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Evaluation

EMPOWERMENT FIRST! FÖRDERUNG VON GEWALTSCHUTZ, 
INKLUSION UND TRAUMASENSIBILITÄT

Das Projekt „Empowerment first! Förderung von Gewaltschutz, Inklusion und Traumasensibilität“ wurde 
von Mai 2018 bis April 2021 mit Förderung durch die Aktion Mensch von medica mondiale durchge-
führt. Es richtet sich an Expert*innen, Trainer*innen, Haupt- und Ehrenamtliche in Deutschland, die in 
Beratungsstellen, Unterkünften oder Initiativen mit Gewaltbetroffenen und Geflüchteten arbeiten oder 
in der Verwaltung tätig sind. In verschiedenen Fortbildungsformaten werden sie zu den Themen Trauma 
und Gewalt geschult. Zentraler Bestandteil der Fortbildungen ist der von medica mondiale entwickelte 
„STA – stress- und traumasensibler Ansatz®“. Der Ansatz basiert auf den Grundprinzipien Sicherheit, 
Verbindung und Solidarität, Empowerment sowie Selbst- und Mitarbeitendenfürsorge. Ziel ist es, Gewalt-
betroffene zu stärken und ihre Unterstützer*innen zu befähigen, ihnen mit einer stress-und traumasen-
siblen Haltung zu begegnen.

Die Ergebnisse und Empfehlungen der vorliegenden Evaluierung beziehen sich auf zwei Zentrale Unter-
bringungseinrichtungen (ZUEs) in Nordrhein-Westfalen. Die Fortbildungen richten sich an Mitarbeitende 
und Leitungskräfte der ZUEs sowie an Mitarbeitende der für die ZUEs zuständigen Bezirksregierung. 
Außerdem werden für geflüchtete Frauen* Gruppenangebote durchgeführt, um sie zu stärken.

Zeitraum der Evaluierung: 12.2019 – 02.2021

Gefördert durch: Aktion Mensch

Projektbudget: 307.054,44 Euro  
(inkl. 30% Eigenanteil)

Projektlaufzeit: 05.2018 – 04.2021

Evaluationsteam: Eva Quiring, Madeleine  
Rodríguez Startz

Art der Auswertung: Schlussevaluierung

https://www.medicamondiale.org
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KURZFASSUNG DER EVALUIERUNG

Projekthintergrund

medica mondiale e.V. hat in den vergangenen 
Jahren den „STA – stress- und traumasensibler 
Ansatz®“ für die Beratung und Begleitung von 
Gewaltüberlebenden entwickelt. Ein zentrales Ele-
ment dieses Ansatzes ist es, für Menschen, die 
traumatische Erlebnisse überlebt haben, sowie für 
die begleitenden Fachkräfte und Ehrenamtlichen, 
ein sicheres und stärkendes Umfeld zu schaffen, 
indem sie mit ihren Bedarfen und Rechten aner-
kannt werden und die Möglichkeit haben, dieses 
aktiv mitzugestalten. Durch das Projekt „Empower-
ment first!“ wurde diese Expertise auch an Haupt- 
und Ehrenamtliche in Deutschland weitergegeben, 
die in Beratungsstellen, Unterkünften oder Initiati-
ven mit Gewaltbetroffenen und Geflüchteten arbei-
ten oder in der Verwaltung tätig sind. 

Dem Mehrebenenansatz von medica mondiale 
folgend, konzentrierte sich das Projekt pilothaft 
auf zwei Zentrale Unterbringungseinrichtungen 
(ZUEs) in Nordrhein-Westfalen und bot für die dort 
beschäftigten Schlüssel- und Leitungspersonen 
Fortbildungen1 und Coachings an. Zeitgleich wur-
den Fortbildungen für Mitarbeitende der Bezirks-
regierung angeboten, unter deren Verwaltung die 
beiden genannten ZUEs betrieben werden. Ergän-
zend wurden innerhalb der beiden ZUEs geflüch-
tete Frauen* angesprochen, denen sogenannte 
stärkende Gruppenangebote unterbreitet wurden.

Darüber hinaus richtete sich das Projekt deutsch-
landweit an Expert*innen, Trainer*innen sowie 
haupt- und ehrenamtliche Unterstützer*innen von 
Geflüchteten, die unter Rückgriff auf den „STA –  
stress- und traumasensibler Ansatz®“ dazu be-
fähigt werden sollten, einen stress- und trauma-

sensiblen Umgang mit Geflüchteten zu wählen. 
Dieser Teil des Projekts stand jedoch nicht im 
Zentrum der Evaluation. Daher beziehen sich alle 
nachfolgend dargestellten Ergebnisse und Emp-
fehlungen ausschließlich auf den zuvor genann-
ten Teil des Projektes. 

Ziele und Vorgehensweise der Evaluierung

Die Evaluation sollte den Verantwortlichen bei 
medica mondiale, Aktion Mensch und den betei-
ligten Organisationen Informationen zum Projek-
terfolg und den Wirkungen des „STA – stress- und 
traumasensibler Ansatz®“ und des Landesge-
waltschutzkonzeptes NRW liefern. Ferner sollte 
in Erfahrung gebracht werden, welche Rahmenbe-
dingungen das Projektpotenzial beeinflussten und 
welche Empfehlungen davon ausgehend den Pro-
jektverantwortlichen und den im Umfeld betroffe-
nen Stakeholdern gegeben werden können.

