Praxisworkshop „Männlichkeit und Flucht“
Bedarfslagen, Erfahrungen, Ansätze und politische Handlungsempfehlungen zur
geschlechterbewussten Arbeit mit männlichen Geflüchteten
Veranstaltungstermin: Donnerstag, 19. Juli 2018, 9:00-13:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Ferdinand-Schmid-Haus, Goethestraße 22, 68775 Ketsch

Protokoll

1. Begrüßungs- und Vorstellungsrunde
Die Vertreter_in von Ketsch
Nicole Verclas, Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte von Ketsch, begrüßte die 22 Gäste und stellte das Programm des Tages sowie die Referenten vor. Sie bat die Teilnehmer_innen sich in die Teilnehmerliste einzutragen sowie – je nach Wunsch – die Einverständniserklärung zum Fotografieren zu
unterschreiben.
Ihr Dank für das Catering galt den Frauen des Internationalen Frauencafés. Sie boten orientalische
Verpflegung in der Kaffeepause und im Anschluss an die Veranstaltung ein Mittagessen an.
Bürgermeister Jürgen Kappenstein begrüßte die Referenten und die Gäste (ehrenamtliche Helfer_innen und hauptberufliche Flüchtlingshelfer_innen). Sein Dank galt den beiden Flüchtlngs- und
Integrationsbeauftragten der Gemeinde, Nicole Verclas und Anne Ashour-Leidinger, für die Organisation der Veranstaltung.
Er erinnerte an das Jahr 2015, als die Bürgermeister der Region auf einmal mit dem Flüchtlingsthema
konfrontiert wurden. Schon damals hätten Ehrenamtliche die Gemeinde unterstützt und noch heute
leisten alle Ehrenamtliche eine wichtige Aufgabe.

Die Referenten
Dirk Siebernik, Projektreferent (Dipl. Soz. Päd.), stammt aus Schwerin und ist seit zehn Jahren in der
Männerarbeit tätig. Seit 2015 arbeitet er verstärkt mit der Thematik „Männerarbeit und Flucht“.
Diese Tätigkeit hat sich seit der Fluchtbewegung im Jahr 2015 intensiviert. Seit drei Jahren arbeitet er
bei dem Projekt movemen. empowering male refugees.
Gabriel Fréville, Projektleiter (Dipl. Soz. Päd.), ist von Anfang an dabei bei diesem Projekt und war
auch Namensgeber des Projektes movemen, „denn Geflüchtete sind Männer in Bewegung“.

Vorstellungsrunde der Ehrenamtlichen und der Hauptamtlichen
Vertreter_innen und Integrationsmanager_innen der Kirchen, Schulen, Kommunen und Landkreisen
waren anwesend, ebenso Ehrenamtliche aus dem Rhein-Neckar-Kreis.
Die Vorstellungsrunde zeigte:
 Die Teilnehmer_innen haben bislang keine ernsthafte negative Erfahrung mit männlichen Geflüchteten erlebt.
 Einige von ihnen arbeiten oft oder ausschließlich mit männlichen Geflüchteten.
 Alle Teilnehmer_innen wünschten sich Informationen über die Situation und Probleme der
männlichen Geflüchteten.
 Alle Teilnehmer_innen wünschten sich Empfehlungen und Anregungen für ihre Arbeit mit männlichen Geflüchteten.
Teilnehmer_innen:
Siehe Teilnehmerliste im Anhang.
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2. Veranstaltungsdurchführung
2.1. Gruppenarbeit zum Rollenbild
Referent Dirk Siebernik führte in die erste Gruppenarbeit ein. Die Teilnehmer_innen sollten sich einige Minuten mit der folgenden Frage beschäftigen:
„Was würde sich in Ihrem Leben verändern, wenn Sie morgen mit einem anderen Geschlecht aufwachen würden?“
Anschließend sollten die Teilnehmer_innen hierzu drei Gedanken auf eine Karte schreiben, die später
vorgelesen und gesammelt wurden.

