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K U R Z P R O F I L   

§ Ich  bin  in  Mexiko  geboren,  bis  zu  meinem  10.  Lebensjahr  in  Brasilien  aufgewachsen    
und  dann  in  Nordrhein-‐Westfalen.  Seit  1984  lebe  ich  in  Berlin.  

§ Master-‐Studium:  Ethnologie,  Lateinamerikanistik  und  Publizistik.  

§ Vor  25  Jahren  habe  ich  mich  als  freie  Gutachterin  in  der  Sozialforschung,  als  Autorin,  Lektorin  
und  Fotografin  selbstständig  gemacht.  Tageszeitungen,  Magazine,  Agenturen,  Verlage  und  
Verbände  wie  auch  Forschungsinstitute  zählen  zu  meinen  Kunden.  

§ Meine  Schwerpunkte  sind:  Menschen-‐  und  Frauenrechte,  Inklusion,  Sozialpolitik,  Gesundheit  
und  Bildung.  Ich  habe  u.a.  in  Afrika  und  Lateinamerika  geforscht  und  spreche  sehr  gut  Englisch  
und  Portugiesisch,  gut  Spanisch  und  verfüge  über  Grundkenntnisse  in  Französisch.    

  



Verena	  Mörath	  
	  

Bernhardt-‐Lichtenberg-‐Straße  22    |    10407  Berlin  
0175  -‐  24  28  267    |    info@buero-‐moerath.de 

L E B E N S L A U F      

Persönliche  Daten  

Geburtsdatum/-‐ort     20.03.1962  /  Mexiko  City  
Familienstand      verheiratet,  zwei  Kinder    
Staatsangehörigkeit   deutsch/brasilianisch  

Wissenschaftl iche  Tätigkeiten    

05.2018  -‐  12.2018   Berliner  Beirat  für  Familienfragen  (BBfF)  
Gutachterin  

§ Entwicklung  des  Forschungsdesigns  zur  Erhebung  der  Situation    
geflüchteter  Familien  in  Berlin;  Projektbudgetierung  

§ Kontaktaufnahme  zu  und  Mapping  der  Akteur*innen  und  Expertinnen*  in  der  Berliner  
Flüchtlingsarbeit.  U.a.  Runder  Tisch  für  geflüchtete  Frauen  der  Charité,  Women  für  
Women,  Welcome  Bridge,  POINT–  Potentiale  integrieren  (Goldnetz  gGmbH),  Fachdialog  
für  schwangere  geflüchtete  Frauen  (pro  familia)  

§ Literaturrecherche  zum  Thema  Familie  und  Flucht;    
Datensammlung  zu  Geflüchteten  und  zu  Familien  mit  Fluchthintergrund  in  Berlin  

§ Erhebung  mit  über  33  Leitfadeninterviews  (Akteur*innen  in  der  Flüchtlingsarbeit    
und  geflüchteten  Familien);  Auswertung  und  Analyse  des  Datenmaterials  

§ Autorin  des  Gutachtens  Die  Situation  von  geflüchteten  Familien  in  Berlin,  
Veröffentlichung  voraussichtlich  im  März  2019,  ca.  65  -‐  70  Seiten  

02.2015  -‐  06.2015   Gesellschaft  für  Internationale  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ),  Eschborn  
Gutachterin  

§ Konzipierung  der  Erhebung  über  die  Ghanaische  Diaspora  in  Deutschland;  
wissenschaftliche  Recherche  zum  Thema  Migration  und  Entwicklung  

§ Mapping  aller  ghanaischen  Migrantenorganisationen,  
Vereine  und  Verbände  der  ghanaische  Diaspora  in  Deutschland  

§ Kontaktaufnahme  zu  Akteur*innen  der  ghanaischen  Diaspora    
sowie  Regierungsstellen  in  Ghana  und  Deutschland  

§ Qualitative  Erhebung  mit  Leitfadeninterviews  und  schriftliche  Abfrage  mit  
Vertreter*innen  der  ghanaischen  Diaspora;  Auswertung  und  Analyse  des  
Datenmaterials  

§ Autorin  des  Gutachtens  Die  Ghanaische  Diaspora  in  Deutschland,    
Eschborn  2016,  60  Seiten  

07.2014  -‐  12.2014   Camino   –  Werkstatt   für  Fortbildung,  
Praxisbegleitung   und  Forschung   im  sozialen   Bereich,  Berlin  
Wissenschaftliche  Mitarbeiterin    

§ Mitwirkung  an  der  qualitativen  Erhebung  und  Analyse  zur  Situation  in  der  Pflege  älterer  
Menschen  mit  Migrationshintergrund;  Leitfadeninterviews  mit  Pflegefachkräften  und  
mit  Akteur*innen  in  Migrantinnen*organisationen  (MSOs)  und  Datenauswertung  

§ Literaturrecherche  zum  Thema  kultursensible  Pflege  und  Migration  

§ Co-‐Autorin  des  Gutachtens  im  Auftrag  des  Berliner  Senats:  Interkulturelle  Altenhilfe    
in  Berlin.  Empfehlungen  für  eine  kultursensible  Pflege  älterer  Migrantinnen  und  
Migranten,   Berlin  2015,  96  Seiten  
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07.2004  -‐  11.2004   Wissenschaftszentrum  Berlin  für  Sozialforschung  (WZB),  AG  Public  Health  
Gutachterin  

§ Analyse   der  Trimm-‐Aktionen  des  Deutschen   Sportbundes   in  der  BRD  1970-‐1994  

§ Literaturrecherche  zu  Gesundheit  und  Sport;  Untersuchung  zu  Erfolgen  von    
Gesundheits-‐  und  Präventionskampagnen  

§ Leitfadeninterviews  mit  Akteur*innen  des  Deutschen  Sportbundes  und  
Gesundheitswissenschaftler*innen;  Verschriftlichung  und  Auswertung  

§ Publikation:  So  ein  Wurf  wie  der  Trimmy   gelingt   nur  einmal   im  Leben,     
Berlin  2005,  84  Seiten  

07.1995  -‐  11.1998   Institute   for  Comparative   Health   Studies   (IHCS),   Zürich/Cape  Coast/Berlin    
Projektleiterin  

§ Recherche  zur  Situation  des  Gesundheitswesens/psychische  Erkrankungen  in  Ghana;  
Kontaktaufnahme  zu  Regierungsstellen  und  NGOs,  Kirchen  und  traditionellen  Heilern  

§ Networking  im  Bereich  der  Psychiatrie  und  Konzipierung  von  Kooperationsstrategien  

§ Finanzmanagement    
(Sponsorenakquise,  Mittelverwendung,  Buchhaltung  und  Controlling)  

§ wissenschaftliche  und  organisatorische  Begleitung  der  Forschungsgruppe  
(Ethnologiestudentinnen*  der  FU-‐Berlin)  bei  der  Forschungsvorbereitung,    
im  Feld  sowie  bei  der  Auswertung  ihrer  Erhebungen  in  Cape  Coast/Ghana  

§ Dokumentation  und  Öffentlichkeitsarbeit  

Auswahl  freiberufl icher  Stationen  

seit  12.2017   Paritätischer  Gesamtverband,  Berlin  
Autorin  

§ Reportagen  zu  den  Themen  Menschenrechte,  gesellschaftliche  Teilhabe,  Inklusion  

§ Fotografie  

seit  02.2016   Privatpersonen,  bundesweit  
Biografin  

§ Lebensbücher  aus  einer  Hand  

§ biografische  Interviews  und  Transkription  
§ Text-‐  und  Fotoredaktion,  Layout,  Endlektorat  und  Drucküberwachung  

seit  02.2005   Evangelischer  Pressedienst  (epd),  Frankfurt  am  Main  
Autorin  

§ Recherche  und  Artikel  für  den  Basisdienst  epd  und  den  Branchendienst  epd-‐sozial  

§ Fokus  auf  Sozial-‐  und  Gesundheitspolitik,  Migration,  Inklusion/Teilhabe  
§ Fotografie  für  epd-‐Bild  

01.2014  -‐  10.2014     pro  familia  Landesverband  Berlin  
Redakteurin  

§ Konzipierung  einer  Fest-‐  und  Imagebroschüre  anlässlich  des  50  Jahre-‐Jubiläums  

§ Projektmanagement  und  Budgetverantwortung  

§ Interviews  mit  Mitarbeiter*innen  der  Beratungsstelle  

§ Texterstellung  und  Bildredaktion  

§ Drucküberwachung  und  Publikation:  Landesverband  pro  familia  Berlin  –    
Engagiert  für  Lust  und  Liebe,  36  Seiten  
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01.2013  -‐  12.2015     Vista  Point  Verlag,  Potsdam  
Lektorin  

§ Recherche  und  Aktualisierung  sowie  Lektorat  und  Korrektorat  

11.2014  -‐  12.2014   SPI  Consult  Gmbh,  Berlin  
Redakteurin  /  Autorin  

§ Konzipierung,  Text  und  Redaktion  einer  Imagebroschüre  für  ein  Jugendprojekt  zur  
Berufsorientierung:  komm  auf  Tour  in  Berlin  –  meine  Stärken  –  meine  Zukunft,  28  Seiten  

§ Abstimmung  mit  Auftraggeber  und  der  Grafik  

04.2008  -‐  07.2010     pro  familia  Bundesverband,  Frankfurt  am  Mai  
International  Planned  Parenthood  Federation,  EN-‐Region,  Brüssel  
Online-‐Redakteurin  /  Autorin  

§ Berichte  /  Meldungen  zum  Thema   Sexuelle   und  Reproduktive   Gesundheit  und  Rechte  
(SRGR),  insbesondere  sexuelle  Selbstbestimmung  und  Frauenrechte  

§ Beobachtung  der  internationalen  Entwicklung  zu  SRGR  

§ gezielte  Ansprache  der  Mitglieder  im  überparteilichen  Parlamentarischen  Forum  SRGR  

§ Autorin  von  profamilia-‐Jahresberichten,  Standpunkt-‐  und  Positionspapieren    
sowie  von  PR-‐  und  Aufklärungsmaterialien  

07.1998  -‐  10.2000     Haus  der  Kulturen  der  Welt,  Berlin  
Mitarbeiterin  in  der  Presse-‐  und  Öffentlichkeitsarbeit  

§ Konzipierung  von  Werbestrategien  

§ Redaktion,  Lektorat  und  Produktion  von  Materialien  der  ÖA  und  Corporate  Identity  

§ Absprachen  und  Zusammenarbeit  mit  den  unterschiedlichen  Fachbereichen  

07.1994  -‐  07.2005   Medienbüro  Mitte  GbR,  Berlin  
Gründungsmitglied  /  Journalistin  

§ Beginn  der  Selbstständigkeit:  Aufbau  von  Kontakten  zu  Expertinnen*  und  Pressestellen  

§ Akquise  von  Auftraggeber*innen  

§ Journalistische  und  sozialwissenschaftliche  Aufträge.  Fokus  auf  Arbeit  und  Gesundheit,  
Prävention,  Umwelt,  Migration  

Verbandsarbeit   (ehrenamtlich)  

05.2015  -‐  05.2018   pro  familia  Bundesverband,  Frankfurt  am  Main  
stellvertretende  Bundesvorstandsvorsitzende  

§ Vertretung  des  Verbands  in  wichtigen  Gremien  (u.a.  Forum  Menschenrechte,  
Paritätischer  Gesamtverband,  International  Planned  Parenthood  Federation,    
Deutsche  Stiftung  Weltbevölkerung)  und  Konferenzen/Veranstaltungen  zum  Thema  
Sexuelle  und  Reproduktive  Rechte  und  Gesundheit;  Frauenrechte  und  Familie  

§ Mitglied  im  Fachausschuss  Medienentwicklung,  Unterstützung  der  Öffentlichkeits-‐,  
Lobby-‐  und  Kampagnenarbeit;  Redaktionsbeirat  des  Verbandsmagazins  

§ Mitwirkung  an  der  Strategieentwicklung  des  Verbands  2016  bis  2021  

§ mit  vier  anderen  Vorstandsmitgliedern:  Personalverantwortung;  Verbandshaushalt;  
Kommunikation  zwischen  Bundesvorstand  und  Landesvorständen  

§ Mitgestaltung,  Moderation  von  Fachtagungen  und  Bundesdelegiertenversammlungen  

§ Schwerpunkt  u.a.:  Aufbau  eines  Jugendnetzwerks  (pia  –  profamilia  in  action);  
internationale  Beziehungen  und  Kooperationen  mit  Familienplanungsorganisationen  in  
der  EU  und  Mittelasien;  Unterstützung  eines  Reframing-‐Prozesses  als  Maßnahme  gegen  
rechtspopulistische  Kräfte  
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Lebenslanges  Lernen    

Medien  

§ Zeitungspraktika  bei  taz,  Der  Tagesspiegel,  Berliner  Zeitung,  Berlin  

§ Medien-‐Fortbi ldungen  –  Hörfunk-‐,  Print-‐  und  TV-‐Journalismus,  Berichterstattung  3.  Welt,  
Interviewtechniken  –  alle  Kurse  bei  der  Evangelischen  Presseakademie,  bundesweit    

§ Mult imedia les    Erzählen,  Wochenendseminar,  Akademie  für  Publizistik  

§ Reportage-‐Fotograf ie ,  zwei  Jahresseminare  bei  Thomas  Sandberg    
(ehemals  Mitglied  der  Agentur  Ostkreuz),  Berlin  

§ Le ichte   Sprache,  Workshop  bei  der  Lebenshilfe  Berlin    

§ Mobi le   Report ing   -‐  Kurzfilme/Videos  professionell  mit  dem  Smartphone  produzieren,    
selbst  organisierter  Workshop  mit  Journalistinnen*-‐Verband  Freischreiber,  Berlin  

