal“  könnte dabei ein Platzhalter sein für eine nicht ablehnende, akzeptierende 
Grundhaltung. Sie hegte zuvor keinen Kinderwunsch, se tzte sich noch nicht mit dem 
Mutterwerden auseinander. Geburtenregulation bzw. das grundsätzliche Hinterfragen 
der Gewolltheit von Schwangerschaften ist für sie zu diesem Zeitpunkt kein bewusst 
diskutierter Lebensbereich.  
BAHAR geht mit ihrem Bericht , sobald es auf den Sohn kommt, wieder zurück in die 
Darstellung der schwierigen Situation im Iran, kurz vor der Flucht nach Deutschland. Der 
Entscheidungsprozess zur gemeinsamen Flucht nach Deutschland wird auf ihn projiziert / 
fokussiert. Hier und bereits zuvor  bei der Remigration von Afghanistan in den Iran treten 
die Kinder, insbesondere der älteste Sohn, als mitentscheidende Personen auf, bzw. die 
Entscheidungen werden auf der Grundlage seiner/ ihrer Wünsche getroffen. 
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Bildungsmöglichkeiten und Unversehrtheit  insbesondere der Kinder (auch der Mann 
wurde attackiert, aber zur Argumentation wird die Situation des Sohnes herangezogen) 
sind Leitlinien für Überlegungen zum Aufenthaltsort.  

„Int.: Ja, ehm, gern. Genau und wann ehm, kamen dann die ersten Kinder?  

Ü: Ein Jahr war kein Kind, und dann war älteste Soh n – dieser hier. Nach einem 

Jahr 

Int.: Also kurz nach – nachdem sie sich versöhnt haben? 

Ü: Sie war schwanger zu dieser Zeit, sie waren zu dem  –  

((alle schmunzeln))  

Ü: Mhm, gibt’s viele Geschichten. Ich kenne viele Geschichten, tausend 

Geschichten, nicht nur.  

[B~, Ü~, B~, Ü~, B~]  

Ü: Und mein Sohn hatte viele Probleme, er wurde im Iran immer geschlagen und 

gezwungen nach Krieg, Syrien. Und er wollte nicht nach Syrien gehen, ‚warum muss 

ich gehen?‘. Und dann hat er gesagt, ‚ich möchte nicht mehr leben im Iran. ‘ Und 

in dieser Zeit, haben wir gewartet, wo können wir wie raus aus dem Iran?  – Auf 

einmal die haben gehört dass diese Grenze ist auf, nach Balkan(?), und dann sind 

sie rüber.“  (BAHAR: 210-226) 

Eine harmonische Familiensituation wird als zentral für einen als insgesamt positiv 
bewerteten Alltag beschrieben. Die Qualität von Familie (und damit auch der Wunsch 
danach) bemessen sich unabhängig von umgebenden Rahmenfaktoren. Familie macht 
aus, dass: 

„Int.: Also so die – wie soll eine Familie sein?  

Ü: Familie sein. [Ü~, B~] Sie sagt eine Familie ist gut, eine Familie ist so: Dass 

zwischen Mann und Frau, zwischen Mama und Tochter, zwischen Papa und Sohn 

ein gutes Verhalten – zwischen alle. Respekt und gute Verhalte n. Immer nett und 

freundlich sein“  (BAHAR: 703-710) 

 

„Sie sagt, ich, ich war erst ganz jung. Ich wusste nicht was bedeutet schwanger 

werden, Mama zu werden. Ich wusste gar nichts, für mich war ganz okay und ganz 

normal. Statt ich, die Eltern von Mann, Schw iegereltern, waren sehr, sehr froh, 

dass sie schwanger und ein Kind bekommt.“  (BAHAR: 397-401) 

 
Auf die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt zur Familiengründung antwortet sie:  

„Sagt, wenn man jung ist, wenn man gesund ist, zufrieden ist. Aber Geld spielt  



181 
 

keine Rolle zu dem – für eine glückliche Familie . [B~] Wenn man jung ist und 

Mutter, passt gut auf auf Kinder. Wenn man älter ist und keine Kraft mehr, dann 

kann Kinder gut in der Familie zusammen sein und gut aufpassen. Aber jung  – wenn 

man jung ist und jung heiratet und Familie baut, ist gut.“  (BAHAR: 731-740) 

Bedeutung von Erwerbsarbeit und Bildung 
Die erste Phase ihres erzählten Lebens endet mit der Migration in den Iran, als sie sechs 
bis sieben Jahre alt war. Die Motivation wird nicht ausgeführt, dürf te aber mit der 
Eskalation des Bürgerkrieges ab 1979 zusammenhängen. Dort blieb ihr der Schulbesuch 
verwehrt, da sie „zu alt“  war. Behinderungen der Bildungsbiographie werden damit in 
den Rahmenbedingungen verortet, die durchgängig als schwierig beschriebe n werden.  
Erwerbstätigkeit wird von ihr biographisch ausschließlich beschrieben als Notwendigkeit 
zu arbeiten, als sie ein Kind war. Da der Vater alt war, arbeitete sie bereits als Kind auf 
einem (Tomaten-)Feld. Eine eigene Erwerbstätigkeit als Erwachsene  wird von ihr nicht 
beschrieben. Die Bedeutung der Erwerbsarbeit verändert sich biographisch von Arbeit 
wegen Armut hin zu ihrem aktuellen Berufswunsch als Tagesmutter. Bildung wird mit 
positiven Emotionen beschrieben (freut sic h über Lernerfolg, lernte gern, usw.). 
Bildung hat für die gesamte Familie einen hohen Stellenwert.  Wie sich in der 
Argumentation um den Rückkehrwunsch der Kinder in den Iran während der Zeit in 
Afghanistan dokumentiert, konnten die älteren Kinder im Iran mit dem Schulbesuch 
beginnen. In Afghanistan findet die Familie keinen Zugang zu einer Schule. Dieser bleibt 
nach der Remigration in den Iran aufgrund der Unterbrechung und des Status  als 
Flüchtlinge ebenfalls verwehrt (vgl. BAHAR: 59-67). 
Dieser automatische Ausschluss hätte mit anderen finanziellen Ressourcen bewältigt 
werden können, die die Familie aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit zu diesem Zeitpunkt 
(gemeint ist das Fehlen eines regelmäßigen Einkommens, da der Mann als Tagelöhner 
zeitweise Geld erwirtschaftete). BAHAR und die Kinde r lernten von Bekannten und privat 
bezahlten Personen.  

„Ü: Sie durfte im Iran keine Kinder – wie sagt man? [7 Sekunden Gespräch im 

Hintergrund mit Mann], Kinder durften nicht in die Schule besuchen. Weil sie sind 

aus Afghanistan und das war ein Problem, ein politisches Problem. Und die haben 

nur von den Bekannten von denen sie wusste die können helfen, ein bisschen 

Sprache beibringen und so, von Leute gelernt . [B~] Sie hat auch sehr gern gelernt, 

aber ich kann – sie durfte nicht so im Iran. Iran ist  auch schlimm für uns Afghanen. 

[B~] Die haben immer Geld verlangt im Iran. Dass wenn du gibst 15.000 

Geldwährung – [Ü~] 15:000 Tuman für ein Jahr Schule. Zahlst du nicht mehr  (??) 

[B~] Sie haben Geheimnis gemacht, durften nicht offiziell zu afghanische Leute 

hingehen und lernen. Alles geheim, ja . 

Int.: Wie alt waren ihre die Kinder da? Weil sie gesagt hat, vier Kinder  …  

Ü: Vier Kinder – ich glaube, der Älteste (…) In dem Altern von sechs, sieben Jahre, 

alle Kinder versucht. Aber alle konnte nicht, durfte nicht . [Ja.] [B~] 400.000. 1.500, 

ne 15.000 iranisches Geld für ein Jahr. Die haben kein Geld für diese Sachen  
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bekommen. Sie hatten kein Geld. [B~] Alle arbeitslos und ohne Job. 

Int.: Ja. War sie selbst in der Schule?  

Ü: Nein, sie hat erzählt – ich habe auch privat für jemand bezahlt, ‚gib mir was zum 

lernen‘ .“ (BAHAR: 259-292) 

Die Abwägung, Familiengründung an Erwerbsarbeit zu knüpfen , wird von ihr abgelehnt. 
Als relevant werden Alter bzw. die damit verbundenen Dimension Gesundheit benannt 
und die Wohnsituation (s. u.). Vereinbarkeitsfragen treten aufgrund der bisherigen 
(wenig umfangreichen) Erwerbsbiographie nicht in Erscheinung.  

Körper und legitimer Nutzung des (reproduktiven) Gesundheitssystems 
BAHAR beschreibt einen Lernprozess über Themen des Körpers bzw. der  
Schwangerschaften. Dieser Lernprozess geht von einer grundsätzlich 
selbstverständlichen Nutzung medizinischen Wissens für Entscheidungen aus, der 
Zugang zu diesem Wissen bestand aber durch ihre eingeschränkten 
Bildungsmöglichkeiten nicht von Kind an, sondern wurde kontinuierlich aufgebaut. Die 
Nutzung medizinischer Angebote wird selbstverständlich in Anspruch genommen, wo 
der Zugang möglich ist. Arztbesuche im Iran und in Deutschland werden thematisiert, 
aber nicht ausgeführt, wirken selbstverständlich. Ko nkret genannt werden:  

1. Arztbesuch zur Pillennutzung 
2. Ein Monat heftige Monatsblutung aufgrund Zysten in Gebärmutter -> Ende der 

Pilleneinnahme 
Sie grenzt sich in ihrer Darstellung ab von einem Verständnis generell schlecht 
aufgeklärter (ruraler) Afghaninnen.  Vielmehr ordnet sie mangelndes Verhütungswissen 
als zeitlich begrenzt und situativ begründet ein.  Frauen wie sie (damals) wussten nichts 
über Verhütung. Sie verfügte aufgrund fehlender Kontakte zu Peers, Schule oder intimer 
Beziehung zu eigener Mutter über keine Möglichkeit der Informationsbeschaffung. Die 
Schwiegermutter erklärte ihr nach der Eheschließung, sie solle sich nicht erschrecken, 
sie wäre sicher bald schwanger und dann würde sich das Kind in ihrem Bauch bewegen.  
Auf die Frage danach, ob sie vor  Bemerken der Schwangerschaft wusste, dass eine 
Schwangerschaft eintreten kann, antwortet sie:  

„Schwiegermutter hat mal erzählt, dass du bist schwanger. Schwiegermutter hat 

erzählt, ‚du pass gut auf, vielleicht wirst du demnächst schwanger, und wenn dein 

Kind sich irgendwann bewegt in deinem Bauch – hab keine Angst, nicht, das ist 

normal sowas.‘“  (BAHAR: 397-416) 

Aus dem weiteren Interviewverlauf kann nicht rekonstruiert werden, wann das Gespräch 
mit der Schwiegermutter stattgefunden hat. Der inhaltlichen Logik nach müsste es vor 
dem Eintritt der Schwangerschaft gewesen sein, der vorangegangenen Schilderung nach 
waren die Familien aber erst nach einem Jahr wieder ausgesöhnt, einem Zeitpunkt , zu 
dem die erste Schwangerschaft bereits eingetreten war.  
Prinzipiell kann vermutet werden, dass sie sich für körperliche Vorgänge interessiert. 
Sie thematisiert Gesundheitsthemen im Kontext von Schwangerschaft (Vitamine für 
Schwiegertochter, Diabetes als Einwand gegen weitere Schwangerschaften) und Bericht 
über Lernerfolg bzgl. Verhütungsmöglichkeiten und möchte Apothekerin werden.  
Relevant für eine (potenzielle) Schwangerschaft und Kinder ist die körperliche 
Gesundheit/ Stärke der Mutter. Dies zeigt sich unter anderem in der Überlegung eines 
Schwangerschaftsabbruchs (nicht im Material enthalten) bzw. des Wunsches nach 
effektiver Verhütung aus gesundheitlichen Bedenken (Diabetes und Bluthochdruck, eine 
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Schwangerschaft wird daher als gefährlich eingeordnet) andererseits im Postulat der 
Jugend als relevant für Mutterschaft. Die Kinderzahl wird somit biographisch limitiert 
durch Verschlechterung des Gesundheitszustandes im Verlauf des Lebens.  

Aktueller Kinderwunsch und Verhütungshandeln 
Verhütungshandeln beschreibt BAHAR als Lernprozess. Trat zu Beginn eine 
Schwangerschaft ohne Wissen um die Möglichkeit einer solchen ein, gelang es ihr, 
insbesondere bei der dritten Schwangerschaft den gewünschten Geburtenabstand 
umzusetzen.  
Ein Jahr nach Beziehungsbeginn wurde der erste Sohn geboren. Neun Monate später 
stellte sich erneut eine Schwangerschaft ein. Verhütungshandeln wird durch sie 
thematisch eingebracht und eingeführt mit  dem unbeabsichtigten Eintritt einer 
Schwangerschaft, nachdem die Nutzung der Pille begonnen wurde. Das zweite Kind/ die 
erste Tochter kommt zur Welt.  

„Ü: Der älteste Sohn, der war neun Monate alt, und sie wurde nochmal schwanger 

geworden. Trotz Pille gehabt. Die Hälfte von Pille hat sie schonmal genommen, 

weil sie war schwanger und wusste nicht.  

Int.: Okay, okay. 

Ü: Sie war jung und wusste nicht wie geht. Sonst  von Dorf, sie wusste 

nicht.“  (BAHAR: 422-432) 

BAHAR spricht offen über Pillennutzung, während ihre Söhne, ihre Schwiegertochter und 
ihr Ehemann anwesend sind. Dies deutet auf einen zumindest innerhalb der Familie nicht 
tabuisierten Umgang mit der Thematik  hin. 
Innerhalb der Ehe ist man sexuell aktiv. Wird nicht effektiv verhütet (wegen Unkenntnis 
und/ oder Nichtzugang zu Verhütungsmitteln) treten Schwangerschaften ein. 
Beabsichtigte Schwangerschaften werden durch entsprechendes Weglassen von 
Verhütung erreicht und sind eine Errungenschaft . 
Im Iran war zunächst die Pille ihr Mittel der Wahl. Der Partner ist in die Verhütung nicht 
einbezogen. Männliche Verhütungsmethoden und „traditionelle“  Verhütungsmethoden 
werden nicht thematisiert. Es scheint aber auch kein Tabuthema zu sein.  
Herangeführt wurde sie hierzu von ihrer Nachbarin, die sie zu einer Praxis brachte:  

„Sie wusste nicht, dass man nochmal schwanger werden kann. Sie hatte keine 

Erfahrung, nicht mal erlebt. Mal eine Nachbarin gehabt. Und sie hat gesagt  ,komm, 

ich bring dich zu einer Praxis, da bekommst du gegen Schwanger mit Pille oder so 

was‘. Und dann sie hat bekommen, trotz sie war schwanger. “  (BAHAR: 437-441) 

Die dritte Schwangerschaft trat beabsichtigt und auf diesen Zeitpunkt hin gewünscht 
ein. 

„Dritte war nach drei Jahre, und sie hatte Pille gehabt, weil sie wusste, das (??)  

[B~] Und der letzte Abstand war neun Jahre –  neun Jahre – weil sie hatte bisschen 

Erfahrung gehabt und sie hat die Pille gehabt , [B~] Sechs Jahre Abstand, sechs 

Jahre.“  (BAHAR: 453-459) 

Aufgrund medizinischer Indikation (Zysten an der Gebärmutter) w urde ihr dazu geraten, 
die Pille abzusetzen.  
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„Sie hat fünf Jahre lang genommen, den Pille, und dann war die Periode unnormal. 

Ein ganzer Monat lang und schwer – und dann war sie zum Arzt, Frauenarzt 

gegangen, der hat gesagt ‚du hast Zysten an Gebärmutter ‘, und dann hat sie ein 

Jahr lang nicht genommen, und dann wurde sie schwanger. “  (BAHAR: 464-467) 

Unklar bleibt, ob der Eintritt der vierten Schwangerschaft beabsichtigt war, da sie nach 
dem medizinisch begründeten Absetzen der Pille (Zyste) eintrat.  
Bei ihrer Einreise nach Deutschland trug sie seit längerer Zeit eine Spirale. Ob diese im 
direkten Anschluss gelegt wurde oder ob sie bereits einmal im Iran erneuert wurde , ist 
unklar. In Deutschland angekommen musste die Spirale wegen einer mutmaßlich durch 
zu lange Liegedauer verursachten Infektion entfernt werden. Hierdurch wurde die 
Verhütung effektiv unterbrochen. Mögliche anschließende alternative Möglichkeiten 
der Empfängnisverhütung werden von ihr im Interview nicht thematisiert. Dass sie bzw. 
die Sprachmittlerin sich im Verlauf des Interviews immer wieder mit Fragen an mich 
wendet, deutet auf eine Zugangsbarriere und Unwissen zu medizinischen Diensten in 
Deutschland hin. Weibliche Verhütungsmethoden sind in Deutschland ohne diese 
Zugänge nicht möglich.  

„Letzte Schwangerschaft, sie war in Deutschland nach der Flucht und so in STADT 

A. Sie hat Schmerzen und Entzündungen gehabt im Blasenbereich, und sie war zum 

Arzt gegangen. Sie hat kontrolliert und gesagt, es sei wegen die Spirale, und Zeit 

ist abgelaufen. Wir machen des raus. Und deswegen hast du Infektion in diesem 

Bereich. Und sie haben sie rausgemacht, und dann sie hat nichts bekommen, keine 

Pille oder so, und danach wurde sie schwanger. Und du hast, glaube ich, einen Test 

ja gegeben, und in dem Test wurde gesagt –  sie war schwanger. (…)  Und an dem 

Ergebnis hat sie dich gegeben, und du hast gesagt ‚du warst schwanger ‘, und dann 

sie war zum Untersuchung.“  (BAHAR: 486-496) 

Die daraufhin eingetretene Schwangerschaft wurde von ihr ambivalent aufgefasst. Sie 
führt medizinische Bedenken ihrerseits und der Ärzte (Diabetes, Bluthochdruck) an, 
verweist aber auch auf den Kinderwunsch des Mannes und ihre generelle Offenheit 
gegenüber bereits entstandenem Leben. Nach dem Beratungsgespräch zum möglichen 
Schwangerschaftsabbruch ging das Kind spontan ab.  

„Sie sagt, das ist mein Kind, ich wollte gerne haben. Aber sie hat Angst, sie hatte 

solche Probleme mit Cholesterin und Blutzucker und so. Meine Schwester auch, sie 

war mal schwanger und hat Insulin bekommen, und sie hatte Angst für Mama das 

ist gefährlich, und Vater wollte gerne Kind behalten. Aber das war auch schon 

spontan, ist von selber runter gegangen. Problem von selber gelöst. Sie wollte 

nicht mit Absicht.“  (BAHAR: 507-512) 

Der innere Konflikt dahinter wird, vermutlich aufgrund des Erhebungssettings, nicht 
weiter thematisiert.  
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„Sie hat mit dir gesprochen, glaub ich, dass sie will eine Pille oder eine Spirale 

einsetzen, und danach hat sie eine Spirale einsetzen. [B~] Sie hat gesagt, dass eine 

Frauenärztin gesagt hat ‚wenn du willst nochmal schwanger werden, du hast 

Zucker und Blutdruck ‘, für dich ist nicht okay, wenn du nochmal schwanger wirst. 

Will nicht mehr Kinder. Sie will nicht mehr schwa nger werden.“  (BAHAR: 475-481) 

Mit der organisatorischen Unterstützung einer Mitarbeiterin des Sozialdienstes wurde 
ihr dann eine Spirale gelegt. Ob auch eine Sterilisation infrage gekommen wäre kam 
nicht zur Sprache.  
 

8.4.4 Rekonstruktion der erlebten Rahmenbedingungen in Deutschland 

Bleibeperspektive – Bleibesicherheit, Wirkmächtigkeit in zeitlicher Perspektive  

„Sie sagt, die beste Zeit von ganzem Leben ist die Zeit hier, jetzt. Trotzdem, dass 

es viel Problem ist, aber sie fühlen sich trotzdem nicht mehr in Gefahr.“  (BAHAR: 

255-257) 

Auch wenn das Leben aktuell außer Gefahr ist, wird dadurch die Brisanz des unsicheren 
Aufenthaltsstatus im Kontrast Iran-Deutschland verdeutlicht. Die Sicherheit des 
Aufenthaltsortes und damit auch der aktuell unsichere Aufenth altsstatus fallen in den 
Zuständigkeitsbereich des Mannes, was sich unter anderem in der alleinigen 
Thematisierung durch ihn am Ende des Erstinterviews zeigt. Der unsichere Status 
dokumentiert sich für die Familie einerseits in der Wohnsituation, die in die Belange der 
alltäglichen Arbeit eingreift (nicht kochen können), aktuell verhinderte Erwerbsarbeit 
des Mannes (das heißt, beide können nur eingeschränkt dem nachgehen, was für ihre 
Rolle als Frau/ Mann konstituierend ist, der Mann ist hiervon stärker bet roffen, da die 
Kindersorge weiterhin stattfindet). Ein weiterer Aspekt, der durch die Vehemenz und 
das Timing, mit dem das Thema eingebracht wird (spät, aber entgegen Mittlerin) ist die 
Konfrontation mit der Intransparenz, dem Nichtverstehen, der Ablehnung  des 
Asylgesuchs und der Frage, was nun ist/ passiert. Ein Anwalt (über eine Mittlerperson 
soll Handlungsmacht wiedererlangt werden) wurde hinzugenommen. Die Formulierung 
des Unverständnisses für die Ablehnung erinnert in der Intonation an eine persönliche  
Ablehnung á la: Ich habe ihnen alles gesagt, warum lehnen sie mich ab? Die Fragilität 
des als sicher erlebten Lebens in Deutschland, insbesondere für nach Deutschland 
geflohene Menschen, wird mit dem Wunsch, dass dies so bleibe, angedeutet: „In 
Deutschland, ich bete dass immer – wie sagt man auf Deutsch? Sie sind sehr dankbar. 
Dass Deutschland immer ein gute Land bleiben, ein starkes Land bleiben. “  (BAHAR:  
671-673) Die Zuspitzung der Situation wird beschrieben, als ihr Mann und ihr Sohn 
geschlagen und mit Gefängnisstrafen bedroht wurden, sollten sie nicht bereit sein nach 
Syrien zu gehen und für den Iran zu kämpfen. Als sich im September 2015 größere 
Migrationsbewegungen über die Türkei nach Deutschland in Bewegung setz ten 
schlossen sie sich an.  
BAHAR hat ihre Anerkennung noch nicht erhalten. Sie reiste gemeinsam mit der 
Schwiegertochter ein, wurde aber einem anderen BAMF zugeordnet bzw. kam bei der 
Anhörung nicht dran. Vor zwei Monaten hatten sie und ihr Mann ihre Anhörung (an 
einem anderen Standort als ihr Sohn). Sohn und Schwiegertochter hatten bis zum 
Follow-up eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. BAHAR, ihr Mann und ihre beiden 
jüngeren Kinder sind zum Zeitpunkt des Follow -ups in Deutschland und warten noch auf 
eine Entscheidung. Hieraus ergeben sich unt erschiedliche Zugänge, unter anderem zu 
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Krankenversicherung und Sprachkursen, wie bereits weiter oben beschrieben wurde, für 
die beiden Familienteile.  