Gedanken der weiblichen Teilnehmer:
Als Mann …
 würden sich die Erwartungen von anderen an mich verändern.
 kann ich im Stehen pinkeln, doch ich müsste mir täglich den Bart rasieren.
 würden andere Umgangsformen gelten.
 wäre das Äußerliche nicht mehr ganz so wichtig.
 hätte ich in meiner Jugend einen Männerberuf ergreifen können.
 wäre der Druck größer, die Familie zu ernähren und das Geld nach Hause zu bringen.
 machte ich mir weniger Sorgen.
 hätte ich weniger Arbeit, aber auch weniger Rollenvielfalt.
 wären meine Einflussmöglichkeiten im Beruf größer.
 hätte ich andere Kleidung und mehr Kosmetik.
 wären Schwangerschaft und Verhütung kein Thema für mich.
 wäre die Flüchtlingsarbeit für mich anders.
 herrschte wohl mehr Rivalitätsgedanken im Beruf.
 hätte ich nachts ein größeres Sicherheitsgefühl und könnte morgens eine Stunde später aufstehen.
 wäre ich weniger Objekt.
 würde ich im Beruf einen Anzug tragen, mich schon morgens auf die Arbeit fokussieren und mehr
Zeit für den Beruf aufbringen.
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Gedanken der männlichen Teilnehmer:
Als Frau…
 würde ich mich für mehr Rechte für die Frauen in Afrika einsetzen.
 keine FB-Posts posten.
 bräuchte ich mehr Kleider und müsste mich an lange Haare gewöhnen.
 müsste ich neue Kleidung kaufen und könnte Röcke tragen.
 würde ich mehr und andere Körperpflege betreiben.
 hätte ich eine andere Rolle in Familie und Beruf und müsste mich neu orientieren.
 gehörte ich zur Mehrheit der Menschheit und hätte eine höhere Lebenserwartung.
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Referent Dirk Sieberenik formulierte anschließend einige Gedanken
 Bei manchen Themen seien sich die Männer und Frauen einig gewesen, aber nicht bei allen.
 Viele der Antworten würden stereotypen Vorstellungen über die Geschlechterrollen entspringen
und Vorurteile verdeutlichen.
 Doch es habe auch reflektierte Antworten gegeben.
 Er formulierte die Idee, diese Übung auch mit Geflüchteten zu machen, um in das Thema Rollen
und Geschlecht einzuführen.
 Er bedauerte, dass ihm für eine tiefere Analyse leider die Zeit fehlte.

2.2 Gabriel Fréville: Vortrag und Projektvorstellung:
Geschlechtliche Dimension und Rollenerwartungen
Einstieg
 Video-Teaser zum Einstieg
 Film von der Website: https://movemen.org/de/
Allgemeine Projektinformationen über movemen
 Projekt des Bundesforum Männer - Interessenverband für Jungen, Männer und Väter e.V.
 Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ziele des Projekts
 Negative Stereotypen aufbrechen, die medial nicht differenziert dargestellt werden.
 Integration der männlichen Geflüchteten verbessern.
 Die gesellschaftliche Teilhabe der männlichen Geflüchteten verbessern.
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Maßnahmen des Projektes
 Empirische Studien zu Problemlagen, Bedarfen und Ressourcen männlicher Geflüchteter wurden
erarbeitet.
 Hierbei wird unterschieden zwischen Geflüchteten und Migranten (da die beiden Gruppen einen
unterschiedlichen rechtlichen Status haben).
 Praxisgruppen und Fortbildungen organisieren.
 Vernetzung vorantreiben durch die Organisation von Fachveranstaltungen.
 Online-Präsenz und Verteiler zur Kommunikation pflegen.

Die Studie Geschlechtliche Dimension und Rollenerwartungen








Diese qualitative empirische Studie erforscht die Problemlagen, Bedarfe und Ressourcen männlicher Geflüchteter in den ersten zwei Jahren in Deutschland.
Offene Interviews wurden durchgeführt, damit sich die Befragten einbringen können.
Auftraggeber: Bundesforum Männer e.V.
Auftragnehmer: CJD Nord
Interviewt wurden 85 Männer und Jungen im Alter zwischen 13 und 32 Jahren sowie 31 Hauptamtliche und Ehrenamtliche der Flüchtlingsarbeit.
Die Interviews fanden an sechs Standorten in Deutschland statt.
Erkenntnisinteresse: Problemlagen, Bedarfe und Ressourcen männlicher Geflüchteter ermitteln

