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1. Ausgangslage, Zielsetzung

Frauen aus afrikanischen Ländern südlich der Sa-
hara bilden eine Gruppe von Zugewanderten in
Deutschland, die zwar ähnlich heterogen ist wie
andere „ethnische” Gruppen (von Analphabetin-
nen bis hin zu Akademikerinnen, von „Illegalen”
bis hin zu Frauen mit deutscher Staatsangehörig-
keit), die aber überwiegend in mehrfacher Hin-
sicht benachteiligt ist. Zu dem unsicheren Status,
den sie mit den meisten MigrantInnen teilen,
kommt eine sehr geringe Aufnahmequote für
Menschen aus afrikanischen Ländern hinzu. Als
Frauen haben sie noch geringere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt als Männer, als (häufig) Mütter
sind sie zeitlich weniger disponibel, und als
Schwarze sind sie vielfältigen Diskriminierungen
und Abwertungen von Teilen der deutschen Ge-
sellschaft ausgesetzt.

Eine Auswertung wissenschaftlicher Literatur wie
auch Gespräche mit Personen aus verschiedenen
Institutionen ergaben, dass es wenig fundierte In-
formationen zur Lebenslage dieser Frauen in der
Bundesrepublik Deutschland gibt und auch wenig
zu deren Erwartungen und Erfahrungen bezüglich
ihrer Lebensbedingungen in Deutschland.1  Die Er-
gebnisse des Vorhabens sollen daher einen Bei-
trag zu einem besseren Verständnis dieser Grup-
pe, ihrer Lebenslagen, Erwartungen und Erfahrun-
gen in Deutschland leisten. Wichtig ist uns, dass
die Gruppe selbst zu Wort kommt, über diese Stu-
die eine Selbstverständigung ermöglicht und der
Perspektive einer Minderheit mehr Raum in die-
ser Gesellschaft verschafft wird. Das Vorhaben ist
im Schnittfeld von Gender-, Migrations-, Rassis-
mus- und Sozialisationsforschung angesiedelt.

1.1 Migration und Geschlecht

Die Migration von Frauen aus Ländern des Südens
ist trotz einer nachweisbaren „Feminisierung der
Migration” bisher wenig untersucht worden. Ar-
beitsmigration wird hauptsächlich mit männli-
chen Migranten gleichgesetzt, aber de facto be-
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trifft sie, die global betrachtet ein wesentlicher
Bestandteil der Weltwirtschaft ist und von den In-
dustrieländern geregelt und kontrolliert wird,
weltweit immer mehr Frauen (Schöttes/Treibel
1997; Le Breton Baumgartner 1998, 115ff). Hierzu
ist der Stand der neuesten Forschung noch aufzu-
arbeiten. Infolge der Umwälzungen auf dem afri-
kanischen Kontinent, die zu massiver Arbeitslo-
sigkeit und Verarmung großer Bevölkerungsteile
führten, wurden auch Frauen gezwungen auszu-
wandern, weil sie, wie in vielen Ländern des Sü-
dens, mehrheitlich für den Unterhalt der Familie
zuständig sind, so dass Migration unter Globali-
sierungsbedingungen zu einer Überlebensstrate-
gie wird.

Neben der inzwischen kaum noch praktizierten
klassischen Arbeitskräfteanwerbung von „blue-
collar workers” setzt sich die internationale Mi-
gration aus kurzfristigen Wanderungen hochqua-
lifizierter Fachkräfte, nicht von den Aufnahmelän-
dern regulierter Arbeitskräfte-Einwanderung so-
wie aus Fluchtbewegungen zusammen (Bade/
Münz 2000).2  Kriege (weniger zwischenstaatliche
als innerstaatliche, d.h. Bürgerkriege), sog. «low
intensity conflicts» und anhaltende Menschen-
rechtsverletzungen sind wichtige Ursachen für
steigende Flüchtlingszahlen und die Zunahme der
Arbeitsmigration. Daneben sind strukturelle Fak-
toren wie divergierende Einkommens-, Beschäfti-
gungs- und Bevölkerungsentwicklungen im Nord-
Süd-Gefälle, die zunehmende Urbanisierung und
Zerstörung der Umwelt sowie eine - durch Verkür-
zung der Transport- und Informationswege - ver-
besserte Mobilität für den Anstieg der internatio-
nalen Migration verantwortlich (Ricca 1989). Des
Weiteren spielen nichtökonomische Gründe wie
bereits existierende Migrationsnetzwerke, priva-
te Bildungsabsichten oder andere rationale Grün-
de bei der Migrationsentscheidung eine Rolle.

Die mit der zunehmenden Globalisierung der Ka-
pital- und Gütermärkte einhergehende Interna-
tionalisierung der Migration hat weitreichende
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Folgen sowohl für die Entsende- als auch für die
Empfängerstaaten. In Europa werden immer mehr
Menschen unterschiedlicher nationaler Herkunft
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen
miteinander leben, und damit stellt sich heute in
allen Einwanderungsländern die Frage nach der
Eingliederung von MigrantInnen. Dagegen stehen
staatliche Regulierungsmechanismen zum prä-
ventiven Abbau von Migrationbewegungen. Ob-
wohl der Großteil der MigrantInnen nach wie vor
in den Ländern des Südens verbleibt, verschärfte
in den letzten Jahren eine Reihe von westlichen
Industrieländern ihre Asyl- und Einwanderungs-
richtlinien aus Furcht vor steigenden Zahlen irre-
gulärer Zuwanderer.

