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M1

Wie einheimische Frauen sind auch Ausländerinnen von Misshandlungen betroffen. Gewalt ist auch in ausländischen Familien Unrecht und darf nicht als kulturbedingt entschuldigt werden.

Gewaltformen wie Einschüchterungen, soziale Isolation, psychische, ökonomische, körperliche und sexuelle Gewalt dienen auch hier der Aufrechterhaltung von Macht und Kontrolle – doch Ausländerinnen lassen sich noch besser isolieren


M2

Isolieren und kontrollieren:

•	Der Frau wird verboten, einen Deutschkurs zu besuchen.

•	Sie darf das Haus nicht verlassen, darf nicht telefonieren. Er hält Kontakt mit ihrer Familie im Heimatland - beschuldigt sie z.B. des Ehebruchs, um ihr die Rückkehr zu erschweren.

•	Er droht, sie bei der Ausländerbehörde zu melden, um sie abschieben zu lassen und ihr die Kinder wegzunehmen.

•	Er weigert sich, sie zu den Ämtern usw. zu begleiten.

•	Er zeigt ihr ständig ihre Unterlegenheit und Hilflosigkeit, um sie zu erniedrigen.


M3  Trennung

Es gibt Wege, sich aus Misshandlungsbeziehungen zu befreien - egal welchen aufenthaltsrechtlichen Status Sie besitzen: befristete oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis bzw. Niederlassungserlaubnis oder nur noch eine Duldung.

Lesen Sie auch die anderen Kapitel, denn das Recht schützt auch Sie vor Gewalt und manche Behörde kann Sie bei einer Trennung unterstützen. Doch studieren Sie zuerst einige Punkte, die speziell für Ausländerinnen gelten:

Wenn Sie die 
Wohnung verlassen, 
nehmen Sie unbedingt alle wichtigen Papiere,
vor allem aber Ihren Pass mit (Aufenthaltstitel) und eine Notfalltasche (s. Kapitel „Vorbereiten“).

Ihre Kinder nehmen Sie mit. 
Um eine mögliche Entführung zu verhindern, beantragen Sie umgehend bei Gericht das vorläufige Aufenthaltsbestimmungsrecht (vorläufiges Aufenthaltsbestimmungsrecht) für die Kinder. 

M5

Die Flucht in ein Frauenhaus 
bedeutet nicht automatisch Scheidung.
Es erfolgt keine automatische Meldung durch die Polizei bei der Ausländerbehörde.
Viele Männer behaupten das, um den Frauen Angst zu machen. Das Risiko, dass der Misshandler selbst die Frau meldet, kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.

In einem Frauenhaus leben viele Ausländerinnen. 
Eine Beratung in Ihrer Muttersprache 
kann entweder durch eine ausländische Mitarbeiterin oder mittels Dolmetscher/in erfolgen. Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses beraten Sie auch zu aufenthaltsrechtlichen Fragen.

Über Frauenhäuser und Beratungsstellen können Sie die Adressen von speziellen Rechtsanwälten/Innen 
bekommen, die sich mit dem Aufenthaltsgesetz auskennen.



M4
Polizei

Wenn Sie die Polizei rufen, bitten Sie um eine 
DolmetscherIn (Dolmetscher) 
oder eine telefonische Übersetzung. 
Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Mann übersetzt.
Die Polizei kann Ihnen 
Adressen 
von Hilfeeinrichtungen geben: Frauenhäuser (Frauenhäuser), Zufluchtswohnungen (Zufluchtswohnungen), Beratungsstellen.

   

M6

 Aufenthaltsrecht
Will eine Ausländerin ohne gesichertes Aufenthaltsrecht ihre Abschiebung verhindern, ist eine Beratung durch einen Rechtsbeistand unumgänglich.
Frauenhäuser und Beratungsstellen kennen solche SpezialistInnen im Aufenthaltsrecht.


M7

Aufenthaltsgesetz in Deutschland (Aufenthaltsgesetz)
Nach § 31 Aufenthaltsgesetz erhalten Frauen nach 2 Jahren ehelicher Lebensgemeinschaft ein vom Mann unabhängiges Aufenthaltsrecht.
Bei Trennung wegen außergewöhnlicher Härte (sexueller Missbrauch in der Familie, erhebliche Körperverletzung durch den Ehemann) auch vorher.



M10 (Deutsche)

Staatsangehörigkeit der Kinder

Als Mutter von Kindern mit deutscher Staatsangehörigkeit erhält die Ausländerin eine Aufenthaltserlaubnis (Aufenthaltserlaubnis), wenn sie mit den Kindern zusammenlebt.

•	Eheliche Kinder deutscher Väter erhalten durch Geburt deren Staatsangehörigkeit.

•	Nichteheliche Kinder deutscher Väter, die nach dem 1.7.1993 geboren sind, erhalten durch Geburt ebenfalls deren Staatsangehörigkeit, wenn die deutsche Vaterschaft festgestellt oder anerkannt wurde.

•	Ein Kind ausländischer Eltern erwirbt mit seiner Geburt ab dem 1.1.2000 die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil seit 8 Jahren seinen rechtmäßigen und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und dieser Elternteil eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) bzw. Niederlassungserlaubnis besitzt.


M13

Hilfe zum Lebensunterhalt  
Generell bekommen alle Ausländerinnen mit einem Aufenthaltsstatus finanzielle Unterstützung Hilfe zum Lebensunterhalt (Hilfe zum Lebensunterhalt)  oder herabgesetzten Satz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz). In manchen Bundesländern (Bundesländer) macht der Träger der Hilfe zum Lebensunterhalt eine Meldung an die Ausländerbehörde, in manchen nicht.
Bezieht die Ausländerin Hilfe zum Lebensunterhalt, muss sie innerhalb eines Jahres durch Arbeitsaufnahme aus dem Bezug dieser Leistung herauskommen, wenn sie ihre Aufenthaltserlaubnis nicht gefährden will. Das ist oft wegen der nicht vorhandenen Arbeitserlaubnis (Arbeitserlaubnis) und kleinen Kindern schwierig.



M15

Kindergeld und Elterngeld
erhalten in Deutschland Frauen, die eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis haben.
Wie Sie dies erreichen, erfahren Sie hier:  Erste Schritte > Geld für Kinder