Gabriel Fréville präsentierte einige Ergebnisse der Studie:
Familie
Situationen, Bedarfe und Herausforderungen bezogen auf das Thema Familie:
 Dies ist sehr großes Problem aufgrund der Geschlechterrolle und des Auftrags an die Männer, für
die Familie finanziell zu sorgen.
 Die Ungewissheit über die Situation bzw. Sicherheit der Familie ist eine große Belastung.
 Die männlichen Geflüchteten erleben in Deutschland oft einen Statusverlust, da sie oft nicht arbeiten und zu wenig Geld verdienen.
 Der Statusverlust als Mann in der deutschen Gesellschaft ist ein zentrales Problem.
 Viele Geflüchtete stehen unter großem Druck, Geld verdienen zu müssen.
 Junge Männer stehen in einer doppelten Übergangssituation: 1) Von ihrem Heimatland sind sie
nun nach Deutschland geflohen; 2) Sie erleben den Übergang vom Jungen zum Mann.
Soziale Kontakte
Situationen, Bedarfe und Herausforderungen bezogen auf das Thema soziale Kontakte
 Der Wunsch nach sozialen Kontakten ist groß, aber es fehlen ihnen Kontakte zu Deutschen.
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Der Wunsch nach Arbeit ist sehr groß!
Ihre Kontaktversuche zu Frauen münden oft in Ratlosigkeit.
Der Spracherwerb ist ein großes Hemmnis für die Aufnahme sozialer Kontakte.
Viele erleben die mediale Darstellung als beängstigend und als Kontakthemmnis.
Ehrenamtliche Angebote können die Kontaktaufnahme erleichtern.

Wohnung und Unterbringung
Situationen, Bedarfe und Herausforderungen bezogen auf das Thema Wohnung und Unterbringung
 Junge Männer gehören nicht zu den besonders Schutzbedürftigen. Darum leben sie oft dauerhaft
in Gemeinschaftsunterkünften, wo sie wenig Privatsphäre haben.
 Regulation und Fremdbestimmung in vielen Gemeinschaftsunterkünften nehmen den Männern
das Gefühlt von Autonomie und Handlungsfähigkeit. Dies birgt Risiken wie Traumatisierung und
Radikalisierung.
 In Gemeinschaftsunterkünften fehlen auch Schutzräume für die Bewohner.
 Da auch Männer in Kriegen Opfer sexualisierter Gewalt werden, brauchen sie aber Schutzräume
und oft auch Therapie.
 Häufige Transfers verhindern, dass sie sich einleben können.
 Einzelne fallen durch Drogen und Kriminalität auf, was das Zusammenleben erschwert.
Arbeit, Ausbildung, Beruf
Situationen, Bedarfe und Herausforderungen bezogen auf das Thema Arbeit, Ausbildung, Beruf
 Die meisten männlichen Geflüchteten wollen unbedingt arbeiten!
 Viele von ihnen würden fast jede Arbeit annehmen.
 Aber oft ist es sehr kompliziert oder gar unmöglich, arbeiten zu dürfen.
 Die bürokratischen Hürden für eine Arbeitsaufnahme können sie alleine nicht oder kaum überwinden.
Praktische Herausforderungen für Ehrenamtliche
 Emotionale Herausforderungen der Ehrenamtlichen, die keine psychosoziale Ausbildung haben.
 Handlungsunsicherheiten (Was ist gut bzw. schlecht?) erschweren die Arbeit
 Ausbildungs-, Fortbildungs-, Supervisionsangebote für Ehrenamtliche wären wichtig, um mit den
Belastungen nicht alleine zu sein.
 Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen ist bereichernd, kann aber auch kompliziert sein.
 Einige Probleme der Ehrenamtsarbeit sind Abgrenzung (Nähe und Distanz) sowie das Helfersyndrom (kann zur eigenen Überforderung führen).
 Praktiker mit gleichem kulturellem Hintergrund wie die Geflüchteten oder mit eigener Migrationserfahrung sind sehr hilfreich, aber für sie kann es zu innerlichen Konflikten mit der eigenen
Rolle kommen.
 Auch Praktiker werden in ihrer Wahrnehmung und in ihren Vorannahmen über Kultur und Geschlechterrollen der Geflüchteten beeinflusst.
 In Fort- und Weiterbildungen können sich Praktiker neue Handlungs- und Deutungsmuster erarbeiten.
Ressourcenstärkende Angebote
 Junge Männer brauchen Orte und Begegnungen, in denen sie sich gut fühlen und sich als Mann
fühlen können.
 „Gute Orte“ und Gelegenheiten sind religiöse Gemeinden und traditionelle Feste, die offene Jugendarbeit, kultur- und freizeitpädagogische Angebote, öffentliche Bibliotheken, Schul- und Vereinsfeste sowie Sportvereine.
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Das ehrenamtliche Engagement erleben die jungen Männer als positiv.
Niedrigschwellige Angebote und empathische sozialpädagogische Angebote sind wichtig.
Sportliche Angebote haben großes Potenzial, aber auch dort gibt es Diskriminierung.
Einbindung von Geflüchteten gibt es in der Stadt, doch auch in ländlichen Regionen.
Jugendmigrationsdienste spielen eine große Rolle.