Insbesondere Migrantinnen aus Ländern des Sü-
dens und Osteuropas werden häufig legale Auf-
enthalts- und Arbeitsmöglichkeiten in westeuro-
päischen Ländern verwehrt, wobei sich im Zuge
der EU-Erweiterung die Abschottung gegenüber
nichteuropäischen MigrantInnen, insbes. Afrika-
nerInnen, noch verstärkt (Neumann u.a. 2002).
Aus diesem Grund halten sich viele Migrantinnen
illegal in der Bundesrepublik auf und/oder bieten
sich illegal auf dem Arbeitsmarkt zu niedrigen
Löhnen an, sind aufgrund der Gefahr der Auswei-
sung gezwungen, jede Arbeit anzunehmen und,
ohne rechtliche Mittel, nicht in der Lage, sich ge-
gen Ausbeutung zur Wehr zu setzen. Im Zusam-
menhang mit der „Green Card” wurde der Begriff
des „nützlichen” Zuwanderers in die politische
Debatte eingebracht, während der „Nutzen” der
illegalisierten Form der Migration für die Volks-
wirtschaft (ein Nutzen auf Kosten der Betroffenen)
verschwiegen wird.3  Wie Le Breton Baumgartner
(1998: 118) schreibt, stellen die „derzeit wach-
sende Nachfrage nach billigen und manipulierba-
ren MigrantInnen auf der einen Seite und die re-
striktive EU-Einwanderungspolitik auf der ande-
ren Seite /.../daher zwei nur scheinbar wider-
sprüchliche Seiten ein und derselben Medaille
dar”. Frauen erfüllen dabei Funktionen, die eng
mit ihrem Geschlecht bzw. einer geschlechtsspe-
zifischen Arbeitsteilung verbunden sind. Gefragt
sind sie vor allem als Heiratsmigrantinnen, Haus-
halts- und Putzhilfen, Pflegepersonal, Nachtclub-
Tänzerinnen und Prostituierte. Diese spezifischen
Formen von Arbeit werden mehrheitlich unsicht-
bar gemacht. Sie verstärken zum einen patriar-
chalische Herrschaftsformen, bzw. machen deren
Existenz besonders deutlich, zum anderen drückt
sich in ihnen ein Herrschaftsgefälle auch unter
Frauen aus, da traditionelle Formen der „als weib-
lich definierten Arbeit, welche Frauen in den Indu-
strienationen teilweise verweigern oder nicht
mehr in ausreichendem Maße übernehmen, we-
der abgeschafft noch zwischen Frauen und Män-

nern geteilt, sondern Frauen anderer Länder/.../
zugewiesen werden” (Le Breton Baumgartner
1998: 117; vgl. auch Nestvogel 2000).

Während die besonderen Lebensbedingungen von
Migrantinnen aus den ehemaligen Anwerbelän-
dern incl. der sog. zweiten und dritten Generation
inzwischen recht gut dokumentiert sind und auch
die Forschung zu Aussiedlerinnen zugenommen
hat,4  wurden Frauen aus Ländern südlich der Sa-
hara bis jetzt in Untersuchungen weitgehend aus-
geklammert (anders z.B. in Frankreich und Groß-
britannien; vgl. Nicollet 1992; Bouly de Lesdain
1999; Poiret 1996; Amougou 1997).

1.2 Diskriminierung, Rassismus

Die restriktive Einwanderungspolitik wird ergänzt
durch vielfältige Formen der Benachteiligung, die
durch das Zusammenwirken von Vorurteilen und
Stereotypen, rassistischen politischen Diskursen
und gewaltsamen Übergriffen sowie einer tenden-
ziell negativen Präsenz im deutschen Medienall-
tag reproduziert wird (Castles 1987; Institut für
Migrations- und Rassismusforschung 1992). Die-
ser Befund bestimmt zunehmend auch die Aktivi-
täten von internationalen Organisationen, die in
ihrem Bemühen um eine problemgerechte Be-
schäftigung mit dem Migrationsphänomen immer
stärker auch die gesellschaftlichen Bedingungen
für eine nachhaltige Integration von Einwande-
rern in die Aufnahmeländer thematisieren. Hier-
bei geht es nicht nur um die rechtliche Ungleich-
behandlung von MigrantInnen, sondern zuneh-
mend um deren soziale und ökonomische Benach-
teiligung und Diskriminierung (Human Rights
Watch 1995; Amnesty International 1995; Interna-
tional Alert 1993; EUMC 2002). Diskriminierung
fungiert in vielen Bereichen als effektiver gesell-
schaftlicher Ausschlussmechanismus, der im Kon-
text globaler Migration ein langfristiges soziales
Konfliktpotenzial schafft.

Im Allgemeinen sind afrikanische Migrantinnen
und Migranten hierzulande von ihrer Anzahl her
eine relativ unauffällige Migrantengruppe, wer-
den aber aufgrund ihrer Hautfarbe als auffällig
wahrgenommen. Es stellt sich daher die Frage, in-
wiefern es bei Diskriminierungen und Abwertun-
gen von Teilen der deutschen Gesellschaft um all-
gemeine Phänomene geht, die sich auch oder in
stärkerem Maße auf Frauen allgemein bzw. auf
andere Migrantinnen auswirken, oder ob es sich
um Probleme handelt, die Menschen mit spezifi-
schen Merkmalen (z.B. dunkler Hautfarbe) beson-
ders betreffen. Unsere erste Recherche5  hat ne-
ben Gemeinsamkeiten zwischen Afrikanerinnen
und anderen Migrantinnen gezeigt, dass die Er-
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fahrungen von Afrikanerinnen mit Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit besonders verbreitet und
gravierend sind. Eine gesellschaftliche und indivi-
duelle Diskriminierung bestimmter Menschen-
gruppen fällt offenkundig mit spezifischen ethni-
schen, kulturellen und rassistischen Kriterien zu-
sammen (Schmalz-Jacobsen/Hansen 1995). In die-
sem Zusammenhang stellt sich die Frage nach den
Bewältigungsstrategien der Betroffenen sowie
nach institutioneller und persönlicher Unterstüt-
zung im Umgang mit Vorurteilen und Diskriminie-
rung.

