Camila Ardila
„Mit Resilienz aus der Krise in der Pandemie“
Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf Frauen, Trans* und Inter*, die in
einer vulnerablen sozialen Lage sind und sich in einer Krise Befinden.
Bei dem Folgenden Beitrag handelte es sich um die Erfahrungen der Nutzer*innen des
Frauen*NachtCafés Berlin während der Covid-19 Pandemie. Das Frauen*NachtCafé ist eine
niedrigschwellige Krisenanlaufstelle für Frauen, Inter* und Trans*, die sexualisierte Gewalt in
der Kindheit und Jugend erlebt haben. Der Träger dieses Projekts ist der Verein Wildwasser
e.V.. Die Nutzer*innen dieses Projekts sind in der Regel Menschen, die sexualisierte Gewalt
in der Kindheit und Jugend erlebt haben und dadurch anfälliger für Krisen sind als andere
Bevölkerungsgruppen. Diese Nutzer*innen sind auch in der Regel von Armut betroffen. Dazu
ergibt sich die Frage: Welche Auswirkungen hat die Covid-19 Pandemie auf die
Lebensqualität und mentale Gesundheit der Nutzer*innen des Frauen*Nacht Cafés?
Die Methode ist die Analyse von anonymisierten Fragebögen den die Nutzer*innen des
Frauen*NachtCafés ausfüllen. Diese Fragebögen werden analysiert und miteinander
verglichen.
Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Bezug auf Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage
und Verschlechterung von seelischen Beschwerden trifft Menschen aus unserer Zielgruppe
stark zu.
Hier geht es darum, die Bedürfnisse und Perspektiven von Menschen bezüglich Covid-19 aus
einer wirtschaftlich und sozial schlechter gestellten Lage im Rahmen des Kongresses Armut
und Gesundheit in die Public Health Disziplin zu bringen in der Hoffnung, dass diese in der
Politik gesehen und erfüllt werden.

Literatur- und Quellenangaben:

•

•
•

Bendau, A., Petzold, M., Pyrkosch, L., Mascarell Maricic, L., Betzler, F., Rogoll, J., . . .
Plag, J. (2020). Associations between COVID-19 related media consumption and
symptoms of anxiety, depression and COVID-19 related fear in the general population
in Germany. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 271(2), 283291.
Benoy, C., Braun, U., Boer, C., Fabbro, O., Gassmann, D., Gradwohl, G., . . . Melzer,
A. (2020). COVID-19 - Ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche. Stuttgart:
Kohlhammer Verlag.
Bernard, & Anthropologe. (2011). Research methods in anthropology : Qualitative
and quantitative approaches (5.th ed.). Lanham [u.a.].

Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. (Hrsg.),
Dokumentation Kongress Armut und Gesundheit 2022, Logo: Britta Willim.

•
•
•
•
•
•
•
•

Carri, C., & Abrahamowicz, M. (n.d.). Das Berliner Weglaufhaus als Beispiel
antipsychiatrischer Praxis. In Krankheitskonstruktionen und Krankheitstreiberei (pp.
313-326). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Emerson, Soziologe, Fretz, Shaw, Anthropologin, Fretz, Rachel I, & Shaw, Linda L.
(2011). Writing ethnographic fieldnotes (Second ed., Chicago guides to writing,
editing, and publishing). Chicago ; London.
Kipke, R. (2015). Was ist Lebensqualität in der Medizin? In Lebensqualität in der
Medizin (pp. 63-74). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Kovács, L., Kipke, R., & Lutz, R. (2015). Lebensqualität in der Medizin. Wiesbaden:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
Kuehner, C., Schultz, K., Gass, P., Meyer-Lindenberg, A., & Dreßing, H. (2020).
Psychisches Befinden in der Bevölkerung während der COVID-19-Pandemie.
Psychiatrische Praxis, 47(7), 361-369.
Nossek, A. (2015). Was ist Lebensqualität eigentlich? In Lebensqualität in der Medizin
(pp. 141-156). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Strauß, B., Berger, U., & Rosendahl, J. (2021). Folgen der COVID-19-Pandemie für
die psychische Gesundheit und Konsequenzen für die Psychotherapie – Teil 1 einer
(vorläufigen) Übersicht. Psychotherapeut, 66(3), 175-185.
Višak, T. (2015). Lebensqualität als Selbstverwirklichung. In Lebensqualität in der
Medizin (pp. 91-105). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Kontakt
Camila Ardila
Frauennacht*Café
Wildwasser e.V.
Mareschstr 14
12055 Berlin
03061620970
frauennachtcafe@wildwasser-berlin.de

Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. (Hrsg.),
Dokumentation Kongress Armut und Gesundheit 2022, Logo: Britta Willim.

MIT RESILIENZ AUS DER
KRISE IN DER PANDEMIE
DIE AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 PANDEMIE AUF FRAUEN,
TRANS UND INTER, DIE IN EINER VULNERABLEN SOZIALEN
LAGE SIND UND SICH IN EINER KRISE BEFINDEN

GLIEDERUNG
• 1. Vorstellung des Frauen*NachtCafés und Fragestellung
• 2. Theoriekonzepte: Lebensqualität und psychische Gesundheit während der Covid-19
Pandemie
• 3. Vorstellung der Studie und deren Ergebnisse
• 4. Ausblick und Fazit
• 5. Literatur

1. DAS FRAUEN*NACHTCAFÉ VON WILDWASSER E.V.
• Nächtliche niedrigschwellige Krisenanlaufstelle von Wildwasser, Arbeitsgemeinschaft gegen
sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V.
• Persönliche und telefonische Beratung und Krisenintervention,
Handlungsmöglichkeiten in schwierigen Situationen zu entwickeln.

um

selbstbestimmte

• Offener Raum von Frauen* für Frauen*: zum ‚einfach Dasein‘, mitgestalten und vernetzen

• Informationen zu weiterführenden Beratungsangeboten.
• Arbeit nach dem betroffenenkontrollierten Ansatz.

FRAGESTELLUNG UND FORSCHUNGSFELD
• Forschungsfrage: Welche Auswirkungen hat die Covid-19 Pandemie auf die Lebensqualität und
mentale Gesundheit der Nutzer*innen des Frauen*NachtCafés?

• Forschungsfeld:
- Die Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen des Frauen*NachtCafés.
- Schwierigkeiten bei der Teilnahme an Interviews und keine Möglichkeit für Audio-Aufnahmen.

- Interview- und Gedächtnisprotokolle
- Semi-strukturierte Interviews
- Analyse der Interviews mit MAXQDA.
- Open Coding und Memoing nach Emerson et al. (2011).

2. THEORIE: LEBENSQUALITÄT UND PSYCHISCHE
GESUNDHEIT
• Lebensqualität:
•

„There is not such a thing like as a specifically medical quality of life. Medical variables like health and disease, fitness and
debility, pain and painlessness are singled out only because they are, in general, highly relevant to the overall quality of life of a
person. But they are relevant only in so far as the person himself holds them to be relevant. It is up to him to specify and to
attach weights to the dimensions of his quality of life.“ (Birnbacher, 1999: 33)

• Keine eindeutige Definition und subjektive Einschätzung einer Momentaufnahme.
• Was Individuen für wichtig halten, ist von ihrem spezifischen Lebensthema abhängig (vgl. Nossek, 2015:
154).
• Warum wird von Lebensqualität in der Medizin gesprochen, wenn es um psychisches Leiden geht?
•

„Der Begriff der Lebensqualität steht für das Bemühen der Medizin, dem Subjektcharakter der Patienten gerecht zu werden
und damit eine patientenorientierte Medizin zu sein.“ (Kipke, 2015: 68)

•

Brückenkonzept zwischen Gesundheit und gutes Leben (vgl. ebd.: 72).

• Lebensqualität als Selbstverwirklichung (vgl. Visak, 2015: 104).