Social  Media  

§ Erstes  Quartal  2017:  akademische  Vollzeitqualifizierung    
Onl ine  Marketing  (SEO/SEA,  Planung,  Strategieentwicklung,  Content-‐,  Newsletter-‐,  Guerilla-‐Marketing)  
Social  Media  Management  (Blogs,  Twitter,  Facebook,  LinkedIn,  YouTube,  Podcasts,  Instagram;  Google-‐
AdWords/-‐Analytics;  Social  Media-‐Strategien;  Community  Management,  Monitoring),  Business  Trend  Academy  
(BTA),  Berlin  

§ Schreiben  für 's   Netz,  Frauencomputerzentrum  Berlin  

  Kommunikation    

§ Polit isches  Framing,  zwei  Workshops  mit  der  Linguistikprofessorin  Elisabeth  Wehling  (University  of  
California  at  Berkeley)  im  Rahmen  der  neuen  Kommunikationsstrategie  des  pro  familia  Bundesverbands,  
Frankfurt  a.M.,  Berlin  

§ Storytel l ing  für  die  Öffentlichkeitsarbeit,  Creative  Service  Center  der  WeTeK,  Berlin  

§ Zert if iz ierter  Coach  (Einzel-‐,  Visions-‐,  Ziel-‐,  Problemlösungs-‐,  Teamcoaching,  Kreativitätstechniken),  BTA,  
Berlin  

§ Train  the  Trainer  (Moderation,  Präsentation,  Seminarplanung/-‐durchführung),  BTA,  Berlin  

Weitere  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  

Fremdsprachen  

§ Englisch,  verhandlungssicher  in  Wort  und  Schrift  
§ Portugiesisch,  verhandlungssicher  in  Wort  und  Schrift  
§ Spanisch,  gut  
§ Französisch,  Grundkenntnisse  

EDV-‐Kenntnisse  

§ Mac  OS  und  Windows  
§ MS  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint)  (sehr  gut)  
§ Adobe  (Photoshop,  InDesign,  Acrobat  Pro)  (sehr  gut)  
§ Audicity  (Audioschnitt)  (gut);  Videoschnitt  (Grundkenntnisse)  
§ Wordpress,  CMS  (u.a.  Typo  3)  (sehr  gut)  

Persönliche  Interessen  

§ Sport:  Laufen  (Halbmarathon,  Marathon)  
§ Schwarzweiß-‐Fotografie  und  Bildende  Künste     
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Referenzen  

§ Markus  Jantzer,  Chefredakteur  epd  sozial  /  sozial@epd.de  
§ Gabriele  Schmitz,  Geschäftsführerin  BBfB  /  gabriele.schmitz@familienbeirat-‐berlin.de  
§ Christ iane  Kurmeyer,  Gleichstellungsbeauftrage  der  Charité,  Berlin  /  Initiatiorin  des  Runden  Tisches  für  

geflüchtete  Frauen  und  des  Projekts  Women  for  Women  /  AG  Flüchtlinge  im  BBfB  /  
christine.kurmeyer@charite.de    

  

Berlin,  20.01.19  
  
Verena Mörath 



 

 

Hochschule Fulda · Postfach 2254 · D-36012 Fulda Leipziger Straße 123 
 
Prof. Dr. Daphne Hahn 
 
daphne.hahn@ 
pg.hs-fulda.de 
 
Zentrale 
06 61/96 40-0 
 
Durchwahl 
06 61/96 40-634  
(600 Sekr.) 
 
Telefax 
06 61/96 40-222 

 
 
 
 

Fulda, 27.09.2017 

	  	  
	  
	  
To whom it may concern 	  

 

 

 

 

Empfehlungsschreiben 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Verena Mörath lernte ich im Mai 2013 kennen, als sie als 
stellvertretende Vorsitzende in den Bundesvorstand von pro familia 
gewählt wurde und damit ein wichtiges Ehrenamt in einer großen 
nationalen Nichtregierungsorganisation übernahm. Bis zum Mai 
2017 habe ich als Bundesvorsitzende im Vorstand sehr eng mit 
Verena Mörath zusammengearbeitet und habe in dieser Zeit sowohl 
ihre fachlichen Kompetenzen als auch ihre menschlichen schätzen 
gelernt.  

Verena Mörath unterstützt als Mitglied des Bundesvorstands die 
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes, die durch ihre fachliche 
Expertise große Impulse erhielt. Seit Beginn ihrer Vorstandstätigkeit 
ist sie die Vertreterin des Vorstandes im Fachausschuss 
Medienentwicklung, der die strategischen Empfehlungen für den 
Bundesverband erarbeitet. Sie zeichnet sich hierbei durch große 
Kreativität und hohes Engagement aus. Ebenso unterstützt sie 
Redaktion des Verbandsmagazins und ist hier auch an der 
thematischen Jahresplanung beteiligt. Sie schreibt Artikel zu den 
Themen des Verbandes und übernimmt regelmäßig das Schreiben 
von Editorials. Zudem vertritt sie den Bundesverband in wichtigen 
Gremien, u .a. dem Forum Menschenrechte und dem Bundesforum 
Familie. Auf vielen Veranstaltungen wichtiger Akteure in Berlin, die 
pro familia-Themen rund um die Sexuelle und Reproduktive 
Gesundheit und Rechte betreffen, vertritt Verena Mörath sehr 
erfolgreich die Interessen des Verbandes. 

Als Vorstandsmitglied beteiligt sich Verena Mörath an allen wichtigen 
Gremien wie Bundesvorstandssitzungen und Bundesvorstand-
Landesvorstandsitzungen, Bundesdelegierten-Versammlungen und 



an der Konzeption des jährlich stattfindenden pro familia-Fachtages. 
Sie bringt sich ebenso in die Strategieplanung des Verbands ein. So 
entstand der Strategische Rahmenplan bis 2020 mit ihrer aktiven 
Beteiligung. Ich habe Verena Mörath in unserer vierjährigen 
gemeinsamen Vorstandszeit als sehr engagiertes, kompetentes und 
stets im Verbandsinteresse handelndes Vorstandsmitglied erlebt.  

Eine zentrale Rolle spielte Verena Mörath im Beirat 
"Selbstaufklärung", in dem es darum ging, das Forschungsprojekt 
zum "Diskurs zum Pädophilie und Pädosexualität im Bundesverband 
in den 1970er bis 1990er Jahren" zu entwickeln. Sie war hier an der 
inhaltlichen Ausrichtung des Forschungsauftrages und damit am 
Erfolg des Projektes wesentlich beteiligt. Nach Abschluss des 
Projektes und der Veröffentlichung des Forschungsberichtes trug sie 
entscheidend dazu bei, die Ergebnisse in die Verbandsstrukturen zu 
kommunizieren. Auch bei den Kampagnen zur "Rezeptfreien Pille 
danach" oder "Kostenlose Verhütungsmittel für Menschen mit 
niedrigen Einkommen" hat sie ihre journalistische Expertise 
eingebracht.  

Der Verband bemüht sich seit einigen Jahren, die Teilhabe der 
jüngeren Generation zu fördern und eine Jugendpartizipation in den 
Strukturen des Verbandes zu verankern. Hierfür gab und gibt 
Verena Mörath zentrale Impulse, mit dem Erfolg, dass mit "pia - pro 
familia in action" ein engagiertes, ehrenamtliches Jugendnetzwerk 
bundesweit aufgebaut und in den Strukturen des Verbandes fest 
verankert wird. Der Erfolg ist wesentlich ihrem großen Engagement 
zu verdanken. 

Verena Mörath vertritt den pro familia Verband und seine Interessen 
auch auf internationaler Ebene. So zum Beispiel auf den 
Delegiertenversammlungen der International Planned Parenthood 
Federation (IPPF; dem internationalen Dachverband der 
Familienplanungsorganisationen). Sie beobachtet auf der 
europäischen Ebene die Entwicklungen der Sexuellen und 
Reproduktiven Rechte und Gesundheit und bringt sich mit ihren 
umfangreichen Kompetenzen engagiert in die internationalen 
Debatten ein.  

Ich habe Verena Mörath stets lösungsorientiert und sozial kompetent 
erlebt, was dem Vorstand in vielen Situationen ermöglichte, zu einer 
guten Problemlösung zu kommen. Ihr Enthusiasmus und ihre 
intellektuelle Fähigkeit machten die Arbeit mit ihr zu einer großen 
Freude. 



Wie meine Erfahrung zeigt, sind eine rasche Auffassungsgabe, 
exzellente intellektuelle Fähigkeiten, eine außergewöhnliche 
Kommunikationsfähigkeit, hohe Flexibilität und hohe soziale 
Kompetenz für eine erfolgreiche Verbandsarbeit von großer 
Bedeutung. Verena Mörath hat alle diese Fähigkeiten in hohem 
Ausmaß. Ich kann Verena Mörath daher in höchstem Maße 
empfehlen. 

 

Prof. Dr. Daphne Hahn 
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Frau
Verena Morath
Freie JournaJistin
Bernhard-lichtenberg-StraBe 22
10407 Berlin

Berlin, den 07.06.2011

Empfehlungsschreiben

Frau Verena Morath, Bernhard-Lichtenberg-Straf!e 22,10407 Berlin, ist seit November 2010
fOr das ESF-Programm "rOckenwind - FOrdie Beschaftigten in der Sozialwirtschaft" als freie
Autorin tatig. 1m Rahmen ihrer Mitarbeit recherchiert und schreibt sie Artikel zu den vom
ESF-Programm geforderten Projeklen im Format von Berichten fOr die Offentlichkeits- und
Aufklarungsarbeit.
Frau Morath arbeitet selbststandig und absolut zuverlassig. Sie enasst neue
Themenbereiche und Arbeitsfelder schnell und erstellt Texte von sehr hoher Qualitat. In der
Zusammenarbeit mit den ESF-Projektpartnerlnnen aus der Sozialwirtschaft tritt sie
professionel! und sensibel auf. Wir erleben Verena M6rath als eine sehr flexible, produktive
und hoch qualifizierte freie Mitarbeiterin und hoffen, dass wir sie weiterhin im Rahmen von
"rOckenwind - FOrdie Beschaftigten in der Sozialwirtschaft" beauftragen k6nnen und
empfehlen sie ohne Vorbehatte weiter.

Referentin in der ESF-Regiestelle

Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW)
Oranienburger Str. 13-14
10178 Berlin

Bundesministarium
fUr Arb<lit unci Sozlslas -."ESF

''''GPI''<~.' IG';'''G"d,
I~, l>o.h<hl."d ••EUROPAISCHE UNION



Empfehlungsschreiben

Frau Verena Morath, Bernhard-Lichtenberg-St:ral3e 22, 10407 Berlin, ist scit Apt:il2008 fur die
Website des "Deutschen Parlamentanschen Forums fur Sexuelle und Reproduktive Gesundheit
und Rechte" unci im Auf trag des pro familia-Bundesverbands als freie Online-Redakteurin tatig.
1m R&hmen ihrer Mitarbeit hat sic sich in kfuzcster Zeit selbstscindig in Jas Content Manage-
ment System (Typo 3) det Website w\vw.deutsches-parlamentarisches-fonun.de eingcarbeitet
und sich selbststiindig tiber alle Newsletter und Websites relevancer Organisationen und lnitiati-
veil zu sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR) weltweit informiert. Frau
Morath rechercruert unci textct eigenstandig Meldungen, Berichte und Nachrichtcn ZUlU Thema,
pflegt diese ein und aktualisiert auf det Website die Aktiviciten der Parhunentarierinnen.

1m Januar 2009 hat Frau Morath in unserem Auf trag einen "Tbementag fur Journalistinnen und
Jouroalisten zu SRGR" in Berlin orgarnsiert. Die Schwerpunkte ihrer Mitarbeit lagen hier auf der
Fokussierung des Themas "EuropawaW und SRGR" sowie auf der Recherche potentieller Refe-
rentinnen und Referentin.

1m Febroar 2009 konnten wit Frau Morath fur die Redaktian und Erstellung des Jahresberiehts
2008 des pro familia-Bundesverbands gewinnen. Auf der Grundlage der Teilberiehte aus den
Faehbereichen des pro familia-Bundesverbands und unter Beriicksichtigung des Strategischen
Rahmenplans 2008-2010 sowie der Zuordnung der Tei1bereiche in die sechs strategischen
Schwerpunkte des pro familia-Bundesverbands hat Frau Morath einen 62-seitigen Jahresbericht
verfasst, der auf unserer Jahresmitgliederversammlung groGe Zustimmung erfuhr. Diese Neuori-
entierung des Jahresberiehts des pro famifu.-Bundesverbands - namIieh die Arbeit des pro fami-
lia-Bundesverbands den strategischen Sehwerpunkten des Gesamtverbandes systematisch zuzu~
ordncn - stellte cine groCe Herausforderung dar. Frau Morath hat diese Aufgabc in enger Ab-
stimmung mit der Geschaftsftihrung erfoIgreich gemeistert.

Auch rur unsere exteroe Kommunikation und Aufldarungsarbeit war Frau Morath in den Jahrcn
2007 und 2008 im IUhmen von drei thematischen Projekten - "Pille danachH

, "Kostenlose Ver-
hiitungH, "Information und Beratung von Tiirkinnen und Tfuken" t_atj,g:Hier!Jei hat sie Materia-
lien (Pactsheets und jaurnalistische Texte) fUr die Offentlichkeitsarbeit mit tiirkischcn und deut-
schen Medien recherchiert und geschrieben.

pro familio - Bundesllerbond
Stresemonnallee 3
0-60596 Frankfurt am Main

Tel. 069.639002
Fox 069. 63 98 52
info@profomilio.de
www.profamilia.de

Bank fOr50ziolwirtschaft
Bll S50 20S 00
Kontonummer 70 lS6 00
IBAN OE22 SS02 0500 0007 0156 00
BIC BFSWDE31MNl

pro familia ist MitgliecJ in der
International Planned Parenthood
Federation (IPPF)und im
Paritatischen Wohlfohrlsllerband

mailto:info@profomilio.de
http://www.profamilia.de


2

Die Zusammenarbeit mit Frau Morath gestaltet sieh wegco meet hohen fachlichcn und sozialen
Kompetenz wie auch meer absoluten Zuverllissigkeit und ihrcm selbststindigen Arbcitcn al5
ausgesprochen angenchm. Sie stellt sich schnell auf neue Themen em und verfasst Texte von
schr hoher Qualitat.

