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1.

12:05 – 12:25

EINLEITUNG

Vielen Dank für ihr zahlreiches Erscheinen! Zu Beginn möchte ich gerne unseren kurzen Projekt-Clip sprechen
lassen, weil er so vieles auf den Punkt verdichtet. Der Film entstand in enger Zusammenarbeit mit SPIK agency . An
dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank die Kolleginnen von SPIK > Folie 2
Bild anklicken und auf Youtube ansehen

© movemen & SPIK.agency
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Es wurde bereits vieles zum Begründungszusammenhang des Projekts gesagt, weshalb ich im Folgenden darauf achte,
Wiederholungen zu vermeiden. Sollte Ihnen etwas zu schnell gehen, keine Sorge, Sie können alles Wesentliche in der
Kongressdokumentation nachlesen. Die Dokumentation wird auf unserer Projektwebseite zu finden sein; dazu später
mehr. Werfen wir nun einen Blick auf das Projekt, seine Ziele und Erfolge. > FOLIE 3
2.

PROJEKTBESCHREIBUNG

Ziele
1.
2.

Verbesserung der Lebenssituation von männlichen Geflüchteter in Deutschland
Negative Stereotype abbauen, d.h. stigmatisierende Perspektiven auf männliche Geflüchtete überwinden;
nicht zu vergessen das geflissentliches Über- und Wegsehen und „Aussitzen“ derselben.

3.

Integration / Inklusion stärken – darunter verstehen wir > FOLIE 4
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Konkreter, es geht darum, dazu beizutragen, dass die Politik und das Hilfesystem die zentralsten Lebensbereiche bzw.
Bedürfnisse auch mit Blick auf männliche Geflüchtete konsequent anerkennen und strukturell berücksichtigen. Dass es
sich bei diesen Bedürfnissen keineswegs um luxuriöse Begehrlichkeiten handelt, ist von einer menschenrechtsorientierten Warte aus offensichtlich. Wie wir auf der nächsten Folie sehen, handelt es sich um existenzielle Bedürfnisse, die
uns allen vertraut und äußerst willkommen sind > Folie 5

Selbstverständlich ist die bundesweite Verbesserung dieser Lebensbereiche ein äußerst ambitioniertes Ziel – zumal wir
es beim Asyl, Migrations- und Integrationsgeschehen mit komplexen und hochdynamischen Phänomenen zu tun haben,
die mit anderen wesentlichen gesellschaftlichen Dimensionen verschränkt sind. Was kann da ein kleines Projekt schon
bewegen? Die Antwort darauf ist: Impulse setzen, unsere Perspektive schärfen und inspirieren; Schaufenster eröffnen,
die zeigen, was möglich ist und weitergedacht werden kann. Menschen zusammenbringen, die gemeinsam etwas
bewegen. Um diesbezüglich möglichst effektive Vernetzungen und Synergien zu schaffen, haben wir uns auf folgende
Handlungsebenen bzw. Akteur_innen konzentriert. Hierbei galt es zudem darauf zu achten, sich in Ansprache und
Begleitung konsequent auf das Kerngeschäft unseres Trägers zu fokussieren: die Politik und Praxis der Geschlechter,
wovon Flüchtlings- und Migrationspolitik nicht ausgenommen werden können. > Folie 6
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Die TEILZIELE , die wir angegangen sind:


Fachlich: Disziplinen-Übergreifende Vernetzung und Qualifizierung von insbesondere Entscheider_innen,
Multiplikator_innen und Fachkräften:
1.
2.

aus der Flüchtlingshilfe und Migrationsarbeit
aus der Jungen- und Männerarbeit



Politisch: bundesweiten Sensibilisierung / Willensbildung zur Bearbeitung der Belange männlicher
Geflüchteter von insbesondere Entscheiderinnen und Akteur_innen in Politik und Hilfesystem > Folie 7

3.

ERFOLGREICHE MASSNAHMEN



Fachaustausch und Vernetzung
o
o
o
o
o

1 Studie: Geflüchtete Männer in Deutschland. Bedarfe, Herausforderungen & Ressourcen
8 Praxisgruppen bundesweit in Süd/Nord/Ost/West; z.B. Berlin-Kladow (Unterbringung)
5 Praxisworkshops bundesweit + 1 in der Schweiz (Bern); z.B. in Chemnitz
AG „Flucht & Männlichkeit“, ein Berliner, bezirksübergreifendes Netzwerk von Akteur_innen aus
Praxis und Verwaltung - beim Fachforum Mai 2017 initiiert und sich mittlerweile selbst organisiert..
Signal / Vorbild für Projekte wie z.B „Irgendwie hier, irgendwie anders “ (LAG

o

3 eigene Fachveranstaltungen:
 Fachforum 05/ 2017
 Vortragsabend 11/ 2017 ; Videomittschnitt
 Kongress 10/2018; Kongressdokumentation

o

Beiträge zu Fachveranstaltungen in inter/nationalen Kontexten (GIZ/BMZ; AU; CH; SW; LUX; EU Bew.)