Interviews mit ca. 30 Frauen aus unterschiedli-
chen afrikanischen Ländern (Vorstudie 1999/
2000) ermöglichten einen ersten Einblick, welche
Erfahrungen Afrikanerinnen diesbezüglich ma-
chen und wie sie ihre soziale Realität deuten so-
wie Konflikte und widersprüchliche Anforderun-
gen verarbeiten. Sie bestätigen, dass Grundwerte
des Persönlichkeitsschutzes und existenzieller
Rechte bei Asylsuchenden, Flüchtlingen und ins-
besondere bei MigrantInnen afrikanischer Her-
kunft mit und ohne Aufenthaltsrecht kaum aner-
kannt werden (Flüchtlingsrat und Ärztekammer
Berlin 1998). Die Darstellungen von Beratungsan-
sätzen und Projekten sowie Gespräche in Institu-
tionen schildern familiäre, berufliche und schuli-
sche Probleme von Afrikanerinnen sowie Schwie-
rigkeiten und Möglichkeiten, Lösungen zu finden.

1.3 Sozialisationsaspekte

Neuere Sozialisationskonzepte grenzen sich von
sozialdeterministischen und prägungstheoreti-
schen Vorstellungen ab und sehen Persönlich-
keitsentwicklung als einen aktiven Prozess der
Auseinandersetzung mit den jeweils gegebenen
sozialen und dinglich-materiellen Lebensbedin-
gungen. In diesem Verständnis sind Migrantinnen
nicht als Defizitträgerinnen6 , als Problemgruppe
oder nur als Opfer zu betrachten, sondern als han-
delnde und ihre Situation reflektierende Subjek-
te. Die Sozialisationsbedingungen lassen sich in
die vier Ebenen der Interaktionen/Tätigkeiten, In-
stitutionen, Gesellschaft und Weltsystem unter-
gliedern; alle vier Ebenen sind für Menschen in
und aus einem afrikanischen Land mit (graduell)
anderen Sozialisationserfahrungen verbunden als
für Menschen in z.B. westlichen Industrieländern
(vgl. Nestvogel 2002). Die Migration kann daher
ein einschneidender Bruch in den Biografien der
Migrantinnen sein, die zum Teil erst zwecks Studi-
um, Ausbildung, Arbeitsaufnahme oder Familien-
zusammenführung nach Deutschland kamen.

Im Rahmen konstruktivistischer sozialökologi-
scher Sozialisationsbedingungen soll dabei unter-
sucht werden, wie Afrikanerinnen in der Migration

sowohl „mitgebrachte” als auch neu erlernte
Kompetenzen und Ressourcen einsetzen, um
„ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital”
(Bourdieu) zu akkumulieren.7  Dies in dem Ver-
ständnis, dass Frauen nicht einfach ihre „Her-
kunftsgesellschaft” mitbringen, sondern im Auf-
nahmeland, im Sinne eines emergenten Prozes-
ses, auch etwas Neues entsteht.

In einer Analyse wären daher sowohl die vor der
Migration liegenden Einflüsse zu erheben (Her-
kunftsland, kultureller und politischer Hinter-
grund, Schichtzugehörigkeit, familiäre Situation,
schulische und berufliche Vorbildung, Ausreiseal-
ter und -jahr, Migrationsmotive) als auch die der-
zeitigen Lebensbedingungen in Deutschland (die
Art, wie sich dieses Land für Migrantinnen präsen-
tiert) sowie die subjektiven Deutungs- und Verar-
beitungsmuster zu berücksichtigen.

2. Planung des methodischen Vorgehens

Im Zentrum des Vorhabens stehen eine quantita-
tive Befragung afrikanischer Frauen in NRW per
Fragebogen (250 Personen) sowie qualitative teil-
strukturierte Interviews mit ca. 50 Frauen. In einer
ersten Phase des Vorhabens (dreimonatige Vor-
studie Ende 1999) wurde eine Bestandsaufnahme
erarbeitet, bei der es im Einzelnen um Folgendes
ging:

· die Zusammenstellung von Literatur zum The-
ma (gesetzliche Grundlagen und Statistiken
verschiedener Behörden, die die Zuwander-
ung von Afrikanerinnen betreffen: Sichtung
von Zeitschriften und „grauer Literatur” zum
Thema, wissenschaftliche Untersuchungen,
soweit vorhanden),

· Kontakte zu entsprechenden Behörden, For-
schungsinstitutionen, Wohlfahrtseinrichtun-
gen, Migranten- und Flüchtlingsberatungs-
stellen, Kirchen, Trägerorganisationen für Sti-
pendien und Ausbildungshilfen, Selbsthilfe-
gruppen und Selbstorganisationen,

· die Erstellung einer entsprechenden Adres-
sen- und Aktivitätenkartei und Mithilfe bei
der Vernetzung relevanter Initiativen, Einrich-
tungen und Privatpersonen,

· erste Gespräche mit Frauen aus afrikanischen
Ländern zu Motiven und Umständen der Zu-
wanderung nach Deutschland, zu Fragen der
Partizipation und Integration, zu Erfahrungen
mit den gesetzlichen Grundlagen, politischen
Rechten, mit Behörden, Arbeitgebern, Ver-
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mietern, ggf. Kinderbetreuungseinrichtungen,
Schulen, Erfahrungen mit Diskriminierung so-
wie zu Eigenaktivitäten, Selbstorganisatio-
nen und Netzwerken.