Bei den unterschiedlichen Stakeholdergruppen 
wurden Primärdaten in Form von Interviews und 
teilnehmenden Beobachtungen erhoben. Zudem 
konnte auf eine Reihe von Sekundärdaten wie 
z.B. Reports der Trainerinnen* und Befragungser-
gebnisse zurückgegriffen werden. (s. Abb. 1).

Da das Projekt ab März 2020 in die erste Phase 
der Corona-Pandemie fiel, konnten vereinzelt Pro-
jektelemente nicht wie geplant umgesetzt werden 
und später, in der zweiten Jahreshälfte, entweder 
aufgrund technischer Engpässe auf Seiten der 
Projektbeteiligten oder wegen erneuter Lock-
down-Regelungen, nicht nachgeholt werden. Da-
von betroffen waren die stärkenden Gruppenange-
bote in einer ZUE, insgesamt eine Fortbildung und 
zwei Follow Up-Termine für die Bezirksregierung, 
sowie die zentrale Abschlussveranstaltung. 

1   In der ersten Unterkunft war das Angebot umfangreicher ausgestaltet als in der zweiten Unterkunft, um in Erfahrung zu bringen, welche Wirkungen damit 
jeweils erzielt werden können.

Abbildung 1: erhobene Primärdaten und zusätzlich verwendete Sekundärdaten
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Dies hatte für die Evaluation zur Folge, dass 
mangels Umsetzung zu diesen Projektelementen 
keine Daten erhoben werden konnten. Außerdem 
konnten manche Interviews nur telefonisch, statt 
wie geplant persönlich geführt werden. Dennoch 
war es den Evaluatorinnen möglich, eine insge-
samt solide Datenbasis zu schaffen, auf der die 
nachfolgend darstellten Ergebnisse und Empfeh-
lungen fußen.  

ERGEBNISSE DES PROJEKTS

Die Fortbildungen finden Anklang

Wie im Evaluationsbericht ausführlich dargestellt, 
wurden die Fortbildungsangebote von beiden ZUEs 
sehr begrüßt. Sie lieferten den Teilnehmenden wert-
volle Impulse für ihre tägliche Arbeit a) im Hinblick 
auf sich selbst, b) hinsichtlich des Umgangs im 
Team, mit Kolleg*innen und Vorgesetzten sowie c) 
hinsichtlich des Umgangs mit den Bewohner*innen. 
Ein eklatanter Unterschied zeigte sich in den stan-
dardisiert erhobenen Feedbackdaten der Teilneh-
menden beider ZUEs erstaunlicherweise nicht. Dies-
bezüglich schien der zeitliche Umfang, mit dem die 
Fortbildungsangebote in beiden ZUEs ausgebracht 
wurden, nicht entscheidend zu sein. Vielmehr 
nahmen die Mitarbeitenden jegliche Fortbildungs-
angebote gerne an und erfuhren den Wissens- und 

Erfahrungszuwachs als großen Gewinn für sich und 
ihre Arbeit. Der Unterschied lag vielmehr in der 
Wiederkehr äußerer Impulse. So konnten die Traine-
rinnen* bei den Teilnehmenden in der ZUE A über 
einen wesentlich längeren Zeitraum immer wieder 
das bereits aufgebaute Wissen reaktivieren, inten-
sivieren, Sensibilisierungsprozesse befördern und 
v.a. durch die Coachings und Hospitationen auf ihre 
praktische Implementation hin überprüfen.

Das Feedback der Personen, die von Seiten der 
Bezirksregierung an speziell auf ihre Bedürfnisse 
hin zugeschnittenen Fortbildungsangeboten teil-
genommen hatten, fiel ebenfalls sehr positiv aus. 
Sie waren mit dem Format zufrieden, konnten 
neues Wissen erwerben, bestätigten einen Sen-
sibilisierungsschub hinsichtlich des Themenfelds 
Stress und Trauma und entwickelten Ideen für 
eine stress- und traumasensible (Um)Gestaltung 
von Arbeitsabläufen und Prozessen. Inwieweit die 
Fortbildungsinhalte von den Teilnehmenden als 
praxisrelevant angesehen wurden, hing zuvorderst 
von den folgenden Merkmalen ab: a) Tätigkeit 
im Innen- oder Außendienst, b) Zuständigkeit/
Sachgebiet, c) Erfahrung in der Arbeit mit Ge-
flüchteten. Außerdem stellte die Homogenität 
der Fortbildungsgruppen in Bezug auf die darin 
vertretenen Hierarchiestufen für manche einen 
entscheidenden Faktor dar, um Themen offen an-
zusprechen.

Die Trainerin Helene Batemona-Abeke stellt eine Übung vor, um mit der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein.
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Die stärkenden Gruppenangebote eröffnen 
neue Perspektiven

Die stärkenden Gruppenangebote, die pandemie-
bedingt letztlich nur in der ZUE A durchgeführt 
werden konnten, stießen bei den teilnehmenden 
Frauen* auf große Resonanz. Insbesondere die 
Zusammensetzung des Trainerinnen-Teams aus 
einer Trainerin und einer Peer-Expertin, die selbst 
über Fluchterfahrung verfügen, wurde von den 
Teilnehmerinnen* sehr geschätzt. Die Treffen 
gaben ihnen Sicherheit, wirkten stärkend und 
ermutigend, boten Raum, um Informations- und 
Aufklärungsarbeit zu betreiben, eröffneten die 
Möglichkeit, Selbstfürsorgestrategien vorzustel-
len und zu erproben und schafften Solidarität 
und Verbindung untereinander. Die vier Prinzipien 
des STA - stress- und traumasensibler Ansatz® 
(Sicherheit, Empowerment, Verbindung und Soli-
darität, Selbstfürsorge) kamen im Rahmen des 
Angebots gänzlich zur Anwendung. 
 