2016 _____ 4
2017 _____ 10
2018 _____ 9
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o

Aufnahme in 3 Fachportale zur Theorie und Praxis der Flüchtlingshilfe




o


Forschungslandkarte Forschung: Flucht und Transfer
Informationsportal der BzGA
Refugees Welcome Map

Projektwebseite www.movemen.org (Details auf S. 8)

Politische Vernetzung
o
o

Aufnahme in den Nationalen Aktionsplan der UN-Resolution 1325
Projektpräsentation im Rahmen von Gremien:
 Stabsstelle Flüchtlingspolitik im BMFSFJ >> Sensibilisierung und Sicherung der
Berücksichtigung von männlichen Geflüchteten
 Bund-Länder-Treffen der Jugend- und Familienministerkonferenz
 Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister_innen / -senator_innen
 Teilnahme am Fachausschuss des II Gleichstellungsbericht
 Teilnahme am Tage der Offenen Tür des BMFSFJ 2016, 2017 und 2018

Wohlgemerkt, jedem dieser Treffen geht eine formelle Einladung voraus. Positiv gedeutet kann dies als vorhandener
politischer Wille zum genauer hinschauen verstanden werden. Als Zeugnis einer wachsenden Sensibilisierung
hinsichtlich der Belange männlicher Geflüchteter. Zugleich muss leider auch gesagt werden, dass sich während der
Projetlaufzeit – insbesondere im Vorfeld und seit den Bundestagswahlen 2017 – zunehmend Unsicherheit und
Entscheidungshemmnisse hinsichtlich einer strukturell integrierenden Flüchtlingshilfe breit gemacht hat. Vom Interesse
seitens Vertreter_innen aus Kommunalpolitik und Trägern des Hilfesystems kann dies nicht gesagt werden. Im
Gegenteil, dort ist der Ruf nach gezielten strukturierten und spezifischen Hilfemaßnahmen für männliche Geflüchtete
eindeutig und nicht zu überhören. Dies zeigt sich auch an den bundesweiten zunehmenden Veranstaltungen zu
männlichen Geflüchteten. Fanden in 2016 drei Tagungen statt, die sich u.a. der Arbeit für und mit geflüchteten jungen
und Männern widmeten, stehen allein für das 3. Quartal 2018 mindestens 12 zu Buche (siehe z.B. hier). Bilanzierend
glaube ich, mit Fug und Recht sagen zu können > Folie 8

Qualifizierte Männerarbeit ist im Aufwärtstrend!
4.

BILANZ :

Allein die 110 Unterordner mit Workshop-Anfragen und Kooperationsangeboten in meinem Mailprogramm zeugen von
einem hohen Bedarf nach Beratung und Wissenstransfer zur passgenauen Arbeit mit männlichen Geflüchteten. Je mehr
Reichweite das Projekt via Veranstaltungen, E-Mail-Verteilern und Projektwebseite erzielte, desto mehr gingen die
Anfragen verbandlichen Fortbildungskoordnator_innen, kommunale Integrationsabteilungen, haupt- und
ehrenamtlichen Fachkräften und wissenschaftlichen Akteur_innen ein. Das gilt insbesondere für das zweite Projektjahr
2017, in welchem das greifbare Projektprofil und strategische Vorgehen weitgehend gefestigt war und zugleich an
Sichtbarkeit gewonnen hatte. Im dritten Jahr 2018 beruhigte sich die hohe Taktungszahl der eingehend Mails, was
vermutlich auch daran liegt, dass das „Thema“ bundesweit zunehmend aufgegriffen wurde. Und auch daran, dass sich
zunehmend Ansprechpartner_innen mit inzwischen erweiterter Expertise etabliert haben. Diese Beruhigung sollte
jedoch keineswegs dahingehend verstanden werden, dass das Thema ‚Männliche Geflüchtete jetzt „durch sei“. Im
Gegenteil – nun könnte und sollte es an vielen Stellen erst richtig losgehen. Hierzu benötigt es nach wie vor Leistungen,
zu denen das Projekt nun besser aufgestellt ist als je zuvor:




gezielt und schnelle Vernetzung, Beratung, Begleitung und Fachkräftevermittlung,
praxisrelevanten Erkenntnistransfer und Lernplattformen fördern
alte und neuen Fachkräften handlungssicher unterstützen
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Die gezielte und durchdachte Arbeit mit männlichen Geflüchteten bleibt auf absehbare Zeit eine Querschnittsaufgabe
für Deutschland – und über deren Ländergrenzen hinaus. Diese Einsicht liegt spätestens seit 2015 auf der Hand –
notbedingt füge ich hinzu. Ob es nun auch zu einem anhaltendem unbedingtem Willen zur Übernahme politischer und
gesellschaftlicher Verantwortung und entsprechend nachhaltigen Maßnahmen kommt, das ist die Frage und steht zur
Debatte. In dieser Debatte spielen auf allen Seiten verschiedenste Interessenslagen, (geschlechterbezogen) Vorurteile
und Ängste bis hin zu ausgeprägten Ideologien. Wahrlich, eine diffuse Gemengelage. Nicht selten beruht diese auf
unzureichenden theoretischen und praktischen Wissensbeständen. Doch damit hat bekanntlich nicht allein die Politik
und Praxis rund um Flucht, Migration und Integration zu tun. Unwissen ist Normalität, und zunächst gar nicht schlimm.
Wenn man es hingegen längst schon besser weiß wird es eng. Umso weniger sollte die Pflege politischer und fachlichen
Debatten bzw. entsprechende Lernzuwachs wie auch die kontinuierliche Optimierung weder einer Not, noch Ängste
noch Brandbriefe oder tatsächlicher Brände bedürfen. Lesen, Schreiben und Rechnen wird schließlich auch nicht erst
dann gelernt wenn die Herausforderungen und Wechselfälle des Lebens eintreten. Vielmehr wird es uns bereits sehr
verpflichtend auferlegt (Stichwort Schulpflicht). Schief gehen kann trotzdem vieles.
Zu den Herausforderungen des Lebens, die sich – wie Lesen, Schreiben und Rechnen – für alle stellen, gehören ganz
sicherlich die Fragen und Antworten zu Geschlecht und Umgang der Geschlechter. Vom Kindesalter bis zur Grab besteht
hier ein beständiger Gesprächs-, Denk- und Handlungsbedarf. Dass hier keineswegs alles für alle klar ist, brauche ich
kaum weiter auszuführen. Familienform, Geschlechterrolle, Sexualität, alles ist im Wandel. Feuilletons und Filme
changieren zwischen Chance, Untergang und Krise. Wie überhaupt viele Krisen attestiert werden – in der Wirtschaft, in
der nationalen wie internationalen Politik und nicht zuletzt im Kontext von Flucht und Migration. Nicht selten ist zu
sehen, dass die entsprechende Debattenkultur mehr als nur kriselt.
Nicht zuletzt deshalb denke ich persönlich immer wieder über das nach, was ich „Kultur der Krise“ nenne. Hiermit
meine ich zunächst die bewusste Pflege und gezielte Förderung des Umgangs mit sich und Anderen in Krisenzeiten;
sodann, das sich stets anpassende Verhalten in strukturellen und alltäglichen Herausforderungen – wohlgemerkt:
weder auf eigener noch anderer psychischer und physischer Gesundheit. Nennen Sie dies meinetwegen auch KrisenKompetenz, Change Management oder auch Lebenskompetenz. Wie weit sich wiederum das Leben überhaupt
managen und steuern lässt, da sei dahin gestellt. Und auch diese Einsicht will bewältigt werden. Zumal Einsicht
bekanntlich der erste Schritt zur Besserung ist... aber ich schweif ab. Kommen wir zu den Handlungsempfehlungen >
Folie 9
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5.


HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Politisch

Politik in Deutschland steht unter folgenden Vorzeichen:
a.
b.

Das Grundgesetz verordnet ein Diskriminierungsverbot aufgrund von u.a. Herkunft und Geschlecht
Die Verfassung der Europäischen Union verpflichtet ihre Mitgliedstaaten dazu, die Wirkung Ihrer
Maßnahme auf Gerechtigkeit gegenüber allen Geschlechtern hin zu prüfen. Hierbei ist mitzudenken, dass
gerecht heißt nicht nur für alle, sondern auch zu allen passend.