Die Recherchen bezogen sich zunächst auf die ge-
samte Bundesrepublik, um gelungene Projektan-
sätze, Selbsthilfeinitiativen sowie Erwartungen
und Erfahrungen von Frauen in einen bundeswei-
ten Vergleich und Austausch einzubeziehen.

In der zweiten Phase (ab 2001) wurde die Be-
standsaufnahme fortgeführt; insbesondere wur-
den globale Statistiken (Bundesbehörden wie
Statistisches Bundesamt, Beauftragte der Bun-
desregierung für Ausländerfragen) zur afrikani-
schen Bevölkerungsgruppe in Deutschland und
NRW gesammelt, gesichtet und im Hinblick auf
den weiblichen Anteil ausgewertet.

Des Weiteren wurden, auf der Basis der Interviews
aus der Vorstudie, weitergehende Forschungsfra-
gen und ein Forschungskonzept in Kooperation
mit Vertreterinnen der betroffenen Gruppen für
eine Untersuchung entwickelt, die sich auf Nord-
rhein-Westfalen beschränken sollte. Da wir mit
dem Projekt zu Afrikanerinnen Neuland betreten
haben und auf keine größeren Befragungen von
Afrikanerinnen zurückgreifen konnten, gestaltete
sich die Entwicklung der Fragebögen sehr aufwän-
dig. Erschwerend kamen zahlreiche Anregungen
von anderen Projekten hinzu, die uns baten, Fra-
gen, die zum Beispiel die Beschneidung der weib-
lichen Genitalien oder den Umgang der hiesigen
afrikanischen Bevölkerung mit AIDS betreffen, in
unseren Fragebogen zu integrieren. Wir bemüh-
ten uns zunächst, diese Anliegen zu berücksichti-
gen, waren aber am Ende gezwungen, sie wieder
herauszunehmen, erstens, weil der Fragebogen
bereits sehr lang war (207 Fragen auf 32 Seiten)
und zweitens die gewünschten Fragen zum Teil
sehr speziell oder zu heikel waren und die Bereit-
schaft von Afrikanerinnen, den Fragebogen auszu-
füllen, eingeschränkt hätten. Zwei ExpertInnen an
der Universität Essen haben den Fragebogen
durchgesehen und Korrekturen vorgeschlagen.8

Es wurden dann Pretests mit 4 afrikanischen Frau-
en durchgeführt, und nach nochmaliger Korrektur
wurde der Fragebogen ins Französische und Engli-
sche übersetzt. Der Fragebogen ist in 16 Themen-
bereiche unterteilt, die wiederum untergegliedert
sind.  Am Ende eines jeden Bereichs wurden offe-
ne Fragen gestellt, um eine breitere Basis für die
Interviews zu bekommen, in der dieselben Fragen
vertieft werden sollten.

In Zusammenarbeit mit Behörden und Institutio-
nen in NRW (Ausländerbehörden, Sozialämter, Ar-

beitsämter, Flüchtlingsberatungsstellen, Kirchen-
gemeinden etc.), in denen afrikanische Frauen mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit auftauchen und
z.T. registriert sind, sollte dann mittels einer
schriftlichen standardisierten Befragung von 250
Afrikanerinnen im Ausbildungs- und Erwerbsalter
zu ihrer persönlichen Situation9  (ca. 2% der im
Jahr 2000 behördlich erfassten Afrikanerinnen in
NRW) eine aussagefähige Stichprobe erhoben
werden. Nach der Auswertung der offiziellen Sta-
tistiken sollte eine Methode verwendet werden,
nach der die Frauen nach verschiedenen Kriterien
(Herkunftsland, Aufenthaltsstatus, Alter, Berufstä-
tigkeit, Ausbildung und Wohnsitz) ausgesucht und
befragt werden sollten, um eine Repräsentativität
zu erreichen. Ebenfalls wurde versucht, über ent-
sprechende Betreuungsstellen Zugang zu Frauen
ohne Aufenthaltsstatus zu gewinnen. Adäquate
Kriterien für die Stichprobe wurden aus der Glo-
balauswertung gewonnen.

Schließlich wurden 50 teilstrukturierte Interviews
zu ausgewählten biografischen Aspekten an ver-
schiedenen Orten in NRW geplant, um Lebensla-
gen, Erfahrungen, Erwartungen und Bewälti-
gungsstrategien vertieft ermitteln zu können. Auf-
grund unserer Erfahrungen aus der Vorstudie wus-
sten wir, dass nicht alle Interviewpartnerinnen mit
Tonbandaufzeichnungen einverstanden sein wür-
den. Soweit sie einverstanden waren, sollten die
Interviews mitgeschnitten und die übrigen Inter-
views von der Interviewerin während oder nach
dem Gespräch protokollarisch festgehalten wer-
den.

Die Fragebögen und die Interviews wurden in den
Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch er-
stellt bzw. vorbereitet. Um Afrikanerinnen, die
diese Sprachen nicht beherrschen, in die Umfrage
einbeziehen zu können, wurden auch Interviews
in einigen afrikanischen Sprachen (Muttersprache
der Interviewpartnerinnen) vorgesehen. Dafür be-
nötigten wir die Unterstützung von afrikanischen
Mitarbeiterinnen. Aber auch ein großer Teil der
übrigen Projektarbeit wurde von Mitarbeiterin-
nen afrikanischer Herkunft durchgeführt. Diese
wurden als Honorarkräfte für die Mithilfe bei der
Erstellung und Übersetzung der Fragebögen so-
wie der Durchführung der schriftlichen Befragung
(Verteilung, Erläuterung und Einsammeln der Fra-
gebögen) und der Interviews in verschiedenen
Städten in NRW gesucht und unter Vertrag ge-
nommen.