Wir erleben Verena ~forath als sehr flexible, produktive und professioneUe freie Mitarbeiterin
und hoffen, sic weiterhin fur unseren Arbeitsbereich interne und exteme Kommunikanon bc-
schaftigen zu kennen. Ohne Vorbehalte konncn wit Frau Morath weiterempfehlcn.

Frankfurt am Main,
den 10. September 2009

~~/~
Gesch1iftsfuhrcrin



WISSENSCHAFTSZENmUM BERLIN
FUR SOZIALFORSCHUNG

WZS Reichpielsd1uleJ 50 0.10785 Bs~in

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock

Leiter der Forschungsgruppe
Public Health

Tel. 030-25491-571
Fax 030-25491-556
rosenbrock@wz-berlin.de

Berlin, den 31.01.2005

To whom it may concern

Frau Verena Morath. Erich- Weinert-StraJ"3e39,10439 Berlin. hat von Juli bis Oktober 2004 im Rah-
men eines Werkvertrags rur die WZB-Forschungsgruppe .,Public Health" eine Studie Gber die
Trimm-Aktionen des Deutschen Sportbundes zur Bewegungs- und SportfOrdenmg 1970-1994 cr-
stellt. An diese Sttidie waren inhaltJich und methodiseh besonders hohe Anforderungen zu f>lellcn,da
sie als Hjntergrundmaterial Hir das Jahresgutachten 2005 des SachversHindigenrates zur Begutach-
lung.der Entwicklung im Gesundheitsv.'esen diente und zugleich als substanticller Beitrag in die
dcutschc Diskussion Wll das ,.Gesetz zur Starkung der gesundheitliehen Pravention" eingebracht
wurde.

Frau Morath hat mit ihrer Studie eine wissenschaftliche LUcke gcschlossen, da zuvor keine Untcrsu.
chung vor1ag, in der die Trimm.Ah.-tionen Uber die gesamte Dauer von 24 Kampagnenjahren hinweg
differenzicrt aufgearbeitet werden. GestUtzt auf cine breite,. von der Forschung bislang kaumer-
schlossene bzw. genutzte empirische Materialgrundlagc zeigt Frau Moraths Studie detailliert auf, mit
wclchcll Motiven, Zielen und Wirkwlgserwartungen der Deutsche Sportbund die Trimm Dich~Kam-
pagne startete, v.'ie diese organisiert und finanziert war, wie sich die inteme und externe Kooperation
gestaltete, welehe Ziclgmppen in der ~cv6lkerung mit def! verschiedenen Teilkampagnen angespro-
chen \verden sollten und welche konkreten lnstrumente und Handlungsangebote hierfiir entwickclt
wurden.

Die Lcistung der Studie bestcht nicht nur darin. class sic Problcmadaquanz so",ric Wirkungsrcichwcite
der Trimm Dich-Aktioncn fundierter und genauer, als dies vorher moglieh WaT.einzuschatzen er-
laubt. Obcr die treffende Analysc-ihres speziellcn Untcrsuchungsge,genstandes hinaus liefert Fral!
Morath mit ihrcr Arbcit allch einco wertvoJlen Beitrag zur nach wie vor aktuellen Diskussion tiber
Strategie- und Konzeptanforderungen sowie fOrdernde und hcmmcnde Implementations- und Wir.
kungsbcdingungcn bevolkerungsbezogener praventionspolitischer Kampagnen.

Frau Moraths Untersudmng zeugr von auJ3crordcntlich hober inhaltlicher und methodischer Kompe- .
tcnz. Hcrvorzuheben ist in diesem Zusammenhang zuntichst, dass die Sturlie auf eillem brciten Fun-
dament 'intcrdisziplmarer Literatur (GesundheitswissenschaftcnlPublic Health, Epidemiologie, Ver

W1SSerJ5c.'1aftszenlrumBer1infur Sozialforscf1unggemeinnulLige GmbH
Ges,h~lIsruhrung; Prof Dr. JOrgen Ko,ka, CMstiane Neumann

s,jz del Gesellschal\; Bellin Telefon (030) 25 49 1-0
AG Ch~I1onenbUJ9HRB4303 Tel~fax (030) 25 4916 84

Em~il: wlb@wz-be~inde
Intemel W'NWwz.t>er1inde

mailto:rosenbrock@wz-berlin.de
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nispolitik (meinetwegen auch: Vemetzung) wurde und in vielen Aspekten (Schwerpunktset-
zungeD, Planungsphasen, Medienwahl) erfreulich professionell und lebendig wirkt.

DIe Volirk.llngen waren wahrscheinlich noeh groBer gewesen, wenn cs nic~t - aus hcutiger
Sieht und mit d[:lTI heutigen Kenntnisstand zu multimodalen Meru-ebenenkampagnen - kon-
zcptionelle und Umsetzungsdefizite gegeben hatte, die die Autorin klar herausarbeitet: man-
gelnde Zielgruppenorientierung, zu schwache Untersctzung mit setting-bezogenen Strategien,

. v. a. im Bereich deT Schu1en, das Fchlen def Verknupfung mit clem "Zwilljngstilcma" Erniih-
rung (5. 75). Zudem sind aueh in den Bcrcichen QualiHitssicherung und Evaluation deulliehe

.Defizite z.u verzeichncn. Die Ergebnismessungen variJerten tiber dle Zeit in den Fragestellun-
gen und waren auch rueht hinrelchend Jlach Zielgruppen differenzlcrt (ebd.).

Das Papier ist nicht das Kochbuch fUr eine neue bundesweite Bevolkerungskampagne _ wie
sie (z. B. zum Thema ,physisches und'psychisches Gleichg'ewichl' mit'dem Komponenten Er-
nahrung, Bewegung, Slressabbau/.yerarbeitung) in Deutschland fallig und moglich ware und
sicherlich in naehster Zeit zu diskutieren sein \vird. Aber das Papier sollte jeder lesen, der sich
an die Planung einer solchcn Kampagne heran macht: wenn die wichtigen Lehren zu den f6r~
demdcn und hemmcnden Bedingungen fUr die Entstehung. fur die erfolgreiche Durchfiihrung,
fUr die Erzielung von Ergebnissen und fUr die Messung der Ergebmsse der Trimm-Dich-Kam-
pagnc verstanden sind, kann die nachste Kampagne nur besser werden,

Da ieh eine vorherige Fassung des Papiers bereits mit derAutorin diskutiert habe und sic die
daraus resultierenden genngfugigen Anderungen bereits eingearbcitel hat, pHidiere ieh fur
unverand0cklegun;

~ ,!~7 7
pS: Wer - wie ich - viele Jahre davon tiberzeigt war, dass die ,Trimm~Dich-Pfade' eines der
zentralen Elemente der Kampagnc waren, der lasse sich auf S. 28 eines Besseren belehren.
Aber auch sonst liest sich das Papier spannend; weil es aucb einfach gut geschrieben ist.



Empfehlung

fUr Frau Verena Morath, wohnhaft Erich~Weinert-StraBe 39, 10439 Berlin

Von November 1998 bis September 2000 war Frau Morath als freie Mitarbcilcrin 1m Halls def

Kulturen der Welt t11tig. In diescr Punktian hat sic in vieleo Projekten, die von clef Agentur

Next lnterkulturelle Projekte fUr das HallS def Kulturen clef Welt betreut wurdcn, mitgcwirkt.

Dabei Ubernahm Frau Morath Aufgaben im Bereich def Offentlichkeitsarbeit. deT

Pressebetreuung, clef Projektdokumentation und clef Schnittstellenkoordination zwischen

unserer Agentur, verschiedenen Grafikagenturcn und def Abteilung Prcsse- und

OffentIichkeitsarbeit des Hauses der Kulturen def Welt.

Durch die Einbeziehung verschiedener freter Mitarbeiter und Agenturen in Planung und

Durchft1hrung def Projekte des Hauses der Kulturen der Welt war gerade die Koordination in

Planung und DurchfUhrung der Presse- und Offentlichkcitsarbeil besonders problematisch.

Frau Morath Iaste diese Aufgabc in einer hervorragendcn Weise. Dabei konntc sic auf ihr

groBes Kommunkationstalent, ihre Teamfahigkeit und ihre rasche Auffassungsgabe fUr neue

Thcmcnstellungen bauen. Den Autbau padagogischer Begleitprogramme fUr das HallS der

KuJturen der Welt, mit dem unsere Agentur betraut ist, untersttitztc Frau Morath dutch ihre

Pressekontakte und Ideen fUr ein zielgruppengerechtes Marketing. Die Etablierung cines

eigenstandigen Jugendprogramms im Haus der Kulturcn der 'Welt hat ihrer PR - Arbeit viel

zu verdanken.

Next lmerkultureHe Projelcte
Henrika Grohs & Peter Winkels GbR
BergWaBe. 71
10115 Serlin

Prnjektbnro
John.Foster-Oulles.AIlee 10

10557 Berlin
T, ++A910 'N787 18011B3



Fmu Morath hat fiber die abcn ~schricbene Tlitlgkeit hinaus auch als direkte

Auftragnchmerin fOr unserc Agentur gearbeitet. Sic untersttitzte durch konzeptionelle Ideen
,

und durch fotografische Arbeiten die Produktion einerCD-ROM zurn Projckt BLACK BOX

EXERCISE. Bei diesem Projekt handelt es sich urn ein multimediales Jugendkunstprojekt,

das \Ion KUnstlern aus Hongkong und Berltn im Sommer 2000 unter Beteiligung von mehr als

200 Jugendlichen, Lehrem und KUnstlern in beiden Stadten stattfand. 1m Rahmen dieses

Projekts envies Frau Marath ihre ausgezeichnete interkulturelle Kompetenz.

In verschiedenen Produktionszusammenhlingen haben WiTFrau Morath ais kornpetente,

aufgeschlossene, sorgHiltig<?und ideenreichc Partnerin schatzen gelemt. Wir wtinschen Frau

M6rath fOr ihren weiteren Berufsweg viel Ertolg und hoffen, wieder mit ihr

zusammenarbeiten zu kannen,

. < 7<J,'otCO SBerhn, den rd:,t/, ....

NexllnletKutlurelle Projekle
Henrike Grohs & Peler Winkels GbR
Be;gstrni1e 71
10115 Berlin

Projeklboro:
John.f"osler-Dul1es-Ailee 10

i0557 Berfin
T.++4~30397871801183



HAUS DER
t"iULTUREN

DER WELT

Berlin, den 1. Oezember 2000

Zeugnis

Frau Verena MOrath, geboren am 20.03.1962, wohnhaft in der Erich.Weinert-Strasse 39, in 10439

Berlin, war in der Zeit von November 1998 bis Oktober 2000 als feste freie Mitarbeiterin im Bereich

Presse- und Offentlichkeitsarbeit fOr das Haus der Kulturen der Welt latig_

Besonders intensiv hat Frau MOrath im Bereich der Redaktion der verschiedenen Werbepubhkationen

des Hauses der Kulturen der Welt mitgewirkt. Dabei lag der Schwerpunkt ihrer Arbeit bei der

redaktionellen Betreuung des umfangreichen Programmheftes, Zu ihren Aufgaben gehorte darOber

hinaus die Koordination des Produktionsablaufs weiterer Werbetrager wie Zeitungsbeilagen und Flyer,

Poslkarten und Plakate sowie Anzeigen. Frau MOrath hat ausserordentfich gewissenhaft und

seJbstandig die notwendigen Informationen und HinlergrOnde zu den Programmen des Hauses der

Kulluren der Welt in den Bereichen Lileralurl VVissenschaft, KunsVFilm, TanzfThealer sowie Musik

recherchiert, mit Programmverantwortfichen und KOnstlern kommuniZiert, die Texte verfasst und die

Korrektur bis zur Druckvorstufe oberwacht. In ihrer Verantwortung lag zudem die Beschaffung des

Bildmaterials und die Fotoauswahl in Absprache mit den Programmbereichen des Hauses der

Kulturen der Welt und den Graphikern.

Zu ihrer Sonderaufgabe gehOrte die fotografische Ookumentation ausgewahtter Veranstaltungen im

Haus der Kulturen der Welt. Fur eine umfangreiche KOnstlerdatenbank im Internet, "Culturebase.net",

Obernahm sie Recherchen lm Archly des Hauses sowie im Internet und yerfasste KOnstlerbiografien.

Frau MOrath erledigte ihre Aufgaben stets zu unserer yollsten Zufriedenheit. lhr Fachwissen als

Journalistin, Fotografin und Ethnologin sowie ihre Sprachkenntnisse in Englisch, Spanisch und

Portugiesisch waren fUr das Haus der Kulturen der Welt ausserordentlich wertvoll. Sie konnte f1exibel

eingesetzt werden und bewartigte mOhelos gleichzeitig anfallende Produktionen. wahrend ihrer

Mitarbeit gelang es ihr, zu allen Mitarbeitern ein kollegiales und herzliches Verhaltnis aufzubauen.