Wohnen/ Mobilität – Grad der öffentlichen Strukturierung des privaten Raumes  
BAHAR und ihre Familie wohnen zum Erhebungszeitpunkt des Erst interviews in einer 
Notunterkunft ohne eigene Kochmöglichkeit. Problematisiert werden insbesondere die 
fehlende Kochmöglichkeit und das Teilen der Sanitäranlangen. Der erwachsene Sohn und 
die schwangere Schwiegertochter sind im gleichen Haus untergebracht, mittlerweile 
aber in einem separaten Raum.  
Das Geschlechterverhältnis zwischen Mann und Frau in Deutschland lässt sie sich wie 
eine „Königin“  fühlen. Der Zugewinn an Rechten wird sowohl innerhalb der 
Partnerschaft beschrieben als auch in der Möglichkeit , sich alleine auf der Straße zu 
bewegen. 

„Sie sagt, dass mein – dass die Männer hier ist gut. Sie gucken bei Frauen nicht so 

viel wie Männer in Afghanistan und Iran. Wenn du hast in Afghanistan ein 

Kopftuch, trotz alles ist  abgedeckt. Wenn dein Mann dein Haar sieht, das ist 

Gesicht, sagt er ein Wort. Wörter – schlimme Wörter. Oder gut Wörter. Aber 

Männer in Deutschland gucken nicht so gerne, überhaupt kein Interesse, wenn du 

nackt laufst auf die Straße oder mit Klamotten ode r mit Schleier –  ist egal für 

deutsche Männer. Das ist sehr gut. Frei kannst du dich bewegen ohne 

Problem.“  (BAHAR: 656-663) 

Sie würde sich gerne westlicher kleiden und ohne Kopftuch, scheut aber die Reaktionen 
der (arabischen) Männer (s. u.). Das Follow-up findet nach dem Umzug in eine reguläre 
Gemeinschaftsunterkunft in einem der privaten Zimmer statt. Der Umzug wird nicht 
weiter thematisiert, war aber nicht unproblematisch, da zunächst nur dem Umzug der 
Familie des Sohnes zugestimmt wurde und die Soziald ienste der beiden Wohnheime 
mehrere Gespräche mit der Verwaltung führten , um das gemeinsame Wohnen 
umzusetzen. Sie schlafen und wohnen in drei Räumen. BAHAR und die beiden Kinder in 
einem, der Mann im anderen. Ihre Schwiegertochter NASRIN und ihr größter Sohn 
(FARID) schlafen mit ihrer Tochter in einem separaten Zimmer. Insgesamt haben sie also 
drei Zimmer. Im Follow-up thematisieren sie die Entspannung, die, auch während des 
noch andauernden Wartens auf die Entscheidung über den Asylantrag, durch die 
veränderte Wohnsituation eingetreten ist. Die Küche teilen sie sich mit einer je sidischen 
Familie und jede Familie hat einen eigenen Herd. Die direkte Nachbarin MINA ist eine 
gute Nachbarin, sagen sie. Im Wohnheim findet wöchentlich eine Frauengruppe statt, 
an der BAHAR teilnimmt. Sie kochen gemeinsam, fahren Rad und gehen schwimmen.  

Zugang zu Bildung und Erwerb – Partizipations- i. S. von Gestaltungsmacht 
Die Kinder besuchen die (Sprach-)Schule. Sie nimmt an ehrenamtlichen Kursen teil und 
wünscht sich regelmäßige Frauentreffs/ Frauenkurse. Sie möchte gerne die Sprache 
weiterlernen und irgendwann als Tagesmutter, Erzieherin oder Reinigungskraft 
arbeiten, wobei die Tätigkeit als Tagesmutter ihr Favorit wäre.  
Zum Zeitpunkt des Follow-up besuchen ihre beiden minderjährigen Kinder die Schule. 
Die Tochter (17) wechselt nun in die neunte Klasse und möchte Krankenschwester 
werden. Die Schwiegertochter und der Sohn warten auf weitere Informationen zu 
möglichen Sprachkursen durch das Jobcenter. Sie selbst und ihr Mann könn en wegen 
der ausstehenden Anerkennung noch ke inen Integrationskurs besuchen.  
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Die Zeit in Deutschland wird von ihr wegen der beiden Faktoren Sicherheit und Zugang 
zu Bildung als positiv betont. Ihre Kinder besuchen die Schule. Ihr Mann und sie selbst 
haben noch keinen formalrechtlichen Anspruch auf die Teilnahme eines Sprachkurses, 
besuchen beim Erstinterview jedoch dreimal pro Woche einen ehrenamtlichen 
Sprachkurs. Sie verdeutlicht ihre Motivation , die Sprache zu lernen sowohl in 
Erstinterview als auch im Follow-up, indem sie Beispiele bringt , was sie bereits gelernt 
hat und die Situation selbst nutzt , um weitere Fragen zur Sprache zu stellen. Die 
Motivation des Ehemannes scheint zum Zeitpunkt des Follow -ups etwas niedriger im 
Vergleich zum Erstinterview und wird auch von der Schwiegertochter benannt.  
Der Besuch eines Sprachkurses für die Schwiegertochter und junge Mutter erscheint der 
Familie selbstverständlich und durch die gemeinsame praktische Sorge für das Kind 
durch BAHAR, ihren Sohn und die Schwiegertochter realistisch. Sie warten zum Zeitpunkt 
des Follow-ups auf eine Benachrichtigung durch das Jobcenter.  
Erwerbstätigkeit wird als für Männer konstituierend thematisiert. Dies zeigt sich zum 
einen implizit durch die frühe Beschreibung und Einordnung der Familie über die 
Beschreibung der Erwerbstätigkeit des Vaters und des Mannes. Nach der Hälfte des 
Interviews wird es auch explizit von ihr ausgeführt, mit Blick auf das Hier und Jetzt:  

„Ü: Es ist langweilig für den Mann. 

Int.: Für den Mann? 

Ü: Ja, weil es gibt keine Arbeit für ihn. Männer zuhause schwer. “  (BAHAR: 560-562) 

Was konkret dieses „schwer“  bedeutet, wird an dieser Stelle (vermutlich auch wegen 
des Erhebungssettings) nicht weiter thematisiert. Eine Erklärung, die sich in Gesprächen 
um das Interview herum ergibt, ist die klare Rollenverteilung, die dem Mann keine 
innerhäuslichen Aufgaben zuweist. So ist es für die Frau nach der Flucht einfacher, wenn 
bestimmte räumliche Möglichkeiten gegeben sind, an ihre bisherigen Aufgaben 
anzuknüpfen. Im Follow-up wird von ihr berichtet, es seien nun alle entspannter, das 
Leben sei besser. Der Ehemann hat auch zu diesem Zeitpunkt noch keine regelmäßige 
außerhäusliche Beschäftigung wie Erwerbsarbeit oder Sprachkurs, aber die 
entspanntere Wohn- und Aufenthaltssituation haben zur Entspannung des 
Familienklimas beigetragen.  
Selbstverwirklichung durch einen Beruf ist für s ie einerseits erst möglich durch die von 
ihr beschriebene „neue“  Stellung als Frau in Deutschland, andererseits wäre sie der 
Gipfel ihrer biographisch immer wieder dokumentierten Bemühungen um Bildung . Die 
Orientierung sowohl der Herkunftsfamilie als auch ihrer Kernfamilie wird als 
bildungsbeflissen beschrieben: Behindernd waren jeweils die sich aus Armut 
ergebenden Zugangshürden.  
 

8.4.5 Bedeutung sozialer Beziehungen 
Als Jugendliche läuft sie mit dem Ehemann weg. Damit tritt sie nicht nur aus einem 
zentralen Rahmen heraus, der Bruch mit den Regeln der Gemeinschaft (ehelichen eines 
Mannes, dem die Familie nicht zustimmte) erfordert Sanktionen  (Umbringen durch 
Bruder/ Vater). Durch die Fürbitte von Ältesten wird die erneute Zusammenführung 
möglich. Durch die Eheschließung wird die Schwiegermutter zentrale Person ihres 
Lebens. Das Interview ist ansonsten geprägt durch die Fokussierung auf die jeweilige 
Kernfamilie. Bei der Eheschließung wird die Frau der Familie des Mannes zugeordnet. 
Innerhalb der Kernfamilie sollen freundschaftsähnliche Beziehungen gelingen, 
insbesondere zwischen den Generationen eines Geschlechts und „kein Streit“  zwischen 
Vater und Mutter (Charakterisierung gelungener Partnerschaft durch Verneinung des 
negativen Gegenhorizontes)  herrschen (vgl. BAHAR: 614-617). 
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Die Einhaltung kultureller Regeln, zu denen sie das Kopftuchtragen als Exempel ausführt , 
wird eigentlich durch den Ehemann durchgesetzt. Hier befolgt sie die Regeln aus Furcht 
vor verbalen Sanktionen durch die (arabischen)  Männer des Wohnheims. Diese Form der 
sozialen Kontrolle wird von ARIANA im Follow -up-Gespräch für die afghanische 
Community beschrieben. ARIANA rechnet es hingege n zu den Aufgaben des Ehemannes, 
seine Frau vor den Sanktionen der Community zu schützen und hinter ihr zu stehen und 
interpretiert es als Schwäche afghanischer Männer , dies nicht zu tun.  

„Ü: Manchmal sie will nicht Kopftuch tragen, sie will wie deutsche F rauen frei 

laufen. Und der Mann sagt ‚nein, ist okay, kein Problem. Wenn du willst kannst du 

nicht machen ‘. Früher war schlimmer. Sie will eine Hose mit Oberteil nicht so lang 

tragen, nicht mehr wie in Afghanistan. Sie will wie deutsche Frauen laufen. Aber  

hier im Gemeinde –  wie heißt das? 

Int.: Wohnheim? 

Ü: im Wohnheim will nicht. Vielleicht Leute gucken zuviel dass zu schlimm 

geändert: ‚Guck mal die Frau aus Afghanistan ‘ , vielleicht arabische Männer sagen, 

‚afghanische Frau hat sich sehr schlimm geändert ‘, sie haben sehr“  (BAHAR: 639-

651) 

Die aktuellen Beziehungen innerhalb der Großfamilie werden im Erstinterview nicht 
thematisiert. Nach dem Umzug in die reguläre Gemeinschaftsunterkunft besuchen sie 
und ihr Mann andere afghanische Familien aus der ehemaligen Notunterkunft, die nun 
in einer anderen Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Im Follow -up sprechen sie darüber, 
in wenigen Tagen BAHARs ältere Schwester und ihre verheirateten Töchter zu besuchen. 
Zwei ältere Brüder leben noch im Iran.  Ob es weitere, bereits  verstorbene Geschwister 
gibt, ist unklar. Die Eltern sind verstorben.  

Intergenerationale Aspekte 
Sie wird in Afghanistan als jüngstes von fünf Kindern geboren und wächst dörflich auf. 
Sie hat zwei Schwestern und zwei Brüder. Der Vater verkauft Hauswaren auf einem 
Markt. Familie ist Leidensgemeinschaft, weder behindernd noch handlungsbegrenzend, 
was insbesondere im Kontrast zu LANA und ZAHRA auffällt.  
Die Kindheit in Afghanistan wird nicht beschrieben. Antworten auf Nachfragen 
meinerseits beziehen sich immer auf die spätere Zeit (ab 6/ 7 Jahren) im Iran. 
Erzählungen aus der Zeit der Adoleszenz fehlen vollständig. Es kann angenommen 
werden, dass körperliche Arbeit als Zuverdienst für die Familie und die (ohne Datum) 
Situation keine Kontakte zu Peers, Nachbar n etc. zu haben, fortbestand. 

„Ich hatte keine Freundin, keine gute Nachbarschaft zu nehmen, um Kontakt 

Menschen (1) ich kannte niemand.“  (BAHAR: 544-545) 

Auf die Nachfrage wer als Familie alles in den Iran ging , benennt sie die vier Geschwister . 
Die Beziehung zu ihnen wird nicht weiter ausgeführt. Ein Bruder wird später im Kontext 
des geplanten Ehrenmordes gemeinsam mit dem Vater erwähnt.  
Die Beziehung zur Mutter wird an zwei Stellen thematisiert.  Erstens wird beschrieben, 
wie die Mutter weint, als BAHAR vom Vater wegen der unerlaubten Eheschließung 
verstoßen wird, da sie sie wiedersehen möchte:  
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„Die Mama hat soviel geweint – ihre Mama – dass sie bitte bitte zu dem Papa 

gesagt, ‚bitte lass meine Tochter wieder nach Hause kommen. ‘ Der will dass wir 

uns nochmal sehen. Weil die Mama hat vermisst Tochter, hat sie ein Jahr nicht 

gesehen. Und dann wieder alles okay, war alles wieder okay geworden. “  (BAHAR: 

202-207) 

Die zweite Nennung erfolgt, auf meine Nachfrage hin, wie das Verhältnis zur Mutter 
gewesen sei. Dieses ordnet sie folgendermaßen ein:  

„Ü: Sie sagt, meine Mutter war nicht eh so  – egoistisch, so freundlich. Aber bei uns 

das ist normal. Streng. 

A: Normal. 

Int.: Normal streng ((lacht)). 

Ü: Bei uns ist nicht so. Bei uns die Eltern haben nicht so gute Verhäl tnis zum Kind 

gehabt. Immer war streng. [B~] ((lacht)) Da war nicht viel mit Mutter, als sie Kind 

war.“  (BAHAR: 532-539) 

Ob „egoistisch“  und „freundlich“  verneint werden, oder was sich dahinter verbirgt , kann 
nicht im Verlauf des Interviews aufgelöst werde n. Deutlich wird die Rolle der Mutter in 
erster Linie als Regelwächterin (Zuschreibung „streng“).  
Die Mutter kann somit charakterisiert werden als erziehende Person / Regelwächterin. 
Sie ist „normal“  streng und die Bindung wird als eher distanziert beschri eben. Unter 
Hinzunahme des sozial -historischen Kontextes kann davon ausgegangen werden, dass 
der Mutter (mit fünf Kindern) viel häusliche Arbeit zukam und sie daher wenig „Quality 
Time“  mit ihren Kindern verbrachte. Eine überdurchschnittliche emotionale Di stanz 
kann aufgrund der Erzählung um das Bitten, die Tochter wieder anzunehmen, zwischen 
Mutter und Tochter nicht angenommen werden.  
Ein Jahr nach Beginn der nicht tolerierten Beziehung versuchen sie zuerst , mit seiner 
Familie wieder ausgesöhnt zu sein. Se ine Familie akzeptiert und die Hochzeit wird 
nachgeholt. Ebenfalls mit der Unterstützung von Ältesten und begleitet von Geschenken 
gelingt auch die Aussöhnung mit ihrer Familie. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits 
schwanger. 
Wie bereits weiter oben geschildert, sind für sie harmonische Beziehungen innerhalb 
der Familie zwischen den Generationen zentral. Hierbei steht ein freundlicher und 
respektvoller Umgang im Vordergrund und wird von ihr insbesondere für die 
Beziehungen zwischen Vater und Sohn und ihr und  ihrer Schwiegertochter bestätigt.  

„Sagt sie, wir sind sehr gut miteinander verhalten, ich und meine Schwiegertochter 

und ihre Kinder. Und den Sohn mit Papa auch gute Verhalten hat, sehr, sehr 

freundlich -wie ein Freund. Sie ist auch zufrieden.“  (BAHAR: 718-721) 

In einem kurzen Gespräch zwischen der Schwiegertochter und mir während des Follow -
up-Treffens, zu diesem Zeitpunkt alleine im Raum, bringt diese ihre Einschätzung ein. 
Sie beschreibt das Verhältnis als ungewöhnlich freundschaftlich und wenig hierar chisch. 
Die täglichen Sorgeaufgaben des mittlerweile geborenen Enkelkindes BAHARs werden 
von Schwiegertochter und ihrem Mann mit Unterstützung durch BAHAR wahrgenommen. 
Die emotionale oder praktische Unterstützung durch Familienmitglieder bei 
Sorgetätigkeiten, die BAHAR mit ihren Kindern bewältigte , werden nicht thematisiert.  
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8.4.6 Entwicklung der Falldimension 2: Reagierend 
Der Fall von BAHAR lässt kein Entwickeln und Verfolgen eines Plans von Erwerb oder 
Familie erkennen. Der planende Zugang zu Handlungen kann (Scherrs theoretischem 
Rahmen vom eingeschränkten Möglichkeitsraum folgend)  nicht oder nur eingeschränkt 
entwickelt/ ausgeübt werden. Die Herausforderungen des täglichen Lebens erfordern 
vielmehr reagierende Agency. Dies lässt sich in BAHARs Fall be sonders deutlich 
erkennen in der Ereigniskette, die zum Eintritt der (letzten) ungewünschten 
Schwangerschaft führte. Eine über Jahre angespannte wirtschaftliche, emotionale 
Situation gipfelt in einer zunehmenden Gefährdung von Leib und Leben, insbesondere 
des Ehemannes und ältesten Sohnes. Bei nächster günstiger Gelegenheit flüchtet die 
Familie nach Europa. Die Jahre zuvor gelegte Spirale verursacht  eine Entzündung, die 
Spirale muss entfernt werden. Eine Schwangerschaft tritt ein. Es ist dabei nicht BAHARs 
erste unbeabsichtigt eingetretene Schwangerschaft. Die zweite Schw angerschaft trat 
durch zu späten Beginn empfängnisverhütender Mittel ein (Pille nach Eintritt der 
Schwangerschaft), die vierte Schwangerschaft trat ein, nachdem die Verhütung mit der 
Pille aufgrund einer Zyste beendet werden musste. BAHAR hat also prinzipiell ein 
Interesse an Empfängnisverhütung.  Treten jedoch Schwierigkeiten in der Fortdauer des 
gewählten Mittels auf, kann nicht nahtlos auf andere Mittel gewechselt werden und es 
kommt zur effektiven Unterbrechung der Verhütung, mit der Konsequenz unbeabsichtigt 
und teilweise ungewünschter Schwangerschaften. Im Material ist nachvollziehbar, das s 
einer der Hauptgründe für diese unterbrochene Empfängnisverhütung die allgemein 
schwierigen Rahmenbedingungen (im Iran, Afghanistan und der Anfangszeit in 
Deutschland) und die daraus resultierenden Zugangsbarrieren zu gynäkologischen 
Diensten bilden.  
 
Auch die Fälle von SONYA, ALIA, KEZIA, FAITH, NADIA und vermutlich auch TAMARA und 
LARA weisen zumindest zeitweise Muster dieser Falldimension auf. Bei den genannten 
Fällen sind reagierende Handlungsstrukturen aufgrund der von Kind an schwierigen 
Rahmenbedingungen zu rekonstruieren. Familienplanung nimmt dabei nicht die Stellung 
eines Sonderthemas ein, sondern liegt in einer Linie mit den alltäglich zu bewältigenden 
Themen. Nicht zu dieser Falldimension gerechnet werden Fälle, die prinzipiell einen 
planenden Zugang zum Alltag im Laufe ihrer Biographie entwickelt haben und bei denen 
projektive Agency nur phasenweise eingeschränkt wird. Für die Fälle LANA und MINA ist 
eine unterbrochene projektive Agency bzw. eine bis dato ungewohnte Einschränkung 
des Möglichkeitsraumes durch den Eintritt in den unsicheren Status bzw. die 
Ankommenszeit in Deutschland beschreibba r. Nach Beendigung dieser als extrem 
wahrgenommenen Phase ist die Rückkehr in einen planenden Zugang erwart - und 
beschreibbar.  
Dennoch ist auch der prinzipiell eher reagierende Zugang zur Alltagsbewältigung keine 
Festschreibung für die Zukunft. Die Fälle FAITH und KEZIA lassen rekonstruieren, dass 
ein Zugewinn an Handlungsmöglichkeiten durch einen Systemwechsel, der 
Ressourcenzugewinn bedeutet, längerfristig auch einen planenden Zugang zur 
Alltagsbewältigung und zu Familienplanung eröffnet.147 
 

8.5 Relevante Rahmenbedingungen  

Die Aspekte Bleibeperspektive, Wohnen/  Mobilität und Zugang zu Bildung und Erwerb 
wurden im Rahmen der rekonstruierten (Anker -)Fälle in ihrer Bedeutsamkeit und 
Verflechtung kontextualisiert. Ebenfalls werden in diesem Rahmen der 
Partnerschaftsstatus und die Bedeutung (weiterer) sozialer Beziehungen  diskutiert. Im 

                                                           
147 Hierauf  kann aufgrund der begrenzten Kapazitäten in dieser Arbeit  nicht weiter eingegangen werden.  
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Folgenden werden drei Themen diskutiert, die f allübergreifend hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen als bedeutsam thematisiert  und nun im Folgenden vertiefend 
dargestellt werden.  
 