Ein großer Teil der für die Untersuchung in Frage
kommenden Frauen lebt in prekären finanziellen
Verhältnissen und macht nach unseren Erfahrun-
gen die Bereitschaft, Zeit zu investieren, von einer
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Bezahlung abhängig. Entsprechende Mittel hier-
für wurden in dem Projekt bereitgestellt.

Deutlich wurde auch in unseren ersten Recher-
chen, dass seitens der Afrikanerinnen ein gehöri-
ges Maß an Misstrauen gegenüber fremden For-
scherinnen (auch Afrikanerinnen) bestehen kann,
nicht zuletzt aufgrund der negativen Erfahrungen
mit „Befragungen” durch Behörden.10  Es wurden
daher „vertrauensbildende Maßnahmen” einge-
plant (Zugang über eine Vertrauensperson sowie
über eingetragene afrikanische Vereine, andere
soziale Netzwerke, Beratungsstellen, Kirchenge-
meinden etc.) und die in der Vorstudie geknüpften
Kontakte genutzt und weiter ausgebaut.

3. Erfahrungen im Laufe der Erhebungen

3.1 Kontaktaufnahme zu zielgruppenrelevanten
Einrichtungen in NRW

Insgesamt wurden zunächst mehr als 900 Einrich-
tungen in NRW angeschrieben, die Kontakte zu
Afrikanerinnen und Afrikanern als Klientel haben,
darunter viele afrikanische Selbstorganisationen.
Die Resonanz auf das Forschungsprojekt war ins-
besondere in deutschen Einrichtungen groß. Viele
äußerten sich begeistert, dass endlich etwas für
die afrikanische Minderheit getan wird. Vonseiten
der afrikanischen Bevölkerung wurde das Projekt
zum Teil mit großem Interesse und zum Teil mit
Skepsis aufgenommen: ‚Was würde dieses Pro-
jekt hinsichtlich der Situation der afrikanischen
Bevölkerung ändern?’ oder: ‚Wieder etwas, um
Afrikanerinnen und Afrikaner auszuhorchen.’ Die
meisten reagierten jedoch positiv auf die Mög-
lichkeit, ihre eigenen Erfahrungen darzulegen; ei-
nige unter ihnen wollten sofortige Lösungen für
ihre Probleme haben.

3.2 Persönliche Gespräche mit diversen Einrichtun-
gen und Teilnahme an Veranstaltungen

Schriftliche oder telefonische Kontaktaufnahmen
reichten nicht aus, um eine ausreichende Anzahl
an Afrikanerinnen zu motivieren, an unserer Be-
fragung teilzunehmen. Diese klientelbedingten
Merkmale machten es notwendig, dass Dela
Apedjinou (D.A.) von September bis Dezember
2001 alle zwei Wochen durch NRW reiste und Ver-
anstaltungen und Seminare besuchte, an denen
Afrikanerinnen und Afrikaner anwesend waren.
Man gab ihr die Möglichkeit, über das Projekt zu
sprechen, um Frauen zu überzeugen, in dem Pro-
jekt mitzuwirken. Vor allem über diese persönli-
chen Kontakte ist es gelungen, interessierte Frau-
en für unser Vorhaben zu gewinnen.

Mitte Dezember 2001 haben wir zusätzlich zu den
ca. 900 Adressen von Einrichtungen eine Liste von
über 100 rein afrikanischen Gemeinden bekom-
men, die Anfang Januar systematisch angeschrie-
ben wurden. Von Mitte Januar bis Ende April 2002
hat Dela Apedjinou jeden zweiten Sonntag im Mo-
nat diejenigen, die Interesse am Projekt bekunde-
ten, besucht und am Ende des Gottesdienstes mit
den Frauen über das Projekt gesprochen. Die
Männer machten Einwände geltend, weil sie in
dem Projekt nicht berücksichtigt wurden. D. Aped-
jinou musste ihnen versichern, dass diese Tatsa-
che nichts mit ihrer Person zu tun hat, sondern mit
dem Schwerpunkt Frauenforschung. Dennoch
blieb die Unterstützung durch afrikanische Ge-
meinden minimal.

3. 3 Verteilung und Versendung der Fragebögen

Die ursprüngliche Methode, nach der die Frauen
nach verschiedenen Kriterien (Herkunftsland, Auf-
enthaltsstatus, Alter, Berufstätigkeit, Ausbildung
und Wohnsitz) ausgesucht und befragt werden
sollten, um eine Repräsentativität zu erreichen,
erwies sich als schwierig und undurchführbar. Der
einfachste Weg wäre gewesen, mit Hilfe der Aus-
länderbehörde die Adressen der Frauen, die diese
Kriterien erfüllen, zu ermitteln und diese dann an-
zuschreiben. Hätte die Behörde uns diese Infor-
mationen vertraulich zur Verfügung gestellt, hät-
ten wir mit noch mehr Misstrauen von Seite der
Frauen zu rechnen, da viele von ihnen von Anfang
an befürchteten, dass ihre Aussagen bei der Be-
hörde gespeichert werden. Die Tatsache zum Bei-
spiel, dass die afrikanischen Frauen, die wir bei
der Ausländerbehörde wegen des Projektes ange-
sprochen haben und die uns ihre Adressen und Te-
lefonnummern gegeben und fest versprochen ha-
ben, den Fragenbogen auszufüllen, uns aber die
Fragebögen nie zurückgeschickt haben, könnte
ein Indiz dafür sein. Telefonische Nachfragen und
die mündliche Ablehnung einer Mitarbeit bestäti-
gen diese Vermutung.