Wir wOnschen ihr fOr ihren weiteren Berufsweg alles Gute und hoften, dass sie nach ihrer

Erziehungspause wieder mit uns zusammen arbeiten wird.

sanne Sporrer

leiterin Presse- und Oftentlichkeitsarbeit



THE INSTITUTE
FOR COMPARATIVE HEALTH STUDIES

I. C. H. S.

General Research Officer

JiIrg >on ••••
PD Dr. phil. Anthropologist

Frau
Verena MOrath
Erich-Weinert-StraBe 39
10439 B@rlin

Zurich, 1. Oezember 1995

Frau Verena Morath hat von Juli 1995 bis November 1998 fOr das
Institute of Comparative Health Studies (I.C.H.S.) in Zurich,
Berlin und Cape Coa~t/Ghana im Rahmen eines
Forsch~nqsvorhabens zur traditionellen
Psychiatrie in Ghana als Projektleiterin gearbeitet. Das

,Projekt verfolgte das Ziel, neue Anwendun9sbereiche fur
rituelle Heilverfahren zur Behandlung psychischer Storungen zu
erschliessen. 1m Sione der Hilfe zur Selbsthilfe galt es, zur
Verbesserung der Gesundheitsversorgung beizutragen.

Frau M~raths Aufgaben umfassten:

. Recherche zur Situation des Gesundheitswesens in Ghana

. Kontaktaufnahme zu Regierungsstellen und NGO's aus dem
Bereich Gesundheitswesen/Public Health sowie zu Kirchen und
traditionellen Heilern
. Aufbau von Netzwerken im Bereich Psychiatrie in der Region
und Konzipierung von Kooperationsstrategien
. Finanzmanagement (Sponsorenakqui~ition, Mittelverwendung,
Buchhaltung und Controllingl

I.C.H.S.
NATA,CO.Houae
P.O. BOl< EL341
R1mjne

Ghana I West Mrtca
Phone &- Pu: .•• 233 4234589
S.malI: ClUcel!sboaa.fOm

I.e. H. S.
clo Mohamed.MansourGueye

B.P. 30044
OomaiDe In<lustrleUe SOOmA

Oalou f Senegal
Pbone ++2216368018 Fax ++2218259699

F.~mAIl~~~lIft" •••••••.•



. Btiroleitung und Ftihrung dec einheimischen Mitarbeiter/Teams
wahrend dec Forschungsphase in der Region um Cape Coast
• wissenschaftliche und organisatorische Begleitung der
Focschungsgruppe (Ethnologiestudentlnnen dec Freien
Universitat Berlin) 1m Vorfeld des
Aufenthalts, w~hren~ den Erhebungen und bei der
Materialauswertung
. Dokumentation und Offentlichkeitsarbeit

Frau M~rath bewaltlgte die ihe tibertragenen Leitungsautqaben
professionell, engaqiert und stets zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Ihre hahe interkulturelle und soziale Kompetenz
trugen entscheidend zurn Gelingen des Projekts in einem
sensiblen Umfeld be!. Ihre FUhrungsqualitaten und ihre
besonnene Art waren eine wichtige Voraussetzung fUr di@ gute
Kooperation zwischen Projektleitung, Forsehungsgruppe, lokalen
Akteuren und Mitarbeitenden.
Frau MOrath befruchtete mit ihrem wissenschaftlichen
Sachverstand und ihrem kritischen Urteil immer wleder die
inhaltliehe Diskussion im Projekt und gab wertvclle Anregungen
filr den Verlauf der Forschungsarbeiten. Sie begle1tete das
Projekt von den ersten Anfangen bis zu seinem Abschluss.

Wir wUnschen Frau Morath vie1 Ertolg in ihrer weiteren
Tatigkeit.

JOrg von Ins

Korrespondenzadresse (Europa) ab 1. Januar 1999:
I.C.H.S.
PO Or. Jurg von Ins
Seestrasse 33
9712 Stat.
Schweiz
Tel. 0041 1 796 18 80



HOCHSCHULE FUR MUSIK

"HANNS EISLER" BERLIN

ZEUGNIS

Frau Verena Morath

geboren am 20. Marz 1962 in Mexico-City

hat die Diplomptiifung in

Kultur- und Medienmanagement

nach der Ptiifungsordnung fur den Zusatzstudiengang ,,Kultur- und Medienmanage-
ment", veroffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule fur Musik
"Hanus Eisler", Nr. 2011995 vom 10. April 1995 mit der

Gesamtnote: sehr gut

bestanden.



Die einzelnen Priifnngsleistnngen wnrden wie folgt bewertet:

Diplom-Hausarbeit
Thema: Identitat und Kultur. Innovative Kulturkonzepte im Spannungsfeld

zwischen Tradition und Moderne am Beispiel des National Theatre
of Ghana

Note: sehr gut

Miindliche Priifung

Die erforderlichen Hausarbeiten
wurden erbracht.

Note: sehr gut

Note: sehr gut

Das obligatorische Praktiktun wurde erfolgreich absolviert.

Gesamtnote: sehr gut

Stndienschwerpunkte:
Mediemnarketing, Internationale Kulturpolitik, Offentlichkeitsarbeit

Berlin, den 8. Dezember 1999
j/, ,

,
j\ !l1r-~~~_.

Der Studiengangsleiter
Prof. Dr. Klaus Siebenhaar



OER FACHBEREICH
PHILOSOPHIE UNO SOZIALWISSENSCHAFTEN II

OER
FREIEN UNIVERSITAT BERLIN

verleiht

wahrend dec Amtsieit des Prasidenten Professor Dr. Johann W. Gerlach

dutch Professor Dr. Dietrich Braun,

Frau Verena MijRATH

geb. am 20. 3. 1962 lIt Mexico-City

na.chdem sie in clem Priifungsvcrfahren nach der Magisterordnung
vom 10.2.1978 mit det schriftlichen Hausarbeit

'Yirdem - wir sind eine Familie.
Die Familie bel den Dagara:

Wandel und Bestandigkeit.'

und den miindlichen PrUfungen das Examen bestanden hat,

Grad und Wurde does

MAGISTER ARTIUM
(M,A.)

Die schriftliche Hausarbeit wurde mit det Note Gu t

Priifungsfacher:

Ethnologie (Hauptfach)
Publizistik (Nehenfach)
Lateinamerikanistlk (Nebenfach)

bewertet.

Bewertung:

Sehr gut
Gut
Gut

Es wurde die Gesamtnote GUT erteilt.
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1.	   Zielsetzung	  und	  Fragestellungen	  des	  Gutachtens	  

"Ich	  bin	  schwanger,	  wo	  wird	  mein	  Kind	  zur	  Welt	  kommen?	  –	  "Ich	  gehe	  nicht	  zum	  
Deutschkurs,	  weil	  ich	  nicht	  weiß,	  wo	  mein	  Kind	  bleiben	  kann."	  –	  "Mein	  Sohn	  kommt	  in	  der	  
Schule	  nicht	  mit.	  Ich	  kann	  ihm	  nicht	  helfen."	  –	  "Wir	  leben	  zu	  viert	  in	  einem	  kleinen	  Zimmer,	  
manchmal	  könnte	  ich	  verrückt	  werden."	  	  

Die	  Fragen	  und	  Nöte	  von	  geflüchteten	  Familien	  in	  Berlin	  sind	  vielfältiger	  Natur.	  Neben	  den	  
Herausforderungen,	  denen	  alle	  Geflüchteten	  gegenüberstehen,	  wenn	  sie	  in	  Berlin	  
ankommen,	  haben	  geflüchtete	  Eltern	  besondere	  Probleme.	  Sie	  brauchen	  noch	  mehr	  Kraft	  
und	  Ressourcen,	  um	  für	  sich	  zu	  sorgen	  und	  ihrer	  elterlichen	  Fürsorge	  gerecht	  zu	  werden:	  
eine	  Schwangerschaft	  und	  die	  Geburt	  gut	  durchzustehen,	  sich	  um	  die	  Kinderbetreuung	  zu	  
bemühen,	  einen	  Schulplatz	  zu	  finden,	  Streit	  zwischen	  Geschwistern	  zu	  schlichten	  und	  noch	  
Vieles	  mehr.	  Es	  gilt,	  das	  Familienleben	  in	  einer	  fremden	  Stadt	  meist	  ohne	  Deutschkenntnisse	  
zu	  organisieren	  und	  nach	  der	  Flucht	  ein	  gesundes	  familiäres	  Gleichgewicht	  
aufrechtzuerhalten	  bzw.	  wieder	  herzustellen.	  

Dafür	  brauchen	  geflüchtete	  Eltern	  eine	  Vielzahl	  familienrelevanter	  Informationskanäle,	  
Anlaufstellen	  und	  Ansprechpartner*innen.	  Diese	  müssen	  in	  Erfahrung	  gebracht,	  kontaktiert	  
und	  aufgesucht	  werden.	  Ohne	  Sprachkenntnisse	  und	  hinreichende	  Informiertheit	  über	  das	  
Regel-‐	  und	  Hilfesystem	  in	  Berlin	  ist	  dies	  eine	  Mammutaufgabe,	  die	  leicht	  überfordern	  kann.	  	  

Aus	  Sicht	  des	  Berliner	  Beirats	  für	  Familienfragen	  (BBfF)	  ist	  es	  höchste	  Zeit,	  die	  Bedarfe	  
geflüchteter	  Familien	  und	  Mütter	  in	  Berlin	  stärker	  in	  Mittelpunkt	  zu	  stellen	  als	  es	  bislang	  der	  
Fall	  gewesen	  ist.	  Deshalb	  hat	  er	  die	  vorliegende	  Studie	  in	  Auftrag	  gegeben,	  die	  Erkenntnisse	  
darüber	  gewinnen	  sollte,	  welche	  Faktoren	  das	  Wohlergehen,	  die	  Integration	  und	  Teilhabe	  
geflüchteter	  Familien	  in	  Berlin	  negativ	  und	  positiv	  beeinflussen.	  Im	  Zuge	  dessen	  sollten	  auch	  
Forschungslücken	  identifiziert	  und	  weiterführende	  Untersuchungen	  angeregt	  sowie	  mit	  
Arbeitshypothesen	  befruchtet	  werden.	  

Ziel	  dieser	  Studie	  ist	  es,	  einerseits	  diejenigen	  Hürden	  zu	  identifizieren,	  die	  die	  Chance	  von	  
geflüchteten	  Familien	  /	  Frauen	  auf	  Integration,	  Inklusion	  und	  Partizipation	  in	  der	  
Stadtgesellschaft	  mindern.	  Andererseits	  sollen	  Faktoren	  herausgearbeitet	  werden,	  die	  das	  
Wohlergehen	  der	  Familien	  fördern	  und	  helfen,	  ihre	  Lebenssituation	  zu	  verbessern.	  Gefragt	  
wird	  dabei	  sowohl	  nach	  der	  aktuellen	  Lebenssituation	  als	  auch	  nach	  Zukunftszielen	  und	  -‐
perspektiven.	  Die	  Untersuchung	  richtet	  den	  Blick	  hauptsächlich	  auf	  folgende	  materiellen	  und	  
sozialen	  Aspekte	  der	  Lebenssituation:	  	  

• Aufenthaltsstatus	  
• Wohnen	  
• Spracherwerb	  
• Arbeit	  
• Bildung	  
• Gesundheitsversorgung	  	  
• Netzwerke	  

Im	  Mittelpunkt	  der	  Studie	  stand	  die	  Erfassung	  und	  Analyse	  diesbezüglicher	  Erfahrungen	  und	  
Sichtweisen	  der	  Geflüchteten	  selbst.	  Um	  ihnen	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben,	  in	  einem	  
alltagsnahen	  Setting	  aus	  ihrer	  persönlichen	  Perspektive	  detaillierter	  über	  ihre	  
Lebenssituation	  zu	  berichten,	  wurden	  die	  Familien	  vorzugsweise	  in	  ihrem	  Wohnumfeld	  
besucht	  und	  befragt.	  	  



Ihre	  Perspektive	  wird	  darüber	  hinaus	  um	  die	  Sichtweisen	  und	  Erfahrungen	  von	  
ehrenamtlichen	  und	  hauptamtlichen	  Helfer*innen	  in	  der	  Arbeit	  mit	  Geflüchteten	  ergänzt.	  
Aus	  ihrer	  spezifischen	  Rolle	  heraus	  sollten	  sie	  darüber	  berichten,	  welche	  Nöte	  und	  
Unterstützungsbedarfe	  die	  Familien	  ihres	  Erachtens	  haben,	  wie	  es	  z.B.	  um	  den	  Zugang	  zu	  
Wohnraum,	  die	  Versorgung	  mit	  Kita-‐	  und	  Schulplätzen,	  die	  Möglichkeiten	  des	  
Spracherwerbs	  oder	  die	  Chancen	  bei	  der	  Arbeitssuche	  bestellt	  ist.	  Aber	  auch	  die	  Frage,	  
welche	  Unterstützungsangebote	  sich	  in	  der	  Praxis	  als	  sinnvoll	  und	  nützlich	  erwiesen	  haben,	  
war	  in	  diesem	  Zusammenhang	  von	  Interesse.	  

Aus	  der	  Analyse	  des	  empirischen	  Materials	  sollen	  Erkenntnisse	  darüber	  erwachsen,	  in	  
welchen	  Bereichen	  besonderer	  Handlungsbedarf	  besteht,	  um	  die	  Situation	  von	  Familien	  mit	  
Fluchthintergrund	  langfristig	  und	  nachhaltig	  zu	  verbessern.	  	  

