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Zusammenfassung

In diesem Artikel analysieren wir Gewalt ge
gen, humanitären Schutz für und Bewälti
gungsstrategien von Frauen in Flüchtlingsla
gern anhand empirischer Forschung in Ugan
da. Auf Grundlage unserer Analysen argu
mentieren wir, dass Frauen in Lagern häufig 
sexueller und genderbasierter Gewalt ausge
setzt sind, obwohl humanitäre Organisatio
nen Maßnahmen ergreifen, um sie zu unter
stützen und zu schützen. Eine kritische Be
wertung dieser Maßnahmen zeigt, dass Frau
en meist durch Vulnerabilität definiert wer
den, wodurch ihr Handlungsvermögen ver
nachlässigt wird. Hingegen belegt die sozi
ale Realität, dass Frauen diverse Strategien 
ergreifen, um Herausforderungen zu bewäl
tigen und zu ihrem eigenen Schutz beizutra
gen.
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Summary

“Being beaten like a drum”. Violence, human
itarianism and resilience of women in refugee 
camps 

In this article, we explore violence against 
women as well as their humanitarian protec
tion and coping strategies in refugee camps 
based on empirical research conducted in 
Uganda. We argue that women often face 
sexual and genderbased violence in camps 
despite the measures humanitarian organi
zations take to support and protect them. A 
critical assessment of these measures reveals 
that women are mostly defined by vulnerabil
ities, which deprives them of agency. How
ever, in stark contrast to vulnerability ascrip
tions, social reality shows that women use di
verse strategies to cope with the challenges 
they face and to protect themselves. 
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1  Einleitung

Das Zitat im Titel, „Being beaten like a drum“, stammt von kongolesischen Frauen, 
die in einem Flüchtlingslager in Uganda leben.1 Es betont die Gewaltintensität und 
 -prävalenz, unter der Frauen dort leiden. Dies ist für Wissenschaft und Praxis keines-
wegs unbekannt. Seit den 1980er Jahren kritisieren Forschende genderspezifische Si-
cherheitsrisiken (vgl. Indra 1987; Ferris 1990) und bereits 1985 unterstrich das Exeku-
tivkomitee des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), dass Frauen in 
Flüchtlingssituationen physische Gewalt, sexuellen Missbrauch und Diskriminierung 
erfahren können und daher besonderen Schutz benötigen (UNHCR ExCom 1985: 2). 

Doch mit welchen Gewaltformen sind Frauen in Flüchtlingslagern konkret konfron-
tiert? Wie versuchen humanitäre Organisationen, Frauen zu schützen, und wie engagie-
ren sich Frauen eigenständig für ihren Schutz? Diese Fragen sind zentral in unserem 
1 Weibliche Flüchtlinge, FGD, 12.03.2014.
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Beitrag, in dem wir uns auf Frauen in Flüchtlingslagern in Ländern im Globalen Süden 
konzentrieren2 und eigene Forschung aus zwei Vorhaben zu sexueller Gewalt und zu 
Resilienz von Flüchtlingen heranziehen. In den vergangenen Jahren ist zwar ein um-
fangreicher Literaturkorpus über Gewalt an geflüchteten Frauen entstanden, jedoch droht 
der alleinige Fokus auf Gewalt, Frauen als hilflose, passive Opfer zu porträtieren, die 
scheinbar auf humanitären Schutz angewiesen sind. Um über solche Passivitäts- und 
Opfervorstellungen hinauszugehen und den Handlungsfähigkeiten der Frauen Rechnung 
zu tragen, erweitern wir die analytische Perspektive in unserem Beitrag und reflektie-
ren zusätzlich zu Gefahren und humanitären Maßnahmen für Frauen auch ihre eigenen 
Schutzpraktiken. Damit erfassen wir geflüchtete Frauen systematisch als eigenständig 
handelnde Akteurinnen. 

Auf Grundlage unserer Analysen argumentieren wir, dass Frauen in Flüchtlingsla-
gern diversen Gefahren insbesondere sexueller und genderbasierter Gewalt ausgesetzt 
sind, wobei humanitäre Programme, die Frauen eigentlich schützen sollen, Vulnerabi-
litätskategorien verwenden, neue Ungleichheiten schaffen und zu Gewaltprävalenzen 
beitragen können. Hingegen nutzen Frauen vielfältige eigene Strategien, um zu ihrer 
Sicherheit beizutragen, die aber nach wie vor unzureichend erforscht sind. Dementspre-
chend gliedern wir den Beitrag. Nach einer kurzen Erklärung des Forschungsansatzes 
gehen wir auf wissenschaftliche Debatten über Gefahren für Frauen in Flüchtlingsla-
gern ein. Dem folgt eine Analyse der Gewaltgefahren geflüchteter Frauen in Uganda 
wie auch der humanitären Schutzprogramme. Schließlich widmen wir uns den eigen-
ständigen Schutzhandlungen von Frauen, bevor wir den Beitrag abschließend zusam-
menfassen und auf weiterführende Forschungsbedarfe verweisen.

2  Empirischer Forschungsansatz

Empirisch basiert der Beitrag auf aktuellen wissenschaftlichen Diskussionen sowie Er-
gebnissen aus zwei Forschungsprojekten, Genderbeziehungen im begrenzten Raum und 
Globaler Flüchtlingsschutz und lokales Flüchtlingsengagement. Beide Projekte sind 
am Zentrum für Konfliktforschung der Philipps-Universität Marburg angesiedelt und 
nutzen mit ähnlichem Forschungsansatz das Flüchtlingslager Kyaka II in Uganda als 
Fallstudie. Zusätzlich zur teilnehmenden Beobachtung wurden mit Flüchtlingen ero-
epische Dialoge (EED), Fokusgruppendiskussionen (FGD) und Tagebucheinträge (TB) 
von Jugendlichen durchgeführt. Mitarbeitende humanitärer Organisationen und anderer 
Institutionen wurden durch strukturierte und semi-strukturierte ExpertInneninterviews 
(EI) befragt. Im ersten Projekt wurden Ausmaß, Formen und Bedingungen sexueller 
Gewalt in Flüchtlingslagern untersucht.3 In dreimonatiger Feldforschung im Frühjahr 
2014 erfolgten 28 EI mit Mitarbeitenden sowie 65 EED, sieben FGD (insg. 35 Teilneh-
mende) und 37 TB mit Flüchtlingen. Das zweite Projekt untersucht, wie Flüchtlinge zu 

2 Mit 84 Prozent befanden sich 2016 die meisten Flüchtlinge weltweit in Ländern im Globalen Süden 
(UNHCR 2017: 2). Lager dienen seit Jahrzehnten als häufig genutzte Form der Flüchtlingsunter
bringung. 

3 Das Projekt (2013–2016) wurde von Susanne BuckleyZistel geleitet, unter Mitarbeit von Ulrike 
Krause durchgeführt und von der Deutschen Stiftung Friedensforschung gefördert.

4_Gender2-18_SP_Krause_Schmidt.indd   48 03.05.2018   15:50:48