Im Rahmen der dargelegten Kontaktaufnahmen
sowie von Artikeln in der Presse erhielt das Pro-
jekt letztlich so viel Resonanz, dass, bevor die Fra-
gebögen im Umlauf gebracht wurden, wir über
200 persönliche Adressen von afrikanischen Frau-
en verfügten, die nicht nur Interesse an dem Pro-
jekt, sondern auch ihre Bereitschaft zur Teilnahme
an der Befragung bekundeten. Das hörte sich viel
versprechend an, zumal 600 weitere Fragebögen
auf Anforderung an Einrichtungen und auf Empfeh-
lung an Privatpersonen geschickt worden sind.
Wir haben bis dahin gehofft, genügend ausgefüll-
te Fragebögen zurückzubekommen, um eine Aus-
wahl nach den oben genannten Kriterien treffen
zu können.
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Bei der konkreten Durchführung der schriftlichen
Befragungen erwies sich unsere Klientel aller-
dings als schwieriger als zunächst angenommen.
Nach Einblick in den Fragebogen verschwand bei
vielen Frauen die Bereitschaft, an dem Projekt
teilzunehmen. Es blieb uns nur eins übrig: so viele
Frauen wie möglich zu einer Mitarbeit zu motivie-
ren. Fast alle Einrichtungen wurden eingeschal-
tet, durch Mund-zu-Mundpropaganda wurden
Afrikanerinnen auf der Straße angesprochen. Da-
bei ist es uns auch gelungen, einige Frauen, die
zum Beispiel illegal hier leben, unter unseren Pro-
bandinnen zu haben.

3.4 Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der
Durchführung der Befragung

Für die Frauen, die eine der drei Sprachen
(Deutsch, Französisch oder Englisch) beherrschen,
war das Ausfüllen des Fragebogens kein Problem.
Sie benötigten 1 bis 2 Stunden dafür. Bei anderen
verflog die Begeisterung aber sehr schnell. Die
afrikanischen Studentinnen, die über Werkverträ-
ge beauftragt waren, den zu befragenden Frauen
behilflich zu sein, meldeten uns folgende Schwie-
rigkeiten:

· Der Fragebogen wäre zu lang. Da viele Frauen
Ehefrauen und Mütter sind, mussten oft meh-
rere Termine wahrgenommen werden, um ei-
nen Fragebogen auszufüllen.

· Oft kam der Einwand, unsere Fragen würden
denen vom Bundesamt für Anerkennung von
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern glei-
chen.

· Einige fanden die Fragen zu persönlich und
schickten uns den Fragebogen unausgefüllt
zurück. Wir haben dann zurückgeschrieben
und ihnen versichert, dass wir alles anonym
behandeln werden, aber sie waren trotzdem
nicht mehr zu einer Mitarbeit bereit.

· Viele Frauen hatten Angst. Obwohl wir den
Frauen totale Anonymität zusicherten, be-
fürchteten sie, dass ihre Daten irgendwann
einmal bei der Ausländerbehörde landen und
sie kompromittieren könnten.

· Manche verstanden die Fragen nicht.

· Viele Ehemänner wollten nicht, dass ihre
Frauen den Fragebogen ausfüllen. Anderer-
seits sind viele Frauen aufgrund ihres Sprach-
und Bildungsniveaus auf die Hilfe ihrer Part-
ner beim Ausfüllen des Fragebogens angewie-
sen.

· Einige Frauen schämten sich, in unserer An-
wesenheit zuzugeben, dass sie keine der eu-
ropäischen Sprachen ausreichend beherr-
schen und sagten einfach, sie hätten im Mo-
ment keine Zeit und würden den Fragebogen
später ausfüllen und an uns zurückschicken.

· Häufig mussten die Studierenden, die den
Frauen beim Ausfüllen des Fragebogens hal-
fen, die Fragen in die jeweilige afrikanische
Muttersprache der Frauen übersetzen, was
sehr viel Zeit in Anspruch nahm.

· Auf Grund der verschiedenen Barrieren mus-
sten zahlreiche Besuche bei einzelnen Frauen
eingeplant werden, sowie zusätzliche Zeit, bis
der Fragebogen ausgefüllt war. Der Rücklauf
gestaltete sich zeitaufwändig und mühsam.

Gemessen an den Ergebnissen war der Aufwand
also enorm groß. Die 10 Euro, die wir den Frauen
als Entschädigung anboten, schienen kein ausrei-
chend großer Anreiz zu sein. Nach den Sommerfe-
rien 2002 haben wir die afrikanischen Frauen, de-
ren Adressen wir hatten, sowie die Einrichtungen,
über die die Kontakte gelaufen waren, systema-
tisch angeschrieben, um sie an die Rücksendung
der Fragebögen zu erinnern. Bis heute sind insge-
samt 264 Fragebögen zurückgekommen. Damit
beträgt der Rücklauf bei 800 in Umlauf gebrach-
ten Fragebögen 33%.

Nach der ersten Kontrolle der Fragebögen haben
wir festgestellt, dass einige von ihnen nicht voll-
ständig ausgefüllt worden sind. In den Fällen, in
denen die Anschrift der Frauen auf dem Umschlag
stand, haben wir uns noch einmal mit ihnen in
Kontakt gesetzt und sie darum gebeten, ihn zu
vervollständigen. Da wir zur Zeit 14 Fragebögen
über unser Ziel hinaus haben, haben wir 2 unvoll-
ständig ausgefüllte Fragebögen in unserer Analy-
se nicht berücksichtigt. Zu bemerken ist auch die
Tatsache, dass die offenen Fragen oft nicht beant-
wortet worden sind.