Diskussion mit den Teilnehmer_innen
Nach der Projektvorstellung diskutierte der Referent mit den Teilnehmer_innen. Die Diskussionsbeiträge:
 Eine Teilnehmerin widersprach der Aussage, dass alle Geflüchteten traumatisiert seien. Sie habe
viele Geflüchtete mit einer sehr großen Resilienz kennengelernt. Viele von ihnen hätten schon in
jungen Jahren gelernt, immer wieder aufzustehen, wenn sie hingefallen sind.
 Zu viel Unterstützung sei nicht immer gut. Das Helfersyndrom einiger Ehrenamtlichen könne zu
einer zu starken Unterstützung führen und damit Unselbständigkeit fördern.
 Einige Teilnehmer plädierten für Hilfe zur Selbsthilfe. Die Flüchtlinge müssten lernen, ihre Dinge
selbst zu erledigen. Die Ehrenamtlichen könnten sie hierbei unterstützen, dürften aber nicht alles
für sie machen anstatt ihnen beizubringen, wie sie ihre Angelegenheiten alleine regeln können.
 Eine Teilnehmerin bat darum, sich stärker auf das Männerthema zu konzentrieren und nicht allgemeine Flüchtlingsthemen zu besprechen.

– PAUSE –
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2.3 „Kollegialer Praxisaustausch“ moderiert von Dirk Sieberenik
Die Teilnehmer_innen sollten je ein positives und ein negatives Erlebnis ihrer Arbeit mit männlichen
Geflüchteten benennen.
Positive Erlebnisse mit männlichen Geflüchteten
 Vertrauen und Wertschätzung, das Geflüchtete den Ehrenamtlichen entgegenbringen.
 Ein Beispiel für Wertschätzung und Höflichkeit: „Hallo, mein Lehrer“.
 Geflüchtete geben zu, dass sie nicht lesen können.
 Vater zur Lehrerin: „Sie sind die Mama meiner Tochter in der Schule.“
 Viele junge Männer interessieren sich für eine Pflegeausbildung und damit für einen eigentlich
typisch weiblichen Beruf.
 Interessante Gespräche mit Geflüchteten über die deutsche Sprache.
 Engagement und selbstverantwortliches Handeln wird oft bei einem längeren Aufenthalt in
Deutschland deutlich.
 Ein positives Beispiel vom Fest der Kulturen in Plankstadt: Männliche Flüchtlinge aus der Sammelunterkunft spielten mit den Kindern der geflüchteten Familien.
 Teilnehmer_innen berichteten, dass sie viel von den Geflüchteten gelernt haben und die eigenen
Vorurteile ihnen bewusst geworden seien.
 Öffnung für Frauenthemen, z.B. Fragen von jungen Geflüchteten zu Kaiserschnitt, Verhütung
oder Beschneidung von Frauen.
 Achtung gegenüber anderen zeigen sie oft, z.B. durch Hilfsbereitschaft gegenüber Frauen und
Ehrenamtlichen oder durch höfliches Benehmen.
 Flexibilität der jungen Männern: Sie können sich auf Veränderungen schnell einstellen und nehmen jede Arbeit an.
 Viele beweisen Mut; zum Beispiel hielt ein junger Afghane bei einer Vernissage eine Rede, obwohl sein Deutsch nicht perfekt war.
 Dank Unterstützung schaffen Geflüchtete viele Dinge auch alleine, z.B. alleine bei einer Firma
anrufen wegen einer Anstellung.
 Ehrenamtliches Engagement von Geflüchteten; z.B. kochte in Berlin ein Geflüchteter für andere
Geflüchtete.