Wirkungen hinsichtlich der vier Prinzipen 
des „STA – stress- und traumasensibler  
Ansatz®“ 

Die Evaluatorinnen konnten in beiden ZUEs be-
achtliche Wirkungen hinsichtlich der vier Prinzipien 
des „STA – stress- und traumasensibler Ansatz®“ 
nachweisen, die in direkter Verbindung zu den zu-
vor erfolgten Projektinterventionen standen. 

Sicherheit: Es kam in beiden 
Unterkünften sowohl zu inf-
rastrukturellen als auch pro-
zessualen Veränderungen 
hinsichtlich der Sicher-
heit für Mitarbeitende 
und Bewohner*innen 
gleichermaßen. So wurden z.B. in beiden ZUEs 
die Zimmerkontrollen durch neue Vorgaben der 
Bezirksregierung reformiert. In der ZUE A wur-
den neue Schließsysteme in den Wohneinheiten 
montiert, es wurde ein eigener Gebäudetrakt für 
alleinreisende Frauen* eingerichtet, Notfallknöpfe 
in unterschiedlichen Räumen installiert u.a.m. In 
der ZUE B wurde ein Beratungszimmer im Haus 
der Kinder eingerichtet, eine Schutzklappe bei 
der Bettwäscheausgabe angebracht u.a.m. Allen 
Veränderungen vorangegangen war eine Sensi-
bilisierung hinsichtlich der Bedeutung von physi-
scher und emotionaler Sicherheit aller geschulten 

Personen. In den Interviews wurde häufiger von 
einem gewachsenen Verständnis für das Sicher-
heitsbedürfnis der Bewohner*innen gesprochen 
und den Möglichkeiten, präventiv, stressvermei-
dend und traumasensibel zu handeln. Die Teil-
nehmerinnen* der stärkenden Gruppenangebote 
sprachen ihrerseits von dem erlebten „geschütz-
ten Raum“ und der Erkenntnis, dass sie selbst 
sich diese Räume schaffen können.

Stärkung: Die Untersuchungen hinsichtlich des 
Prinzips der Stärkung - das dem Leitgedanken 
folgt, Zielgruppen zu stärken, damit sie sich in 
der Lage fühlen, Alltagsprozesse mitge-
stalten zu können - brachten 
ebenfalls überzeugende 
Ergebnisse zutage. In der 
ZUE A wurden z.B. nach 
den Fortbildungen ge-
zielt auch externe Hilfs- 
und Beratungsstellen 
konsultiert und einbezogen sowie Prozesse im 
Lichte des Landesgewaltschutzkonzeptes NRW 
auf den Prüfstand gestellt und verändert. Be-
fragte der ZUE B sprachen häufig von einem ge-
stärkten Selbstbewusstsein, um Missstände nun 
besser ansprechen zu können sowie von einem 
„geschärften Blick“ für eigene Handlungsspiel-
räume. Auch die Befragten der Bezirksregierung 
bestätigten diese Sensibilisierung für die eigenen 
Handlungsspielräume und -grenzen sowie die 
Fähigkeit, Entscheidungen nun noch reflektierter 
treffen zu können. Die Bewohnerinnen* betonten 
v.a. den für sie bedeutsamen Wissenszuwachs 
hinsichtlich ihrer Rechte in Deutschland und den 
ihnen offenstehenden Hilfsangeboten. Zudem 
wirkten die stärkenden Gruppenangebote be-
freiend auf sie: es holte sie aus ihrer gefühlten 
Isolation und ermutigte sie dazu, auch andere 
Frauen* in der Unterkunft anzusprechen, was sie 
zuvor eher nicht zu tun pflegten.

Selbstfürsorge: Das Thema Selbstfürsorge nahm 
in allen Projektinterventionen viel Raum ein. Den 
drei Zielgruppen sollte jeweils die Bedeutung nä-
hergebracht werden und es sollten Selbstfürsor-
gestrategien für den (Berufs-)Alltag vorgestellt und 
trainiert werden. Die Evaluatorinnen stellten vor 
diesem Hintergrund zeitversetzt 
zu den Interventionen fest, dass 
sich bei den Mitarbeitenden 
der ZUEs v.a. die Fähigkeit, 
stressauslösende Faktoren 
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zu erkennen, verbessert hatte. Ferner kamen nun 
vermehrt Selbst- und Personalfürsorgestrategi-
en zur Anwendung und die Bedeutung sowie die 
Möglichkeiten von Supervision wurden in einem 
neuen Licht betrachtet und z.T. genutzt. Bei den 
„gestärkten“ Bewohnerinnen* waren ähnlich po-
sitive Prozesse zu beobachten. Sie trauten sich 
nun eher sich selbst ins Zentrum der Gespräche 
zu rücken und versuchten z.T. auch gegenüber 
ihren Ehepartnern für ihr Recht auf Selbstfürsorge 
einzustehen. Wesentlich schwächer fielen hin-
gegen die Wirkungen auf Seiten der geschulten 
Mitarbeitenden der Bezirksregierung aus. Diesbe-
züglich schien sich ein Theorie-Praxis-Problem zu 
manifestieren. Die Teilnehmenden hatten für sich 
die Bedeutung von Selbstfürsorge erkannt, fühlten 
sich jedoch z.T. im Rahmen ihrer sehr angespann-
ten Arbeitsverhältnisse nicht in der Lage, dieses 
Wissen in die Praxis zu überführen.