Psychische Gesundheit währen der Covid-19 Pandemie:
• Fünf verschiedene Paper zu Studien der Entwicklung der psychischen Gesundheit verschiedener
Bevölkerungsgruppen während und am Anfang der Covid-19 Pandemie.
• Verstärkung von Angst und Panikzuständen als Stressreaktion infolge der
Kontaktbeschränkungsmaßnahmen in der allgemeinen Bevölkerung (vgl. Benoy et al., 2020: 23).
• Wenn diese Stressreaktionen nicht bewältigt werden können, führt das zu anhaltendem Leiden und der
Entwicklung von psychischen Störungen (vgl. ebd.).
• Menschen mit psychischen Vorerkrankungen sind besonders gefährdet und können stärkere Ängste und
Wut erleben (vgl.: 26).
•

„Zusammengefasst kann man also davon ausgehen, dass die Pandemie und ihre Begleitungsumstände ein
allgemeines Risiko für die Entwicklung jedweder psychischer Störung mit sich gebracht hat sowie zur
Verschlimmerung von psychischen und körperlichen Erkrankungen beitragen kann.“ (Strauß et al., 2021: 180)

•

"The general uncertainity, the individual health threat, as well as the quarantine measures may exacerbate
preexisting conditions such as depression, anxiety, and posttraumatic stress dissorder." (Vinkers et al., 2020: 14)

• Im Bezug auf Medien und Covid-19 hat eine Studie herausgefunden, dass viel Mediennutzung zu
Corona-Themen Depression und Angstzustände verstärkt (vgl. Bendau et al., 2020: 288).
• Ängste um die Gesundheit nahestehender Personen, Belastung durch Ausgangsbeschränkungen, Sorge
um den Arbeitsplatz und die finanzielle Situation und Konsum von Substanzen sind während der
Pandemie gestiegen (vgl. Kuehner et al., 2020: 366).
• Menschen mit bestehenden psychischen Erkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen erleben durch
die Pandemie und die Einschränkungsmaßnahmen negative Konsequenzen, da das Risiko von Symptomexazerbationen steigt (vgl. ebd.: 368).
•

„Besonders betroffen von psychischen Belastungen sind die COVID-19 Patienten, Beschäftigte im
Gesundheitswesen sowie Menschen, die bereits an psychischen Erkrankungen leiden.“ (Strauß et al., 2021: 184)

3. VORSTELLUNG DER STUDIE
• Neun semi-strukturierte Interviews mit Nutzer*innen und Mitarbeiterinnen des Frauen*NachtCafés.
• Fragen zu sieben Themen: Lebensqualität, Alltagsveränderungen, mentale Gesundheit, Kontakte, Zugang zur
Einrichtung, Zugang zu anderen Einrichtungen und finanzielle Lage.
Ergebnisse:
• Es gibt eine Zunahme von psychischen Leiden bezüglich Angststörungen, Depressionen, Suizidgedanken und
Stress. Viel Angst, dass man den Lockdown psychisch nicht überstehen kann. Bestehende Ängste und
Depressionen haben sich verstärkt. Dies stimmt überein mit Benoy et al., Kuehner et al., Strauß et al. (vgl.
Benoy et al., 2020: 26; Kuehner et al, 2020: 366; Strauß et al., 2021: 176).
• Es wurde auch von PTSB-Symptomen gesprochen. Darüber wurde auch in der Studie von Strauß et at.
berichtet (vgl. ebd.:178).
• Die Ungewissheit über das Ende des Lockdowns und der Pandemie war ein Faktor, der bei den Nutzer*innen
Stress auslöste.
• Der Wegfall von Unterstützungsangeboten von sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen erschwerte die
Entwicklung von Resilienz und Bewältigungsstrategien. Diese Behauptung wurde von Strauß et al. erwähnt
(vgl. ebd.: 180).