8.5.1 Vertiefung Kosten und (aufenthaltsrechtlicher) Nutzen von Elternschaft 
In den Interviews mit Expertinnen verweisen die  EHRENAMTLICHEn auf einen 
Zusammenhang zwischen Bildung und sozialem Status im Herkunftsland und Zahl der 
gewünschten Kinder in Deutschland (vgl. (EXP-01 (A): 103-111; 624-631). 
In der Kontrastierung der Fälle von ARIANA und RITA kann gezeigt werden: Beide Frauen 
migrierten mit ähnlicher Ressourcenausstattung (gutes Englisch, abgeschlossenes 
Hochschulstudium, Mittelschicht) und in int akter Partnerschaft. In RITAs Fall wäre 
wegen des anderen Herkunftslandes ein früherer Einstieg in einen Integrationskurs oder 
anderen finanzierten Sprachkurs erwartbar gewesen. In der Rekonstruktion der 
Fallverläufe fällt auf, dass der Integrationsfortsch ritt tatsächlich bis zu einem gewissen 
Punkt ähnlich verläuft. Dann bekommt RITA ihr erstes Kind. ARIANA kann im Folgenden 
ihre Integration vorantreiben und auch ihre Bildungs - und Erwerbslaufbahn wieder 
aufnehmen. RITA fällt stattdessen aus ihren bisherig en sozialen Bezügen heraus, kann 
keinen Sprachkurs anschließen. Sie vergisst durch fehlende Sozialkontakte und daraus 
resultierender Wiederholung des Gelernten ihren bereits erworbenen Sprachschatz in 
Deutsch und wird zwei Jahre warten, bis der Sohn in einem Alter ist, in dem sie ihn 
institutionell betreuen lassen möchte, um an ihre Bildungs - und Erwerbslaufbahn 
anzuschließen. Hieran wird deutlich, dass die Geburt eines Kindes mit den daraus 
resultierenden Sorgeaufgaben Integrationsbemühungen massiv beeintr ächtigen und das 
Armutsrisiko massiv ansteigen kann. Ein bereits aus den Expertinneninterviews 
bekannter Faktor ist dabei ein Mangel an Kinderbetreuun g zur Teilnahme an 
Sprachkursen (vgl. EXP-04: 140-143). Die EHRENAMTLICHE beschreibt ihre Erfahrung, die 
„Kosten“ der Elternschaft in Deutschland (hierbei markiert sie insbesondere die 
schulische Bildung und die Versorgung mit Wohnraum) würden von Geflüchteten 
teilweise vor der F lucht oder zu Beginn in Deutschland unterschätzt (vgl. EXP-01 (A): 
501-513). 
Für ein auskömmliches Leben in Deutschland erscheint es an einigen Stellen 
zwangsläufig, dass beide Elternteile ein Einkommen erzielen. Dies wird insbesondere vor 
dem Hintergrund lokal sehr hoher Mieten thematisiert (u.  a. ALIA und RITA). Gleichzeitig 
zwingt die für Spracherwerb und Berufs-(Wieder-)einstieg erforderliche Infrastruktur zu 
städtischem oder stadtnahem Wohnen. Dies entspricht auch aktuellen theoretischen 
Beiträgen. Jane Lewis etwa beschreibt einen Wandel weg vom Ernährermodell hin zum 
Adult-Worker-Modell (vgl. Lewis 2008). 
Neben persönlichen Vorstellungen davon, in welchem Alter eine Fremdbetreuung für 
das eigene Kind annehmbar ist, werden in weiteren Fällen strukturelle Hemmnisse 
deutlich.  
Wie bei NASRIN der Schwiegertochter von BAHAR und bei anderen Fällen (RANIA, ALIA, 
KEZIA) aufzeigbar ist, l iegt dies unter anderem in einem massiven Unterangebot von 
Sprachkursen, die mit Kinderbetreuung stattfinden können, und/ oder an einer 
Unterversorgung mit Betreuungsplätzen sowohl in Institutionen als auch b ei 
Tagesmüttern. Ein weiterer damit verwobener Aspekt , der mehrfach genannt wird, sind 
die teilweise nur eingeschränkten Bemühungen auf seiten der Mitarbeitenden in 
Jobcentern oder Sozialdiensten, die vor dem Hintergrund des Unterangebots Mütter mit 
Kindern unter drei Jahren darauf verweisen, Angebote wären erst später möglich. Dies 
betrifft einerseits die Versorgung von Kindern unter einem Jahr durch eine Tagesmutter 
(unklare Kostenübernahme), andererseits die Maxime, einen Sprachkurs zu suchen, 
wenn die Betreuung der Kinder sichergestellt ist. Auf KEZIAs Bitte um den Besuch einer 
Tagesmutter für den zehn Monate alten Sohn verweist die Soz ialarbeiterin darauf, dass 
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die Betreuung erst ab einem Jahr möglich wäre. Eine Anmeldung scheint ebenfalls erst 
dann zu erfolgen. KEZIA wartet zudem seit zwei Jahren auf einen Kindergartenplatz für 
den vier-jährigen Sohn. NADIA berichtet davon, drei Jahre warten zu müssen/ sollen, um 
zu arbeiten. Sie sagt, es ginge auch vorher, warum sie warten solle. Herwartz -
Emden/Waburg bilanzieren:  

„Nach wie vor legen die gesellschaftlichen Bedingungen der Bundesrepublik ein 

privates Modell der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nahe, das sich auf 

individuelle Lösungen stützt, die in der Familie zu gestalten sind. “  (Herwartz-

Emden/Waburg 2008, S. 11)  

Von dieser Problematik sind insbesondere (und nicht nur geflüchtete) Frauen betroffen.  

„Angesichts der nach wie vor gering(er)en Beteiligung von Männern an der 

Hausarbeit [...] sowie an der Kindererziehung bleibt deren tägliche Organisatio n, 

auch die Absprache über die Hilfe des Mannes, eine Angelegenheit der 

Frau.“  (Herwartz-Emden/Waburg 2008, S. 11)  

Kinder zu betreuen und zu versorgen gestaltet sich zudem oftmals schwieriger als im 
Herkunftsland beobachtet oder erlebt. Im Gruppengespräch  mit jesidischen Frauen 
wurde ein erhöhter Bedarf an Beaufsichtigung benannt, gleichzeitig wird die Begleitung 
der Kinder bspw. bei schulischen Fragen schwieriger und oftmals nur durch die 
Unterstützung von sprachvermittelnden Personen möglich.  Gleichzeitig fehlt das 
gewohnte, familiäre Unterstützungssystem und damit eine zentrale Säule emotionaler 
Begleitung und gemeinsamer Verantwortungsübernahme und der Kinderbetreuung, wie 
insbesondere bei RITA gezeigt werden konnte.  
Eine EHRENAMTLICHE verweist auch darauf, dass Rollen innerhalb der Familie aufgrund 
der Rahmenbedingungen problematisch werden können bzw. bspw. falls es dem Vater 
nicht gelingt eine Erwerbsarbeit aufzunehmen.  
Verunsicherung herrscht zudem darüber, welches Erziehungsverhalten behördliches 
Eingreifen veranlassen könnte. NADIA thematisiert ihre Unsicherheit, ob man in 
Deutschland sein Kind zeitweise bei einer Freundin lasse n dürfe oder ob dadurch eine 
Inobhutnahme durch das Jugendamt induziert werden könnte.  RITA und ihr Ehemann 
berichten von Erziehungsschwierigkeiten entfernt  lebender Verwandter: Die Kinder 
drohen bei (nicht körperlichen) Sanktionen den Eltern damit , die Polizei zu rufen und 
anzugeben, geschlagen worden zu sein. Die Kinder von ALIA wurden im Kleinkindalter 
nach einem Dissens mit einer von ihr eigentlich erbetenen Sozialpädagogischen 
Familienhilfe zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung für zwei Monate vorläufig in 
Obhut genommen. Insbesondere die Rekonstruktion der von ALIA beschriebenen 
Situation und die Unsicherheit von NADIA zeigen auf, dass der barrierefreie Zugang zu 
sprachkompetenter Beratung in Erziehungsfragen  dringend empfohlen, aber noch nicht 
gegeben ist. In ALIAs Fall hätte die anwesende Sprachmittlerin den Konflikt klären 
können und tat dies (in ihrer Schilderung) a us eigenem Interessenkonflikt heraus nicht.  
 

8.5.2 Geschlechtliche Aspekte von Flucht  
Menschen bewegen sich in geschlechtlich organisierten Strukturen. Die sie umgebenden 
Menschen haben eine grundsätzliche Vorstellung davon, was eine Frau/  ein Mann in 
welchem Alter tun sollte und was nicht. In einigen Interviews berichten Frauen von 
Konflikten, mit denen ihnen zugedachten Rollen/ Aufgaben und Privilegien und 
Begrenzungen.  
Über die einzelnen, von mir intensiver erfassten Fälle  hinaus, sind mir eine Reihe von 
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Fällen bekannt, auf die ich nicht im Einzelnen eingehen werde, bei denen Frauen Opfer 
von sexualisierter Gewalt in Krisenregionen wurde n. Krause fasst hierzu zusammen, 
sexuelle Gewalt würde mittlerweile als Kriegswaffe politisch ernst genommen und 
diskutiert. Es könne aber „von einem Gewaltkontinuum von Konflikt, Flucht und 
Flüchtlingssituation ausgegangen werden“ (Krause 2017, S. 86), das weit über das 
politische Ende eines Konfliktes hinausgeht (vgl. Freedman 2016). 
Sexualisierte Gewalt betrifft dabei natürlich nicht nur Frauen. Krause führt eine Studie 
von Keygnaert et al.  an, nach der „28,6 % der befragten Männer sexuelle Gewalt, 
Ausbeutung oder Missbrauch erfahren haben“  (Krause 2017, S. 89 mit Verweis auf 
Keygnaert 2012). Krause fasst zusammen:  

„Scham, Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung sind für weibliche wie auch 

männliche Opfer häufig die Folge, wobei Schutzmechanismen oft auf Frauen 

konzentriert bleiben“ (Krause 2017 , S. 89). 

Eine Vielzahl von Studien berichtet von geschlechterbasierter Gewa lt in Ländern mit 
großen Flüchtlingscamps. 148 Zudem kann eine Verstetigung unsicherer Orte beobachtet 
werden: Flüchtlingssituationen bestehen länger fort  (vgl. Krause 2017, S. 87). 2014 
waren weltweit 6,4 Millionen Flüchtlinge, also 45 % aller Flüchtlinge , über einen 
längeren Zeitraum mit unabsehbarem Ausgang in diesen Situationen (UNHCR 2015, S. 
11) und verblieben durchschnittlich 20 Jahre (Milner /Loescher 2011, S. 3), in einigen 
Fällen länger als 30 Jahre, in diesen Settings (UNHCR 2015, S. 11).  

„Im Zuge dieser anhaltenden Situationen sind Flüchtlinge nicht nur konstant mit 

den unsicheren und instabilen Strukturen konfrontiert, sondern die Gewaltvorfälle 

und -strukturen manifestieren sich im Laufe der langen Zeit.“ (Krause 2017 , S. 88) 

Nachfolgend werden zusammenfassend einige kurze Einblicke zur Verdeutlichung der 
Relevanz aus Perspektive der für dieses Projekt erhobenen Interviews gegeben.  
NADIA flüchtete aus Algerien, da das Leben als alleinstehende, geschiedene Frau mit 
zwei Kindern ihr zu wenige Handlungsoptionen bietet und sie (neben permanenter 
Bedrohung durch Übergriffe durch Männer) im Alltag, insbesondere im öffentlichen 
Leben, stark eingeschränkt ist. Während ihrer Zeit in der Erstaufnahme stelle versucht 
ein Security-Mitarbeiter, sie an andere Algerier zu vermitteln. Sie vermutet in den 
angepriesenen potenziellen Ehemännern den Beginn potenzieller Zwangsprostitution 
und distanziert sich.  
FAITH und KEZIA verlassen das Land im Zusammenhang mit geschlechtlich motivierten 
Übergriffen/ Belästigung durch die Männer bzw. Söhne der Familien, bei denen sie als 
Haushaltshilfe leben. FAITH wird gezwungen eine Schwangerschaft, die aus einer 
„Affäre“149 entsteht, abzubrechen. Die daraus resultierende emotionale Belastung ist 
nachher ein Migrationsmotiv. KEZIA verlässt das Land, nachdem der Mann ihrer Chefin 
sie zu einer Affäre drängt. FAITH beschreibt die Rahmenbedingungen ihres Lebens in 
Deutschland als neue Lebensqualität, was ihre Sicherheit und alltägliche Gefährdung 
insbesondere durch Männer angeht.  
RANIA wurde in ihrem Herkunftsland zunächst in ihrer Herkunftsfamilie durch den Vater, 
dann nach der Heirat durch ihren Ehemann und ihre Schwiegermutter unter Androhung 
und Anwendung körperlicher Gewalt immer wieder daran gehindert , die Schule zu 
besuchen. Die Argumentation hierfür war auf ihr biologisches Geschlecht als Frau 

                                                           
148 Für eine umfangreiche Übersicht vgl.  Krause 2017, S. 87.  
149 An dieser Stelle war nicht z u rekonstruieren, wie ausgeprägt das Maß an Selbstbestimmung innerhalb 
dieser hierarchischen Beziehung in bzw. zu dieser „Affäre“ war.  An anderen Stel len ist  eher die Deutung 
eines sexuellen Übergriffs naheliegend.  
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bezogen. In Deutschland ist sie massiver Diskriminierung durch andere 
Bewohner_innen, insbesondere der ethnic community der Gemeinschaftsunterkunft 
ausgesetzt, da sie und ihr Mann sich in der Zwi schenzeit getrennt haben und sie fortan 
als alleinerziehende Frau dort mit ihrem Sohn lebte.  
ZAHRA floh, als auf Druck der Großfamilie zur Wiederherstellung der Familienehre nach 
der Scheidung von ihrem Ehemann Vorkehrungen getroffen wurden , um sie gegen ihren 
Willen erneut zu verheiraten. Ihre Eltern ermutigten sie zur Flucht.  
BAHAR flüchtet nach nicht  legitimierter Partnerwahl zunächst mit ihrem Mann innerhalb 
des Landes. Nach einem Jahr gelingt die Aussöhnung und Bruder und Vater versuchen 
nicht weiterhin, sie zu töten. Als ihre Tochter 19 Jahre alt ist, flieht auch sie mit einem 
Partner, dem der Vater nicht zustimmte.  
Bei SONYA wird ihre Familien- und damit Lebensplanung massiv durch die Versuche der 
Schwiegermutter gefährdet, SONYA als nun verheiratete  Frau mit 14 Jahren auch 
selbstverständlich als Mutter sehen zu wollen.   
 
ALIA erlebt gleich mehrfach die Konsequenzen nicht sozial akzeptierter  Beziehungen150.  
In ihrer Biographie spielen Verbindungen zwischen Christen und Muslimen eine große 
Rolle. Bereits ihre Eltern (Christen und Muslime) lernen sich in der Türkei kennen und 
flüchten nach Syrien. 151  
 
Sie wählt immer wieder „unglücklich“  Partner. Der erste (14 J.) ist von der Familie 
toleriert, ihr Cousin, der dann eine andere Partnerin nimmt. Die Mutter rü gt, sie sei 
selbst schuld, hätte sich nicht verlieben dürfen. Sie wird in der Schule gewalttätig, ein 
Polizist schreitet ein und sie verliebt sich erneut. Die Ehe wird von seiner Familie nicht 
unterstützt, da er Muslim ist , und von den Familien beendet (Ko ntaktverbot). Sie 
verliebt sich daraufhin in den Besitzer des Internetcafés, ihren jetzigen Ehemann (erneut 
Muslim). Sie fliehen gemeinsam, da auch seine Familie gegen die Ehe ist.  
Dass sie später sagt, ihre Eltern seien jetzt in Deutschland und wären mit ihm zufrieden, 
deutet darauf hin, dass die Familie ihre interreligiösen Partnerschaften insbesondere im 
Spiegel des gesellschaft lichen Drucks im Herkunftsland nicht duldeten.  

„Ü: Ihre Eltern wussten gar nichts – ich habe ja sieben Jahre lang nicht mit meinen 

Eltern gesprochen, bis sie nach Deutschland gekommen sind und AHMED auch 

kennengelernt haben.  

Int.: Und dann? 

[Ü~, A: ~] 

Ü: Die mögen ihn sehr gern.  

Int.: Okay. 

[A ~] 

Ü: Wenn meine Mutter was gesagt hätte, hätte ich ihr auch gesagt, dass sie das 

gemacht hat und warum sie mir das verbieten will. “  (ALIA: 1518-1530) 

                                                           
150 Die Thematik nicht legit imer Beziehunge n,  insbesondere mit Partnern anderer Religionen, wurde 
umfangreich im Gespräch mit und über die jesidische Frauengruppe ausgeführt,  kann aber im Rahmen 
dieser Arbeit nicht dargestellt  werden.  
151 Die intergenerationale Perspektive, die hier angelegt ist,  mus s an derer Stel le ausgeführt  werden.  
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Durch die Flucht hatte sie sieben Jahre keinen Kontakt zu den Eltern. Heute hält sie fast 
ausschließlich Kontakte zu „Deutschen“  (Nachbarn, Freund_innen, usw.) da ihr syrischen 
Bekannten nicht geholfen hätten, als sie Hilfe brauchte.  
 

8.5.3 Wohnen „in“ der Erstaufnahmeeinrichtung/ Gemeinschaftsunterkunft 
Eingangs wurde das Asylsystem als totale Institution problematisiert und die Frage nach 
dem Umfang des Hineinwirkens öffentlicher Akteur_innen in private Bereiche (oder der 
Frage danach, was ein privater Bereich ist und was dazu gehört) aufgeworfen. Der 
Bereich Wohnen soll hier noch einmal kurz aufgegriffen werden.  
Das Leben im Wohnheim bzw. die konkreten Lebensumstä nde in den Wohnheimen 
werden sowohl in der Literatur als auch in den Interviews mit Expertinnen und den 
Interviews mit den betroffenen Frauen zum Thema. Insbesondere in der Zeit der 
Erstaufnahme (wegen Massenlagern), ohne eine eigene Kochmöglichkeit und/ oder ohne 
familiären Rückzugsraum (bspw. Bewohner_innen anderer Familien im gleichen 
Zimmer), werden als belastend erlebt. Für Kopftuch  tragende Frauen wird dieser 
fehlende private Raum visuell erfassbar: Sie haben keinen Ort , wo sie es ablegen 
(können) und der öffentliche Raum, für den das Kopftuch als angemessen eingeordnet 
wird, dehnt sich bis in das private „Schlafzimmer“  aus. Ein weiterer Aspekt der 
Ausdehnung des öffentlichen Raumes ist die permanente Ansprechbarkeit. In zwei 
Situationen während der Interviews klopfen Sozialdienst mitarbeiter an die Türe und 
bringen bspw. Post vorbei, machen ein kurzes Angebot/ eine Ankündigung o. ä.. Einen 
noch größeren Eingriff bedeuten die teilweise unangekündigten Kontrollen der 
„Haustechnik“, die gleichzeitig lokale Verwaltungsaufgaben übernimm t und auf 
Verstöße gegen die Hausordnung hin überprüft (Rauchen, Einrichten eigener 
Kochgelegenheit), aber auch anmahnen kann, aufzuräumen (s. Kapitel  5.3.1). 
Insbesondere das Teilen einer Küche führt in vielen Unterkünften / Wohneinheiten zu 
Konflikten. RANIA bspw. ärgert sich über die männlichen ledigen Mitbewohner . Diese 
ließen Herdplatten/ Öfen an, oder Töpfe mit heißem Wasser für ihren Sohn erreichbar 
stehen. In der Zeit der Erstaufnahme oder den zeitweise erstellten Notunterkünften war 
es für diätisch lebende (bspw. Diabetiker) oder vegetarische Geflüchtete besonders 
schwierig, sich ausgewogen zu ernähren, da keine eigene Kochmöglic hkeit bestand und 
auch diese „besonderen Essenswünsche“  kaum Gehör fanden oder umgesetzt wurden  
(vgl. Interviews mit ARIANA und BAHAR). Auch die hygienischen Zustände werden 
problematisiert. So muss bspw. ein Interview kurz unterbrochen werden, da durch eine 
kurze Türöffnung ein penetranter Uringeruch aus de m Flur hereinkommt. 
Zusätzliche Einschränkungen/ Belastungen entstehen durch das Zusammenleben in einer 
Wohnung (mit gemeinsamer Küche und Sanitäranlagen) mit anderen, fremden Menschen 
mit anderen Gewohnheiten. Für SONYA sind Kochen und Aufräumen Tätigkeiten im 
Alltag, die sie immer gerne ausgeführt hat, auch „damit alles nicht katastrophal 
aussieht“, wenn sie heimkommt. Nach ihrem Umzug in die Wohnung , in der auch ihr 
Partner untergebracht ist, fühlt sie sich gehemmt, da sie wegen anderer 
Bewohner_innen bspw. keine Musik mehr hören kann bei ihrer Hausarbeit. Zudem ist 
der ihr zur Verfügung stehende Raum durch den inoffiziellen Zusammenzug 152 kleiner 
geworden: Der kleine Raum ist mit dem Bett bereits ausgefüllt und Sch ränke passen 
nicht mehr hinein (vgl. SONYA: 296-306). 
In ihrem Fall wird die Lebensführung, eventuell durch die Wohnsituation bedingt/ 
verstärkt, stärker an kulturellen Gesetzen orientiert. Nach der Trennung von SONYA und 
LITA von ihren Männern besuchen sie auch das Camp nicht mehr. Das heißt, es wurden 
keine für sie wichtigen Kontakte außerhalb der Kernfamilie aufg ebaut, die nach dem 
Regelübertritt relevant bzw. anschlussfähig wären.  