Verbindung: Hinter dem Prinzip Verbindung ver-
birgt sich u.a. der Gedanke, das Gegenüber, sei 
es in der Person der Kolleg*innen oder in Person 
der Bewohner*innen als Menschen wahrzuneh-
men und mit Respekt zu begegnen. Weiterhin be-
inhaltet dieses Prinzip den Gedanken, dass jede 
Begegnung die Chance bietet, die Qualität der 
Zusammenarbeit und des Interagierens in einem 
positiven Sinne weiterent-
wickeln zu können. Und 
schließlich stellt dieses 
Prinzip eine Art Gegenbe-

wegung zur Erfahrung der Stigmatisierung und 
Isolation dar. Das Prinzip soll zur Anerkennung 
des erfahrenen Leids führen. Diesem Verständnis 
folgend, konnten die Evaluatorinnen Verände-
rungen bei allen drei Zielgruppen feststellen. So 
etablierte die ZUE A beispielsweise neue Überga-
bestrukturen, um den Informationsfluss zwischen 
den einzelnen Dienstschichten zu verbessern. Die 
Mitarbeitenden der ZUE B berichteten von ihrem 
Bestreben, sich in die Situation des Gegenübers 
noch besser hineinversetzen und speziell bei den 
Bewohnerinnen* keine Trigger auslösen zu wol-
len. Die Befragten der Bezirksregierung betonten, 
dass sie nun „auffälliges“ Verhalten von Bewoh-
nerinnen* mit anderen Augen betrachten und z.T. 
andere Schlussfolgerungen daraus ableiten wür-
den. Die Teilnehmerinnen* der stärkenden Grup-
penangebote bestätigten ihrerseits eine durch 
die Intervention erlangte Gestaltungskompetenz: 
sie würden nun wesentlich proaktiver auf andere 
Frauen* zugehen und gemeinsam mit ihnen Lö-
sungsstrategien für sich stellende Probleme im 
Alltag wie z.B. die Kinderbetreuung suchen. 

Einordnung der festgestellten Wirkungen

Insgesamt konnten die Evaluatorinnen beachtli-
che Wirkungen in beiden ZUEs feststellen. Dies 
zeigt, dass sowohl ein umfangreicheres Angebot 
wie es in der ZUE A offeriert wurde, als auch ein 
reduziertes Angebot, wie in ZUE B, definitiv zu po-
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sitiven Veränderungen in Abläufen, Strukturen und 
hinsichtlich des Bewusstseins und einer inneren 
Haltung beitragen kann. Allerdings fällt die Anzahl 
der Anknüpfungspunkte, so die Einschätzung der 
Evaluatorinnen, in der ZUE A wesentlich größer 
aus. Dies scheint a) an der Vielzahl der Gelegen-
heiten zu liegen, bei denen die Trainerinnen* ge-
zielt Impulse setzen konnten, b) an den Einblicken, 
die durch die Coachings und Hospitationen gewon-
nen werden konnten und in der Folge gemeinsam 
mit den Mitarbeitenden Veränderungspotenziale 
erarbeitet wurden, c) an der Anzahl der Mitarbei-
tenden, die in der Summe in den Genuss der Fort-
bildung kamen. Die Durchdringungstiefe scheint 
vor diesem Hintergrund in der ZUE A wesentlich 
ausgeprägter zu sein als in der ZUE B.

Für beide Einrichtungen gilt jedoch, dass bei 
weitem nicht alle Mitarbeitenden der ZUE-Betreu-
ungsverbände durch das Fortbildungsangebot 
erreicht wurden. Die nachgewiesenen Verände-
rungen wurden ausschließlich von Personen in 
die Wege geleitet bzw. bei Personen festgestellt, 
die in (Team)Leitungsfunktion stehen und an der 
Fortbildung relativ konstant teilgenommen haben. 
Von einer systematischen Weitergabe von Trai-
ningsinhalten an nachgeordnete Teammitglieder 
wurde eher selten berichtet. 

Zu einer etwas kritischeren Bewertung kommen 
die Evaluatorinnen in Bezug auf die festgestellten 

Wirkungen bei der Bezirksregierung. Erstens konn-
ten die Trainerinnen mangels einer systematischen 
Nachbetreuung Ideen für Veränderungen nicht 
gemeinsam mit den Mitarbeitenden konkretisieren 
und implementieren (dies war im Projektkonzept 
per se nicht vorgesehen). In den Interviews wurde 
sehr deutlich, dass aufgrund der extremen Arbeits-
belastung Veränderungen jedoch überwiegend 
mittels externer Unterstützung angeschoben wer-
den können. Zweitens führte die Nichtteilnahme 
der Leitungsebene an den Projektangeboten dazu, 
dass wichtige Entscheidungsträger*innen eines 
äußerst hierarchisch aufgebauten Systems nicht 
einbezogen werden konnten. Somit konnte auf die-
ser Ebene weder Verständnis für notwendige Ver-
änderungsprozesse noch der erforderliche Rück-
halt geschaffen werden. Diese Kritik richtet sich 
allerdings nicht an die Projektleitung von medica 
mondiale, sondern an die Dezernatsleitung. Aus 
Sicht der Evaluatorinnen wurde von medica mon-
diale viel unternommen, um das Projekt auch in 
dieser Hinsicht zu einem Erfolg werden zu lassen. 
Vielmehr fehlte es an einem Bekenntnis zu dem 
Projekt auf Seiten der Bezirksregierung, insbeson-
dere nach dem ersten Wechsel der Dezernatslei-
tung kurz nach Projektbeginn.