3.5 Durchführung der teilstrukturierten Interviews

Nach der Schulung der afrikanischen Interviewe-
rinnen wurden ab September 2002 Werkverträge
zur Durchführung der Interviews abgeschlossen.
Für die Interviews wurden die 207 Fragen, die
auch Inhalt des Fragebogens waren, als offene
Fragen umformuliert, so dass mit einem Inter-
viewleitfaden strukturierte problemzentrierte In-
terviews durchgeführt wurden. Die Auswahlkrite-
rien für die zu interviewenden Frauen waren, das
Interesse und die Bereitschaft der Frauen voraus-
gesetzt, folgende: 1. sollten Angehörige der stärk-



Netzwerk-Journal Nr. 15/2003 33

Beiträge

sten afrikanischen Kolonien, die in NRW anzutref-
fen sind, angemessen einbezogen werden. 2. soll-
ten besonders aktive afrikanische Frauen, die ihre
(wenngleich nicht einfache) Lebenssituation in be-
eindruckender Weise bewältigen, interviewt wer-
den. Da wir über wenige Mittel verfügen, haben
wir 3. außerdem auf Interviews mit solchen Frauen
Wert gelegt, die einigermaßen eine der drei euro-
päischen Sprachen beherrschen. Trotzdem wur-
den einige Interviews in den jeweiligen Mutter-
sprachen durchgeführt. Für einige Frauen, insbe-
sondere für Flüchtlinge oder Asylsuchende, spiel-
ten die 25 Euro, die wir ihnen anboten, eine Rolle,
um mitzumachen. Einige sahen in dem Interview
eine Gelegenheit, sich aus der Seele zu sprechen.
Bis Ende Februar 2003 wurden insgesamt 52 Inter-
views durchgeführt.

4. Pressekontakte, Öffentlichkeitsarbeit,
Tagungen zum Thema

Nach zwei Artikeln, die jeweils in der Pressestelle
der Universität Essen und der WAZ veröffentlicht
wurden, kamen viele positive Rückmeldungen von
deutschen und afrikanischen Einrichtungen sowie
Privatpersonen. Ebenfalls folgten Einladungen,
das Projekt auf diversen Tagungen vorzustellen.
Im März 2003 fand ein Wochenendseminar « 3.
Afrikaforum – Sozialisation in mehreren Kulturen.
Welche Perspektiven haben Frauen und Familien
afrikanischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen? »
in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Po-
litische Bildung und dem All Africa Forum in Bonn
statt. Im Juni 2003 fand ein von der Thüringer
Staatskanzlei (Ausländerbeauftragte) organisier-
ter «Tag der deutsch-afrikanischen Begegnung»
in Erfurt statt, zu der die Projektleiterin als Refe-
rentin eingeladen wurden.

5. Derzeitiger Stand und erste Ergebnisse

An unserer Befragung haben Staatsangehörige
fast aller afrikanischen Länder sowie aus den mei-
sten größeren Städten in NRW teilgenommen. Die
Daten der ausgefüllten 262 Fragebögen11  wurden
kodiert und in den Computer eingegeben. Die
Auswertung läuft zur Zeit mit Hilfe des Statistik-
programms Excel (vgl. Tabelle auf S. 34). Ebenso
haben die Interviewerinnen mit der Übersetzung
und dem Transkribieren der vorliegenden Inter-
views angefangen.

Ergebnisse zu den schriftlichen und mündlichen
Befragungen liegen noch nicht vor. Als ein wichti-
ges Nebenergebnis des Forschungsprozesses hat
sich ergeben, dass ein erheblicher Bedarf hin-

sichtlich der Betreuung und Beratung von Afrika-
nerinnen besteht. Eine große Anzahl von Afrikane-
rinnen, die von dem Projekt erfahren haben, rufen
an, um sich beraten zu lassen oder einfach vorbei-
zukommen, weil sie sich von Afrikanerin zu Afrika-
nerin aussprechen wollen. Wir haben mehrere Fäl-
le, um die wir uns parallel zu der wissenschaftli-
chen Arbeit kümmern. Auch privat bekommt Dela
Apedjinou Telefonate von Frauen, die mit ihr über
Probleme reden wollen (Arbeits-, Wohnungssu-
che-, Aufenthaltsprobleme, Schwierigkeiten der
Kinder im Kindergarten und in der Schule, Diskri-
minierung, Rassismus, Probleme mit Ärzten, Ehe-
probleme, psychische Störungen etc.), die ganz of-
fensichtlich von herkömmlichen Beratungsstellen
nicht aufgefangen werden können.

6. Perspektiven

In einer späteren Phase sollen die Ergebnisse die-
ses Projekts als Grundlage für einen Vergleich mit
der Lebenssituation afrikanischer Frauen in ande-
ren europäischen Ländern herangezogen werden.
Hierdurch können Schwachpunkte ebenso wie
Vorbild-Maßnahmen in einzelnen Ländern aufge-
deckt und für eine europäische Diskussion aufbe-
reitet und fruchtbar gemacht werden.
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Anmerkungen