                                                           
152 Ein off iziel ler Umzug zu ihm ist wegen ihrer Minderjährigkeit nicht möglich.  
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MINA problematisiert den fehlenden Rückzugsraum und damit zusammenhängende 

Unruhe tagsüber und nachts im „eigenen“  Zimmer. Ihre Kinder besuchen die Schule, 

kommen aber aufgrund der Wohnsituation nicht ausreichend zu Schlaf. Sie selbst 

besuchte die Schule im Dorf bis zur sechsten Klasse. Sie wurde als zweites von sieben 

Kindern (erstes Mädchen) geboren. Die Mutter hat selbst nicht die Schule besucht und 

war nicht erwerbstätig. Sie hatten ein sehr großes Haus und sie war mit der Hausarbeit 

beschäftigt. Der Vater hatte einen Schulabschluss. Er war sehr krank, führte aber 

gemeinsam mit seinem Bruder einen florierenden Gemüsehandel. Der Besuch der 

weiterführenden Schule war MINA wegen der größeren räumlichen Distanz nicht 

möglich. Bei späteren Treffen ist die Familie in eine andere Gemeinschaftsunterkunft  

umgezogen und hat nun Räume für sich. Die Kinder kommen nun besser zur Ruhe und 

haben die Möglichkeit , Hausaufgaben an einem Tisch zu machen, ohne dabei von 

kleineren Kindern gestört zu werden.  

Der Fall von MINA bringt noch eine neue Dimension des gemeinsamen Woh nens in die 
Diskussion ein. Sie, eine Jesidin aus dem Nordirak mit vielen Verlusten durch den IS in 
der eigenen Familie, beschreibt das Zusammenwohnen mit bekennenden Muslimen als 
Zumutung. Sie lebt mit ihren beiden Kindern in einem Sechser-Zimmer (mit weiteren 
Bewohnerinnen) in einer Gemeinschaftsunterkunft.  Zeitweise waren fremde Frauen mit 
ihr dort untergebracht, auch Muslima.  Zum Zeitpunkt des ersten Follow-up-Gesprächs 
lebt sie gemeinsam mit einer Schwester und zwei Cousinen, da diese nun in der gleichen 
Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Der Ehemann ist noch im Irak.  
Die Wohnsituation gemeinsam mit Muslima findet sie unerträglich und  fordert eine 
bessere/ getrennte Versorgung trotz Gleichbehandlungsgrundsatz. Sie berichtet 
außerdem von Koranleseangeboten anderer Bewohner_innen an ihre Kinder.  

„M: Wir wollen nicht mit Muslima im Heim wohnen. Diese Muslima haben den 

Völkermord über uns beherrscht und begangen. Wir wollen in Deutschland nicht 

mit Muslimen wohnen. Die hassen uns und töten uns. Und niemand hilft uns hier. 

Wir sind traumatisiert. Wir dachten, dass wir hierherkommen und es uns besser 

geht. Aber es geht uns sehr, sehr schlecht in Deutschland, weil wir sechs Personen 

in einem Zimmer sind. Wie kann es uns besser gehen? “  (Jesidinnen-Gruppe: 136-

142) 

Sprachbarrieren und kulturelle Vorbehalte spielen auch im Kontakt mit dem Sozialdienst 
und durch ihn vermittelte Hilfen (Arztbesuche) eine große Rolle, da auch die vom 
Sozialdienst vermittelten Dolmetscher häufig muslimische Araber_innen sind. 
Der Zugang zu Beratung war im Gruppengespräch mit jesidischen Frauen einer der 
problematisierten Bereiche („manchmal hilft jemand“). Bei dem ersten Einzelgespräch 
mit MINA schien hingegen der Gang mit Papieren zu den Sozialarbeitern vor Ort zur 
Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Ich wurde lediglich um eine grobe Einordnung 
gebeten, wovon das Papier handelt. Im weiteren Kontakt fiel allerding s auf, dass der 
Kontakt teilweise intransparent gestaltet wurde, MINA selbst nicht alles über ihre 
Situation bzw. das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Thema der Sorgeübernahme für ihre 
Nichte wusste bzw. mitgeteilt bekam. Teilweise wurden mehrtägige Wartezeite n in Kauf 
genommen, um die Zuständigkeit des jeweiligen Sachbearbeiters nicht zu gefährden 
oder da aktuell keine Sprachmittler zur Verfügung standen. Dies betraf auch dringende 
Themen, wie die Abklärung der Krankenversicherungssituation der zu diesem Zeitp unkt 
leicht erkrankten Nichte, die vorübergehend bei ihr lebte. Insbesondere durch die 
Beteiligung verschiedener Ämter (hier zusätzlich Jugendamt) verzögerten sich 
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Bearbeitungszeiten und wurde ihr gegenüber nicht transparent verhandelt.  
Beim ersten Einzeltreffen tauchen die im Gruppengespräch hoch  problematisierten 
Konfliktfelder Wohnen und Muslime weniger auf. Gründe können u.  a. sein, dass sie 
tatsächlich nun in einer anderen Gemeinschaftsunterkunft  wohnt, die durch die 
besondere Bewohner_innenzusammensetzung (mit Studierenden) eine 
wahrgenommene muslimische Dominanz verringert hat. Grund kann auch sein, dass sie 
aufgrund der besseren räumlichen Situation entspannter ist: Sie haben als „Familie“  nun 
drei Räume, das heißt, sie konnten einen Raum als Wohn- und Essbereich, in dem auch 
Gäste empfangen werden, einrichten und so mehr Privatheit erlangen. Sie teilt einen 
Schlafraum mit ihren Kindern. Im Gruppengespräch wurde die Belastung als enorm 
beschrieben und der Wunsch von den Cousinen und der Schwester vorgetragen, 
zurückzukehren. Dieser scheint nach dem Umzug verschwunden. Alle sind in einer Schule 
und stolz auf das, was sie bereits können und erlernt haben.  
Auch in den Expertinneninterviews gab es eine Reihe von problematisierenden 
Fallbeschreibungen bezogen auf den Aspekt Wohnen. In Fällen besonders belasteter 
Frauen werden teilweise Lösungen zum Auszug in privaten Wohnraum gesucht, die in 
den Interviews eher als aufwendige Einzelfälle beschrieben werden (vgl. EXP-04: 112-
116). 
In den Interviews und Gesprächen zeigte sich, dass sie sich nicht in der Erstaufnahme 
oder Gemeinschaftsunterkunft  aufhalten, wenn ein soziales Netzwerk aufgebaut werden 
kann. In diesen Fällen weichen sie, teilweise kurzfristig, auf privaten Wohnraum von 
Freund_innen, Bekannten oder Familie aus. NADIA hält sich während ihrer Zeit in der 
Erstaufnahme mehrheitlich auch über Nacht bei einer Tante oder einer Freundin auf. 
ALIA kommt mit ihrer Familie übergangsweise bei einer Freundin unter. ZAHRA lebt bei 
ihrer Schwester. FAITH behilft sich, indem sie, da sie mit ihrer Familie keine externe 
befriedigende Option hat, damit, sich viel draußen aufzuhalten.  
 

8.6 Wie werden Zugang zu und Nutzung von reproduktiver 
Gesundheitsversorgung beschrieben? 

Die ersten beiden inhaltlichen Fragen danach sind 1. Welche Bedeutung hat ein 
(potenzielles) Kind? und 2. Welche Rahmenbedingungen wurden als relevant 
thematisiert in der vorangegangenen Darstellung einzelner vertiefter Fälle und der 
groben Eingruppierung in die unterschiedlichen Falldimensionen. Die dritte Frage nach 
dem Zugang zu und der Nutzung von reproduktiver Gesundheitsversorgung, wird wegen 
der unmittelbaren Relevanz für die professionelle Praxis mit geflüchteten Frauen nun 
kurz fallübergreifend zusammengefasst.   
 

8.6.1 Zugangswege zu reproduktiver Gesundheitsversorgung 
Der Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung ist rechtlich begrenzt und 
strukturell erschwert (s. Kapitel 5.3.3). Dies betrifft alle geflüchteten Frauen in 
Deutschland, wenn auch nicht in gleicher Weise. 153 Allerdings sind die Konsequenzen 
hieraus je nach Ressourcenausstatt ung unterschiedlich. Reproduktive  
Gesundheitsversorgung wird im Rahmen dieser Arbeit bezogen auf drei Bereiche:  

 Schwangerschaft und Geburt  

 Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch  

 Unerfüllter Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung 
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Schwerpunkt gelegt  auf Aspekte der 

                                                           
153 In Abhängigkeit  ihres Aufenthaltsstatus,  einer eventuel l zuerkannten besonderen Schutzbedürftigkeit  
und der länderspezifischen Regelungen des Bundeslandes, in dem sie zum Aufenthalt oder zur 
Wohnsitznahme verpfl ichtet ist.  
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Geburtenregulation im Sinne von Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch. 
Schwangerschaften und Geburten werden ebenfalls behandelt. Auf Dynamiken des  
Ausbleibens einer Schwangerschaft bei Kinderwunsch wird an dieser Stelle aufgrund der 
Fokussierung auf Frauen „on risk“ und dem Interesse an (un -)gewünscht eingetretenen 
Schwangerschaften nicht eingegangen. Sozialer Arbeit kommen innerhalb des 
reproduktiven Gesundheitssystems in der Regel orientierende und begleitende 
Funktionen zu. Einerseits liegen ihre Aufgaben teilweise darin , Zugänge zum 
(reproduktiven) Gesundheitssystem zu eröffnen (bspw. im Rahmen des Sozialdienstes 
einer Aufnahmeeinrichtung) oder f lankierend zu kooperieren bei zusätzlichen anderen 
Themen (Wohnungslosigkeit, Gewalt, Partnerschaftsprobleme n, …). Andererseits sind 
einige Dienste Teil des reproduktiven Gesundheitssystems, wie Schwangerschafts( -
konflikt-)beratung, klinisches Entlassungsmanagement oder frühe Hilfen. Reproduktive 
Gesundheitsversorgung fokussiert in dieser Arbeit alle gynäkologischen oder 
sozialarbeiterischen Hilfen.  
Generell kann zur Diskussion ein Modell zugrunde gelegt werden, nach dem die Nutzung 
gynäkologischer Begleitung abhängig ist von 1. der subjektiv geteilten Norm, das 
gegebene System zu nutzen, 2. der Kompetenz dies zu tun und 3. des Gegebenseins eines 
konkreten Anlasses, der der Norm zu legitimen Nutzungszeitpunkten entspricht.  

 
Abbildung 7: Voraussetzungen für Zugang zu gynäkologischer Begleitung  allgemein  

Am Fall ZAHRA (s. Kapitel 8.2.6) kann gezeigt werden, dass auch bei vorheriger Norm 
der Nutzung des reproduktiven Gesundheitssystems  die effektive Nutzung 
gynäkologischer Begleitung in einigen Phasen des Asylverfahrens von dem 
Vorhandensein und der Nutzung spezifischer zusätzlicher Ressourcen (insbesondere 
über private Kontakte zu Familie und/ oder Freund_innen) möglich sein kann.  
Für ZAHRA war die Nutzung von reproduktiver Gesundheitsversorgung 
(Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsvorsorge) im Herkunftsland 
selbstverständlich. Konkreter Anlass war der Eintritt einer Schwangerschaft , woraufhin 
sie das Angebot nutzte. In Deutschland veränderte sich ihre Einstellung zu medizinische r 
Begleitung in der Schwangerschaft  nicht, aber der direkte Zugang wurde erschwert 
(Sprache als Barriere, Unwissen über das System, unklare Kostenübernahme bzw. keine 
wirtschaftlichen Mittel). Durch den Kontakt zur Schwester, die bereits mehrere Jahre in 
Deutschland lebt, konnten Wissen, Begleitung und Finanzierung überbrückt werden. Das 
System hätte sie theoretisch rechtlich gesehen versorgen können, das Zeitfenster , bis 
die Versorgung sichergestellt gewesen wäre, hätte sich aber über einige Monate 
hinziehen können und die Qualität der Begleitung wäre ungewiss geblieben. In ihrem 
konkreten Fall konnte also Handlungsmacht über die zusätzlichen persönlichen 
Ressourcen der Schwester auch für dieses Zeitfenster gewonnen werden.  
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Abbildung 8: Zugang zu gynäkologischer Begleitung bei  ZAHRA  

Im Umkehrschluss bedeutet die Rekonstruktion dieses „positiven“  Verlaufs aber auch, 
dass Personen in analoger Situation ohne soziale Kontakte, die dieses „Überbrücken“  
leisten könnten, regelhaft in ihrer Handlungsmacht bzgl. Schwangerschaftsvorsorge und 
Empfängnisverhütung eingeschränkt sein können. 
Sprache als Barriere wird auch von LANA eingebracht, die von einem späteren 
Klinikaufenthalt wegen der Entfernung von Nierensteinen berichtet und zunächs t 
erfolglos versucht zu vermitteln, dass sie zu Hause ein Baby hat, dass sie stillen muss. 
Abhilfe schafft die telefonische Übersetzung durch den Bruder.  
Für LITA (16 Jahre), die bereits seit mehreren Jahren ohne sicheren Status in 
Deutschland lebt, beginnt mit Eintritt der Schwangerschaft der direkte Kontakt zu einer 
gynäkologischen Praxis. Im Anschluss kann sie den Kontakt auch nutzen , um sich Wissen 
zu Empfängnisverhütung anzueignen und umzusetzen.  Ihre Schwester SONYA (14 Jahre) 
erhält den Hinweis auf die Möglichkeit zum Besuch einer Frauenarztpraxis von einer 
Polizistin, die wegen des Aufruhrs um ihren ersten Geschlechtsverkehr in die 
Gemeinschaftsunterkunft gekommen war. In ihrem Fall wurden Empfängnisverhütung 
und zuständige Institutionen nicht als Thema im anschließenden Gespräch mit einer 
Mitarbeiterin des Sozialdienstes aufgegriffen. Im Anschluss an den ersten 
Geschlechtsverkehr begleitete ihre Schwester LITA zur Frauenärztin, von der auch sie 
gynäkologisch begleitet wird.  
In anderen Fällen wurden Mitarbeitende der Sozialdienste in 
Erstaufnahmeeinrichtungen und Wohnheimen als zuständige und hilfreiche 
orientierende und vermittelnde Kontakte erlebt.  Die KONFLIKTBERATERIN verwies in 
diesem Kontext auf die Abhängigkeit vom Engagement d er jeweiligen Sozialarbeitenden 
(vgl. EXP-03: 123-127).  
BAHAR hatte in ihrer Zeit im Iran kostenfreien Zugang zum reproduktiven 
Gesundheitssystem und nutzte das Angebot teilweise. In Deutschland war der Zugang zu 
Verhütung in der Zeit der Erstaufnahme nicht gewährleistet ( u. a. wegen sprachlicher 
Barrieren), wird ab der Zeit in der Notunterkunft aber selbstverständlich über den 
Sozialdienst in Anspruch genommen. Über den Sozialdienst vermittelt konnte sie auch 
bei Eintritt einer ungewünschten Schwangerschaft den Kontakt zu einer 
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Schwangerschaftskonfliktberatung und die Organisation eines möglichen 
Schwangerschaftsabbruchs wahrnehmen.  
NADIA schildert einen barrierefreien und selbstverständlichen Zugang zur Frauenärztin, 
auch wenn die tatsächliche Vereinbarung und Wahrnehmung  eines Nachsorgetermins 
bisher im Alltag untergegangen ist. Ihre Schwangerschaft in Deutschland wurde 
gynäkologisch begleitet. Der selbstverständliche Zugang beinhaltet in ihrer Darstellung 
zu Beginn die Kontaktherstellung und Terminvermittlung über den So zialdienst.  
In RITAs Fall wirkt der Zugang zu Ärzten zu jedem Zeitpunkt ihrer Biographie als 
selbstverständlich. Dies betrifft die Abklärung der Gründe für eine ausbleibende 
Schwangerschaft in Syrien ebenso wie die gynäkologische Begleitung in Deutschland ab 
Kenntnis der eingetretenen Schwangerschaft. Erste Kontaktaufnahmen mit Ärzt_innen 
werden von einem befreundeten Ehrenamtlichen unterstützt.  
Auch gibt es Fälle, in denen auch ohne Unterstützung von Familie oder Sozialdiensten 
keine Zugangsbarrieren als relevant dargestellt werden.  
ARIANA gelang es bereits früh, sich vor Ort im System zu orientieren und sie begleitete 
ihrerseits bereits wenige Wochen nach ihrer Ankunft in einer Notunterkunft Frauen zu 
gynäkologischen Praxen und unterstützte mit Sprachverm ittlung über Englisch als 
Hilfssprache. 
Bezogen auf Geburten in Deutschland berichten LITA, LANA und RITA von mehrheitlich 
positiven Erlebnissen. Im Vergleich zum Herkunftsland betont LANA die erlebte 
wertschätzende Grundhaltung des Fachpersonals. Auch RIT A beschreibt den Umgang als 
respektvoll und unterstützend und die Möglichkeit einer PDA als angenehm. Das 

Geschlecht der behandelnden Ärzt_innen ist dabei irrelevant (vgl. RITA: 391-394). Bei 
der Pflege des Kindes möchte sie aber schnell keine Unterstützun g der Hebamme, da 
diese als fremde Person kategorisiert wird und sie das „Teilen“  ihres Kindes mit fremden 
Personen ablehnt.  
In zwei Interviews wird die Interviewerin aufgrund eigener Erfahrungen als Mutter von 
zwei Kindern konkret auf Rückbildungsübungen angesprochen. ALIA berichtet, einmal 
im Rückbildungskurs gewesen zu sein, wegen fehlender Kinderbetreuung aber nicht 
mehr teilnehmen zu können, da das Zeitfenster mit der Erwerbstätigkeit des Vaters 
kollidiert. Sie berichtet zudem von Schwierigkeiten , eine Hebamme für die Nachsorge zu 
finden. Nach erfolgreicher Suche käme sie nun aus terminlichen Gründen nicht mehr, 
hätte sie aber zu sich in die Praxis eingeladen. Den Weg dorthin traut ALIA sich aktuell 
wegen der weiteren zwei Kinder und der Angewiesenheit auf den öffentlichen 
Nahverkehr im ländlichen Bereich nicht zu.  
KEZIA berichtet, der Zugang zu Rückbildungskursen wäre nach der Geburt des dritten 
Kindes (in Deutschland) durch Ärzte angeregt  worden. Die Ärzte verwiesen korrekt auf 
kostenfreie Angebote. In der konkreten Planung erhielt sie dort (fälschlicherweise) die 
Auskunft, die Kurse seien teuer und die Kostenübernahme unsicher und entschied sich 
nachfolgend gegen die Anmeldung.  
 

8.6.2 Zugang zu Verhütungswissen 
Ilona Renner und Christine Winkelmann postulieren:  

„Während in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern die Themen 

Sexualaufklärung, Familienplanung sowie Prävention von HIV und anderen sexuell 

übertragbaren Infektionen (STI) Teil des schulischen Lehrplans sind, vielfach mit 

Verankerung in der nationalen und regionalen Gesetzgebung, stellt sich die 

Situation in vielen Ländern anders dar. Ein großer Teil der neu  nach Deutschland 

Zugewanderten konnte aufgrund der fehlenden schulischen Sexualaufklärung in  
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den Herkunftsregionen keine umfassende Bildung im Bereich der sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit erwerben. Darüber hinaus fehlt in vielen 

Herkunftsländern auch ein außerschulisches Beratungsangebot zu verschieden en 

sexualitätsbezogenen Fragen.“  (Renner/Winkelmann 2017, S. 1  f.) 

Dieser Einschätzung kann auf Grundlage der vorliegenden Interviews und 
Beobachtungen nur sehr bedingt zugestimmt werden. In der verallgemeinernden 
Polarisierung Deutschlands gegenüber „viele[n] andere[n] Länder[n]“  kann eine nicht 
zulässige Ausweitung gesehen werden.  
Frauen aus dem Iran, Irak, Syrien und Afghanistan berichten in meinen Interviews 
selbstverständlich sowohl von (schulischem) Aufklärungsunterricht  als auch von 
aufklärenden Gesprächen mit anderen Frauen. Ein Unterschied könnte in den 
behandelten Themen liegen, da häufiger Bezug genommen wird zu körperlichen 
Abläufen und Entwicklungen und das Thema Empfängnisverhütung teilweise weniger 
intensiv behandelt wird. Einen größeren Unterschied machte, bezogen auf die von mir 
erhobenen und beobachteten Fälle, ob die Person eine Schule besuchen konnte oder 
nicht. Die Gegenüberstellung müsste also eher an der Linie Ressourcen / Milieu/ 
ökonomische Herkunftssituation liegen als an der nationalen.  Fallübergreifend war 
zudem auffällig, dass die Thematisierung von Geburtenregulation in rein weiblichen 
Gruppen, insbesondere zwischen Müttern bzw. Schwiegermüttern und Töchtern bzw. 
Schwiegertöchtern, deutlich legitimer erscheint, als im deutschen Diskurs üblich. 
Ebenso genannt wurden Gespräche mit Peers und Wissen über  Fernsehen. Eine Reihe 
von Frauen erwähnten in den Interviews Methoden der Empfängnisverhütung der 
eigenen Mutter, Gespräche mit der Schwiegermutter über den geplanten 
Geburtenaufschub nach der Geburt des ersten Kindes, aber auch von 
„Verhütungspannen“  der Mütter und miterlebten versuchten oder vollzogenen 
Schwangerschaftsabbrüchen der Mütter. Auch im Gruppengespräch mit den jesidischen 
Frauen wurde auffallend offen gesammelt, welche Verhütungsmittel den anwesenden 
Frauen bekannt sind und welche Vor- und Nachteile in der jeweiligen Methodik gesehen 
werden. 
 