Vertriebene und geflüchtete Menschen sind keine geschlechtslosen Subjekte. Mit ihrem Geschlecht sind konkrete
physische, seelische und gesellschaftliche Belange verbunden, die nicht ausgeklammert werden dürfen. Eine
bundesweit koordinierte flächendeckende Berücksichtigung geschlechterrelevanter Dimensionen ist Pflicht – auch im
Kontext Flucht, Migration und Integration. Die gesetzliche Einforderung manifester Geschlechtergerechtigkeit lässt
geflüchtete Jungen und Männer nicht außen vor. Bestehende politische Maßnahmen und Bundesprogramme müssen
überprüft werden. Allein die konsequente Beachtung und Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der
bereits bestehenden Strukturen würde vieles verbessern. Nötigenfalls ist die Auflage gezielter Maßnahmen und
Programme nötig. Eine Ausflucht in Wegschauen, Wegdelegieren und Aussitzen ist rechtlich nicht gestattet.
Abschließend sei erinnert, dass oben erwähnte Inpflichtnahme durch die Europäische Gemeinschaft die Regierung
adressiert, nicht deren Bürger oder zivilgesellschaftlichen Akteur_innen.


Fachlich:
a.

b.

c.

d.

Ein modernes Soziale Praxis muss Qualität gewährleisten: Die Selbstverpflichtung auf qualitätsgesicherte
Leistungen muss – sie mehr als ein Werbeslogan sein soll – strukturell koordiniert sein. Bestehende
Qualitätsstandards sollten überprüft und angepasst werden. Insbesondere die großen, regelfinanzierten
Träger im bundesdeutschen Hilfesystem dürfen sich dieser Verantwortung nicht entziehen. Die Qualität
der Arbeit für und mit männlichen Geflüchteten – wie auch anderer Zielgruppen – darf nicht dem
ehrenamtlichen Engagement, unbezahltem Mehraufwand bis hin zum Burnout Einzelner überlassen
werden. Die fachliche Qualifizierung der Verantwortungs- und Entscheidungsträger_innen im Hilfe- und
Bildungssystems als fester Bestandteil der der Einrichtungskultur darf erwartet werden. Diese Einsicht ist
mit Blick auf qualitätsgesicherte Mädchen-/Frauenarbeit weitgehend unbestritten. Diesbezügliche Lücken
hinsichtlich der Arbeit für und mit Jungen, Männern (und Vätern) gilt es zu schließen. Ein wegweisender
Schritt wäre die Verankerung von Jungen- und Männerarbeit in den entsprechenden Studienfächer und
Ausbildungen
Konsequente Klientenzentrierung bedeutet auch Geschlechterreflexion. Im Zentrum moderner Sozialer
Arbeit steht die hilfeempfangende Person in ihre konkreten Verfasstheit mitsamt ihren konkreten
Lebensbedingungen, so ungewöhnlich diese mitunter sein mögen. Klientenzentrierung erfordert folglich
den gezielten Blick – auch und gerade auf die Unterschiede – und die einfühlsame Reflexion. Die
ausdrückliche Berücksichtigung der häufig nicht nur vernachlässigten, sondern auch vorurteilsbeladene
Dimensionen Geschlecht und Gender erweist sich als gewinnbringend für die Praxis. Geschlechterbezogene Handlungsunsicherheiten lassen sich hierdurch verringern.
Ressourcenorientierung ist das Gegenteil von Problemtrance. Ein in der Jungenarbeit geflügeltes Wort
„Jungen machen nicht nur Probleme, sondern haben auch welche“. Dies gilt unbestritten auch für
Mädchen. Dieser Tatsache ist systematisch Rechnung zu tragen und konstruktiv anzugehen. Alles andere
führt zu geschlechterbezogenen Ursachen einer erschwerten bis hin zu unmöglicher Unterstützung,
Stichwort Ansprache und Zugänglichkeit.
Empowerment* ist kein Modeerscheinung: Empowerment darf nicht bloßer ein Begriff sein, der auf dem
Aushängeschild oder in Projektanträgen steht. Empowerment muss konkret werden, permanent
reflektiert und eingeübt. Und zwar gemeinsam mit allen, die betroffen und eingebunden sind. Die

7

e.

f.