 1 1992 lebten ca. 36.900 Afrikanerinnen in Deutschland; ihre
Zahl stieg bis zum Jahre 2000 auf 58.524 (Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik NRW), d.h. um 58% an. Af-
rikanerInnen wurden im Hinblick auf ihre Lebenssituation
und Geschichte in der Bundesrepublik bis zum aktuellen
Zeitpunkt nur höchst selten, bis zur Mitte der 80er Jahre
zumeist gar nicht wahrgenommen, obwohl die Zahl dieser
Bevölkerungsgruppe sich im Laufe der 60er Jahre vergrö-
ßerte, zumal mit völkerrechtlicher Unabhängigkeit der afri-
kanischen Staaten mehr und mehr Afrikaner ein Studium an
deutschen Hochschulen aufnehmen konnten. Die Anfang
der 90er Jahre mit zum Teil durch internationale Interventio-
nen geförderten Demokratisierungsprozesse in Afrika stel-
len eine weitere Umbruchphase in der Geschichte Afrikas
dar. Der politische Wandel auf dem gesamten afrikanischen
Kontinent hat dazu geführt, dass es inzwischen eine größe-
re Zahl von Mehrparteiendemokratien gibt. Der Übergang
war jedoch nicht einfach, er war nicht ohne Kosten und im
Allgemeinen nicht reibungslos zu vollziehen. 1996 waren
14 der insgesamt 53 afrikanischen Staaten Afrikas in Kon-
flikte verstrickt. Dabei wurden nach Angaben der UNO acht
Millionen Menschen aus ihren Heimatorten vertrieben
(AID1998). Viele AfrifkanerInnen mussten in den letzten
Jahren vor Gewalt, politischer Verfolgung und Menschen-
rechtsverletzungen fliehen und haben als politisch Verfolg-
te, Kriegsflüchtlinge oder AsylbewerberInnen auch in
Deutschland Zuflucht gesucht. Im Jahr 2000 betrug die Zahl
der Frauen aus Afrika südlich der Sahara 35,7% der
164.034 Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland.
Dabei machen sie nur 0,12% der weiblichen Bevölkerung in
Deutschland aus.

2 Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
(UNHCR) betreut knapp 20 Millionen Menschen, die vor
Krieg, Verfolgung und massiven Menschenrechtsverletzun-
gen geflohen sind oder sich in flüchtlingsähnlichen Situatio-
nen befinden. Darüber hinaus sind weltweit heute schät-
zungsweise mindestens 20 bis 25 Millionen Menschen au-
ßerhalb ihrer Herkunftsländer vertrieben worden (UNHCR-
Report 2002).

3 „Illegale” Migrantinnen verursachen keine sozialen Kosten,
da sie nicht durch Versicherungsleistungen geschützt sind
und keine Grundrechte genießen.

4 Vgl. Helfrich/Gügel 1996; Ingenhorst 1997; Meister 1997;
Nauck/Schönpflug (Hg.) 1997; Westphal 1997; Silbereisen
u.a. (Hg.) 1999; Bade/Oltmer (Hg.) 1999; Weidacher (Hg.)
2000. D.W. läuft an der Universität Essen ein Forschungs-
projekt zur „Lebenssituation ausländischer Mädchen und
junger Frauen sowie der jungen Aussiedlerinnen”, das
Flüchtlinge und Frauen aus dem Süden ausschließt.

5 Diese dreimonatige Recherche wurde vom Ministerium für
Schule, Wissenschaft und Forschung (MSWF/NRW) finanzi-
ell unterstützt und von Dr. Dela Apedjinou und Dipl. Päd.
Emine Ertan unter der Leitung von Prof. Dr. Renate Nestvo-
gel durchgeführt.
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6 Mit einem Perspektivwechsel von den (jugendlichen) Mi-
granten auf die Migrationsgesellschaft wurde die in der
sog. Ausländerpädagogik vorherrschende „Defizithypothe-
se” zugunsten einer Ressourcenhypothese verworfen. Aus-
gangspunkt der Ressourcenhypothese ist im Anschluss an
Bourdieu (1992) die Vorstellung, dass die Chancen und
Grenzen der individuellen Lebensbewältigung Zugewander-
ter sich in ihren Zugangsmöglichkeiten zu und ihrer Verfü-
gungsmacht über die unterschiedlichen Formen ökonomi-
schen, sozialen und kulturellen Kapitals erweisen. (Reich/
Bender-Szymanski 1997).

7 Migration lässt sich in der Bourdieu’schen Sichtweise als
räumlich bestimmter, in der Regel transnationaler Kapitali-
entransfer interpretieren: Kapital wird von Migrantinnen
und Migranten nicht nur in den sozialen Feldern einer einzi-
gen Gesellschaft akkumuliert oder in diese investiert, son-
dern die verfügbaren Kapitalressourcen werden in den sozi-
alen Feldern mehrerer Gesellschaften gewonnen.

8 Unser Dank gilt Dr. Bardo Heger und Dr. Karakasoglu.

9 Nationalität, Sozialisations- und Migrationshintergrund, Al-
ter, Aufenthaltsdauer, rechtlicher Status bei der Einreise und
zum Zeitpunkt der Befragung, Bildungs- und Ausbildungs-
stand, Familienstand, Erwerbstätigkeit, Wohnverhältnisse,
Erfahrungen im Umgang mit Diskriminierung, Zukunftsvor-
stellungen etc.)

10 Diese Erfahrungen machten auch die MitarbeiterInnen in
dem Hamburger Sonderforschungsbereich „Umbrüche in
afrikanischen Gesellschaften und ihre Bewältigung” in dem
Teilprojekt „Bildungsinstitutionen im Spiegel von Flücht-
lingsbiographien afrikanischer Jugendlicher” (Neumann,
u.a. 2002)

11 Wir werten 262 Fragebögen anstatt 264 aus, weil bei 2
Fragebögen nur eine Seite ausgefüllt wurde.

12 Dies entspricht 2% der weiblichen afrikanischen Bevölke-
rung in Deutschland

132 Fragebögen jeweils aus RDK und Ghana wurden nicht in
der Datenaufbereitung nicht aufgenommen, weil man mit
ihnen nichts anfangen können. Nur die 1. Seite war ausge-
füllt.
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