Bemerkenswert an der eingangs zitierten Aussage ist die verallgemeinernde Annahme, 
im Herkunftsland bestünde ein Mangel an außerschulischen Beratungsangeboten und 
die Unterstellung eines entsprechend besseren Angebots in Deutschland.  Die Aussagen 
von der KONFLIKTBERATERIN, der FLÜCHTLINGSBERATERIN und der GYNÄKOLOGIN 
verweisen explizit darauf, dass die Beratung in der Regel bei Eintritt einer 
Schwangerschaft gesucht wird und Empfängnisverhütung hierbei in der Regel kein 
Thema ist und auch von den Beraterinnen nicht proaktiv eingebracht wird , da sie hierzu 
keinen Auftrag und damit auch keine Ressourcen sehen (vgl. EXP-03: 173-176; EXP-04: 
276-282; EXP-05: 217-224).  
Im Kontrast hierzu ist das Thema aktueller  Verhütungsmethodik in der 
Versorgungsstruktur bspw. im Iran und in Kanada Bestandteil klinischer Anamnese.  
 
Interessant vor diesem Hintergrund ist auch SONYAs Fall,  da sie, zum Zeitpunkt der 
Ersterhebung 14 Jahre alt, bereits seit mehr als drei Jahren eine deutsche Schule 
besucht. SONYA verfügt über Wissen um Sexualität, zum Zeitpunkt des ersten 
Geschlechtsverkehrs scheinbar aber über kein Wissen um Zugangswege zu Verhütung. 
Ihre Schwester LITA (16 Jahre), ebenfalls seit mehreren Jahren im deutschen 
Schulsystem, wurde infolge ungeschützten Geschlechtsverkehrs mit ihrem Partner nach 
traditioneller Eheschließung schwanger. Sie gibt an , vorher nicht gewusst zu haben, wie 
und wann eine Schwangerschaft eintritt.   
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„S: Dann war so ein Monat gegangen, halb Monat zusammen. Dann hat sie nicht 

gewisst, ob sie schwanger ist.  

Int.: Okay, weil sie nicht verhütet hat?  

S: Ja. Dann sie hat nicht die Pille - 

Int.: Genommen. 

S: Genau. 

Int.: Und sie wollte …  

S: Und wegen das hat sie mir gesagt: ‚Geh besser zu Frauenarzt, hol das .‘ Besser. 

Guck mich jetzt. Und sie sagte und dann hab ich gesagt: ‚Ja okay ‘, und dann hab 

ich geholt.“  (SONYA: 638-648) 

Die Dynamik ihrer Wissensaneignung soll im Folgenden kurz skizziert werden:  Erst auf 
Hinweis bzw. Intervention durch die Polizistin, im  Anschluss an den Aufruhr um den 
ersten Geschlechtsverkehr, verfügte sie über das relevante Wissen und entwickelt e die 
Idee, zur Frauenärztin zu gehen.  

„Und die Polizei hat mir gesagt: ‚Ja jetzt gehst Du zum Frauenarzt, dann holst Du 

die <<flüsternd>Pille>.‘  Dann hab ich von ihm gesagt: ‚Wie kann ich alleine zu 

gehen?‘ Und der sagt: ‚Ja.‘ Guckt der mich (??) ‚Sie ist sechzehn Jahre, gä? ‘ Dann 

hab ich gesagt: ‚Ja.‘  Und er sagt: ‚Auch sie darf auch nicht schwanger werden. Weil 

sie ja auch, sie ist auch ein Kind.‘ Und ich hab ihn so (?geguckt?) und ja ich hab 

gesagt: ‚Ja okay ich mach das. ‘ Dann hab ich mit meiner Schwester gegangen. Dann 

hab ich mit Frauenarzt geredet und sie hat gesagt: ‚Ja okay, ich geb Dir Pille und 

so.‘ Ja und jetzt hab ich Tabletten so eine Packung. Ich hab den, jeden Tag denke 

ich, jede Nacht.“  (SONYA: 427-437) 

Die am nächsten Tag anschließende sozialdienstliche Beratung wirkt e hingegen (der 
Darstellung von SONYA folgend) fachlich zumindest fragwürdig: SONYA w urde 
gemeinsam mit der Mutter zur Beratung gebeten. Sie wurde darauf hingewiesen, noch 
zu jung zu sein für Geschlechtsverkehr und Heirat und darauf, nun nicht weiter aktiv zu 
sein. Dieses Vorgehen eröffnet weder Möglichkeiten selbstbestimmter Sexua lität (und 
Empfängnisverhütung)  noch nimmt sie die Realität der nun begonnenen sexuellen 
Aktivität auf. Die Pille danach wurde nicht thematisiert. Da das sozialdienstliche 
Gespräch eine weitere verzögernde/ zu bewältigende Intervention bildete, behinderte 
sie beinahe die vorhandene Wirksamkeit eigener Bewältigungsstrategien und die 
rechtzeitige Einnahme der „Pille danach“. Die Intervention richtete sich folglich 
maßgeblich nach einer „kulturkonformen“  Lösung des Konflikts im Einklang mit 
deutscher Rechtsprechung (keine Heirat unter 18 bzw. 16  Jahren). Bei dem 
beschriebenem Fallvorgehen durch die Sozialarbeiterin muss die Frage gestellt werden, 



203 
 

für wen das Recht reproduktiver Selbstbestimmung gilt. 154 Alle staatlichen und quasi  
staatlichen Instanzen belehrten sie, sie dürfe noch keine Kinder haben und sie dürfe 
noch keinen Geschlechtsverkehr haben, was rechtlich falsch ist. Allein eine Polizistin 
verwies (eventuell neben diesen Belehrungen) auf ihre bestehende Möglichkeit, sich 
selbst, ohne das Einverständnis ihrer Eltern, Verhütungsmittel bei eine r Frauenärztin zu 
besorgen. Eventuell war dieser Hinweis ausschließlich auf die Pille danach bezogen . Ihre 
Schilderung des Frauenarztbesuchs zeigt, dass es ihr erster war.  

„S: Dann hat meine Schwester einen Termin gehabt. Dann hab ich mit meiner 

Schwester gegangen. Weil sie hat einen Termin gehabt zum Zucker trinken.  

Int.: Ah okay ja.  

S: Wasserzucker.  

Int.: Diabetestest.  

 S: Ja. Dann hat sie gegangen da, dann hab ich mit sie gegangen. Und sie hat halbe 

Stunde da gebleiben mit diesem Sirup, so wie Sirup.   

Int.: Genau, genau.  

S: Sie hat da das getrunken. Wie heißt das?  

Int.: Getrunken?  

S: Ja getrunken. Dann ja …  

Int.: Dann musste sie so einen Test machen, dann?  

S: Ja, dann war ich, sie war erste. Sie hat nur dieses Sirup geholt. Dann die Frau 

hat mich geruft. Dann war ich rein. Dann die hat mir gesagt: ‚Jetzt erzählt mir, wie 

war das? ‘ Und ich hab alles erzählt, wie jetzt und so. Sie sagt: ‚Okay. Ja ich geb Dir 

jetzt die Rezept und so. ‘ 

Int.: Für Pille?  

S: Ja, dann hat sie mir gegeben. Ja ich hab noch  zwei Monate hab ich.  

Int.: Ja und dann wieder zum Frauen…  

S: Dann muss ich wieder, ja.  

Int.: Aber es war es, da hast Du die Frauenärztin erst kennengelernt?  

S: Ja.“  (SONYA: 441-466) 

 

                                                           
154 Auch wenn die Situation ausschl ießl ich aus der Perspektive von SONYA dargestellt wurde,  kann 
aufgrund der weiteren Entwicklung der Situation davon ausgegangen werden, da ss zumindest die grobe 
inhaltl iche Orientierung ihrer Darstel lung entsprach.  
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Die detaillierte Schilderung des Ablaufs bei der Frauenärztin weist darauf hin, dass der 
Besuch dort für sie eine neue Erfahrung war und noch keine Routine darstellte . Zuvor 
hatten die Schwestern scheinbar nicht über das Thema gesprochen, was für ein 
distanziertes Verhältnis zumindest ab Heirat der Schwester spricht (durch  räumliche 
Trennung) und/ oder für die Tabuisierung des Themas. Das spätere Aufgreifen des 
Themas würde dann die Überwindung des Tabus bedeuten.  
KEZIA und FAITH berichten, im Herkunftsland keinen Zugang (zu Informationen) zu 
Empfängnisverhütung erhalten zu haben. Sie erlebten die in Deutschland gewonnenen 
Informationen und erlebten Möglichkeiten als klaren Gewinn an Handlungsoptionen, die 
ihnen erstmalig einen planenden Zugang zu Familiengründung, den sie nun anstreben, 
ermöglichen. FAITH merkt an, der Zugang zu Verhütungsmitteln sei in ihrem 
Herkunftsland stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig. In Deutschland habe 
sie eine Gynäkologin, an die sie sich mit Fragen wenden kann, auch falls sie bei neu 
eintretender Partnerschaft einen Verhütungsbedarf  entwickeln würde. Sie 
problematisiert:  

„It is only you have money that you- you know everything in Africa is money. When 

there is no security, no to hospital, not to nothing. How will you do this? Tell me 

how you handle this. When there is, you don't have  money. The money you got for 

the day, your pay for your tommy, you want to eat for the day. They want to look 

for family planning? ((lacht))“  (FAITH: 199-203)  

„So Europe is really, really different. far far different from Africa. (1) In Africa, a 

pregnant woman, one child at the back, one at hand and one walking next. It’s not 

easy for women in Africa. Everybody has to take control of birth. But there is not, 

it is only people that have money that join the facilities. “ (FAITH: 209-214) 

 

8.6.3 Implikationen und (Be-)Deutungen von Methoden der Geburtenregulation  
Wie bereits in Kapitel 4.5 skizziert, verfügt jede konkrete Methode der 
Empfängnisverhütung über spezifische Bedeutungen, die je nach Community variieren 
können und je spezifischen Ressourcen 155, die zur effektiven Anwendung benötigt 
werden. International hat die WHO 2018 in ihrem Handbuch „Family Planning“  bereits 
eine breite Übersicht über verschiedene Methoden der Empfängnisverhütung vorgelegt. 
Für die vorgelegte Arbeit werden diese Ausführungen nicht repliziert.  Vielmehr werden 
exemplarische Einblicke aus dem gewonnene n Material heraus geboten. Im Rahmen 
dieser Arbeit wird auch auf die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen als 
Methode der Geburtenregulation eingegangen. Im Verlauf der Auswertung konnte 
rekonstruiert werden, dass die Wahl der Verhütungsmethode aufgrund der spezifischen 
Bedeutungen und Anforderungen relativ stabil ist. Ein Wandel wird möglich, wenn die 
Zugänge sich längerfristig verändern.  
Vielmehr dient die nachfolgende Übersicht dem öffnenden Verständnis der implizierten 
Anwendungsvoraussetzungen und möglicher Bedeutungen bestimmter Mittel zum 
sensibilisierten Verständnis insbesondere gefährdeter oder nicht gelingender effektiver 
Empfängnisverhütung.  

                                                           
155 Zur kr it ischen Diskussion des Zusammenhanges zwischen Kosten für Verhütungsmittel und 
Verhütungsmittelwahl s.  die Ausführungen in Kapitel  4.5.1 sowie die sensibil is ierenden Hinweise durch 
die Expertinnen in Kapitel 3.3.  
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Barrieremethoden: Kondom, Femidom, Diaphragma, Portiokappe, Kupferspirale, 
Kupferkette 
Die Nutzung von Kondomen wird nur von Fällen im betrachteten Sample beschrieben, 
die in egalitärer Partnerschaft leben und mit hohem Bildungsabschluss. Die Nutzung von 
Kondomen stellt einen der wenigen Wege dar, der ohne institutionelle Barrieren leistbar 
ist. Damit handelt es sich hierbei auch um eine Methode der Empfängnisverhütung, die 
auch während der Flucht bzw. in der Phase der Orientierung zu Beginn des Aufen thaltes 
in Deutschland mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit fortgeführt werden kann  (vgl. 
ARIANA). Gleichzeitig ist es das Verhütungsmittel, das auf der Umsetzung durch den 
Mann basiert. Einige Männer lehnen die Nutzung eines Kondoms als „unmännlich“, sie 
in ihrer Freiheit einschränkend ab. KEZIA merkt an, Kondome werden (insbesondere im 
afrikanischen Raum) teilweise ausschließlich hinsichtlich ihrer Schutzfunktion vor STIs 
kommuniziert.  

„Int.: Wie ist es in nigerianischen Schulen? Hörst du über Kondome oder Ähnliches 

in Schulen? 

K: Nein. Sie denken, sie bringen dich damit auf Abwege.“  (KEZIA: 218-220) 

Sie bilanziert weiter:   

„Kondome sind gut, aber als Krankheitsschutz, nicht für Partnerschaften.“  (KEZIA: 

232) 

Eine Folge daraus ist, dass die Forderung einer Frau an den Mann , ein Kondom zu 
verwenden, in andauernden Partnerschaft als illegitim gilt, da mit der Forderung 
Misstrauen bzgl. der Treue des Partners ausgedrückt würde. FAITH führt an, in Nigeria 
wären ausschließlich gut gebildete Männer ausnahmsweise bereit, ein Kondom zu 
nutzen. Frauen sind ihrer Aussage nach folglich (ihren) Partner „ausgeliefert“, sowohl 
bezüglich der Ansteckung mit STIs als auch in der Verhinderung ungewünschter 
Schwangerschaften. LANA bemängelt zu dem die Qualität der angebotenen Kondome im 
Herkunftsland, um auf die bisherige Nichtnutzung dieser Methode einzugehen:  

„In Afghanistan sind die Kondome nicht so schön. Es hat Löcher, von der Qualität 

nicht einfach, mangelnd. Aber hier sind die Kondome schon sicher .“  (LANA:         

689-691) 

Diaphragma/ Portiokappe sind zur sicheren Verhütung in Kombination mit 
Spermizidgelen anzuwenden. Sie werden im Gruppengespräch mit jesidischen Frauen als 
Option benannt, aber nicht weiter ausgeführt.  
Die Nutzung (oder Kenntnis) eines Femidom s wird nicht thematisiert.  

Mittelfristige hormonelle Verhütung: Pille, Drei-Monats-Spritze, Verhütungsring, 
Verhütungspflaster 
Auf den Zusammenhang zwischen Verhütungsmittelwahl und Einkommen wurde bereits 
weiter oben hingewiesen. In Bezug auf die Studie „frauen leben 3“ kann im Kontrast zu 
EXPERTIN-02 gezeigt werden, dass auch die Pille als für einige Frauen zu teuer 
eingeschätzt wird (vgl. Helfferich et al. 2016; Helfferich 2017b) (s.  Kapitel 4.5.1). Neben 
wirtschaftlichen Ressourcen ist das Wissen um und die Nutzbarkeit von strukturellen 
Zugängen über gynäkologische Praxen Voraussetzung. 
Eine weitere Nutzungsvoraussetzung sind relativ verlässliche Rahmenbedingungen, die 
eine regelmäßige Einnahme nicht gefährden und die Kenntnis der korrekten Anwendung, 
was die ergänzende Nutzung anderer Methoden im Fall von bspw. Pausieren wegen 
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Zysten oder anderen, die Wirksamkeit reduzierenden Umständen wie Durchfall, 
Erbrechen oder die Einnahme von Antibiotika als Bestandteil hat  (bei Pille). 
SONYA beginnt mit der Pillennutzung im Anschluss an den ersten (ungeschü tzten) 
Geschlechtsverkehr und vermutlich mit der Einnahme einer Pille danach.  Nicht eindeutig 
zu rekonstruieren ist im Rahmen des gewonnenen Materials, ob sie hierzu das 
Einverständnis ihrer Eltern eingeholt hat oder diese informiert sind. Der Erstkontakt 
über den Termin der Schwester deutet an, dass dies eventuell nicht der Fall ist.  
SONYA thematisiert auch die massiven Eingriffe der Schwiegermutter, mit der sie die 
Wohnung teilte und die sich eine baldige Schwangerschaft von ihr wünscht e: 

„Int.: Okay. Also sie weiß (?jetzt nicht?) von Pille?  

S:  Nein ((lachen)). Sie hat einmal gewisst. Eine Mädchen hat sie gesagt und sie hat 

die Pille geholt, dann hat sie geschmeißen.  

Int.: Ah okay. 

S: Dann hab ich wiedergeholt. Ja. Und jetzt ARDIAN, er sagt von seiner Mutt er, er 

hat sein Mutter gar nicht gesagt. Nur für mich. Er sagt: ‚Nein die Pille holst Du 

nicht mehr.‘ Der ARDIAN und ich hab ihm von gesagt: ‚Also tut mir leid, ich muss 

die holen. Willst Du [dass ich d]eine Frau werden oder willst nicht? Dann gehe ich 

zu meinen Eltern. ‘ Und er guckt mich so an, dann er sagt gar nichts. “   

(SONYA: 570-579) 

BAHAR berichtet von teilweise ineffektiver Pillennutzung  (vgl. BAHAR: 421-467). Ihre 
zweite Schwangerschaft trat ein, nachdem sie zu spät mit der Nutzung beg ann. Die Ärztin 
hatte ihr die Pille verschrieben, ohne die bereits eingetretene Schwangerschaft zu 
bemerken. Später musste sie Pillennutzung pausieren lassen, wegen einer Zyste an der 
Gebärmutter und wurde, da sie keine anderen effektiven Verhütungsmittel anwendete, 
erneut unbeabsichtigt schwanger.   
Neben der erhöhten Gefahr von Zysten werden weitere vermutete oder beobachtete 
Nebenwirkungen thematisiert. RITA lehnt generell hormonelle Präparate wegen ihres 
Einflusses auf den Körper ab: 

„R: Or you can take tablet. But I don’t think I will take tablet. Because the hormone 

in the body is do changes. Maybe I would be fat ((lacht)). Ja.  

Int.: Some become fat, I think  

R: Ja, when my mothers is take this tablet, it’s very, very thin- From this tablet.  

Int.: She became thin?  

R: Ja.  

Int.: Okay.  

R: Not fat. Ja  

Int.: So she took the tablet after she had all her children .  
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R: Ja.“  (RITA: 777-785) 

LANA nutzte die Pille zeitweise im Herkunftsland, berichtet aber von Kopfschmerzen  
(vgl. LANA: 1081). Während der Flucht ging ihr Pillenvorrat zu Ende und zu Beginn in 
Deutschland fehlte ihr die Orientierung. Eine unbea bsichtigte Schwangerschaft trat  ein.  

„Das heißt, sie kam an in Deutschland, die Pille ist leergegangen auf der Reise und 

hier hat sie erstmal gar keinen Kontakt gehabt  – sie konnte also nicht einfach zum 

Arzt zum Beispiel gehen. Vielleicht kann sie da nochmal kurz über diese erste Zeit 

erzählen, als sie angekommen ist“  (LANA: 836-840) 

„Der Ehemann hat Probleme auch, Migräne, Hals, Kopfschmerzen. Und dann 

während der Reise hat er genügend Medikamente dabeigehabt und hat sie 

beschuldigt „warum hast du nicht genug Medikamente dabei? Das ist ja wichtig, 

ich hab ja als Mann auf mich geachtet und habe meine Medikament, du musst auf 

deine Pillen achten.“  (LANA: 846-850) 

Nach der Geburt des Kindes bemühte sie sich um längerfristige Verhütung. Wegen einer 
körperlichen Besonderheit (doppelter Gebärmuttereingang) ist für sie die Verhütung mit 
einer Spirale nicht ausreichend. Sie bemühte sich infolgedessen um die 
Kostenübernahme für Drei-Monats-Spritzen. Bis diese bewilligt ist, überlegt sie , nicht 
mit ihrem Mann zu schlafen, da bereits erneut eine unbeabsichtigt eingetretene 
Schwangerschaft im Raum stand. Kondomnutzung kam für sie wegen der Erfahrung mit 
schlechter Qualität im Herkunftsland (s. oben) nicht als effektive Verhütung infrage, 
nachdem bereits eine Schwangerschaft trotz Kondomnutzung eingetreten war.  
KEZIA thematisiert eine potenzielle Pillennutzung nach der Geburt ihres letzten Kindes 
in Deutschland mit ihrer Frauenärztin. Sie ergänzt, in Nigeria wäre Pillennutzung 
aufgrund der Darreichungsform als tägliche Tablette nicht möglich gewesen (neben zu 
hoher Kosten und schwieriger Zugänge). Würde man beobachtet, stünde man im 
Verdacht, krank zu sein und müsste infolgedessen mit S tigmatisierung rechnen.  