2.	  	   Methodisches	  Vorgehen	  	  

Die	  Untersuchung	  fokussiert	  in	  erster	  Linie	  auf	  familienbezogene	  Aspekte	  der	  komplexen	  
Thematik	  Flucht,	  Ankommen,	  Integration	  und	  Teilhabe	  in	  Berlin.	  Bestimmend	  für	  das	  
methodische	  Vorgehen	  war,	  	  

• dass	  die	  subjektive	  Betroffenenperspektive	  im	  Mittelpunkt	  stehen	  sollte	  und	  
• dass	  es	  wenig	  Daten	  und	  Informationen	  speziell	  zu	  geflüchteten	  Familien	  in	  Berlin	  

und	  ihren	  Bedarfen	  gibt.	  

Dies	  erforderte	  einen	  explorativen	  und	  qualitativen	  Forschungsansatz,	  der	  nicht	  auf	  ein	  
„flächiges“	  repräsentatives	  Abbild	  der	  Realität	  in	  Maß	  und	  Zahl	  abhebt,	  sondern	  darauf,	  ein	  
empirisch	  bislang	  kaum	  erschlossenes	  Problemfeld	  abzustecken	  und	  tiefer	  auszuleuchten.	  
Das	  Sample	  sollte	  dennoch	  so	  zusammengesetzt	  sein,	  dass	  die	  teilnehmenden	  Familien	  ein	  
möglichst	  breites	  Spektrum	  von	  Merkmalen	  abdecken	  hinsichtlich:	  

• Herkunftsregion	  
• Verweildauer	  
• Aufenthaltsstatus	  
• Alter	  und	  Bildungsstatus	  der	  Eltern	  
• Anzahl	  und	  Alter	  der	  Kinder	  
• Familienform	  
• Unterbringung	  
• Zugehörigkeit	  zu	  einer	  Religionsgemeinschaft	  

Der	  Rekrutierungsprozess	  von	  teilnehmenden	  Familien	  musste	  in	  einer	  sehr	  kurzen	  
Zeitspanne	  erfolgen.	  In	  der	  Regel	  gestaltet	  sich	  der	  Zugang	  zum	  Feld	  –	  die	  Kontaktaufnahme	  
zu	  geflüchteten	  Familien	  –	  sehr	  zeitintensiv.	  Daher	  erfolgte	  die	  Ansprache	  der	  Familien	  zur	  
Hälfte	  über	  persönliche	  Netzwerke	  der	  Autorin.	  Drei	  Familien	  und	  ein	  Alleineingereister	  
wurden	  im	  Rahmen	  des	  ExpertInnen-‐Talk	  mit	  Geflüchteten	  in	  Berlin1	  motiviert,	  an	  der	  
Erhebung	  teilzunehmen.	  	  

Die	  gewählten	  Zugangswege	  brachten	  es	  mit	  sich,	  dass	  das	  realisierte	  Sample	  weitgehend	  
aus	  Personen	  besteht,	  die	  eher	  aufgeschlossen	  und	  schon	  in	  Kontakt	  mit	  Berliner*innen	  
sind,	  die	  teils	  Englisch	  sprechen	  und/oder	  über	  Deutschkenntnisse	  verfügen	  und	  die	  somit	  in	  
auch	  der	  Lage	  sind,	  ein	  Interview	  ohne	  Sprachmittler*innen	  zu	  geben.	  Dementsprechend	  
dürfte	  das	  aus	  den	  Interviews	  gewonnene	  Gesamtbild	  tendenziell	  ins	  Positive	  verzerrt	  sein.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Veranstalter	  ist	  die	  Senatsverwaltung	  für	  Integration,	  Arbeit	  und	  Soziales	  (SenIAS)	  und	  die	  dort	  angesiedelte	  
Koordinierungsstelle	  für	  Flüchtlingsmanagement.	  



Das	  realisierte	  Sample	  setzt	  sich	  wie	  folgt	  zusammen:	  

Es	  wurden	  sieben	  Familien2	  (mit	  27	  Mitgliedern	  zwischen	  einem	  und	  55	  Jahren)	  besucht	  und	  
befragt.3	  Sie	  kommen	  aus	  den	  Ländern	  Syrien,	  Afghanistan,	  Eritrea,	  Irak,	  Iran	  und	  Albanien.	  
Sie	  unterscheiden	  sich	  hinsichtlich	  ihrer	  Fluchterfahrung,	  ihrer	  Familienform	  und	  
Familiengröße,	  dem	  Alter	  der	  Kinder,	  ihrer	  Religionszugehörigkeit,	  ihrem	  Bildungs-‐	  und	  
Sozial-‐	  und	  Aufenthaltsstatus	  sowie	  darin,	  wann	  sie	  in	  die	  Stadt	  gekommen	  sind	  und	  wie	  sie	  
in	  Berlin	  wohnen.	  	  

Darunter	  waren	  drei	  Alleinerziehende:	  eine	  junge	  Mutter	  mit	  Kleinkind,	  deren	  11-‐jährige	  
Tochter	  im	  Heimatland	  und	  deren	  Ehemann	  in	  einem	  Transitland	  leben,	  eine	  geschiedene	  
Mutter	  mit	  zwei	  erwachsenen	  Kindern	  und	  eine	  Alleinerziehende	  mit	  drei	  Kindern,	  deren	  
Ehemann	  noch	  im	  Herkunftsland	  ist.	  Die	  anderen	  vier	  Familien	  waren	  klassisch	  
zusammengesetzt:	  Vater,	  Mutter	  mit	  ein	  bis	  vier	  Kindern.	  Darüber	  wurde	  auch	  ein	  
Alleineingereister	  in	  die	  Befragung	  einbezogen,	  um	  eine	  "Singleperspektive"	  im	  Vergleich	  zur	  
"Familienperspektive"	  zu	  berücksichtigen.	  	  

Zur	  Verweildauer	  lässt	  sich	  sagen:	  Eine	  alleinerziehende	  Mutter	  lebte	  zum	  Zeitpunkt	  der	  
Erhebung	  erst	  seit	  vier	  Monaten	  in	  Berlin,	  eine	  Familie	  seit	  einem	  Jahr,	  vier	  Familien	  schon	  
seit	  2015.	  Eine	  weitere	  Alleinerziehende	  lebt	  schon	  seit	  Mauerfall	  (1989)	  in	  der	  Stadt.	  Sie	  
wurde	  in	  die	  Untersuchung	  einbezogen,	  um	  zu	  erfahren,	  ob	  –	  und	  wenn	  ja,	  in	  welcher	  
Hinsicht	  –	  sich	  das	  Ankommen/Orientieren	  und	  der	  Integrationsprozess	  in	  den	  1990ern	  
anders	  gestaltete	  als	  heute.	  

Die	  Mehrheit	  der	  Interviewten	  lebte	  in	  einer	  eigenen	  Wohnung.	  Nur	  eine	  sechsköpfige	  
Familie	  sowie	  eine	  junge	  Alleinerziehende	  waren	  in	  einer	  Gemeinschaftsunterkunft	  
untergebracht,	  einer	  anderen	  Familie	  wurde	  Kirchenasyl	  in	  einer	  gemeindeeigenen	  
Wohnung	  gewährt.	  	  

Des	  Weiteren	  konnten	  drei	  hauptamtliche	  Akteur*innen	  und	  ein	  ehrenamtlicher	  Akteur	  mit	  
Fluchthintergrund	  für	  die	  Erhebung	  gewonnen	  werden:	  eine	  Stadtteilmutter,	  ein	  
Integrationslotse,	  ein	  Sozialarbeiter	  sowie	  ein	  ehrenamtlicher	  familiy	  guide	  
(Familienbegleiter).	  Diese	  vier	  Befragten	  engagieren	  sich	  intensiv	  für	  die	  Belange	  von	  
Flüchtlingsfamilien.	  Der	  befragte	  Sozialarbeiter	  ist	  in	  einer	  Gemeinschaftsunterkunft	  tätig,	  
u.a.	  auch	  als	  Sprachmittler.	  Er	  ist	  in	  den	  1980ern	  nach	  Deutschland	  gekommen	  und	  besitzt	  
die	  deutsche	  Staatsbürgerschaft.	  	  

Es	  wurden	  19	  hauptamtliche	  Expert*innen	  interviewt.	  Das	  Sample	  von	  leitenden	  und/oder	  
koordinierenden,	  beratenden	  Professionellen	  berücksichtigt	  eine	  große	  Vielfalt	  von	  
Arbeitsfeldern	  in	  der	  Berliner	  Politik,	  Verwaltung	  und	  Zivilgesellschaft	  sowie	  in	  
Flüchtlingsunterkünften	  und	  Projekten	  der	  Flüchtlingsarbeit.	  Die	  Zusammensetzung	  des	  
Expert*innen-‐Samples	  ermöglichte	  es,	  Expertise	  und	  Erfahrungen	  aus	  den	  zentralen	  
Handlungsfeldern	  Familie,	  Bildung,	  Arbeit,	  Wohnen/Unterkunft,	  Gesundheit,	  Integration	  und	  
Teilhabe	  einzuholen.	  Einen	  tieferen	  Einblick	  in	  die	  verschiedenen	  Phasen	  des	  Ankommens	  
und	  der	  Orientierung,	  in	  die	  Nöte	  und	  Bedarfe	  von	  Betroffenen	  verschaffte	  ein	  Interview	  mit	  
einer	  ehrenamtlich	  Engagierten,	  die	  schon	  seit	  2015	  zwei	  Familien	  in	  Berlin	  zur	  Seite	  steht.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Die	  Autorin	  verwendet	  im	  weiteren	  Textverlauf	  der	  Einfachheit	  halber	  für	  geflüchtete	  Familie/Flüchtlingsfamilie	  nur	  noch	  
Familie,	  es	  sei	  denn,	  es	  wird	  eine	  Spezifizierung	  notwendig.	   
3	  Es	  war	  aus	  organisatorischen	  wie	  aus	  zeitlichen	  Gründen	  nicht	  möglich,	  Väter	  und	  Mütter	  getrennt	  zu	  befragen.	  In	  den	  
Interviews	  wurde	  jedoch	  darauf	  geachtet,	  dass	  beide	  Elternteile	  gleichermaßen	  zu	  Wort	  kommen	  und	  möglichst	  jeder	  -‐	  jede	  
für	  sich,	  die	  Fragen	  beantwortet	  hat.	  D.h.	  alle	  Familien	  saßen	  während	  des	  Interviews	  an	  einem	  Tisch.	  Eine	  Ausnahme	  war	  
die	  Befragung	  eines	  Jugendlichen	  (19	  Jahre)	  ohne	  seine	  Eltern.	  



Dies	  war	  auch	  hilfreich,	  um	  die	  Schlüsselposition	  des	  Ehrenamts	  in	  der	  Begleitung	  von	  
Familien	  in	  Berlin	  zu	  begreifen.	  	  

Die	  leitfadengestützten	  Interviews	  (insgesamt	  32)	  –	  mit	  einem	  geringen	  Anteil	  
geschlossener,	  mehrheitlich	  aber	  offenen	  Fragen	  –	  hatten	  eine	  Dauer	  zwischen	  90	  und	  120	  
Minuten.	  Die	  Interviews	  mit	  den	  Familien	  fanden	  in	  zwei	  Gemeinschaftsunterkünften	  (GU),	  
ansonsten	  in	  den	  Privatwohnungen	  der	  Befragten	  statt.	  Professionelle	  und	  ehrenamtliche	  
Akteur*innen	  wurden	  in	  ihren	  jeweiligen	  Arbeitszusammenhängen	  aufgesucht	  und	  befragt.	  
Die	  Gespräche	  wurden	  aufgezeichnet	  und	  transkribiert.	  Nur	  zwei	  Interviews	  mit	  Familien	  
wurden	  mit	  einem	  Sprachmittler	  geführt,	  die	  anderen	  Familien	  konnten	  entweder	  Englisch	  
oder	  so	  viel	  Deutsch,	  dass	  eine	  Befragung	  ohne	  Übersetzer*in	  möglich	  gewesen	  ist.	  

Eine	  darüber	  hinaus	  vorgesehene	  schriftliche	  Erhebung	  unter	  Mitarbeitende	  in	  relevanten	  
Bezirksstrukturen,	  Verwaltungen	  sowie	  unter	  Mitarbeitenden	  von	  Trägern,	  die	  
familienrelevante	  Angebote	  machen,	  konnte	  wegen	  minimalen	  Rücklaufs	  (4	  von	  55)	  nicht	  
erfolgreich	  realisiert	  werden.	  	  

Die	  Interviews	  wurden	  nach	  der	  sogenannten	  qualitativen	  Inhaltsanalyse	  (vgl.	  Kuckartz	  
2014)	  ausgewertet,	  d.h.	  nach	  einem	  Kodierschema	  aufbereitet.	  Das	  ausgewertete	  Material	  
bildet	  das	  Fundament	  für	  eine	  erste	  Analyse	  der	  Situation	  geflüchteter	  Familien	  in	  Berlin.	  Die	  
Befunde	  werden	  ergänzt	  durch	  eine	  dem	  engen	  Zeitrahmen	  der	  Studie	  angemessene	  
wissenschaftliche	  Literatur-‐	  und	  Medienrecherche	  sowie	  durch	  Ergebnisse	  teilnehmender	  
Beobachtungen	  in	  Flüchtlingsunterkünften	  sowie	  bei	  Veranstaltungen	  und	  
Gremiensitzungen	  zum	  Thema	  Flüchtlingsarbeit	  bzw.	  -‐management.	  	  

Allen	  Befragten	  wurde	  eine	  anonymisierte	  Berichterstattung	  im	  Rahmen	  des	  Gutachtens	  
zugesichert,	  d.h.	  Zitate	  im	  Text	  sind	  nicht	  personalisiert.	  Die	  Erhebung	  fand	  von	  Mitte	  Mai	  
bis	  Ende	  November	  2018	  statt.	  
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Die Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vom Pro-
gramm Migration für Entwicklung erstellt.