Hilfegebenden denken darüber nach, wem ihre Hilfe in welcher Weise hilft – oder auch nicht. Die
Hilfeempfangenden lernen zu sehen, welche Hilfe sie benötigen – und welche nicht bzw. baldmöglichst
nicht mehr nötig ist. Ohne tatsächlichen Zugang, Partizipation und Mitsprache der Hilfeempfänger_innen
ist Empowerment eine leere Formel. (* Hilfe zur Selbsthilfe)
Interdisziplinäre Kooperation ist fester Bestandteil moderner Sozialer Arbeit. Fächer- und
Bereichsübergreifendes Lernen ist längst in das Selbstbild und Anspruch der helfenden Berufe
eingeschrieben. Dementsprechend müsste die die explizite Einbindung der Jungen- und Männerarbeit wie
auch der Migrationspädagogik ein selbstverständlicher Standard sein – ist es vielerorts aber leider nicht.
Zudem Vom modernen Selbstverständnis helfender Berufe ist eigenverantwortliches und lern- bzw.
mutiges, fehlerfreundliches Handeln gefragt.
Systemischer Blicken von allen und für alle- auch durch die „Männerbrille“. Eine bewusst gepflegte
konstruktiv-kritische Selbstverortung des persönlichen Eingebunden seins in die Gleichzeitigkeit
politischer und ökonomischer Prozesse darf im Rahmen moderner Hilfeleistungen keine Frage des
persönlichen Geschmacks sein. Ein Gewinn hieraus ist Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit mit
Widersprüchen
umzugehen;
und
Grenzen
zu
ziehen,
wo
diese
nötig
sind.
„Demokratie ist kein Zuschauersport“ (Alice Salomon)

Um diese Standards zu sichern und zu fördern bedarf es – wenig überraschend




Verbindliche Ansprechpartner_innen mit Geschlechter-, resp. Männlichkeiten-Expertise
Qualifikation von Entscheider_innen / Führungskräften in den politischen und fachlichen Institutionen
Multiplikator_innen und Plattformen
o
o





zur bundesweit Vernetzung und Fachaustausch; wenn möglich auch international
für männliche Geflüchtete, mit entsprechend konzipierter Ansprache und Besetzung

Öffentlichkeitswirksame Kampagne idealerweise in der der buchstäbliche Sprache wie auch „kultursensible“
Sprache der Adressat_innen. Die Einbeziehung von Geflüchteten in der inhaltlichen und strategischen
Konzeption ist hierbei dringend empfohlen, um eine gelingende Ansprache zu gewährleisten
Aufnahme grundlegender Kenntnisse zu Jungen- und Männerarbeit in mind. Sozialpädagogischen Curriculum

Bevor ich meinen Vortrag mit meiner Danksagung schließe, bewerbe ich kurz noch unsere Projektwebseite,
movemen.org, auf der wir alle relevanten Informationen, auch zu dieser Tagung, zugänglich machen. Alles Fundgrube
für Gedankenfutter und Gesprächsstoff zum Thema sei sie Ihnen wärmstens ans Herz gelegt > Folie 10



News | Neuigkeiten aus Projekt und zum Thema,
z.B. Fachtagungen, Workshops,



Infothek | Artikel und Informationen zu insbesondere
männlichen Geflüchteten



Fachkräftekarte | Projektassoziierte Fachkräfte zu
Männlichkeit & Flucht



Publikationen | Projektoriginäres: Studie, Berichte,
Interview-Videos



Öffentlichkeitsarbeit | Presse, z.B. hier, hier & hier



Social Media: Youtube; Facebook
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6.

DANKSAGUNG

Bedanken will ich mich zunächst dem Bundesforum Männer für das Aufgreifen des Themenkomplexes und dass mir
entgegengebrachte Vertrauen. Sodann im Namen des Projekts einen Dank an das Referat 415 des BMFSFJ,
insbesondere Herr Thomas Spitzer, der immer ein offenes Ohr hatte. Sodann gilt der Dank unseren regionalen
Fachkräften, die sich im Rahmen ihrer regionalen Praxisgruppen und regionalen Praxisworkshops für das gezielte und
empathische Blicken auf männliche Geflüchteter wie auch für eine qualifizierte Arbeit für und mit diesen einsetzen. Der
Dank geht auch an alle institutionellen Partner_innen, die ihre Einrichtung für uns geöffnet und Mitarbeiter_innen frei
gestellt haben. Diesen, darunter auch Ehrenamtliche, die sich von der politischen Kurswechseln nicht irritieren, ein ganz
besonderen Dank. Kolleg_innen und Kollegen – Ihr seid stark! Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin viel Inspiration
und Freude an diesem sonnigem Tag!

KONTAKT:
movemen – empowering male refugees
Projekt Flucht, Migration, Integration –
Geschlechterreflektierte Arbeit mit männlichen Flüchtlingen
BUNDESFORUM MÄNNER
Interessenverband für Jungen, Männer & Väter e.V.
Karl-Liebknecht-Straße 34 | 10178 Berlin | Tel: +49 030 – 275 811 22 | Fax: +49 030 – 970 048 97
http://www.movemen.org |http://www.bundesforum-maenner.de |info@bundesforum-maenner.de

9