Längerfristige (auch hormonelle) Verhütungsmethoden: Hormonspirale, Kupferspirale und 
Verhütungsstäbchen 
Für viele Frauen stellt eine Spirale das Mittel der Wahl dar, insbesondere , wenn die 
gewünschte Kinderzahl erreicht ist (vgl. bspw. RITA) oder ein größerer Abstand bis zum 
Eintritt der nächsten Schwangerschaft gewünscht wird (vgl. NADIA). KEZIA möchte eine 
Spirale nutzen, um bei der nächsten Partnerschaft das Zeitfenster bis zum Eintritt einer 
Schwangerschaft zu vergrößern und so sicherer zu sein, dass diese auch bei Eintritt einer 
Schwangerschaft fortbesteht. Eine Spirale bietet ihr dabei die Möglichkeit „heimlicher“  
Verhütung (KEZIA). Diese Heimlichkeit beschreibt auch die Sprachmittlerin des 
Gruppengesprächs mit jesidischen Frauen als Vorteil. Sie berichtet davon, dass sie sich 
nach der Geburt ihrer zwei Kinder und ohne das Wissen ihrer Schwiegereltern eine 
Spirale setzen l ieß. Die Großfamilie hatte massiven Druck ausgeübt und zu weiteren 
Schwangerschaften aufgefordert. Auf Nachfrage, warum keine Kinder mehr kommen, 
wich sie immer aus und sagte, Gott wolle das nicht. Als sie aber in Deutschland waren , 
lernte sie nach eigenen Aussagen, dass es ihr Recht ist, darüber selbst zu entscheiden 
und berichtete ihren Schwiegereltern von der Spirale. Diese waren nicht sauer, sondern 
sagten ihr, dass es schlau gewesen sei  (vgl. Jesidinnen-FU: 383-392). 
NADIA sieht im Legen einer Spirale die Möglichkeit , die nächste Schwangerschaft so zu 
terminieren, dass sie bis zur Veränderung ihrer Wohnsitua tion wartet. In Algerien und 
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Deutschland hatte sie Zugang zu Verhütungsmitteln. Pillennutzung stresste sie wegen 
der Notwendigkeit, täglich daran zu denken, Hormonspritzen lehnt sie ab, ebenso wie 
Kondome. Diaphragma, Verhütungsstäbchen oder Verhütungsring  lernte sie erst im 
Interview kennen. Sie sagt von sich, sie würde immer schnell schwanger (mehrere 
Schwangerschaften traten nach einmaligem Geschlechtsverkehr ein), dennoch hatte sie 
bereits (einmalig) ungeschützten Geschlechtsverkehr mit dem neuen Partner und 
danach Angst, schwanger geworden zu sein (vgl. NADIA). 
Das Legen einer Spirale setzt voraus, dass die Frau über ausreichend finanzielle Mittel 
verfügt (oder über andere Unterstützung erhält)  (s. Kapitel 3.3 und 4.5.1) und den 
Zugang zu einer gynäkologischen Praxis findet.  Nach etwa drei Jahren muss, wenn 
weiterhin effektiver Empfängnisschutz bestehen soll, eine neue Spirale gelegt oder 
andere Formen der Verhütung angewendet werden. BAHAR ließ sich bereits im Iran eine 
Spirale legen. Nach ihrer Ankunft in Deutschland wurde festgestellt, dass eine 
Entzündung vorlag. Die Spirale hätte entfernt und erneuert werden müssen. Die 
Entfernung der Spirale wird wegen der Dringlichkeit noch in der Zeit der Erstaufnahme 
übernommen, und zwar im Rahmen des § 4 AsylbLG. Möglichkeiten anderer 
empfängnisverhindernder Methoden oder das Legen einer neuen Spirale sind über 
diesen Rahmen gesetzlich nicht möglich oder vorgesehen. Infolgedessen fehlte ihr, auch 
wegen massiver Sprachbarrieren, in der Orientierungsphase der Zugan g und eine 
ungewünschte Schwangerschaft trat  ein (vgl. BAHAR: 475-493). 
ALIA nutzte eine in Italien gesetzte Spirale nach zwei unbeabsichtigt eingetretenen 
Schwangerschaften bereits erfolgreich zur Termi nierung ihrer dritten Schwangerschaft:  

„Ü: Ich hatte eine Spirale gehabt, ich hab aber mit meinem Mann darüber 

gesprochen, bis er überzeugt war, und hat dann die Spirale rausgenommen.  

Int.: Okay. Und vorher bei den zwei Kindern? Ehm, wie – also habt ihr da auch 

verhütet oder 

Ü: Mit dem Jungen, das war direkt  nach der Hochzeit nach einem Monat, da bin 

ich direkt schwanger geworden. Mit dem zweiten, ich habe noch gestillt und gar 

nicht damit gerechnet, und dann ist sie gekommen. Aber der Dritte jetzt ist 

gewünscht. [A~] Ich habe fast zwei Jahre lang die Spirale  gehabt, aber dann habe 

ich meinen Mann überzeugt . Es war ein bisschen schwierig  ((lacht)), aber ich 

konnte ihn schon überzeugen.“  (ALIA: 461-475) 

Nach der Geburt des dritten Kindes möchte sie keine weiteren Kinder und sucht nach 
Möglichkeiten zur Kostenübernahme. An ihrem Wohnort gibt es den oben erwähnten 
Fonds nicht. Beim Follow-up berichtet sie von einer Geschenkeaktion eines 
Wohlfahrtsträgers ihres Wohnortes, durch den sie einen Zuschuss zur Spirale erhalten 
konnte. 
Die Sprachmittlerin des jesidischen Gruppengespräches verweist darauf,  dass im Irak 
Spiralen leicht erhältlich und kostengünstiger  sind als in Deutschland. Es gäbe allerdings 
Frauen, die im Dorf aufwachsen würden und die Schule nicht besuchen dürften, die 
diesen Zugang nicht kennen oder nutzen könnten. Für jesidische Frauen betont sie, wäre 
dies nicht der Fall  (vgl. Jesidinnen-FU: 284-287). 

Operative Verhütungsmethoden: Sterilisation und Kastration 
Während bezüglich des Einsetzens einer (Kupfer-)Spirale wenige Vorbehalte bei den im 
Rahmen dieser Arbeit gesprochenen Frauen bestehen und eher die Zugangswege eine 
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Herausforderung darstellen, gehen die Meinungen bezogen auf Sterilisationen  
(Tubensterilisation und Vasektomie)  und Kastrationen (Orchiektomie und Ovarektomie)  
auseinander. In einigen Interviews werden sie als entgegen der Religion, als il leg itimer 
Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers eingeordnet.  

„R: No, we don’t do it also in our religion, it ’s haram. Maybe we can, I think, put 

something. Like plastic or like  

Int.: Like it looks like this - Spirale. In German it´s Spirale  

R: Spirale, ja, it ’s okay. But if you need to cut, it ’s haram .“  (RITA: 770-771) 

LANA hingegen berichtet von einem Gespräch mit ihrer Frauenärztin, auf der Suche nach 
effektiver, längerfristiger Empfängnisverhüt ung (trotz ihrer körperlichen Besonderheit, 
die eine Spirale unzureichend lassen wird), in dem sie nach der Möglichkeit einer 
Sterilisation oder Kastration fragt:  

„Sie wollte, dass man ihre Gebärmutter ganz raus macht oder verschlossen wird, 

weiß nicht wie es klappt. Aber die Frauenärztin gemeint, nein, sie sind noch jung. 

Das ist nicht gut für den Körper, und so weiter. “  (LANA: 697-699) 

Generell werden Sterilisationen i. d. R. nur bei Frauen angewandt und angeraten, die 
das 30. Lebensjahr überschritten und die Familienplanung abgeschlossen haben und die 
aus körperlichen oder persönlichen Gründen keine anderen Mittel der 
Empfängnisverhütung nutzen können.  

„Natürliche“ Familienplanung: „Kalender“-Methode, Körperbeobachtung, Stillperiode, 
Coitus Interruptus und Scheidenspülung 

„Bei der Verwendung und Akzeptanz der verschiedenen Verhütungsmetboden zeigt 

sich bei jüngeren Frauengenerationen ein Trend weg von Pille und Spirale hin zu 

sog. natürlichen Verhütungsmethoden; diese Entwicklung läßt sich auch in 

individuellen Verhütungsbiographien einzelner Frauen bzw. Paare 

feststellen.“  (Gloger-Tippelt/Gomille/Grimmig 1993, S. 110)  

In den erhobenen Interviews und Gesprächen ist das Bild divers. Im Gruppengespräch 
mit Jesidinnen wird darauf verwiesen, „natürliche“  Familienplanung würde nicht mehr 
angewendet, da „moderne“  Mittel zu Verfügung stehen (vgl. Jesidinnen-FU). Die 
SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN hatte darauf verwiesen, natürliche 
Empfängnisverhütung würde in einigen Herkunftsländern möglicherweise aufgrund 
wirtschaftl ich schlechter Situationen angewendet  (vgl. EXP-02: 222-229). 
In einigen Interviews werden Methoden „natürlicher“  Empfängnisverhütung erwähnt, 
ohne diese näher zu explizieren. RITA verweist darauf, s ie braucht keine Pille, kann sich 
und den Mann kontrollieren (vgl. RITA: 234-236). 
ALIA war von ausreichendem Schutz in der Stillzeit ausgegangen, ohne konkrete 
Überlegungen hierzu zu schildern (bspw. Beachtung der Stillabstände).  

„Int.: Okay. Und vorher bei den zwei Kindern? Ehm, wie – also habt ihr da auch 

verhütet oder …?  
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Ü: Mit dem Jungen, das war direkt nach der Hochzeit nach einem Monat, da bin 

ich direkt schwanger geworden. Mit dem zweiten, ich habe noch gestillt und gar 

nicht damit gerechnet, und dann ist sie gekommen. Aber der Dritte jetzt ist 

gewünscht.“  (ALIA: 464-471) 

„Ja, MILAD auch. MILAD stillen, gedacht, ah, ok, keine Problem .“  (ALIA-FU: 654) 

Bei RANIA kann gezeigt werden, dass insbesondere „natürliche“  Empfängnisverhütung 
kooperative Partnerschaften voraussetzen . 

„Oh something like this is possible. I don’t know it. I don ’t take any things. No 

Spirale, no medicine, nothing. Just I say ‘please, please, please I don’t want 

Baby.’“ (RANIA-FU: 439-441)  

Sie verhüteten effektiv damit eine Zeit lang, in einer Situation (bei der die 
Einvernehmlichkeit des  Geschlechtsverkehrs nicht eindeutig geklärt werden kann) kam 
es zum Geschlechtsverkehr in einer Situation, in der sie von potenziell fruchtbaren 
Tagen ausging. Infolgedessen stellte sich eine ungewünschte Schwangerschaft ein.  

Postkoitale Empfängnisverhütung: „Pille danach“ 
Die „Pille danach“  ist seit März 2015 in Deutschland rezeptfrei in Apotheken erhältlich. 
Junge Frauen unter 14 Jahren sollten eine Einverständniserklärung der Eltern vorweisen 
können. Ein Rezept ist zwar nicht zwingend erforderlich, über  ein Rezept ist für junge 
Frauen bis 18 Jahre die Abgabe aber kostenfrei.  
Die „Pille danach“  wird nach ungeschütztem oder nicht effektiv geschützten 
Geschlechtsverkehr eingenommen und kann den Eisprung der Frau um (je nach Präparat) 
etwa fünf Tagen verzögern, wodurch die Befruchtung der Eizelle unwahrscheinlicher 
wird. Wurde die Eizelle bereits befruchtet und hat sich eingenistet , wird sie als 
wirkungslos eingeschätzt. Auswirkungen auf eine potenzielle Nidation durch die beiden 
genehmigten Wirkstoffe sind b isher nicht eindeutig belegt.   
Im Rahmen der Interviews mit Frauen berichtet SONYA vermutlich von der Einnahme, 
nach ihrem ersten und ungeschützten Geschlechtsverkehr:  

 „S: Ja. Aber mein, hab ich, ich hab hier gekommt zu ihm. Er war ein Tag vorbei, 

dann sofort hat mir meine Schwester geholt  

Int.: Ah. Wie Pille danach, oder? Was hat sie geholt?  

S: Nee. Meine, weißt Du, meine Tante, war ich Rezept und dann hab ich nicht die 

Rezept geholt. Ich hab die Rezept geholt. Aber ich hab ich nicht die Tablette geholt . 

Dann hab ich hergekommt. Dann haben wir so viel Stress gehabt und so mit kleinen 

und so. Katastrophal. Dann hab ich gesagt von ARDIAN so, alles erzählt. Ich hab 

ihn gesagt: ‚Ja ich (?fahr/war?) zu Frauenarzt. Ich hab die Tablette geholt. ‘ Und er 

sagt: ‚Okay, okay. Also mir ist alles gut. ‘ Ja und jetzt dann war ich zu ihn gekommt. 

Dann ein Tag vorbeigegangen. Dann hat meine Schwester gekauft, weil ich hab 

vergessen. Dann hat sie mir geholt. Dann hat sie mir gegeben und dann ich hab 

gehabt.“  (SONYA: 497-509) 
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Schwangerschaftsabbruch 
In den Expertinneninterviews wurde darauf verwiesen, für einige Frauen käme ein 
Schwangerschaftsabbruch aufgrund kultureller und religiöser Hintergründe eventuell 
nicht infrage (vgl. EXP-03: 138-145). 
Die Erfahrungen und Einstellungen zum Abbruch einer Schwangerschaft unter den 
Frauen, mit denen im Rahmen dieser Arbeit gesprochen wurde , sind sehr 
unterschiedlich.156  
ZAHRA, RITA und ARIANA lehnen Schwangerschaftsabbrüche prinzipiell ab und  geben an, 
keine eigenen Erfahrungen damit zu haben. Der Abbruch einer Schwangerschaft wird  
von ihnen als Option verhandelt, wenn gesundheitliche Gründe dafür sprechen. In der 
Konkretisierung wird neben medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbrüchen auch 
körperliche Überforderung mit weiteren Kindern als gesundheitlicher Grund angeführt. 
ARIANA zieht zur näheren Beschreibung den konkreten Fall einer Frau Anfang 40 mit 
Bluthochdruck und Diabetes heran, in dem sie einen Abbruch vor dem Hintergrund 
ärztlich geäußerter Bedenken als legitimiert sieht.  
Medizinische Gründe werden von RITA weiter konkretisiert als „schlechte Gesundheit 
der Mutter“  und dann vage ausgeweitet auf Situationen körperlicher Überforderung, 
wenn die körperlichen und emotionalen Bewältigungsressourcen der Mutter mit den 
Sorgeaufgaben für bereits vorhandene Kinder ausgeschöpft sind.  

„R: It’s not good.  

Int.: Are there some cases where you think it ’s okay?  

R: But some times the women can ’t get pregnant, because she has maybe some 

health problems.  

Int.: Like, for example, our friend with already seven children, when she became 

pregnant, so you think it ’s okay?  

R: Ja, it’s not good, why? Ja, that ’s enough, seven is enough. Because this life is 

here it’s very strange, you should be take care of your child. It ’s very big. […] Ja, 

Some – also, I know friends, she have three child. The bigger it is 19 and she need 

to be pregnant to don ’t go to school. I tell her ,why you should be pregnant? ’  

Because sometimes the translator doesn ’t go with them. You should be learn to 

speak, to understand.“(RITA: 1129-1132) 

Auch RANIA lehnt mit Verweis auf die Nichtkonformität mit ihrer A uffassung der 
muslimischen Religion prinzipiell Schwangerschaftsabbrüche ab. Gleichwohl sah sie sich 
aufgrund der bereits bestehenden Überforderungssituation  und der projizierten 
Situation als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern nicht in der Lage, die dann 
eingetretene unbeabsichtigte Schwangerschaft fortzuführen. Sie brach die 
Schwangerschaft nach erneuter Trennung und der aufwendigen, aber erfolgreichen 
Suche nach geistlicher Legimitation durch einen Sheikh ab. Der Abbruch erfolgt e an 
ihrem Geburtstag und beschäftigte sie in der nächsten Zeit. Sie berichtet, die Tochter, 
die sich aus der Schwangerschaft weiterentwickelt hätte, sei ihr im Traum begegnet .  

                                                           
156 Lediglich zwei Frauen berichten von einem tatsächl ich selbst erlebten Schwangerschaftsabbruch. Es 
kann aufgrund des thematischen Charakter s als häuf ig intimes Tabuthema nicht davon ausgegangen 
werden, dass dies bedeutet,  dass ausschließl ich diese zwei Frauen auch tatsächlich einen Abbruch haben 
vornehmen lassen.  
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BAHAR dachte über den Abbruch einer Schwangerschaft nach , nachdem infolge einer 
medizinisch indizierten Spiralentfernung unbeabsichtigt eine Schwangerschaft eintritt. 
Als Gründe benennt sie gesundheitliche Bedenken der behandelnden Ärzte ( Diabetes, 
Bluthochdruck) und die schwierige Wohnsituation (in einer Notunterkunft). Ein 
Beratungstermin findet statt, die Schwangerschaft endet später in einem spontanen 
Abort. 
Deutlich ambivalenter, offener, wenn auch nicht im Sinne einer gleichwertigen 
Verhütungsoption verhandeln ALIA und LANA ihre Gedanken zu einem potenziellen 
Schwangerschaftsabbruch.  
ALIA erwog bei Eintritt einer unbeabsichtigt eingetretenen Schwangerschaft einen 
Schwangerschaftsabbruch. An ihrem Fall lässt sich die Abwägung vor dem Hintergrund 
wirtschaftlich als zu gering eingeordneter Ressourcen veranschaulichen.  Es handelte 
sich bei ihr um die zweite Schwangerschaft  und sie hielt sich in dieser Zeit in Italien im 
Asylsystem auf. Sie entschied sich dazu, aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen 
Situation abzubrechen, fand aber keinen Arzt, der den Abbruch durchführen wollte, 
dafür einen anonymen Unterstützer, der die Familie monatlich unterstützte, bis das Kind 
eineinhalb Jahre alt war. Sie berichtet auch, ihre Mutter habe mit einer Spirale verhütet, 
sei 13 Jahre nach dem vierten Kind unbeabsichtigt erneut schwanger  geworden und habe 
infolgedessen versucht, selbstständig (erfolglos) die Schwangerschaft abzubrechen.  
LANA bemerkte eine eingetretene Schwangerschaft noch in ihrer Zeit in der 
Erstaufnahme. Sie bemerkte die Schwangerschaft zu spät (nach der 12. Woche) und 
hatte keinen Zugang zu Abbruchmöglichkeiten. Auch LANA berichtet vom 
Abbruchwunsch ihrer Mutter bei Eintritt der letzten Schwangerschaft (dann sogar mit 
Zwillingen). In ihrem Fall nahmen die Ärzte (im Herkunftsland) den Abbruch nicht vor, 
da der Herzschlag bereits zu sehen war.  
Auch TAMARA berichtet vom Abbruchswunsch ihrer Mutter. Sie erlebte den 
Schwangerschaftsabbruch, den eine ältere Frau in der heimischen Küche durchführte , 
mit. Sie ordnet Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb von Kliniken als in ihrem 
Herkunftsland üblich ein. Hintergrund sei die sehr schlechte wirtschaftliche Situation 
vieler Familien bei gleichzeitig unzureichendem Zugang zu Mitteln der 
Empfängnisverhütung.  
Die Positionen von NADIA und SONYA können als die liberalsten Positionen (im Sinne 
von am wenigsten kritisch) der in den Interviews und Gesprächen geäußerten 
Meinungen skizziert werden. 
NADIA nahm einen Schwangerschaftsabbruch vor, nachdem eine Schwangerschaft 
während der Zeit in der Erstaufnahme unbeabsichtigt eingetreten war.  Als Gründe 
benennt sie schwierige Wohnbedingungen und eine schwierige, partnerschaftliche 
Situation. Eine direkt anschließende erneute Schwangerschaft mit gleichem Partner 
führt sie fort. 
Auch für SONYA wäre der Abbruch einer Schwangerschaft ein adäquates Mittel , eine 
ungewünschte Schwangerschaft zu beenden, wenn zuvor Empfängnisverhütung nicht 
erfolgreich eingesetzt wurde.  

„Int.: Wärst Du oder hättest Du abgetrieben dann? Hättest Du abgetrieben? Okay.  

S: Ja. Ich hab mich auch so überlegt. Von diese Tag, erste Tag. Hab ich von ihn 

gesagt: ‚Wär schwanger wenn ich schwanger werden, ich. Dann ich lasse diese 

Kind. ‘ Dann er sagt: ‚Okay.‘“  (SONYA: 518-522) 

In einigen Fällen bleibt unklar, wie groß der individuelle Entscheidungsraum über eine 
Fortführung oder einen Abbruch der Schwangerschaft vor dem Hintergrund einer als 
stark oder übermächtig wahrgenommenen Schwiegerfamilie ist.  
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LITA berichtet über die ungewünscht eingetretene Schwangerschaft und die täglichen 
Auseinandersetzungen mit der als übermächtig empfundenen Schwiegerfamilie. Es 
bleibt offen, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft sie diese wahrnahm und ob zu 
diesem Zeitpunkt bspw. noch die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs ohne 
strafrechtliche Konsequenzen bestanden hätte.  
FAITH berichtet, von der Familie des Kindsvaters im jugendlichen Alter zu einem 
Schwangerschaftsabbruch gezwungen worden zu sein.  
 