• Die Mitarbeiter*innen der Einrichtung berichteten von höherer Belastung am Arbeitsplatz durch gestiegenen CoronaStress. Diese Belastung ist vergleichbar mit der von den Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen in dem Artikel von
Vinkers et al. (vgl. Vinkers et al., 2020: 14).
• Der bestehende Mangel an sozialen Kontakten wurde durch die Corona-Maßnahmen verstärkt, wodurch die
Nutzer*innen sich isoliert fühlten. Isolation als Auswirkung der Pandemie wurde in alle Studien erwähnt.
• Den Zugang zum Frauen*NachtCafé und anderen sozialen Einrichtungen wurde durch den Lockdown und andere
Corona-Maßnahmen erschwert. Diese Situation führte zu Herausforderungen in der Gestaltung des Alltags und
Bewältigung von Krisen.
• Zur finanziellen Lage kann man behaupten, dass die gestiegenen Lebenskosten durch die Pandemie und zusätzliche
Ausgaben für Tests und Masken die geringen finanziellen Ressourcen der Nutzer*innen belasteten. Die Artikel von
Vinkers et al. berichteten über die stärkere Anfälligkeit von wirtschaftlich sozial geschwächten Gruppen für
Stressreaktionen während der Pandemie (vgl. ebd.: 15).

• Der erschwerte Zugang zum Frauen*NachtCafé und anderen sozialen Einrichtungen wirkte sich negativ auf die
Isolation der Nutzer*innen aus, da für viele diese Einrichtungen wichtige Treffpunkte waren.
• Die Corona-Maßnahmen zur Kontakterfassung erschwerten die Anonymität der Nutzer*innen, wodurch viele das
Angebot nur begrenzt nutzen konnten. Für manche war diese Situation eine große Hürde.
• Den Ausfall von Angeboten wie Sing- und Kochabende wirkte sich negativ auf das Gemeinschaftsgefühl der
Einrichtung aus.

Spalte1

Interviewprotokoll Nutz1

Lebens qua l i tä t

1.Sel bs tbes ti mmung i n a l l en
Lebens berei chen. Gutes Es s en, Mus i k,
Sport und Kul tur a l l gemei n. Frei e
ni edri gs chwel l i ge Zugä nge zu Kul tur,
Bi l dung, Wohnra um und
Bewegungs frei hei t. Gewa l tfrei e Konta kte
und Bezi ehungen.

(N=1)

I ntervi ewprotokol l Nutz1: 2 - 2 (0)

Verä nderungen i m Al l ta g

I s ol a ti on, mehr a l s s chon zuvor a uf
Ebenen der Sozi a l konta kte.
I ntervi ewprotokol l Nutz1: 3 - 3 (0)

Interviewprotokoll Nutz2

(N=1)

Lebens qua l i tä t für s i e bedeutet
Ges undhei t zu ha ben, fi na nzi el l e
Sta bi l i tä t zu ha ben, i n ei ner ges unden
Umwel t zu l eben und i n ei ner
Ges el l s cha ft, wo Cha ncengl ei chhei t
bes teht zu l eben.

Interviewprotokoll Mitarb. 1

(N=1)

Interviewprotokoll Nutz3

(N=1)

1.Lebens qua l i tä t: Sozi a l er Si cherhei t zu
ha ben. Zu Ha us e, Es s en
Kra nkenvers i cherung, Grundbedürfni s s e.
Vi el Frei zei t s ozi a l e Konta kte, kei ne Ängs te
vor Gewa l t oder s ons ti ger Bedrohung zu
ha ben. Ges undhei t und s i ch verwi rkl i chen
zu können.