Weltweit sind Gesellschaften und Individuen in Bewegung: Rund 250 Millionen Menschen leben derzeit außerhalb ihres 
Herkunftslandes. Das bietet Chancen: Vielfalt und der Austausch über Grenzen hinweg fördern wirtschaftliche, politische und 
gesellschaftliche Prozesse – im Aufnahme- und im Herkunftsland. 

Die Migranten selbst werden dabei zu wichtigen Brückenbauer zwischen den Ländern. Mit ihrem Know-how, ihren Ideen, 
Erfahrungen und Kontakten gestalten sie nachhaltige Veränderungen. Auf vielfältige Weise unterstützen sie ihre Herkunfts-
länder dabei, zukunftsfähig zu bleiben und gestalten gleichzeitig die Gesellschaft im jeweiligen Aufnahmeland mit. Darin 
sehen wir enormes Potenzial für Entwicklung. Im Auftrage des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) fördern wir das Engagement von Migranten aus Schwellen- und Entwicklungsländern und beraten unsere 
Partnerländer dabei, Migration für nachhaltige Entwicklung zu nutzen

Das Programm „Migration für Entwicklung“ konzentriert sich dabei auf vier Handlungsfelder:

  Wissenstransfer durch Rückkehrende Fachkräfte 

  Kooperation mit Diasporaorganisationen

  Migranten als Unternehmer  

  Migrationspolitikberatung



3

Inhalt

Tabellenverzeichnis      4
Abkürzungsverzeichnis      5
I. Kontext und Zielstellungen des Gutachtens      6
II. Methodisches Vorgehen      8
III. Die ghanaische Diaspora in Deutschland       10

3.1 Größe der ghanaischen Diaspora: eine Schätzung     10
3.2 Altersstruktur, Familienstand, Geschlechterverteilung und Aufenthaltsdauer     12
3.3 Beschäftigungssituation     13
3.4 Herkunft und geographische Verteilung     14
3.5 Geldtransfers nach Ghana     15

IV. Soziale Organisationsformen       17
4.1 Vereine und Verbände     17
 4.1.1 Profil und Struktur     17
 4.1.2 Organisatorische Kontinuität, Ressourcen und Kompetenzen     20
 4.1.3 Agenda und Ziele     21
4.2 Exkurs: Religiöse Vereinigungen und Parteien     22
4.3 Exkurs: Parteien     23

V. Organisationsvielfalt und Ausprägungen entwicklungsrelevanten Engagements: neun Beispiele       24
5.1 Eine internationale NGO: Ghana Diaspora Fund (GDF)     24
5.2 Ein Beratungsforum: African Consultative Forum Hamburg (ACF)     25
5.3 Ein regionaler Dachverband: Ghana Council NRW     26
5.4 Die Ghana Unions     27
5.5 Panafrikanisch: African German Network Association e.V. (AGNA e.V.), Hamburg     28
5.6 Engagiert für Entwicklung: Deutsch-Ghanaischer Entwicklungsverein e.V. (GDE e.V.), Kiel     29
5.7 Entwicklung für Nordghana: Maaka e.V., Münster     31
5.8 Unterstützung von Benachteiligten: Haskey Project e.V., Bochum     32
5.9 Kein Dachverband für alle: UGAG     33
5.10 FEGHADE     34

VI. Ghanaische Diasporapolitik ab 2000 bis heute      35
VII. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zu Potenzialen der Kooperation mit der ghanaischen Diaspora       38

7.1 Hemmende Faktoren: die Sicht der ghanaischen Diaspora     39
7.2 Bedarfsanalyse, Visionen und Handlungsempfehlungen der ghanaischen Diaspora     41
7.3 Weitere Handlungsempfehlungen auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse     41

Literaturverzeichnis       44
Links zu Websites mit Ghanabezug       50



4

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:  Migranten ghanaischer Staatsangehörigkeit und eingebürgerte Ghanaer in Deutschland,  

 1980–2014 (Stand 31.12.2014)       11
Tabelle 2:  Migranten ghanaischer Staatsangehörigkeit nach Alter und Geschlecht (Stand: 31.12.2014)       12
Tabelle 3:  Geographische Verteilung von Migranten ghanaischer  

 Staatsangehörigkeit in Deutschland (Stand: 31.12.2014)       14



5

ACF African Consultative Forum Hamburg

ADPC The African Diaspora Policy Centre

AEDP Africa-Europe Development Platform

AFFORD African Foundation for Development

AGEF Arbeitsgruppe Entwicklung und Fach-

kräfte im Bereich der Migration und der 

Entwicklungszusammenarbeit

AGNA e.V.  African German Network Association e.V.

ANAMED  Aktion Natürliche Medizin in den Tropen

AZR  Ausländerzentralregister

BA  Bundesagentur für Arbeit

BAMF  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung

CIM  Centrum für internationale Migration und 

Entwicklung

CMS  Centre for Migration Studies, University of 

Ghana

COMCAD  Center on Migration, Citizenship and 

Development

DAAD  Deutscher Akademischer Austauschdienst

DAB  Diaspora Affairs Bureau

DEP  Diaspora Engagement Project

DFD  Diaspora Forum Development

DGE e.V.  Deutsch-Ghanaischer Entwicklungs- 

verein e.V.

DSU  Diaspora Support Unit

ECDPM  European Centre for Development Policy 

Management

ECOWAS  Westafrikanische Wirtschafts gemeinschaft

EZ  Entwicklungszusammenarbeit

FEGHADE  Federation of the Ghanaian Diaspora in 

Europe

GDEP  Ghanaian Diaspora Engagement Policy

GDF  Ghana Diaspora Fund

GPRS  Ghana Poverty Reduction Strategy

GIPC  Ghana Investment Promotion Centre

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH

GU Ma-Lu  Ghana Union Mannheim- 

Ludwigshafen e.V.

HTA  Home Town Association

ICMPD  International Centre for Migration Policy 

Development

INTERACT  Researching Third Country Nationals’ 

Integration as a Three-Way Process – 

Immigrants, Countries of Emigration and 

Countries of Im- migration as Actors for 

Integration

IMF  International Monetary Fund

IOM  International Organisation for Migration

IPPF  International Planned Parenthood 

 Federation

IWF  Internationaler Währungsfond

IZAM  Informationszentrum Asyl und Migration

JSS  Junior Secondary School

MIDA  Migration for Development in Africa

MIEUX  Migration EU eXpertise

MPI  Migration Policy Institute

M4D  Migration for Development Programme

NRW  Nordrhein-Westfalen

NRGS  Non-Resident Ghanaians Secretariat

OECD  Organisation for Economic Cooperation 

and Development

PME  Programm Migration für Entwicklung

PPP  Public Private Partnership

ROPAA.  Representation of the People  

Amendment Act

SV  Sektorvorhaben

UGAG  Union of Ghanaian Associations Germany

WUS  World University Service

ZAV  Zentrale Auslands- und Fachvermittlung

Abkürzungsverzeichnis



6

Die bedeutende Rolle der Diaspora1 als Akteur für die Entwick-
lung in ihren Herkunftsländern ist unumstritten. Diese Studie 
soll unter anderem dazu dienen, das entwicklungspolitische 
Engagement der ghanaischen Diaspora in Deutschland, ihrer 
Vereine, Zusammenschlüsse und Netzwerke sowie auch von 
Individuen zu untersuchen. Auf der Grundlage der Untersu-
chungsergebnisse werden Handlungsempfehlungen für das 
Programm Migration für Entwicklung (PME) formuliert. 
Das PME ist ein BMZ finanziertes Globalvorhaben, das den 
Wissenstransfer von Migranten und Migrantinnen in ihre 
Herkunftsländer unterstützt, wobei sich das Programm auf 26 
Schwerpunktländer konzentriert. In Deutschland sollen im 
Rahmen des PME verschiedene Migrantengruppen als Mittler/
Träger von Wissen und Know-how gestärkt und in die Lage 
versetzt werden, über unterschiedliche Wege Wissenstransfer zu 
leisten. Davon sollen in den Herkunftsländern lokale Arbeitge-
ber wie auch zivilgesellschaftliche Institutionen und Organi-
sationen profitieren. Das PME spricht einerseits qualifizierte 
Migranten und Migrantinnen an, die in ihr Herkunftsland 
zurückkehren wollen, andererseits aber auch solche, die sich in 
Deutschland etabliert haben und hier ihren Lebensmittelpunkt 
sehen.

Das PME zielt sowohl auf hochqualifizierte Einzelpersonen 
ebenso wie auf Migrantenorganisationen (MOs) und andere 
Netzwerke der Diasporagruppen. Um die PME-Handlungsfel-
der und die operative Ebene weiter zu entwickeln, gibt es nach 
wie vor einen Bedarf an qualitati-ven Analysen der verschiede-
nen Diasporagruppen in Deutschland.

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH hat schon 2006 die Studie „Ägyptische, afgha-
nische und serbische Diasporagemeinden und ihre Beiträge zur 
Entwicklung ihrer Herkunftsländer“ publiziert. 2007 und 2008 
folgten sechs weitere Studien zu verschiedenen Diasporage-
meinschaften in Deutschland (Marokko, Senegal, Vietnam, Ka-
merun, Armenien und Philippinen). Eine auf Ghana fokussierte 
Studie wurde 2009 (Schmelz 2009) veröffentlicht. Vizzoli/
Lacroix beschäftigten sich in ihrer Untersuchung mit der ghana-
ischen, serbischen und indischen Diasporapolitik (2010). Diese 
Publikationen trugen dazu bei, Wissenslücken hinsichtlich des 
Engagements von Migranten2 in ihren Herkunftsländern zu 
schließen und Kooperationsansätze für gemeinsame Projekte 
in den Herkunftsländern zu identifizieren. Seit 2007 wurden 
zunächst im Rahmen eines Pilotförderprogrammes und danach 

1 Zur Definition des Terminus „Diaspora“ siehe S. 7.

2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf eine durchgängige Verwendung 
der geschlechtsspezifischen Form verzichtet.

als Programmkomponente des PME punktuell Projekte von 
Diasporaorganisation in ihren Herkunftsländern unterstützt. 
2011 wurden auf der Grundlage von gesammelten Erfahrungen 
des Pilotförderprogramms der Leitfaden „Mit Diasporage-
meinschaften zusammenarbeiten. Orientierung für die Praxis“ 
veröffentlicht (GIZ 2011).

Die nun vorliegende Untersuchung soll dazu beitragen, die Po-
tenziale einer Kooperation der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit (EZ) mit der ghanaischen Diaspora in Deutschland 
für die Entwicklung in Ghana genauer und auf aktualisierter 
Informationsbasis herauszuarbei-ten. In Kooperation mit dem 
Sektorvorhaben (SV) Migration und Entwicklung3 wurden 
2015 eine Reihe von Diasporastudien in Auftrag gegeben, unter 
anderem zur ghanaischen Diaspora. Basierend auf einer quan-
titativen und qualitativen Analyse der ghanaischen Diaspora in 
Deutschland erhält das PME-Team einen guten Einblick in das 
Profil dieser Diaspora. Zudem bekommt es eine Übersicht über 
Kontakte von in Deutschland ansässigen ghanaischen Mig-
rantenorganisationen, Vereinen und Verbänden und ggf. losen 
Netzwerken.

Auf der Grundlage vorangegangener Studien zur ghanaischen 
Diaspora in Deutschland wird deren soziales und politisch-
organisatorisches Profil aktualisiert und ihr Engagement im 
Herkunftsland beschrieben und bewertet. Das Engagement 
in und für Ghana sowie Potenziale der Kooperation mit der 
deutschen EZ werden dabei – soweit möglich – auch aus der 
Perspektive der Ghanaer reflektiert. Die Studie will ghanaischen 
Protagonisten Raum für die Artikulation ihrer Sicht der The-
matik geben, insbesondere im Hinblick darauf, unter welchen 
Voraussetzungen sie ihr entwicklungspolitisches Engagement als 
Brückenbauer und Mittler von Wissen und Know-How oder 
mit eigenen Geschäftsideen in Ghana künftig planen und 

3 Dieses im Mai 2006 initiierte und vom BMZ finanzierte Vorhaben 
hat die Entwicklung und Verbreitung von Konzepten und Instrumen-
ten zum Umgang mit den entwicklungspolitischen Potenzialen und 
Risiken von Migration zum Ziel.

IKontext und Zielstellungen  
des Gutachtens
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intensivieren können. Schließlich werden – unter Einbeziehung 
von Visionen und Ideen der Zielgruppe selbst – Handlungs-
empfehlungen für die Stärkung der ghanaischen Diaspora sowie 
für die Nutzung ihres Potenzials im Rahmen der deutschen EZ 
formuliert.

Die wissenschaftlichen Diskurse zum großen Thema Migration 
und Entwicklung bzw. die Rolle der Diaspora für Entwicklung 
werden hier weder breit diskutiert noch beurteilt. Dies würde 
den Rahmen der Studie sprengen.4

Begriffsdefinitionen

Wer gehört zur ghanaischen Diaspora? Der Gebrauch des 
Begriffs „Diaspora“ in dieser Studie orientiert sich an der 
Definition von Scheffer (1986): Zur Diaspora gehören alle eth-
nische Minderheiten mit Migrationshintergrund, die in einem 
Aufnahmestaat leben, aber starke emotionale und materielle Be-
ziehungen zu ihrem Herkunftsland aufrechterhalten (vgl. auch 
Ong’ayou 2014).5 Auch das Diasporakonzept der deutschen EZ 
versteht unter Diaspora keine klar abgrenzbaren festgefügten 

4 Siehe hierzu: Addison 2005; Aikins 2008; BAMF 2011: Potenziale der 
Migration zwischen Afrika und Deutschland; BAMF: www.bamf.de/
SharedDocs/Projekte/DE/DasBAMF/Forschung/Migration/migration-
und-entwicklung.html; Bakewell 2008; Castles/Raúl Delgado 2008; 
DIE 2015: www.die-gdi.de/migration-und-nachhaltige-entwicklung/ 
Faist 2008; Goethe/Hillmann 2008; Grillo/Mazzucato 2008; de Haas 
2006; Hilber 2008; Manuh 2005; Orozco 2005; Portes/Escobar/Walton 
Radford 2007; Quartey 2006; Sieveking 2008b

5 Definition des Ministers of Foreign Affairs and Regional Integration: 
„The Ghanaian Diaspora is defined as individuals and members of 
Ghanaian networks, associations and communities, who have left 
Ghana, but maintain links with the Country. This concept covers 
migrant workers abroad temporarily, more settled ex-patriate 
communities, expatriates with nationality of host country, dual 
nationals, and second/third generation descendants of migrants as 
well peoples of African descent“ (unveröffentlichtes Manuskript der 
Botschaft Ghana in Berlin; 31.5.2015).