8.7 Zusammenführung der rekonstruierten Ankerfälle zu einem 
Modell von Handlungserklärung in konkreten Situationen 

8.7.1 Herleitung: Gründe für (un)gewünschte Schwangerschaften im unsicheren 
Status 
Helfferich et al. verweisen darauf, nur etwa 4,2  % der von ihnen befragten heterosexuell 
aktiven Frauen ohne Schwangerschaftsintention würden nicht verhüten (vgl. Helfferich 
et al. 2016) (s. Kapitel 2.2). Folgt man den Darstellungen der einzelnen Fälle, wird 
offensichtlich, dass es viele verschiedene Gründe und Dynamiken für un intendiert 
eingetretene Schwangerschaften gibt, die teilweise zu ungewünschten, teilweise zu 
gewünschten Schwangerschaften führen. In einigen Fällen treten ungewünschte 
Schwangerschaften mehrfach auf. Es gibt aber auch Fälle von Frauen , die in ihrem 
bisherigen reproduktiven Lebenslauf zumindest zeitweise effektiv verhüteten (wie LAN A 
und BAHAR) und während des unsicheren Status ungewünscht schwanger wurden. In den 
in dieser Arbeit rekonstruierten Fällen kann dabei ein Zusammenhang mit erschwerten  
Zugängen zu angemessenen und akzeptierten Mitteln der Empfängnisverhütung  
hergestellt werden. Dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handelt, konnte mit den 
Studien von Ines Keygnaert und anderen in Kapitel 4.5 bereits gezeigt werden.  
 
Die Gründe oder „Risiken“, wie in „frauen leben 3“  formuliert wird, sind von 
verschiedenen Faktoren abhängig, wobei darauf zu verweisen ist, dass häufig ein 
ambivalenter Kinderwunsch vorausgeht.  Nicht intendiert  sein kann demnach auch eine 
Schwangerschaft, die „gewollt, aber später“  ist oder bei der die Frau unentschieden 
oder zwiespältig ist.  Im Verlauf der Schwangerschaft stellt sich dann die Frage nach der 
Schwangerschaftsakzeptanz.  Selbst eine ungewollte Schwangerschaft wurde bei den in 
der Studie „frauen leben 3“  befragten Frauen in 57 % der Fälle ausgetragen (Helfferich 
et al. 2016, S. 281) (s. Kapitel 2.2). 
Konkretes Verhütungshandeln ist fallübergreifend divers. An dieser Stelle werden wegen 
des besonderen inhaltlichen Interesses exemplarisch kurze Einblicke in 
Verhütungshandeln skizziert, das ungewünschten Schwangerschaften vorausgegangen 
ist. 
Für ALIA traten die ersten beiden Schwangerschaften unerwartet ein. Beim ersten Kind 
überraschte sie die Schnelligkeit (ein Monat nach der Hochzeit), bei der zweiten 
Schwangerschaft war sie von Empfängnisschutz durch Stillen ausgegangen. Die Ärzte 
lehnten (in Italien, wo sie sich zu dieser Zeit aufhielt)  einen Schwangerschaftsabbruch 
ab. Dann wurde ihr anonyme, finanzielle Unterstützung zugesichert . Sie akzeptierte die 
Schwangerschaft und entschied sich, das Kind zu behalten.  
LANA nutzte in Afghanistan selbstverständlich Pille und Kondom (je phasenweise) zur 
Verhütung weiterer Schwangerschaften nach der Geburt des ersten Kindes. Die zweite 
Schwangerschaft tritt trotz Kondomnutzung ein.  Sie akzeptiert die Schwangerschaft im 
Anschluss, zur Freude ihres Umfeldes.  Während der Flucht geht ihr Pillenvorrat zu Ende 
und die dritte Schwangerschaft tritt ein. Auch diese Schwangerschaft wird von ihr 
akzeptiert. Nach der Geburt des dritten Kindes wünscht sie eine Sterilisation, von der 
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ihr die Frauenärztin wegen ihres jungen Alt ers abrät. Ihr wird eine Spirale gelegt, in dem 
Wissen, dass zusätzliche Verhütung erforderlich ist, da sie aufgrund einer Uterus-
Anomalie über zwei Gebärmutterhälse verfügt und eine Spirale daher keinen 
ausreichenden Empfängnisschutz bietet. Ergänzend sol l eine Drei-Monats-Spritze 
verwendet werden, die bisher nicht zur Anwendung kam, da die Kostenzusage des 
Sozialamtes seit drei Monaten aussteht. In der Wartezeit für die Kostenzusage der 
Verhütungsmittel vermutet sie eine erneute Schwangerschaft und erkund igt sich nach 
den nächsten Schritten, da sie einen Abbruch in Erwägung zieht. Der Kinderwunsch des 
Paares war eigentlich bereits nach dem zweiten Kind abgeschlossen.  
BAHAR beginnt mit der Pillennutzung, als (unwissentlich) eine zweite Schwangerschaft 
eingetreten war. Die Möglichkeit diese nicht zu akzeptieren wird von ihr thematisiert.  
Die vierte Schwangerschaft tritt ein, da sie aufgrund einer Zyste eine Pillenpause 
einlegen muss. Nach der Geburt des vierten Kindes lässt sie sich erstmalig eine Spirale 
legen. Nach ihrer Ankunft in Deutschland wird diese entfernt, da sie bereits zu lange 
liegt und eine Infektion eingetreten war . Daraufhin tritt unbeabsichtigt eine 
Schwangerschaft ein, die noch in der Orientierungsphase um einen möglichen 
Schwangerschaftsabbruch spontan abgeht.  Im direkten Anschluss an diese Zeit lässt sie 
eine Spirale setzen. Der Kinderwunsch ist (da „genug“  Kinder und insbesondere wegen 
gesundheitlicher Bedenken/ ärztlichem Rat) abgeschlossen.  
TAMARA berichtet, in Serbien haben viele Frauen keinen Zugang zu 
Empfängnisverhütung: Das methodische Wissen fehlt, aber vor allem die 
wirtschaftlichen Mittel. Häufig führt dies dazu, dass unbeabsichtigt eingetretene 
Schwangerschaften riskant allein oder durch eine ältere Dame abgebrochen werden. 
Letzteres beobachtete sie als Neun-Jährige bei ihrer Mutter. In Deutschland ist der 
Zugang ihrer Einschätzung nach unproblematisch.  
RANIA verhütete nach einer natürlichen Methode der Familienplanung. In einer 
Trennungsphase kam es zum ungeschützten Geschlechts verkehr in einer von ihr als 
potenziell fruchtbar eingeordneten Zeit . Die dann eingetretene Schwangerschaft wird 
von ihr abgebrochen.  
NADIA wird in einer von ihr als ungut beschriebenen Lebenssituation und Partnerschaft 
zwei Mal kurz hintereinander schwanger. Die erste Schwangerschaft lässt sie abbrechen. 
Die zweite Schwangerschaft trägt sie aus, ohne dass sich die Situation von außen 
beschreibbar verändert hat.  
SONYA und LITA setzten sich vor ihrem ersten Geschlechtsverkehr nicht mit dem 
möglichen Eintritt  einer Schwangerschaft auseinander. Familienplanung wurde erst 
durch den Eintritt einer Schwangerschaft bei LITA thematisiert.  
In der Beschreibung der inhaltlichen Einblicke durch die Expertinneninterviews  (s. 
Kapitel 3.3.2) wurde bereits darauf verwiesen,  dass ein Grund für ungewünscht 
eingetretene Schwangerschaften im „chaotischen Fluchtprozess“  l iegen könnte, in dem 
„keine wirkliche Lebensplanung möglich“  ist (EXP-01: 66-67, vgl. auch EXP-03: 376-386). 
Die chaotische Phase ist dabei mit der Ankunft in Deutschland nicht abgeschlossen, 
sondern wird hier zunächst in einer Orientierungsphase fortgeführt, die geprägt ist 
durch die Dominanz anderer Themen (Wohnen, Arbeiten, Sorge um Familienangehörige, 
unsicherer Status) (vgl. EXP-02: 510-514) und der Suche nach sprachlicher und 
informationeller Orientierung. Informationen über Zugänge zu Empfängnisverhütung 
treten daher in der Beratung in den Hintergrund und sind auf den ersten Blick „nicht 
existentiell genug“  (EXP-05: 248). Eine EHRENAMTLICHE verweist darauf, dass gerade 
bei längerem Andauern des unsicheren Aufenthaltes bei einigen Familien die 
Unsicherheit in den Hintergrund tritt, insbesondere, wenn die Situation im 
Herkunftsland bereits als unsicher erlebt wurde  (vgl. EXP-01 (A): 121-128). 
Ebenfalls im Rahmen der Expertinneninterviews benannt wurden generative Konzepte 
die religiös gerahmt sind und aus diesem Motiv heraus Sch wangerschaften nicht 
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verhindern (vgl. EXP-01: 402-404). Im Rahmen des für dieses Projekt erhobenen 
Materials wurde dies von den Betroffenen selbst allerdings ausschließlich phasenweise 
(nach Abwägung der Rahmenbedingungen) bzw. ausschließlich bezogen auf bereits 
eingetretene Schwangerschaften formuliert.  In diesen Fällen kann eine 
Schwangerschaftsakzeptanz beschrieben werden, die auch vor Eintritt einer 
Schwangerschaft vorhanden ist, auch wenn keine direkte Schwangerschaftsintention 
benannt wird.  
 
Ähnlich verhält es sich mit dem von der SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN als relevant 
vermuteten Schwangerschaften aus aufenthaltsrechtlichen Überlegung en (aufgrund 
Abschiebeschutz vor und nach der Geburt) . Sie verweist darauf eine weiteres Kind würde 
zwar als zusätzliche Belastung angesehen, würde aber für die bereits vorhandene 
Familie einen Zugewinn an Aufenthaltszeit bedeuten (bspw. für ei nen anstehenden 
Schulabschluss) (vgl. EXP-02: 46-50; 376-380). Die FLÜCHTLINGSBERATERIN beschrieb 
dieses Motiv als entgegen ihrer bisherigen Erfahrungen  und ordnet die dominante 
Präsenz strategischer und/ oder strategisch deklarierter Schwangerschaften eher als 
Vorurteil ein (vgl. EXP-04: 260-266). Die KONFLIKTBERATERIN verweist bei der Frage 
nach aufenthaltsrechtlichen Aspekten eher auf die emotionale Herausforderung, in 
diesem Kontext eine Schwangerschaft festzustellen. Sie stellt fest, Frauen, die nicht von 
einem Mann mit sicherem Aufenthaltsstatus schwanger w ürden, hätten keinerlei 
Sicherheiten. Auch zu Beginn der Schwangerschaft könnten sie im Rahmen der Dublin -
VO in das europäische Erstaufnahmeland abgeschoben werden (vgl. EXP -03: 19-37). Im 
für dieses Projekt mit Betroffenen erhobenen, Material finden sich keine Schilderungen 
zu strategischen oder strategisch deklarierten Schwangerschaften.   
 

8.7.2 Entwicklung der Analyseheuristik  
Ein Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, dass die Erklärung sowohl für 
unintendierte wie auch für intendierte bzw. für gewünschte oder ungewünschte  
Schwangerschaften weniger in der „Natur“  der jeweiligen Frau oder alleine ihrem 
Verständnis von Elternschaft zu suchen ist, sondern mehr (vor dem Hintergrund ihrer 
biographisch gewachsenen Dispositionen) auf der Ebene der jeweiligen konkreten 
Situation bzw. der Deutung dieser zu suchen ist. Auch wenn der Fallbegriff sich in dieser 
Arbeit auf die Muster je einer Frau bezieht, beziehen sich die generierten 
Beschreibungen immer auf den Fall  als Exempel für Handlungsmuster im Kontext 
generativer Konzepte, nicht für Personenmuster. Zum Verständnis eben dieser 
sequenziell beschreibbaren Prozesse wird die  im Kontext dieser Arbeit entwickelte und 
im Folgenden näher dargestellte Analyseheuristik h erangezogen. Die Heuristik im 
Flussdiagramm dient zum Verständnis gewünscht er oder ungewünschter 
Schwangerschaften bei Frauen „on risk“. Sie zeigt auf, wie komplex und 
voraussetzungsvoll effektive Empfängnisverhütung ist und welche Wege zu gewünschten 
und ungewünschten Schwangerschaften führen können. Ein Augenmerk liegt dabei auf 
den möglichen unterschiedlichen Zeitpunkten der Schwangerschaftsakzeptanz. Es 
handelt sich dabei folglich nicht um ein Pfadmodell im engeren Sinn, sondern um eine 
Heuristik, die das Zustandekommen von (un-)gewünschten Schwangerschaften 
nachvollziehbar machen kann und einzelne Voraussetzungen effektiver 
Empfängnisverhütung, die teilweise aufeinander aufbauen, ausweist.  
Ein „Fall“  im Sinne dieser Arbeit beinhaltet immer unzählige mö gliche 
Momentaufnahmen, die jeweils einen „Pfad“  produzieren und hintereinandergelegt 
fallspezifische Lebensläufe produzieren. Für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist es 
dann im Folgenden von Interesse, unter Einbezug von (biographisch gewachsenen) 
rekonstruierten generativen Konzepten und der subjektiven Perspektive auf 
Rahmenbedingungen (inklusive der sozialen Beziehungen) nachzuvollziehen, warum die 



216 
 

Situationen ungewünschter Schwangerschaften  bei bestimmten Fällen unterschiedlich 
verlaufen. Im ersten Schritt wurden daher zwei Ankerfälle rekonstruiert , um die 
komplexen Zusammenhänge innerhalb eines Falles (und seiner Dynamiken) darzustellen 
und daran aufzuzeigen, wie das Modell entstanden und zu verstehen ist. Ausgehend von 
den beiden Ankerfällen werden die beiden Falldimensionen 1(a) (Leben „planend“, 
Priorisierung Mutterschaft)  und Falldimension 2 (auf Leben „reagierend“)  entwickelt.  
 

  
Abbildung 9: Analyseheurist ik erster Abschnitt  

Die erste Unterscheidung, die den weiteren Prozess massiv beeinflusst, ist die Frage 
nach der aktuellen Handlungsmacht. Aus Literatur, Beobachtungen und Interviews 
heraus kann bestätigt werden, dass insbesondere die Zeit des unsicheren 
Aufenthaltsstatus dafür geeignet ist , den Fokus täglicher Entscheidungen so auf das 
faktische und emotionale Überleben zu richten, dass projektive Elemente von Agency 
unterdrückt werden. Die Frage danach, ob projektive Agency aktuell möglich  ist, 
unterscheidet die beiden Oberkategorien Leben „planend“ und auf Leben „reagierend“ 
Sie können sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen Handlungsmacht, als auch hinsichtlich 
ihres Planungsanspruchs differenziert werden. Kennzeichnend für Falldimension 2 ist 
dabei eine eher gering ausgeprägte individuelle Handlungsmacht bei gle ichzeitig 
geringem Planungsanspruch. Gründe hierfür liegen meist in einem andauernden 
biographischen Erleben unsicherer Lebenssituationen, die die Aneignung 
zukunftsorientierter Lebensweisen erschwer en. Planungsmacht kann auch situativ 
eingeschränkt werden, ohne dass hierdurch automatisch der Anspruch aufgegeben wird, 
Leben aktiv „planend“  zu gestalten. Projektive Agency wird folglich nicht zwangsläufig 
unmöglich. Für die Falldimensionen 1(a) und 1(b) , kann gezeigt werden, dass belastende 
Situationen zwar zu vorübergehend ineffektiven Strategien führen können , diese aber 
eher vorübergehender Natur sind. In Fällen der Falldimensionen 1(a) und 1(b) kommt es 
daher eher zum dem Effekt des „Einfrierens“  bisheriger Strategien: Veränderungen 
bezüglich Kinderwunsch, Geburtenregulation und Empfängnisverhütung sind nicht zu 
erwarten, bisherige Prioritäten und Verhaltensmuster  werden beibehalten (vgl. 
ARIANA). Nach einer Phase der Konsol idierung werden Veränderungen möglich.  Ein 
Hinweis auf den subjektiv relevanten Handlungsrahmen findet sich für die Ankerfälle in 
der Beschreibung der erlebten Rahmenbedingungen in Deutschland (s. Kapitel 8.2.4, 
8.4.4). Als zentrale Kategorien wurden in der Auswertung die Unterkategorien 
Bleibeperspektive, Wohnen/ Mobilität und Zugang zu Bildung und Erwerb 
herausgearbeitet. Diese Bereiche fließen zum einen in die subjektive Bewertung der 
Situation mit Blick auf einen aktuellen Kinderwunsch ein, zum anderen bestimmen sie 
gemeinsam mit der partnerschaftlichen Situation und weiteren soziale n Beziehungen (s. 
Kapitel 8.2.4, 8.4.5) maßgeblich den aktuellen Möglichkeitsraum.  
Eine zweite Unterscheidung kann gemacht werden für die Fälle, für die „planendes“  
Leben aktuell eine Möglichkeit ist  (s. u.). Es können analytisch zwei grobe 
Priorisierungen unterschieden werden: Die Priorisierung von Familiengründung und -
erweiterung zum einen (im Folgenden Falldimension 1(a)  genannt) und Priorisierung 
von Erwerb zum anderen (Falldimension 1(b)  genannt). Zur inhaltlichen Orientierung 
wird innerhalb der Heuristik auf rekonstruierte (Anker-)Fälle (RITA, ARIANA  und BAHAR) 
verwiesen. Der Hauptunterschied der beiden Priorisierungen liegt in erster Linie darin, 
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dass Mutterschaft bei der Ausprägung 1(a) selbstverständlich zum Erwachsensein 
dazugehört. Bei der Priorisierung von Erwerb (1(b)) wird i. d. R. zunächst die eigene 
berufliche Selbstverwirklichung (inhaltlich) bzw. die ökonomische Etablierung 
(wirtschaftliche Sicherheit/ Lebensstandard) fokussiert.  
Die Priorisierung entspricht nicht der ausschließlichen Releva nz des einen Bereiches für 
den Fall, sondern eher unterschiedlichen Vorstellungen von zeitlichen Abfolgen , und 
dient der Entscheidungsgrundlage in suboptimalen Situationen , die eine Entscheidung 
zwischen beiden Bereichen (zumindest für eine gewisse Zeit) z wingend nahelegen.  
In den Falldimensionen 1(a) und 1(b) , denen ein prinzipiell planender Zugang 
zugeschrieben wird, erfolgt im nächsten Schritt eine (mehr oder weniger bewusste) 
Bewertung der aktuellen Ressourcen, insbesondere mit Perspektive auf die antizipierte 
Bewältigung des Lebens mit einem (weiteren) Kind. Die vorgenommene Bewertung darf 
dabei nicht missverstanden und gleichgesetzt werden mit einer bewussten Entscheidung 
und Handlungsplanung. Kinderwunsch und Schwangerschaftsakzeptanz können  auch auf 
teils unbewusster Ebene verhandelt werden und werden bei Begegnungen mit der 
Thematik (Schwangerschaften im Umfeld, kleine Kinder auf der Straße, Fragen nach 
Plänen in Gesprächen, …) aktualisiert.  Aufgrund der spezifischen Hierarchisierung von 
Faktoren fallen die Ressourcen, die zur Ressourcenbewertung  vor dem Hintergrund 
antizipierter Realisierbarkeit  (s. Kapitel 2.2.1, 4.1) der aktuellen Wunschsituation 
herangezogen werden, ebenso unterschiedlich aus wie die Relevanz, die ihnen 
zugesprochen wird und ihre Bewertung. Die Studie „frauen leben 3“  konnte zeigen, dass 
die Kriterien, die sowohl zu einem aktuellen Kinderwunsch als auch zur Gewolltheit und 
der Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch bewertet werden , zudem 
altersabhängig variieren (vgl. Helfferich et al. 2016, S. 5) . In der Auswertung der Fälle 
konnte zudem, entsprechend der Priorisierung von Mutterschaft vor Erwerb und 
umgekehrt, eine wiederkehrende Abfolge der Bewertung rekonstruiert werden. So wird 
in Falldimension 1(a) bei der Bewertung a llgemeiner Ressourcen insbesondere eine 
Bewertung  der Ressource Körper  vorgenommen. Die Ressource Körper wird dabei 
reflektiert hinsichtlich der allgemeinen, antizipierten körperlichen Konstitution, mit 
Blick auf die zu bewältigende Schwangerschaft und Geb urt, und die zur Verfügung 
stehenden körperlich-emotionalen Kräfte zur Kindererziehung- und sorge nach der 
Geburt . Bei Fällen der Falldimension 1(b) (Priorisierung Erwerb) wird zuerst eine 
Bewertung  der Ressource Erwerb  vorgenommen und hier insbesondere die 
nachgeburtliche antizipierte Vereinbarkeit mit Blick auf wirtschaftli che Situation und 
Karriere bewertet. Fälle der Falldimension 1(b) schließen nach positiver Evaluation die 
Reflexion der körperlichen Ressourcen im bereits ausgeführten Sinne an. Weitere 
Faktoren wie Partnerschaftsstatus, Wohnsituation , Bleibeperspektive , soziale 
Beziehungen  können fallübergreifend und für beide Falldimensionen prinzipiell relevant 
beschrieben werden mit fallspezifischer, biographisch gewachsener Relevanzsetzung.  
Weitere relevante Faktoren sind möglich und ergeben gemeinsam mit den Vorstellungen 
zu Geburtenregulation als (nicht) aktiv zu gestaltenden Bereich ein spezifisch für den 
Fall zu beschreibendes generatives Konzept  im Sinne habitueller Dispositionen (s. 
Kapitel 2.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.4.3) . Generative Konzepte im Sinne dieser Arbeit beinhalten 
Vorstellungen legitimer Geschlechterbeziehungen, Bedeutungen eines Kindes, die 
Bedeutung von Erwerbsarbeit und Bildung (in Relation zu Familie), Vorstellungen zu m 
Körper und legitimer Nutzung des reproduktiven Gesundheitssystem, Vorstellungen von 
legitimer Familienplanung und Empfängnisverhütung, Kinderwunsch und 
Verhütungshandeln (vgl. Unterkategorien der Kapitel 8.2.3 und 8.4.3).  Aus diesen 
verstetigten Vorstellungen legitimer  und damit sozial akzeptierter Handlungsweisen 
wird die Perspektive gebildet, mit der auf die aktuelle Situation vor dem Hintergrund 
potenzieller Familiengründung und -erweiterung geschaut wird.  Das zeitliche 
Nacheinander entspricht dabei einer analytischen Perspektive, da es sich eher um eine 
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Form von Priorisierung handelt, als um ein echtes zeitliches nacheinander. 
 