Mit Blick auf die Wirkungen 
bei den Frauen*, die über 
die stärkenden Gruppenan-
gebote erreicht wurden, kann 
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Die beiden Trainerinnen Almaz Asmerom (li.) und Helene Batemona-Abeke (re.) leiteten die stärkenden Gruppen im Sinne der 
Stress- und Traumasensibilität an.
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festgehalten werden, dass die Ergebnisse als sehr 
positiv zu bewerten sind. Jede Mühe scheint sich in 
diesem Bereich absolut gelohnt und ausgezahlt zu 
haben. Jedoch fällt die Zahl der darüber erreichten 
Frauen* (ca. 20 von durchschnittlich 150 Frauen* 
in einer Unterkunft) äußerst gering aus. Dies gilt es 
aus Sicht der Evaluatorinnen kritisch hervorzuhe-
ben. Außerdem vermochten es die zuständigen Mit-
arbeitenden der ZUE A nicht, den Schwung der me-
dica mondiale-Intervention zu nutzen und direkt im 
Anschluss mit eigenen Angeboten weiterzumachen, 
was zum Teil auch den Kontextfaktoren geschuldet 
war, auf die wir nachfolgend eingehen.  

Bedeutsame Kontextfaktoren

Die Untersuchungen ergaben, dass es abgese-
hen von den vielen positiven Wirkungen, auch zu 
Situationen des Stillstands, der Blockade oder 
gar der Verschlechterung im (Arbeits-)Umfeld der 
Zielgruppen kam. Diese Situationen lassen sich 
in weiten Teilen mit Kontextfaktoren begründen, 
die sich als hinderlich erwiesen, weshalb sich 
angestrebte Wirkungen ggf. nicht in dem Maße 
entfalten konnten. Wir gehen nachfolgend auf 
drei Faktoren genauer ein, im Hauptbericht zur 
Evaluation finden sich noch weitere.

1. Pandemiebedingte Faktoren: Wie eingangs 
erwähnt, wurde auch das Projekt „Empowerment 
first!“ ab März 2020 stark durch die pandemie-
bedingten Entwicklungen torpediert. So konnten 
aufgrund der verordneten Einschrän-
kungen einige Aktivitäten des Pro-
jekts nicht wie geplant umgesetzt 
werden. Außerdem wurden durch 
die ZUEs selbst initiierte Aktivi-
täten für Bewohner*innen nicht 
oder erst verspätet umgesetzt. 
Darunter z.B. die stärkenden 
Gruppenangebote in Eigenregie in 
der ZUE A, die Angebote für Kinder in ZUE B oder 
die Freizeitangebote für Bewohner*innen in beiden 
Unterkünften. Und auch zahlreiche weitere Neure-
gelungen zur Eindämmung der Pandemie wurden 
sowohl von den Mitarbeitenden als auch von den 
Bewohner*innen als sehr belastend empfunden. 
Sie stellten in vielerlei Hinsicht die Überzeugun-
gen, die man durch den „STA - stress- und trauma-
sensibler Ansatz®“ erlangt hatte, auf den Kopf.

2. (Neu)Regelungen der Landesregierung: Im 
gesamten Projektzeitraum kam es zu einigen 
Neuregelungen, die von der NRW-Landesregie-
rung vorgegeben, durch die Bezirksregierung als 
Durchführungs- und Kontrollaufsichtsbehörde 
umgesetzt und in letzter Konsequenz von den 
Betreuungsverbänden der ZUEs ausgeführt wer-
den mussten. Hierzu zählte an erster Stelle der 
Asyl-Stufenplan2, indem u.a. die Verweildauer von 
Geflüchteten in ZUEs neu geregelt wurde.  Auf 
Seiten der betroffenen Bewohner*innen sorgte 
diese Neuregelung für großen Frust und zu dem 
Gefühl, auf dem Abstellgleis gelandet zu sein. 
Die dadurch nicht mögliche Zukunftsplanung wirkt 
auf sie sehr entmutigend. Ähnlich einschneidend 
fiel die mit dem Asyl-Stufenplan verbundene 
Neureglung des Anspruchs auf Taschengeld aus. 

Weitere Richtlinien und Vorgaben der allgemeinen 
Asylgesetzgebung, die sich im Projektzeitraum 
nicht veränderten, die jedoch die Handlungsspiel-
räume der Bewohner*innen per se extrem ein-
schränken, sind ebenfalls als bedeutsamer Kon-
textfaktor an dieser Stelle zu nennen. So wurde 
in Interviews mit Bewohnerinnen* der Aufenthalt 
in einer ZUE mit einem Gefängnisaufenthalt vergli-
chen. Reglementierungen hinsichtlich der eigenen 
Essenszubereitung und -aufbewahrung werden 
als entmündigend und freiheitsberaubend wahr-
genommen. Das knappe Angebot an Deutschkur-
sen für unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten 
wird von den Bewohner*innen als ein Entzug der 
Chance auf Integration und der Verwehrung eines 
selbstbestimmten Lebens empfunden. Die Mona-
te des Wartens auf einen Asylentscheid, ohne in 
dieser Zeit Handlungsspielräume zu haben, um 
z.B. einer Erwerbstätigkeit oder einem Ehrenamt 
nachzugehen oder in Kontakt mit Menschen aus 
der Nachbarschaft treten zu können, wird als 
Entzug der Menschenrechte wahrgenommen. Der 
laut Asylgesetzgebung ausschließliche Anspruch 
auf medizinische Notfallversorgung führt ferner 
dazu, dass erforderliche Facharztbehandlungen 
nicht oder erst stark zeitverzögert genehmigt 
werden. So erfolge eine Behandlung auch bei psy-
chischen Erkrankungen nur als Notfallversorgung 
und nicht im kurativen Sinne. Diese und andere 
(Neu)Regelungen und Erlasse führen bei vielen 
Mitarbeitenden der Betreuungsverbände als auch 
bei den Bewohner*innen zu einem Gefühl der ab-
soluten Ohnmacht. Sie stellen aber auch für die 

2  https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/fluechtlingsminister-stamp-kabinett-beschliesst-asyl-stufenplan-zur-entlastung-der Zugriff: 12.11.2020
3  Mit „Transfer“ wird allgemein die Verlegung von Geflüchteten von einer ZUE in eine eigene Wohnung o.ä.m. bezeichnet.