Gruppen mit einer homogenen Agenda. Auch die aktuelle 
Staatsangehörigkeit entscheidet nicht über die Zugehörigkeit zu 
einer Diaspora. Diese hängt davon ab, „ob und wie stark sich 
jemand seinem Herkunftsland verbunden fühlt und sich dort 
engagierten möchte“ (Riester 2001:276; GIZ 2011:4). Dies 
trifft auf alle für die Studie befragten ghanaischen Staatsange-
hörige und Personen mit ghanaischem Migrationshintergrund 
(Eingebürgerte u. zweite Migrantengeneration) zu. Viele 
Befragte verwendeten darüber hinaus den Ausdruck „ghanaian 
community“ synomym zu „ghanaian Diaspora“ oder nutzten 
die Selbstzuschreibung „ghanaian migrants“ bzw. schlicht „gha-
naians“, auch wenn sie beispielsweise eingebürgert und deutsche 
Staatsangehörige sind.

In der Studie wird der Begriff „Migrant/-en“ für Personen ver-
wendet, die nicht in Deutschland geboren sind, aber dort leben 
und ein gewisses Maß an sozialen Bindungen in diesem Land 
aufgebaut haben (nach der UN-Definition).6

6 http://en.unesco.org/

http://en.unesco.org/
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Die Untersuchung entstand auf folgender Materialgrundlage:

1 Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zur ghanai-
schen Diaspora in Deutschland und weltweit sowie aktueller 
Forschungsliteratur zur Debatte über Migration und Ent-
wicklung;

2 schriftliche und mündliche Befragungen von Wissenschaft-
lern (deutsche und ghanaische Migrationsexperten) sowie 
Organisations- und Behördenvertretern (IOM-Accra, Dias-
pora Affairs Bureau , Botschaft Ghana in Berlin, Hamburg 
Ghana Bridge e.V., GIZ, Centrum für internationale Mig-
ration und Entwicklung (CIM) Deutschland und Ghana, 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), IOM, , 
Statistisches Bundesamt);

3 ergänzende Auswertung von Dokumenten und Studien in-
ternationaler und nationaler Organisationen (u.a. Weltbank, 
Nord-Süd-Center des Europarates, IOM, EU-Kommission) 
sowie wissenschaftlicher Einrichtungen mit Forschungs-
schwerpunkten im Themenfeld Migration und Entwicklung;

4 semi-strukturierte Leitfadeninterviews (telefonische oder 
persönlich) mit Schlüsselpersonen aus Vereinen und Verbän-
den sowie weiteren Experten; schriftliche Befragung ausge-
wählter Vereine und Verbände der ghanaischen Diaspora;

5 ergänzende Informationen aus Websites/Informationsporta-
len, Jahresberichten, Protokollen und sonstigen Dokumen-
ten von Vereinen und Initiativen sowie von Ministerien und 
Akteuren der EZ aus Deutschland und Ghana.

Die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse vorangegangener, im 
Auftrag der GIZ durchgeführter Studien waren eine wertvolle 
Ausgangsbasis für die vorliegende Untersuchung. Dennoch gibt 
es hinsichtlich des Profils der ghanaischen Diaspora sowie neuer 
Entwicklungen in der ghanaischen Migrations- und Diaspora-
politik erheblichen Aktualisierungsbedarf.

In einer früheren Studie hat Schmelz (2009) die zum dama-
ligen Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse über ghanaische 
Migranten in Deutschland systematisch ausgewertet und zu-
sammengefasst und damit zum Verständnis des entwicklungsre-
levanten Potenzials der ghanaischen Migranten in Deutschland 
beigetragen (Goethe/Hillmann 2008; Nieswand2005, 2008a, 
2008b; Schröder 2006; Sieveking/Faist/Fauser 2008; Sieveking/
Faist 2008; Sieveking 2008a). Diese Erkenntnisse fließen in die 
aktuelle Untersuchung ein. Darüber hinaus greift die Studie 
auf internationale und nationale Forschungen zum Thema 

Remittances und Rückkehr sowie zur Rolle der Diaspora für die 
sozioökonomische Entwicklung Ghanas zurück (Badasu 2013; 
Buschke 2014; Mazzucato 2008; Ong’ayo 2014; Reich 2009; 
Sieveking 2009; Stechow 2014; Tonah 2007).

Es wurden bundesweit insgesamt 22 Interviews (10 telefonisch 
und 12 face-to-face; Dauer: ein bis zwei Stunden) mit Schlüs-
selpersonen und Vereinsvertretern der ghanaischen Diaspora 
sowie weiteren Experten (NGOs, Wissenschaft, EZ) anhand 
eines semi-strukturierten Leitfadens durchgeführt. Teilweise 
wurde der Leitfaden je nach Interviewverlauf um Aspekte 
erweitert/reduziert. Die persönlich geführten Interviews wurden 
transkribiert, die Telefoninterviews protokolliert. Die meisten 
Kontaktpersonen (13, davon drei Frauen und zehn Männer) 
gehören der ersten Migrantengeneration an und sind in den 
späten 1970er und im Laufe der 1980er nach Deutschland 
gekommen. Zwei Interviewpartner kamen als Kinder durch 
eine Familienzusammenführung nach Deutschland, einer 
wurde hier geboren. Diese drei Personen vertreten in der Studie 
die zweite Migrantengeneration. Mit drei Repräsentanten der 
Ghanaischen Botschaft in Berlin wurde ein Gruppeninterview 
durchgeführt, außerdem wurde ein ausführlicher Fragebogen 
schriftlich beantwortet.

Darüber hinaus wurden an 12 Mitgliedsvereine und an neun 
assoziierte Vereine des Dachverbands Union of Ghanaian 
Diaspora in Germany (UGAG) sowie an 20 weitere ausgewähl-
te Vereine und Einzelpersonen ein Frageleitbogen (Englisch u. 
Deutsch) versendet. Der Rücklauf war leider höchst unbefriedi-
gend: lediglich zwei Bogen wurden ausgefüllt zurückgeschickt 
– trotz mehrmaliger Nachfragen via Email oder Anrufbe-
antworter. Insgesamt war der Prozess der Kontaktaufnahme 
sehr langwierig und zeitaufwendig. Einige Angesprochene 
lehnten eine Beteiligung ab, entweder aus Zeitgründen oder 
weil sie Sinn und Zweck für sich/ihren Verein nicht gesehen 
haben. Teilnehmende Beobachtungen bei Vereinstreffen oder 
ähnlichem konnte angesichts begrenzter Zeitressourcen nicht 
unternommen werden.

Schwierig gestaltete sich die Identifikation von ghanaischen 
Berufs- und/oder Unternehmensverbänden sowie von akade-
mischen Netzwerken oder hochqualifizierten Einzelakteuren. 
Einen Zugang zu organisierten Frauengruppen herzustellen war 
nicht möglich. Eine direkte Kontaktaufnahme und Befragung 
von Kirchenvertretern oder von anderen religiösen Gruppen so-
wie von Ablegern ghanaischer Parteien hat – auch aus Zeitgrün-
den – nicht stattgefunden. Dennoch ergaben sich in der Studie 
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einige Hinweise auch zur Rolle von Frauen sowie von Kirchen 
und Religionsgemeinschaften in den Netzwerken der Diaspora 
in Deutschland.

Die Untersuchungsmethoden lassen zwar keine repräsentativen 
Aussagen7 zu, erlauben es aber, aktuelle Entwicklungstrends zu 
identifizieren im Hinblick:

1 auf die Rolle der zweiten und dritten Generation der Mig-
ranten für ein entwicklungsrelevantes Engagement in Ghana 
und innerhalb der Vereinsstrukturen,

7 Die Interviews wurden nur mit aktiven Vorstandsmitgliedern geführt, 
die Interesse an dem Forschungsgegenstand zeigten. Die Ergebnisse 
müssen vor diesem Hintergrund „gelesen“ werden. Die Bereitschaft, 
sich organisiert/formell zu engagieren, u.a. für die Entwicklung in 
Ghana, ist bei diesen Protagonisten ohnehin hoch. Wie die „Masse“ 
der ghanaischen Diaspora in Deutschland über ein „organisier-
tes“ Engagement denkt, muss unbeantwortet bleiben. Aber zur 
Erinnerung: Die überwiegende Mehrheit leistet über Geld-transfers 
informell einen nicht unerheblichen Entwicklungsbeitrag.

2 auf verändere Vereinsziele und -aktivitäten,

3 auf die Umbruchsituationen in einigen großen Zusammen-
schlüssen,

4 auf die Maßnahmen der ghanaischen Regierung zur effekti-
veren entwicklungspolitischen Einbindung der ghanaische 
Diaspora weltweit und in Deutschland sowie

5 auf Potenziale für Kooperationen der ghanaischen Diaspora 
mit der deutschen EZ – unter Berücksichtigung der Perspek-
tive der ghanaischen Diaspora.
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Eine der Hauptverkehrsadern 
in Malawis Hauptstadt Lilong-
we führt direkt am zentralen 

Krankenhaus vorbei. Und sie heißt 
zynischerweise „Coffin Road“, denn 
genau hier haben sich viele fleißige 
Sargschreiner angesiedelt. Es scheint, 
als müsse ein Aufenthalt in der großen 
Klinik – dem Lilongwe General und 
dessen Zweigstelle Bwaila Hospital, 
wo sich die Geburtshilfe befindet – 
automatisch in ewiger Ruhe enden. 
Zwischen den Sargschreinereien bieten 
Polsterer voluminöse Couchgarnituren 
an, ein Angebot für das Leben im Hier 
und Jetzt, zumindest für die wenigen, 
die es sich leisten können: Malawi 
ist mit einem durchschnittlichen Pro-
Kopf-Einkommen von weniger als 150 
Euro im Jahr eines der ärmsten Län-
der der Welt. Die Lebenserwartung 
der Malawier ist durch die HIV/Aids-
Pandemie mittlerweile auf 32,5 Jahre 
gesunken. Von den 15- bis 49-Jährigen 
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Auf dem Land haben die 
Kinder wenig Abwechs-
lung. Als Journalisten 
mit ihren Kameras ihr 
Dorf Chipemberembere 
besuchen, ist das eine 
große Sensation – alle 
wollen mit auf das Foto

Wenn Geister 
 auf Ärzte treffen
Verena Mörath | in Malawi geht es nicht voran: Die dramatisch hohe Müttersterblichkeit wie auch 
die hohe HiV/Aids-Rate sinken seit Jahren nicht. Obwohl in das kleine südostafrikanische Land 
mehr Hilfsgelder fließen als je zuvor. Eine initiative der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) fördert seit 2005 die Zusammenarbeit zwischen traditionellen Heilerinnen, Hebammen und 
Schulmedizinerinnen. Denn gerade auf dem Land sind die traditionellen Experten wichtige Autoritäten

sind je nach Statistik zwischen 11,3 
bis 17,7 Prozent HIV-positiv. HIV/
Aids-Patienten belegen die Hälfte aller 
Krankenhausbetten im Land. 

Frauensache

Schon früh morgens ist viel los auf 
der Coffin Road: Patienten kommen 
zu Fuß, auf Fahrrädern oder in voll 
gestopften Sammeltaxen zum Kran-
kenhaus. Auch die Schwangeren, die 
sich dann in die Warteschlange der 
Geburtshilfe am Bwaila Hospital ein-
reihen. Dies ist kein Ort der Freude 
und der Reinheit. In einer kleinen 
Kammer waschen zwei Putzfrauen in 
Plastikschüsseln die Bettpfannen. Auf 
der Frühgeborenenstation teilen sich 
drei oder vier Babys ein Wärmebett-
chen. Ihre Mütter stillen sie auf dem 
Boden sitzend, wo eben gerade Platz 
ist zwischen der Einrichtung und den 

Beinen der Krankenschwestern. In 
einem großen, türlosen Durchgangs-
zimmer liegen an die 30 Frauen mit 
ihren Neugeborenen auf, unter oder 
neben den Krankhausbetten. Manche 
sind nicht einmal 16 Jahre alt. Kein 
Mann, kein Vater weit und breit, der 
sie stolz zu ihrem Nachwuchs beglück-
wünscht. Schwangerschaft und Geburt 
sind Frauensache in Malawi.