  
Abbildung 10: Analyseheuristik zweiter Abschnitt  

Diese kann zur Folge haben, dass keine Schwangerschaftsakzeptanz  (s. Kapitel 2.2.1) 
besteht. Keine Schwangerschaftsakzeptanz meint dabei alle Fälle in denen eine 
(eingetretene oder imaginierte) Schwangerschaft nicht akzeptiert  ist. Dies schließt 
sowohl Fälle ein, bei denen keine Schwangerschaftsintention besteht, al s auch Fälle in 
denen eine bereits eingetretene Schwangerschaft nicht akzeptiert wird. Neben der 
Ebene der mehr oder weniger bewussten Entwicklung einer Schwangerschaftsintention , 
oder einer allgemein akzeptierenden Haltung  ist die Frage der Durchführbarke it von 
individueller Geburtenregulation ausschlaggebend für den Eintritt oder Abbruch einer 
(un-)gewünschten Schwangerschaft. Eine Voraussetzung für die Durchführbarkeit  ist, 
dass der Bereich Geburtenregulation , als potenziell aktiv gestaltbarer Raum, 
konzeptualisiert ist.  Eine unter diesen Umständen eingetretene Schwangerschaft ist 
zunächst ungewünscht.  Bei Feststellen der Schwangerschaft wird die Situation erneut 
bewertet und die Schwangerschaft wird unter Umständen dennoch begrüßt oder 
akzeptiert.  
Ist eine Schwangerschaft von Frauen „on risk“  intendiert oder liegt eine allgemein 
akzeptierende Haltung vor, tritt im Folgenden eventuell eine gewünschte 
Schwangerschaft ein. Ist die Geburtenregulation nicht als aktiv zu gestaltender Bereich 
konzeptionalisiert, stehen infolgedessen keine empfängnisverhütenden oder die 
Schwangerschaft beendenden Mittel zur Verfügung oder kommen infrage. Der Eintritt 
einer ungewünschten Schwangerschaft kann die Folge sein.  

 
Abbildung 11: Analyseheuristik dritter Abschnitt  
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Nach Eintritt der Schwangerschaft kommt es, wie bei auch beim Eintritt einer 
gewünschten Schwangerschaft, zur erneuten (für Fälle der Falldimension 2 eventuell 
erstmaligen) Ressourcenbewertung und antizipierter Bewältigung. Es stellt sich die 
Frage nach der Akzeptanz der Schwangerschaft. Der Eintritt einer Schwangerschaft kann 
zudem den Anlass bilden, die eigene Lebenssituation neu zu bewerten oder sich 
(erstmalig) mit Geburtenregulation auseinanderzusetzen  (vgl. SONYA und LITA).  
Besteht keine Schwangerschaftsintention bzw. eine eingetretene Schwangerschaft wird 
nicht akzeptiert und wird Geburtenregulation generell als aktiv zu gestaltender Bereich 
konzipiert, stellt sich in der Analyse der Genese ungewünschter Schwangerschaften im 
nächsten Schritt die Frage danach, ob in der konkreten Situation ausreichend 
Anwendungskompetenz besteht.  
Zusammenfassend kann für die Anwendungskompetenz formuliert werden:  

1. Methoden der Empfängnisverhütung/ Geburtenregulation haben je spezifische 
Bedeutungen. 

2. Methoden der Empfängnisverhütung/ Geburtenregulation haben je spezifische 
notwendige Anforderungen. 

3. Das Wissen über die korrekte Anwendung und der Zugang zur Anwendung müssen 
verfügbar sein.  

4. Die Wahl der Methode ist relativ stabil . 
 

  
Abbildung 12: Analyseheuristik gesamt  

In der Analyse der Fälle kann gezeigt werden, dass bei bewusstem Zugang zu 
Geburtenregulation und vorhandener Anwendungskompetenz effektive Verhütung  bei 
fehlender Schwangerschaftsintention nicht immer erwar tbar ist. Demgegenüber können 
ungewünscht eingetretene Schwangerschaften auf eingeschränkte 
Anwendungskompetenzen zurückzuführen sein. Spontan gegenläufiges Handeln in Form 
von riskanter Empfängnisverhütung bei sonst sicherer Verhütung kann nach den 
Ausführungen weiter oben auch auf einen ambivalenten Kinderwunsch zurückgeführt 
werden. 
Nach Eintritt der Schwangerschaft und bis zur Geburt des Kindes (bei Fortbestand) 
kommt es immer wieder neu zum Durchlaufen der Bewertung der Situation vor dem 
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Hintergrund der „antizipierten Realisierbarkeit “  und es stellt sich erneut die Frage nach 
der Akzeptanz der Schwangerschaft und der möglichen Handlungsoptionen.  Die 
intendiert, nicht intendiert oder ambivalent eingetretene Schwangerschaft kann somit 
fortlaufend zur akzeptierten oder nicht akzeptierten Schwangerschaft werden.  
 

Die vorgelegte Arbeit  ist der Frage nachgegangen, wie es zu (un-)gewünschten 
Schwangerschaften von Frauen „on risk“ im unsicheren Aufenthaltsstatus kommt. Hierzu 
wurden Gespräche und Interviews mit 17 Frauen geführt. Wurde das jeweilige 
Fallmaterial als ausreichend dicht betrachtet, wurden die Fälle vertiefend analysiert. 
Sensibilität gegenüber einzelnen Aspekten der Dynamiken und Faktoren, wurde über 
den Einstieg mit Expertinneninterviews, beg leitende theoretische Auseinandersetzung 
und Feldaufenthalte sowie die fortlaufende Arbeit an der entstehenden Theorie im Sinne 
der Grounded Theory entwickelt.  
Ein Ergebnis der Arbeit besteht darin, die Genese (un-)gewünschter Schwangerschaften 
auf das Zusammenwirken von (Versorgungs-)Strukturen, vor dem Hintergrund 
subjektiver Relevanzsetzungen, zurückzuführen. Die erarbeitete Analyseheuristik 
unterstützt dabei, die Genese jeweils eine_r  (un-)intendierten Schwangerschaft zu 
verstehen und verweist gleichzeitig auf den bis zur Geburt andauernden Prozess der 
Neubewertung der Situation und der damit einhergehenden 
Schwangerschaftsakzeptanz. Subjektive Relevanzsetzungen wiederum werden dabei als 
sozial eingebettet und biographisch gewachsen verstanden. Die aktuell verfügbaren 
Ressourcen werden ebenfalls stets aus subjektiver Perspektive bewertet. Dies geschieht 
im Bereich Familienplanung unter anderem vor dem Hintergrund einer generellen 
Priorisierung konkreter Lebensbereiche (insbesondere Familie oder Erwerb), d ie relativ 
stabil Handlungsentwürfe anleiten. Im Laufe des Lebens können sie sich dennoch 
verändern. Die von einer EHRENAMTLICHEn beschriebene lineare Kausalität zwischen 
urbanem Lebensstil (vgl. EXP-01 (A): 103-110) oder hohem formalen Bildungsabschluss 
und geringerer gewünschter Kinderzahl und ausgeprägtem Wunsch nach Berufstätigkeit 
kann so nicht bestätigt werden (vgl. EXP-01 (A): 624-631). Aus subjektive 
Ressourcenbewertung heraus können Schwangerschaften auch im unsicheren 
Aufenthaltsstatus absolut gewünscht, gewollt und intendiert  sein, sowohl vor Eintritt 
einer Schwangerschaft in Form eines Kinderwunsches als auch durch die Akzeptanz einer 
unbeabsichtigt eingetretenen Schwangerschaft.  Strategische Schwangerschaften, wie 
von der SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN eingebracht (vgl. EXP-02: 376-380), spielten im 
beschriebenen Sample keine Rolle. Diese Feststellung kann einer sensibilisierten Praxis 
dienen, eigene Unsicherheitsfiktionen und eigene Vorstellungen von Voraussetzungen 
für Elternschaft mit Blick auf andere Perspektiven auf Fälle und Fallverläufe zu 
gewinnen. Zudem schließt die Frage an, wem in der Praxis der Sozialen Arbeit, aber auch 
der Medizin, reproduktive Rechte wie und in welchem Maß zugestanden werden. 
Erinnert sei an dieser Stelle an den Fall der  14-Jährigen SONYA, bei der eine Beratung 
zu verantwortlicher Sexualität und Möglichkeiten der Empfängnisverhütung vermutlich 
nicht erfolgte.  
Effektive Empfängnisverhütung (bei nicht vorhandener Schwangerschaftsintention) wird 
als hoch voraussetzungsvoller Prozess rekonstruiert.157 Zum einen ist erforderlich, dass 
die aktuelle Lebenssituation ein Handeln ermöglicht, das einen projektiven Zugang 
zulässt, und bei dem sich Handeln nicht ausschließlich in kurzfristigem Reagieren 

                                                           
157 Zu den spezif ischen Herasuforderungen geflüchteter Frauen im Kontext von Schwa ngerschaft und 
Geburt im repdroduktiven Gesundheitssystem s. Kapitel 4.5.3.  

9. Fazit 
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erschöpft (s. Kapitel  2.1, 5.3). Dann wird vorausgesetzt, dass Geburtenregulation 
überhaupt als aktiv gestaltbarer Lebensbereich konzeptualisiert  wird. Sind beide 
Voraussetzungen erfüllt, muss eine (aus subjektiver Sicht) akzeptierte und adäquate 
Methode der Empfängnisverhütung anwendbar sein. Dabei gilt, dass jede Methode der 
Geburtenregulation, zu der neben empfängnisverhütenden Mitteln auch 
Schwangerschaftsabbrüche gerechnet werden, je spezifische Bedeutungen und 
Voraussetzungen (wie bspw. einen kooperativen Partner)  hat (s. Kapitel 8.6.3). 
Gemessen an der Erwartung der SCHWANGERSCHAFTSBERATERIN (vgl. (EXP -02: 222-229) 
kommt natürlichen Empfängnisverhütungsmethoden relativ geringe Bedeutung zu.  
Bei generativen Konzepten, bei denen zunächst kein Planungsanspruch beschrieben 
wird, sondern unbewusstere bzw. selbstverständlichere Konzepte von 
Schwangerschaftseintritten beschrieben werde, erübrigt sich zunächst auch die Frage 
nach konkreten Methoden der Empfängnisverhütung. Eine generell akzeptierende 
Haltung aufgrund von religiösen Überlegungen wie von einer EHRENAMTLICHEn 
geäußert (vgl. EXP-01: 402-404), fand sich in den Interviews ausschließlich im Kontext 
von Falldimension 2, bezogen auf bereits eingetretene Schwangerschaften , oder in 
Situationen in denen die befragten Frauen die für sie re levanten Faktoren als erfüllt 
ansahen. Eine Konzeption von Geburtenregulation als unbewussten Bereich über die 
gesamte (reproduktive) Lebensspanne hinweg, ist dabei aus den rekonstruierten 
Biographien heraus weniger erwartbar. Vielmehr handelt es sich dabe i in der Regel (im 
untersuchten Sample) um beschreibbare Phasen. Hierbei wechseln Phasen von 
ausreichender Ressourcenausstattung mit bewusstem Zugang und Phasen, in denen ein 
bewusster Zugang bei chaotischen Lebensereignissen ausgesetzt wird. Es kann sich um 
Phasen mit ambivalentem Kinderwunsch handeln, in denen das Gefühl auftritt keine 
optimale Entscheidung treffen zu können. In Fällen stark eingeschränkter faktischer 
Handlungsoptionen (im reproduktiven Bereich  oder allgemein) kann sich die  Form des 
nicht-planens verstetigen. Wie an den Fällen BAHAR, FAITH oder KEZIA gezeigt werden 
konnte, kann bei (längerfristigem) Zugewinn an Handlungsoptionen durch bspw. eine 
bessere Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln durchaus der Wunsch zu bewussterer 
Geburtenregulation (in Zeiten ungünstiger Ressourcenausstattung) auftauchen. Hierin 
kann eine Parallele gezogen werden zu der bereits erwähnten v ergleichenden Studie von 
Raheel et al. in zwei pakistanischen Flüchtlingslagern mit unterschiedlichem 
Nutzungsverhalten. Das Wissen um potenzielle empfängnisverhütende Methoden und 
ihre korrekte Anwendung wird dabei vorangestellt. Die Wahl der Methode ist dabei 
relativ stabil. Das Wissen um die Komplexität der Voraussetzungen effektiver 
Empfängnisverhütung zu erfassen, dient einer informierten und damit sensibilisierten 
Praxis der Sozialen Arbeit, Verwaltung und Medizin . Über die Thematisierung der 
einzelnen „Stellschrauben“ könnte bspw. für den konkreten Fall adäquater erfasst 
werden, welche Unterstützungsbedarfe angebracht wären.  
 
Über die Kontrastierung unterschiedlicher Fallverläufe mit der inhaltlichen 
Beantwortung der Frage nach relevanten Rahmenbedingungen (Unterfrage 1), 
Bedeutungen eines (potenziellen) Kindes (Unterfrage 2, auf Ebene der Ankerfälle) und 
Zugang zu und Nutzung von reproduktiver Gesundheitsversorgung (Unterfrage 3) wird 
ein eher struktureller Blick auf sich wiederholende Handlungsmuster gegeben. Aus der 
fallvergleichenden Perspektive wird ersichtlich, dass insbesondere strukturelle 
Zugangsschwierigkeiten in einer ersten „Orientierungsphase“  für eine Reihe 
ungewünscht eingetretener Schwangerschaften verantwortlich sein könnten.  
Handlungsmöglichkeiten, die teilweise von Außenstehenden (in Politik, Öffentlichkeit, 
aber auch der Sozialen Arbeit) erwartet werden , stehen teilweise nicht oder nur 
aufgrund zusätzlicher Ressourcen aus dem privaten Umfeld (vgl. ZAHRA) zur Verfügung. 
So wurden Spiralen (medizinisch indiziert) entfernt, ohne Aufklärung über alternative 
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Möglichkeiten der Empfängnisverhütung zu betreiben (BAHA R) oder Pillennutzung 
konnte nicht fortgeführt werden, da das Wissen über die strukturellen Zugänge fehlte 
(LANA) (s. Kapitel 8.7.1).   
 
Nach Abschluss des Projektes sollen an dieser Stelle einige Begrenzungen und damit 
verbundene weiterführende Desiderate aufgezeigt werden.  
Aus methodischer Sicht sind insbesondere Begrenzungen  zu kritisieren, die sich 
einerseits aus dem Zugang ergeben haben (Fälle, die interessant gewesen wären, aber 
nicht erreichbar waren, bspw. Bewohner_innen von Erstaufnahmeeinrichtungen , oder 
Frauen ohne Aufenthaltspapiere). Andererseits setzte bereits die Diversität des 
Materials hinsichtlich Herkunftsland und Sprache der konsequenten methodischen 
Stringenz Grenzen. Die Fülle an Material konnte mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen nicht annähernd abschließend ausgewertet werden  und bietet sich für 
weitere Auswertungen an. Bei umfangreicherer Ausstattung mit Mitteln wäre der 
Einsatz professioneller Dolmetscherinnen und detailliertere Transkripte und der 
Einbezug von Gegenübersetzungen bzw. die Beteiligung von Muttersprachler_innen in 
der Auswertung wünschenswert gewesen.  
Auch die Analyseheuristik kann letztlich nur als ein Versuch gesehen werden , komplexe 
Prozesse eines Phänomens skizzenhaft zu reduzieren und exemplarisch 
nachzuvollziehen. Ob es bis zum Schluss der Arbeit gelungen ist, vor dem Hintergrund 
der Präsenz ungewünscht eingetretener Schwangerschaften im Material, den 
Planungsimperativ als normative Grundhaltung nicht wieder aufleben zu lassen , ist 
zumindest fraglich.  
Generative Konzepte werden fallspezifisch rekonstruiert und fließen als Produkt mit in 
die Analyseheuristik ein. Interessant wäre , die Genese dieser generativen Konzepte zu 
rekonstruieren und gegebenenfalls eine Typologie zu entwickeln.  
Möglich wäre, die Analyseheurisitik weiter zu einem Pfadmodell auszubauen, das 
bestimmte typische Pfadabfolgen bei Vorliegen bestimmter Faktoren skizziert.  
Denkbar wäre außerdem, anhand der Analyseheuristik Einzelsituationen zu beschreiben, 
die hintereinander gelegt reproduktive Lebensläufe ergeben und so bestimmte Typen 
von Pfadabfolgen zu rekonstruieren.  
Die Arbeit geht vom handelnden Subjekt in sozialen System und Strukturen aus. Die 
Ebene der Partnerschaft bleibt in diesem Sinne subjektivistisch in der Betrachtung und 
eine Vertiefung hinsichtlich der Paardynamiken wird als gewinnbringend gesehen.  Dabei 
wirkt die Beobachtung, Rekonstruktion und Analyse der  Aushandlungsprozesse zwischen 
verschiedenen Akteur_innen als weitere interessante Perspektive eingeordnet.  
Durch das vorgelegte Projekt werden Einblicke in subjektive Konstruktionen von 
Situationen geliefert, in denen Frauen „on risk“ sich im unsicheren Aufenthaltsstatus 
befinden. Ebenso werden relevante Rahmenbedingungen benannt und prozessuale 
Zusammenhänge aufgezeigt. Aus menschenrechtlichen wie auch medizinischen Gründen 
ist ein möglichst umfangreicher bzw. barrierefreier Zugang zu reproduktiver 
Gesundheitsmedizin erstrebenswert  (s. Kapitel 3.1, 4.5 und 5.3.3). Die Zugangswege zu 
reproduktiver Gesundheitsversorgung (bei Geburtenregulation, Schwangerschaft, 
Geburt, s. Kapitel 8.6.1) und der Zugang zu Verhütungswissen (s. Kapitel 8.6.2) wurden 
aus Sicht der rekonstruierten Fälle zusammengefasst . Es konnte gezeigt werden, dass 
insbesondere in der ersten Phase des Ankommens und O rientierens der direkte und gut 
informierte Zugang über die Sozialdienste von Aufnahmeeinrichtungen dafür Sorge 
trägt, den Zugang zum Gesundheitssystem allgemein und zu reproduktiver 
Gesundheitsversorgung im Besonderen zu ebnen. Besonders bedeutsam ist die s für Fälle 
von Geflüchteten, die noch nicht über Sozialkontakte in der Ankunftsgesellschaft 
verfügen und/ oder noch nicht über ausreichend Sprachkompetenz in Deutsch oder 
Englisch verfügen. Die Rekonstruktion der Fälle hat  auch aufgezeigt, dass Informations- 
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und Versorgungslücken auf Seiten der betreuenden Sozialdienste, sowo hl in 
Erstaufnahmeeinrichtungen als auch in Gemeinschaftsunterkünften bestehen. So 
wurden wie im Fall KEZIA falsche Informationen zur nicht möglichen Kostenübernahme 
von Rückbildungskursen oder die Unmöglichkeit zur Anmeldung für eine Tagesmutter 
erst für Einjährige Kinder. Zum anderen berichten, wie bereits erwähnt, mehrere Frauen 
von ungewünschten Schwangerschaften, die nach einem fehlenden Zugang zu für sie 
adäquaten Mitteln der Empfängnisverhütung eintraten.  Die Heuristik enthält wegen des 
spezifischen Fokus auf ungewünschten Schwangerschaft aktuell keine 
Unfruchtbarkeitsdynamiken, wäre aber dementsprechend erweiterbar.  Eine 
Aufarbeitung eben der genannten Punkte für und mit Praktike r_innen erscheint 
vielversprechend. 
Die durchgeführte Forschung folgte der normativen Orientierung (sicher idealistisch, 
vielleicht utopisch), eine Gesellschaft zu gestalten, die Einzelne darin unterstützt ihre 
Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gesta lten. Aus theoretischer Perspektive 
sollten Anschlüsse geliefert werden an die Di skurse der Flüchtlingsforschung als einem 
Bereich der Migrationsforschung und der Geschlechterforschung. Im wissenschaftlichen 
wie politischen wird ein Beitrag im Bereich der reproduktiven Rechte gesehen. 
Praktische Anschlussstellen werden insbesondere in Bereichen der (politischen wie 
praktischen) Sozialen Arbeit, aber auch in interdisziplinären Feldern gesehen. Aus den 
dargelegten Gründen fokussierte die Arbeit  auf den, als für die Lebensgestaltung hoch 
relevanten, Bereich der Sexualität insgesamt und Familienplanung im Besonderen . Mit 
der Perspektive auf geflüchtete Frauen wurde eine Gruppe in den Blick genommen, die 
einerseits als vulnerabel beschrieben werden kann, andererseits in der Diskussion 
immer als fähige Akteur_innen mit eigener Perspektive ernst genommen werden muss. 
Die Lektüre des Projektes kann dazu dienen diese Perspektiven im wissenschaftlichen 
Diskurs, der Politik und der Praxis nachzuvollziehen und als releva nt markierte (noch) 
behindernde Strukturen aufzudecken und zu diskutieren und förderliche Strukturen zu 
stärken. 
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