I s t di e wi rts cha ftl i che Ba s i s , a us der s i e
hera us a n der Ges el l s cha ftl i che Leben
tei l nehmen ka nn. Ni cht nur da s Gel d um
über di e Runden zu kommen. Si e ha t
weni g Gel d und müs s te mehr Gel d für
Tes t a us geben, wei l s i e und i hrem Sohn
ni cht gei mpft s i nd. Si e müs s en mehr
I ntervi ewprotokol l Nutz2: 2 - 2 (0)
Gel d für Tes ts und FFP-2 Ma s ken
I ntervi ewprotokol l Mi ta rb1: 2 - 2 (0)
a us geben. Ei ne Zei tl a ng gi ng es den
bei den fi na nzi el l gut und durch di e
Pa ndemi e ha ben s i ch di e Fi na nzen
vers chl echtert, da s i e Ha rz VI bezi ehen
und mi t dem extra Aus ga ben für Ma s ken
und Tes t da s Gel d kna pp würde. Der
Sohn könnte ni cht mehr da s
Fi tnes s s tudi o bes uchen, der für i hn s ehr
wi chti g i s t. Der mus s te s i ch da tes ten
l a s s en und j eder Tes t ha t 10 Euro
gekos tet. Es ga b Fi na nzen Kna pphei t i n
Ges undhei ts berei ch. Da s ha t i hren Al l ta g
ers chwert. Si e fi ndet, da s s s i ch zu
i mpfen i s t ni cht i hren Weg. Wenn du
ni cht gei mpft bi s t, da nn bi s t du dra ußen.
Si e fi ndet, da s s di e 3G- Regel für s i e
noch vertretba r i s t, a ber s ei tdem di e 2GRegel übera l l ei ngeführt worden i s t i hre
Lebens qua l i tä t ha t s i ch vers chl echtert,
wei l s i e s i ch a us ges chl os s en fühl t.
Durch di e 2G-Regel , geht i hr Gefühl der
Sel bs tbes ti mmung verl oren. Si e erl ebt
vi el e Horden i n i hren Al l ta g wi e zum
Bei s pi el bei m Mens chen treffen. I hr fehl t
Al l ta
gi ich
n der
chba
rsTei
cha
ft. be
i ndem s i e weni ger s ozi a l e Konta kte ha tte mehr Ängs te und weni ger Mögl i chkei ten zur den
Si e fühl
ts
vonNa
s ozi
a l er
l ha
und weni ger a us gega ngen i s t. Si e wa r
Frei zei tges ta l tung, fei ern, Sport, s i ch zu
a us gegrenzt, wei l s i e kei ne 2G-Na chwei s
mehr i ns I nternet unterwegs und i s t
treffen, weni ger Aus gl ei chmögl i chkei ten zur zei gen ka nn. I hren Sohn erl ebt größere
weni ger verrei s t.
Stres s a bba u. Mehr zu Ha us e s ei n und mehr Ei ns chrä nkungen da durch, da er noch
s pa zi eren gehen, mehr a m Computer. Vi el e
Jugendl i che i s t und a kti ver a n s ozi a l es
I ntervi ewprotokol l Nutz2: 3 - 3 (0)
Onl i netreffen, weni ger di rekte Konta kte und Leben tei l ni mmt.
mehr s tres s durch Covi d-ma ßna hmen und
weni ger Gel d durch extra Aus ga ben (für
I ntervi ewprotokol l Nutz3: 5 - 5 (0)
Ma s ken, Tes t. Lebens mi ttel bes tel l en, wei l
es zu teuer wa ren). Weni ger Rei s en
Bei i hrem Sohn i s t der Sport weggefa l l en,
wei l s i e s i ch ni cht di e Tes ts l ei s ten
I ntervi ewprotokol l Jul i a : 3 - 3 (0)
könnten.
Nutzeri nnen: deutl i ch weni ger
Kul tura ngebote wa hrnehmen oder
Vera ns ta l tungen bes uchen, da durch mehr
i s ol i ert s i nd. Ei ns a mkei t durch Corona
vers chNutz5ft. Andere
Unters tutzungs a ngebote s i nd weggefa l l en.
I ntervi ewprotokol l Jul i a : 3 - 3 (0)
Deutl i ch weni ger Kul tura ngebote.
I ntervi ewprotokol l Jul i a : 6 - 6 (0)

Interviewprotokoll Nutz4

(N=1)

Konta kte, Kul tur, Kommuni ka ti on, Mus i k,
ta nzen zu können und s i ch begegnen zu
können.
I ntervi ewprotokol l Anonym: 2 - 2 (0)

I ndem s i e konta kte, vermei det ha t und mehr
zu Ha us e wa r.
I ntervi ewprotokol l Anonym: 3 - 3 (0)