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/fluechtlingsminister-stamp-kabinett-beschliesst-asyl-stufenplan-zur-entlastung-der
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Mitarbeitenden der Bezirksregierung eine große 
Belastung dar. 

Weitere Regelungen, wie z.B. dass die Geflüch-
teten während eines Transfers3 in die Kommune 
begleitet werden sollten, fehlten hingegen, so die 
Einschätzung. Die Übergänge von einer ZUE in 
eine Kommune fielen sehr abrupt aus. Die Für-
sorge der Schutzbefohlenen sei dabei nicht mehr 
gewährleistet. Für die Geflüchteten, insbesonde-
re für die, die psychisch erkrankt sind, fehle es 
an elementarer Hilfe und Begleitung bei diesem 
Schritt. Dieser Umstand wirke auf zahlreiche 
Mitarbeitende ebenfalls sehr belastend und die 
Versuchung läge nahe, in diesen Fällen, entgegen 
der allgemeinen Regelungen, den Kontakt doch 
zu halten. Ein Dilemma zwischen Fürsorgepflicht 
und regelkonformer Arbeit entstehe. 

3. Ressourcenmangel: Eine prekäre finanzielle 
Ausstattung der Betreuungsverbände führt dazu, 
dass eine hohe Zahl an Quereinsteiger*innen 
unter Vertrag genommen wird, da die Gehälter für 
z.B. fachlich qualifiziertes Personal (v.a. Sozialar-
beiter*innen) nicht aufgebracht werden können. 
Dies führt dazu, dass zahlreiche Mitarbeitende 
belastenden Situationen wie z.B. Abschiebesitu-
ationen, Gewaltausbrüchen oder Rollenzuschrei-
bungen nichts entgegensetzen können. Sie haben 
es schlicht nicht gelernt. Ferner sorgen die be-
fristeten Betreiberverträge wiederum für befris-
tete Arbeitsverträge. Dadurch wird eine Spirale 
in Gang gesetzt aus permanenter Ungewissheit 
bezüglich des Anstellungsverhältnisses, was z.T. 
zu verunsichertem Handeln führt, zu einer hohen 
Personalfluktuation mit entsprechendem ‚Brain-
drain‘ und in letzter Konsequenz zu einem perma-
nenten Personalmangel, worunter wiederum die 
noch verbliebenen Mitarbeitenden leiden. 

Auch auf Seiten der Bezirksregierung muss ein 
Ressourcenmangel konstatiert werden. Er wird 
in erster Linie geprägt durch einen permanenten 
Personalmangel, der zu einem hohen Arbeitsauf-
kommen führt, was die Mitarbeitenden z.T. sehr 
belastet und ebenfalls zum Wechsel in andere 
Dezernate bewegt. Zudem sorgen ein Mangel an 
Personalfürsorgepflicht sowie z.T. unzureichend 
ausgestattete Arbeitsplätze für weitere Verwer-
fungen. 

4. Informationsbereitstellung und -weitergabe: 
Als letzten bedeutsamen Kontextfaktor möchten 
wir auf die Art und Weise der Informationsbereit-
stellung und -weitergabe eingehen. Diesbezüglich 
machten die Untersuchungen deutlich, dass es 
an zahlreichen Schnittstellen immer wieder zu 
Brüchen kommt. So werden z.B. Maßnahmen zur 
Information der Bewohner*innen nicht stringent 
durchgeführt. Aushänge am Info-Point sind nicht 
immer in allen erforderlichen Sprachen verfasst. 
Zudem ist durch die Tatsache, dass die Verfah-
rensberatung per Gesetz keine aufsuchende 
Beratung sein darf4, eine Information der Bewoh-
ner*innen über dieses auf dem ZUE-Gelände 
existierende Angebot essentiell. Jedoch ist nicht 
immer gewährleistet, dass alle Bewohner*innen 
darüber adäquat informiert werden. Ferner wird 
der Austausch zwischen den einzelnen Teams 
und z.T. auch innerhalb der Teams als gering 
bezeichnet. Es fehle grundsätzlich an Zeit und 
an Gelegenheiten sowie in einigen Bereichen 
auch an Strukturen für diesen Austausch. Unter 
anderem auch deshalb wäre die Fortbildung von 
medica mondiale so gut bei den Mitarbeitenden 
angekommen, da sie für manche zum ersten Mal 
ein strukturiertes Austauschforum bot.  