Und eine riskante Angelegenheit. 
Malawi weist weltweit mit die höchste 
Müttersterblichkeit auf. Rund 1.800 
Frauen auf 100.000 Lebendgeburten 
gerechnet sterben laut Weltgesund-
heitsorganisation (WHO 2005) wäh-
rend der Schwangerschaft, der Geburt 
und kurz nach der Niederkunft – in 
Deutschland 6,09 Frauen (WHO 2006). 
Mittlerweile sind in Malawi zehn Pro-
zent der Mütter HIV-positiv, aber die 
wenigsten wissen es. Im kargen Klinik-
flur ermahnt deshalb ein handgeschrie-
benes Plakat die Schwangeren, einen 
HIV-Test durchführen zu lassen. Dieser 
ist notwendig, um gegebenenfalls mit-
tels einer Medikation die Übertragung 
des Virus von Mutter zu Kind zu ver-
hindern. Diese Prävention erreicht in 
Malawi gerade mal zehn Prozent der 
HIV-positiven Schwangeren rechtzeitig. 
Deshalb stirbt unnötig fast die Hälfte 
ihrer Säuglinge an Aids. 

„Die Frauen, die kommen, erwar-
ten nichts, sie fragen nichts. Wenn 
das Kind stirbt, wird nichts gesagt. 
Wenn die Frau stirbt, auch nicht“, er-
zählt Tarek Meguid. Seit drei Jahren 
arbeitet der 47-jährige Deutsch-Ägyp-
ter, vermittelt über das Centrum für 
internationale Migration (CIM), als 
Gynäkologe und Geburtshelfer am 
Zentralkrankenhaus. Dr. Meguid ist 
einer von zwei Frauenärzten hier und 
zuständig für ein Gebiet von mehr als 
zwei Millionen Einwohnern. Täglich 
zwischen 30 und 40 Geburten, im 
Jahr 12.000 – davon 40 Prozent Risiko-
schwangerschaften. Es gibt nur einen 
Kreißsaal und einen Operationssaal. 
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Die 50-jährige Heilerin 
und Hebamme Liveness 
Nkhata (vorne im Bild)
aus dem Dorf Mwase im 
Kreis ihrer Assisten-
tinnen. In den Händen 
hält sie ein Zertifikat, das 
ihre letzte Hebammen-
schulung vor gut zehn 
Jahren dokumentiert

Höchstens vier Hebammen tagsüber 
und drei nachts helfen den Ärzten. 

„Für Notfälle kommt oft jede Hilfe zu 
spät“, klagt Meguid, „nach WHO-
Richtlinien müssten wir 20-mal mehr 
Personal haben. Ein glatter Menschen-
rechtsbruch.“ Manchmal fühle er sich 
wie ein Journalist ohne Stift und Zettel, 
so der Frauenarzt. Auch die Ausstat-
tung mit Medikamenten ist erbärmlich. 

„Letzte Woche gab es einige Tage lang 
auf der Station kein Medikament mehr, 
um Blutungen nach der Geburt zu 
stoppen“, erzählt die Hebamme Jayne 
Chisenga. Wie eine Bettlerin zog sie 
durch andere Krankenhäuser, um das 
Mittel zu bekommen.

Marodes Gesundheitswesen

Die Regierung selbst urteilt in einer 
Studie von 2005 zur Müttersterb-
lichkeit im Land: „Die Mängel in der 
Gesundheitsversorgung zeigen, dass 
das malawische Gesundheitssystem 
im Grunde genommen paralysiert ist.“ 
Die Zahlen belegen dies: Insgesamt 
13 Frauenärzte arbeiten in Malawi 
(in Deutschland 21.000). Ursache für 
diese erschreckend geringe Anzahl an 
gynäkologischem Fachpersonal ist zum 
einen der Mangel an Ausbildungsstät-
ten – eine einzige staatliche Hebam-
menschule gibt es im Land (hierzulan-
de 58) – und zum anderen wandert 
die Mehrheit des Fachpersonals ins 
Ausland ab. Zu schlecht ist der Lohn 
im staatlichen Gesundheitssektor, mi-
serabel auch die Arbeitsbedingungen. 
Im englischen Manchester beispiels-
weise arbeiten mehr malawische Ärzte 
als in ihrer Heimat. Diejenigen, die 
in Malawi bleiben, bevorzugen es, 
in urbanen Zentren zu bleiben. Le-

diglich drei Prozent des gesamten 
medizinischen Fachpersonals befindet 
sich in ländlichen Gebieten, in de-
nen 85 Prozent der Bevölkerung lebt. 

Neben akutem Personalmangel 
im Gesundheitswesen, muss die In-
frastruktur als völlig unzureichend 
beschrieben werden: Nur knapp die 
Hälfte der Bevölkerung hat in einem 
Umkreis von fünf Kilometern Zugang 
zu einfachen Gesundheitseinrich-
tungen. Diese sind jedoch selten für 
komplizierte Geburten oder Notope-
rationen ausgerüstet. Nur ein Fünftel 
aller Malawier erreicht innerhalb der 
nächsten 25 Kilometer ein Kranken-
haus, die Mehrheit muss an die 50 und 
mehr Kilometer überwinden. Keine 
guten Vorzeichen, um den Kampf 
gegen die Müttersterblichkeit und die 
Pandemie aufzunehmen.

„Das Haus brennt“, findet auch 
Venencia Kwabila. Die 61-jährige So-
zialwissenschaftlerin und HIV/Aids-
Expertin bilanziert das Jahr 2006 aus 
ganz persönlicher Sicht: „Jede Woche 
habe ich drei bis vier Freunde, Ver-
wandte oder Bekannte beerdigt, die an 
Aids gestorben sind.“ Ihrer Meinung 
nach lief die kostenlose Versorgung 
mit Medikamenten für die antivirale 
Therapie (ART) von HIV-Infizierten 
viel zu spät, nämlich erst 2005, und 
dann sehr langsam an. Dass sie seit 
Januar 2007 noch keine Beerdigung 
besuchen musste, ist ein Hoffnungs-
schimmer, aber keineswegs Anlass zur 
Entwarnung. „Die Zahl der Neuinfizie-
rungen nimmt nicht ab, vor allem sind 
immer mehr junge Frauen betroffen“, 
so Kwabila. Der britische HIV/Aids-
Experte Prof. Anthony Harries, der seit 
20 Jahren in Malawi arbeitet und lebt, 
benennt noch andere Faktoren, die 
eine Eindämmung der Pandemie ver-

hindern: „Viel zu wenige Menschen 
lassen sich testen und die Versorgung 
mit antiviralen Therapien ist weder 
konstant noch flächendeckend. Am 
schwierigsten, gleichzeitig aber am 
wichtigsten, ist es, das Sexualverhalten 
der Malawier zu ändern: Viele Männer 
haben mehrere Sexualpartnerinnen 
gleichzeitig, was eine Verbreitung von 
HIV befördert. Aber nur wenige benut-
zen ein Kondom.“ 

Enges Netz traditioneller Heiler

Eine Initiative der Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) in 
Kooperation mit dem Gesundheitsmi-
nisterium sowie mit Venencia Kwabila 
und der Berliner Ethnologin Angelika 
Wolf als Beraterin geht hier neue Wege. 
Die Initiative ist in Kasungu angesiedelt, 
dem größten und ärmsten Landkreis 
Malawis. Nur neun Prozent der Be-
völkerung in dieser Region ist auf HIV 
getestet, die Müttersterblichkeit ist 
besonders hoch. Das Kreiskrankenhaus 
beschäftigt lediglich zwei Ärzte – kein 
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im Monat 50 und mehr Schwangere. Sie macht 
die Vor- und Nachsorge. Bei ihr kommen viele 
Kinder zur Welt – derzeit in einer winzigen 
Hütte, Länge höchstens zwei Meter. Ihre viel 
geräumigere Geburtshütte brach nach der letz-
ten Regenzeit zusammen. Geld für den Neubau 
hat sie derzeit nicht. Für Vorsorge und Geburt 
bekommt Liveness Nkhata mal ein Huhn, mal 
Getreide oder in bar 200 bis 400 Kwacha – das 
sind rund ein bis drei Euro. Viele ihrer Patien-
tinnen bleiben ihr sogar dieses kleine Honorar 
schuldig. Auf Anregung der GTZ registriert sie 
seit zwei Jahren in einem großen Buch, welche 
Patienten sie behandelt und welche sie an 
das Krankenhaus überweist – sechs Aidspati-
enten waren es 2007. Manchmal begleitet sie 
Schwangere auf einem Ochsenkarren in die 
18 Kilometer entfernte Klinik. Entlohnt wird 
sie dafür nicht. Ebenso wenig für die schon 
geleistete Vorsorge und auch nicht für die post-
natale Nachsorge in einem nahen staatlichen 
Gesundheitsposten. 

„Die letzte Hebammenschulung hatte ich 
vor zehn Jahren“, bedauert Liveness Nkhata 
und zeigt auf ein verwittertes Dokument. Sie 
besitzt weder ein Hörrohr, um Herztöne kon-
trollieren zu können, noch ist bei ihr bislang 
ein Paar Latexhandschuhe angekommen. 
Fließend Wasser bleibt ein Traum. Tradiertes 
Wissen von ihrer Großmutter und die mehr 
als 30 Jahre Berufserfahrung sind ihre Helfer 
– neben den Geistern und einigen Assisten-
tinnen, die stets auf ihrem Gehöft zu finden 
sind. Sie kann Eklampsie diagnostizieren und 
behandeln, die Kindsgröße und -lage ertasten, 
das Kind bei falscher Lage wenden und einen 
Dammriss verhindern, zählt Liveness Nkhata 
stolz auf. 

Tradiertes Wissen 

Beide Hebammen genießen in der Dorfgemein-
schaft von Mwesa ein hohes Ansehen und 
gelten als spirituelle Autoritäten. Nachwuchs, 
vor allem in ländlichen Gebieten, hat für 
malawische Frauen einen hohen Stellenwert 
und ist für ihren Status in der Gemeinschaft 
bestimmend. Dies spiegelt sich in einem stark 
ausdifferenzierten Vokabular für Mädchen 
und Frauen wider. Es gibt unterschiedliche 
Bezeichnungen: Für Mädchen vor der Puber-
tät, nach der ersten Menstruation, nach der 

ersten Schwangerschaft, der zweiten, dritten 
und mehr. „Die Verbindung von Eheleuten 
dagegen steht in der sozialen Gemeinschaft gar 
nicht im Vordergrund“, erklärt die Ethnologin 
Angelika Wolf. „Je höher die Kinderzahl, desto 
anerkannter war stets eine Frau“, so die Exper-
tin. In der Gegenwart gibt es allerdings einen 
Wertewandel: Nun ist es nicht nur wichtig, 
viele Kinder zu haben, sondern ebenso, ob 
man sie ernähren und ausbilden kann. 

Angelika Wolf ist zufrieden, dass die GTZ-
Initiative an festgefahrenen Vorurteilen gerüt-
telt und zu einem fruchtbaren Dialog zwischen 
Schulmedizinern und traditionellen Heilern 
und Hebammen geführt hat. Dennoch müsste 
verstärkt das Klinikpersonal in Kasungu dazu 
angehalten werden, die Heiler und Hebam-
men respektvoller zu behandeln und vor 
allem die Patientenkarteien mit aktuellen 
medizinischen Informationen tatsächlich zu-
rück ins Dorf zu senden. „Nur so können die 
traditionellen Experten ihre Diagnose mit einer 
medizinischen abgleichen und dazulernen“, 
meint Angelika Wolf. 

Der Arzt und Direktor des Kreiskranken-
hauses Dr. Albert Mbowe macht trotz der 
recht gut funktionierenden Kooperation mit 
den Heilern keinen Hehl daraus, dass er für sie 
nicht viel übrig hat. „In der modernen Medizin 
geht es um echte Heilungschancen und da 
sind traditionelle Methoden nicht erfolgreich 
genug“, glaubt er. Aber er räumt ein, dass seit 
Projektbeginn 2005 weniger Frauen an den 
Folgen einer Geburt gestorben sind, weil die 
traditionellen Hebammen Patientinnen nun 
vermehrt in die Klinik überwiesen haben. 
Dass sein Krankenhaus selbst mit großen 
Mängeln kämpfen muss und auch die Schul-
medizin bisweilen versagt, erwähnt er nicht. 
Vor kurzem ist der Vorrat an HIV-Tests in der 
Klinik aufgebraucht gewesen. Nachschub? 
Keiner kann sagen wann.

Die Methode des medizinischen Dialogs 
soll landesweit, inklusive urbaner Zentren, 
ausgeweitet werden. Aber ein Gesetzentwurf 
für die Anerkennung traditioneller Heiler und 
Hebammen liegt immer noch in der Warte-
schleife. Solch ein Gesetz ist jedoch die Voraus-
setzung dafür, sie erfolgreich in das Gesund-
heitssystem einzubinden. Die Chancen eines 
medizinischen Dialogs wären vertan, würden 
die traditionellen „Gesundheitsarbeiter“ ledig-
lich als Lückenbüßer in einem „paralysierten“ 
Gesundheitssystem benutzt. Sie sind wichtige 
Meinungsführer im sozialen Gefüge, wenn es 
um Sexualität und Sexualverhalten geht. Sie 
dafür zu gewinnen, beispielsweise Safer Sex 
zu befürworten, wenn ein Partner HIV-positiv 
ist, wäre ein unschätzbarer Gewinn. Auch 
könnten traditionelle Hebammen ängstlichen 
Schwangeren vermitteln, dass sie bei hohem 
Risiko besser in einem Krankenhaus aufgeho-
ben wären. Aussichtslos ist das nicht: „Traditi-
onen“, so die Ethnologin Angelika Wolf, „sind 
nicht starr. Sie passen sich flexibel an aktuelle 
Rahmenbedingungen an.“  l

Verena Mörath arbeitet seit 1994 als freie 
Journalistin, Fotografin und Ethnologin in 
Berlin. Sie hat mehrmals in Afrika geforscht 
und zu verschiedenen Themen Rechercherei-
sen unternommen. In Malawi lag der Fokus 
ihrer Recherche auf Themen der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und Rechte.
Kontakt:
E-Mail: vmoerath@web.de
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