I ntervi ewprotokol l Nutz3: 5 - 5 (0)
Für i hn s i nd di e Verä nderungen i n
s ei nen Al l ta g Ka ta s tropha l , da für i hn
Sport s ehr wi chti g i s t und er s oga r ei nen
Sports ti pendi um i n der Verga ngenhei t
bekommen ha t. Er i s t Lei s tungs s portl er.
Er ha t vi el Frus t entwi ckel t mi t dem
tä gl i chen Tes ten fürs Fi tnes s s tudi o. Der
wurde von Fi tnes s s tudi o a bgemel det i n
der Hoffnung, da s s i n Apri l es l ocker mi t
dem Regel ungen wi rd.
I ntervi ewprotokol l Nutz3: 5 - 5 (0)

ps ychi s che Bel a s tung

I s ol a ti on. Sui zi dgeda nken, a nfa ngs .
I hre menta l e Ges undhei t ha t s i ch
Apa thi s che Zus tä nde durch Depres i onen. wä hrend der Pa ndemi e vers chl echtert.
Si e ha t mehr Ängs te und Depres s i onen
I ntervi ewprotokol l Nutz1: 4 - 4 (0)
bekommen. I hre Ängs te wa ren mehr
genera l i s i ert a l s a uf di e Ans teckung mi t
Depres s i onen und Kri s en s chon
Covi d-19 a ngel egt.
verfügba r wa ren. Pa ra noi a und
Mi s s tra uen wuchs en.
I ntervi ewprotokol l Nutz2: 4 - 4 (0)
I ntervi ewprotokol l Nutz1: 4 - 4 (0)

Di e s i eben Mona ten Wi nter Lockdown,
fa ndet s i e s ehr ha rt
I ntervi ewprotokol l Nutz2: 7 - 7 (0)

: Schon eher vers chl echtert wegen s tres s
und weni ger Aus gl ei ch Mögl i chkei ten. Al l es
wa s di e menta l e Ges undhei t unters tutzt
fä l l t weg.
I ntervi ewprotokol l Mi ta rb1: 4 - 4 (0)
Höhere Bel a s tung i m Job, der s tres s i n
Na chtca fe großer i s t durch Corona . ->
Zuna hmen von Ängs te: Corona , I mpfen oder
Corona Ma ßna hmen, s ozi a l e Ängs te und
Exi s tenzä ngs te. Wohnungs not. Ma teri el l e
Ängs te vers chNutz5ft.
I ntervi ewprotokol l Mi ta rb1: 4 - 4 (0)

Für s i e i s t s chwer mi t den s tä ndi gen
Verä nderungen der Corona
Ei ns chrä nkungen. I hre Fa mi l i Nutz5e
Si tua ti on wa r vor der Pa ndemi e
hera
fordernd
j etzt i s
i e mehr
Si e fius
ndet
a m belund
a s tenden
atnsder
Pa ndemi e ni cht zu wi s s en, wa nn a l l es zu
Ende geht.

Si e i s t verges s l i cher geworden. Si e ha t s i ch
ei ns a mer gefühl t und i s t i n ei ner l ei cht
depres s i ven Vers ti mmung gera ten.

I ntervi ewprotokol l Nutz3: 16 - 16 (0)

I ntervi ewprotokol l Anonym: 4 - 4 (0)

4. FAZIT UND AUSBLICK
• Für Menschen, die sich in krisenhaften Zuständen befinden oder unter psychischen Erkrankungen
leiden, haben die Pandemie-Maßnahmen (Lockdown, Kontakteinschränkungen) besonders negative
Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit. Eine Erklärung dafür könnte die geringere
Anpassungsfähigkeit sein.
• Damit sozial benachteiligte Gruppen und Menschen mit psychischen Vorerkrankungen die Pandemie
gut überstehen können, braucht es ein größeres Angebot an psychosozialer und ökonomischer
Unterstützung durch die Stadt.

• Dieses Angebot bezieht sich auf die Erschaffung von zusätzlichen Einrichtungen für diese Zielgruppen
und die Vereinfachung des Zugangs zu den medizinischen Angeboten zur Stabilisierung der mentalen
Gesundheit. Die Kürzungen des Senats an Frauenprojekten sind laut dieser Studie unangemessen für
diese Zielgruppen.
• Es besteht Bedarf an Studien zu den langfristigeren Auswirkungen von der Pandemie auf die psychische
Gesundheit.
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