Einordnung der Kontextfaktoren

Wie die Analyse der Kontextfaktoren zeigte, sind 
die durch das Projekt ausgelösten Wirkungen vor 
dem Hintergrund diverser Rahmenbedingungen 
zu betrachten. Einige dieser Rahmenbedingungen 
könnten, so die Einschätzung der Evaluatorinnen, 
durchaus von den in den Fortbildungen 
Adressierten selbst beeinflusst wer-
den. Hierzu zählen in erster Linie die 
Bereitschaft zur Umsetzung des 
Landesgewaltschutzkonzeptes, 
die Art und Weise der Aufga-
benverteilung innerhalb der 
ZUE-Teams sowie die der internen 
und externen Informationsbereitstellung und -wei-
tergabe. Ferner stellen die pandemiebedingten 
Einschränkungen einen Kontextfaktor dar, hin-
sichtlich dessen immer wieder neu die eigenen 
Handlungsspielräume überprüft und zum Wohle 
der Menschen angepasst werden sollten. 

4   Damit ist gemeint, dass die Verfahrensberater*innen die Bewohner*innen nicht pro aktiv ansprechen dürfen.
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Die (Neu)Regelungen der Landesregierung stellen 
hingegen Rahmenbedingungen dar, die mittelfris-
tig nur durch eine adäquate Gremien- und Lob-
byarbeit von medica mondiale, den Projektpart-
ner*innen und weiteren in diesem Feld aktiven 
Organisationen verändert werden können. 

Die Analyse der Kontextfaktoren förderte aller-
dings auch zahlreiche begünstigende Faktoren 
zu Tage, die dem Projekt trotz einiger Hürden 
zum Erfolg verhalfen. Sei es die Offenheit der 
Projektpartner*innen am Projekt teilzunehmen 
und sich für den „STA – stress- und traumasen-
sibler Ansatz®“ zu interessieren; die Motivation 
und das Engagement, mit denen die Arbeit in 
vielen Bereichen sehr gewissenhaft vorangetrie-
ben wird; die Bereitschaft für Veränderung und 
die Möglichkeit zum Handeln mit großer Eigenini-
tiative; die Existenz des Landesgewaltschutzkon-
zeptes, das für zahlreiche Mitarbeitende durch-
aus eine gute Basis und Argumentationshilfe 
für Veränderungen darstellt; und nicht zuletzt 
die externen Unterstützungssysteme wie z.B. 
Ehrenamtler*innen, Verfahrensberater*innen, 
das Beschwerdemanagement, Supervisor*innen, 
Mitarbeitende des Jugendamtes, Sprechstunden 
externer Ärzt*innen und Angebote anderer Hilfe-
systeme, um die Last auf mehrere Schultern zu 
verteilen. 

Bewertung des Evaluationsgegenstands 
entlang der DAC-Kriterien

Auf einer Skala von nicht erreicht bis sehr gut be-
werten die Evaluatorinnen die Ergebnisse entlang 
der OECD DAC-Kriterien wie folgt: 

Relevanz: Gut. Das Projekt war am Bedarf der 
einzelnen Zielgruppen ausgerichtet. Wenngleich 
es unter äußerst schwierigen Rahmenbedingun-
gen durchgeführt werden musste, so war es für 
die Zielgruppen absolut wichtig zu den Prinzipien 
des „STA – stress- und traumasensibler Ansatz®“ 
geschult zu werden und Anregungen zu erhalten, 
wie sie diese in der jeweiligen Praxis implemen-
tieren können. 

Effektivität: Zufriedenstellend. Das Projektziel, 
wonach Unterstützer*innen ausgewählter Unter-
künfte dazu befähigt werden sollten den „STA –  
stress- und traumasensibler Ansatz®“ und Team- 
und Selbstfürsorgestrategien erfolgreich anzuwen-
den, wurde erreicht. Das Projektziel, wonach von 
Traumatisierung und damit Behinderung bedrohte 
oder betroffene geflüchtete Frauen*, die an stär-
kenden Gruppenangeboten teilgenommen haben, 
stress- und traumasensible Unterstützung der 
Unterkunft in Anspruch nehmen, wurde hingegen 
nur zum Teil erreicht.
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Effizienz: Keine Bewertung. Da keine Analyse des 
geplanten und verausgabten Budgets inkl. der 
eingesetzten Personalressourcen erfolgte, wird 
dieses Kriterium nicht bewertet. 

Impact: Gut. Aufgrund der umfangreichen ex-
post Erhebungen, die im Rahmen der Evaluation 
möglich waren, konnten bei den Zielgruppen 
zahlreiche Wirkungen nachgewiesen werden, die 
eindeutig mit den Projektinterventionen in Be-
ziehung stehen. Angesichts der Tatsachse, dass 
es sich bei „Empowerment first!“ einerseits um 
ein Pilotprojekt handelt, im Rahmen dessen es 
naturgemäß noch zu Unwuchten kommt, und das 
andererseits unter schwierigen Rahmenbedingun-
gen durchgeführt wurde, sind die festgestellten 
Wirkungen absolut zu würdigen.

Nachhaltigkeit: Mit wenigen Ausnahmen nicht 
zufriedenstellend erreicht. Auf individueller Ebene 
haben die Projektaktivitäten bei den Zielgruppen 
zahlreiche positive Eindrücke hinterlassen, die ihr 
Denken und wo möglich auch ihr Handeln auch 
in Zukunft prägen werden. Außerdem wurden auf 
institutioneller Ebene (in den ZUEs) vereinzelt 
Strukturen und Prozesse verändert, von denen die 
Zielgruppen dauerhaft profitieren werden. Aller-
dings sind einige Impulse auch nicht aufgegriffen 
worden. Ferner wurden wichtige Weichen zur syste-
matischen Multiplizierung der Fortbildungsinhalte 
nicht gestellt und in Teilen die Leitungsebene (v.a. 
bei der Bezirksregierung) nicht erreicht. Und letzt-
lich muss festgestellt werden, dass die Nachhaltig-
keit etwaiger Projekterfolge im vorliegenden Fall in 
erheblichem Maße von Rahmenbedingungen ab-
hängig war und ist, auf die sowohl die geschulten 
Zielgruppen als auch die Projektverantwortlichen 
nur bedingt Einfluss nehmen können.  

ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN  
EMPFEHLUNGEN AN DAS PROJEKT

Nachfolgend gehen wir auf die wichtigsten Emp-
fehlungen ein. Die Liste der gesamten Empfeh-
lungen ist im Detail dem Evaluationsbericht zu 
entnehmen.

Vor dem Hintergrund der zum Teil sehr beeindru-
ckenden Wirkungen des Projekts, empfehlen wir

medica mondiale: 

Fortführung der Fortbildungsangebote für Mitar-
beitende in Betreuungsverbänden. Eine Weiter-
entwicklung sollte hinsichtlich folgender Aspekte 
erfolgen: 

a) Integration von mind. 1-2 Coachingterminen;

b)  Integration der Themen Rassismus und Dis-
kriminierung in den STA für den vorliegenden 
Anwendungsbereich;

c)  Entwicklung und Integration eines Multipli-
kator*innen-Moduls, in dem Teilnehmende 
dazu befähigt werden, ihr erworbenes Wissen 
strukturiert und inhaltlich angemessen an Kol-
leg*innen weiterzugeben; 

d)  systematische Anbindung der stärkenden 
Gruppenangebote an die Fortbildungen für 
ZUE-Mitarbeitende, um durch 
die Parallelität Erprobungs-
räume für die neu erwor-
benen und vertieften 
Kompetenzen der Mitar-
beitenden zu schaffen. 

Den Betreuungsverbänden: 

a)  Weiterarbeit an der systematischen Umset-
zung des Landesgewaltschutzkonzeptes und 
Überprüfung und Anpassung dahingehender 
Prozesse und Strukturen;

b)  Etablierung Regelmäßiger Informationsange-
bote für Bewohner*innen in unterschiedlichen 
Formaten (z.B. Flyer, Aushänge; Infoveranstal-
tungen); 

c)  Angebot verlässlicher Informations- und Frei-
zeitangebote für Frauen, Kinder und Männer 
innerhalb und außerhalb der Unterkunft;

d)  Zusammenarbeit mit externen Partner*innen 
wie z.B. Frauen*beratungsstellen, anderen 
fachlichen Hilfe- und Beratungsstellen sowie 
mit ehrenamtlich Aktiven weiter ausbauen;
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e)  Stärkung der Personalfürsorgepflicht, in dem u.a. 
Arbeitsabläufe weiter strukturiert werden, dazu 
ermutigt wird Pausenzeiten einzuhalten und Su-
pervisionsangebote in Anspruch zu nehmen. 

Den Verantwortlichen der Bezirksregierung:

a)  Konsequente sowie systematische Umsetzung 
des Landesgewaltschutzkonzeptes durch die 
Entwicklung und regelmäßige Anwendung von 
z.B. Checklisten;

b)   Entwicklung eines Konzepts zum Erkennen von 
besonders Schutzbedürftigen sowie zum The-
ma Schutzverlegung;

c)  Weiterentwicklung der Ausschrei-
bungsunterlagen, um mitbie-
tende Betreuungsverbände 
zu ermutigen, erstens 
verstärkt Fortbildungen für 
Mitarbeitende und zweitens 
mehr qualifiziertes Fachperso-
nal mit ins Angebot aufzunehmen;

d)  Stärkere Wahrnehmung der Personalfürsorge-
pflicht ggü. den eigenen Mitarbeiter*innen. 

Entscheidungsträger*innen auf Länder- und 
Bundesebene:

a)  Ergreifung von Maßnahmen, die deutlich wer-
den lassen, dass die bundesweiten Mindest-
standards (u.a. Istanbul-Konvention5) verpflich-
tend sind und auch in der Fläche umgesetzt 
werden;

b)  Aufstockung des BAMF-Personal, um die Be-
arbeitung der Asylverfahren zu beschleunigen 
und geschulte Sonderbeauftragte einzubinden, 
um Traumatisierungen überhaupt und besser 
erkennen zu können;

c)  Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete erlauben, 
damit sie sich mit ihren Kompetenzen wieder 
spüren können;

d)  Bereitstellung von Finanzmitteln für eine medi-
zinische Versorgung der Bewohner*innen, die 
über die Notfallversorgung hinausgeht (z.B. in 
Form einer Gesundheitskarte);

e)  Zurücknahme der Taschengeldneuregelung im 
Rahmen des Asylstufen-Plans NRW;

f)  Übernahme der Kosten für Deutschkurse un-
geachtet des Status, den die Bewohner*innen 
gemäß des Asylstufen-Plans NRW einnimmt;

g)  Bereitstellung von mehr Finanzmitteln für die 
Fortbildung von Mitarbeitenden der Betreu-
ungsverbände (u.a. zu den Prinzipien des STA);

h)  Veränderung der Gewichtung der Zuschlags-
kriterien im Falle der Ausschreibungen zum 
Betrieb von Unterbringungen zugunsten eines 
inhaltlichen Konzepts.

Das Projekt „EMPOWERMENT FIRST!  
FÖRDERUNG VON GEWALTSCHUTZ,  
INKLUSION UND TRAUMASENSIBILITÄT“ 
wurde durch die Aktion Mensch gefördert.

5  „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“

https://www.aktion-mensch.de/
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