Negative Erlebnisse mit männlichen Geflüchteten
 Gambier wollen Arbeit, aber aus Angst vor Abschiebung geben sie ihren Pass nicht ab. Das macht
die Beratung und Unterstützung sehr schwierig und führt zu Ratlosigkeit bei den Ehrenamtlichen.
 Beiderseitige Hilfslosigkeit bei negativen Bescheiden.
 Bei privilegierten Flüchtlingen, z.B. aus Syrien, herrscht bisweilen eine Anspruchshaltung.
11


















Männliche Geflüchtete sind bisweilen in ihrer Ehre gekränkt, weil sie in Deutschland einen
schlechteren Status haben als in ihrer Heimat.
Anderes Rollenverständnis kann zu negativen Situationen führen; einige Beispiele:
o Ein Mann will alles für sie entscheiden und bittet eine Hauptamtliche ihm eine entsprechende Vollmacht zu erstellen.
o Im Jobcenter wollen die Männer ihre Frauen nicht zu Wort kommen lassen.
o Die erwachsene Tochter einer syrischen Familie sollte in der Türkei zwangsverheiratet
werden.
Trauriges Erlebnis für die negativen Folgen bürokratischer Hürden in Plankstadt: Ein Geflüchteter
mit Arbeit, Freundin und Familienanschluss stellte einen Umverteilungsantrag. Dieser wurde abgelehnt – mit verheerenden Folgen: Der Mann wurde depressiv, verlor seinen Job und seine
Partnerin und bedrohte schließlich Mitarbeiter im Rathaus, so dass die Polizei ihn festnahm.
Gruppendynamik bei Diskussion wird bisweilen als anstrengend oder unangenehm erlebt, wenn
zu einer Diskussion mit einem Geflüchteten auf einmal viele weitere Personen dazu kommen und
alle auf einmal sprechen.
Abgelehnte Personen tauchen unter – und die Flucht geht weiter. Für Ehrenamtliche ist dies eine
traurige und sehr belastende Situation.
Zuschreibung von Vorurteilen: Viele Geflüchtete berichten, dass sie in Geschäften kontrolliert
oder kriminalisiert werden und von Deutschen unangenehm angestarrt werden.
Junge Männer finden keine Wohnung.
Zwangsverheiratung betrifft auch Jungen – und kann ein Fluchtgrund sein.
Junge Flüchtlinge haben ein Problem, mit jungen Frauen in Kontakt zu kommen
Manche männliche Flüchtlinge nähren negative Vorurteile, indem sie nicht arbeiten und von
öffentlichen Geldern leben.
Machstrukturen aus der Heimat werden bisweilen hier gegen andere Flüchtlinge eingesetzt.
Die negative Stimmung in den Medien belastet und verängstigt die Flüchtlinge.
Hierarchie zwischen den Flüchtlingen in der öffentlichen Wahrnehmung: Die Syrer werden positiv gesehen und die afrikanischen Männer werden negativ gesehen.
Drogen als Bewältigungsstrategie von Männern.
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Analyse des Gedankenaustauschs durch Referenten Dirk Siebernik
 Die genannten Probleme seien sehr vielseitig.
 Positiv sei ihm aufgefallen, dass die Teilnehmer_innen die Flüchtlinge stets als Opfer von Problemen geschildert hätten, nie als Täter.
 Es scheine hier in der Region keine Probleme zwischen Flüchtlingshelfer_innen und männlichen
Geflüchteten zu geben.
 Das positive Verhältnis zwischen Unterstützer_innen und Geflüchteten sei sehr erfreulich.
 Es deute darauf hin, dass die Rahmenbedingungen hier wohl gut seien.
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2.4 Wünsche an die Politik
Die Teilnehmer_innen sollten ihre politischen Wünsche und Forderungen äußern, die von den Referenten in die Diskussion mit Politikern eingebracht werden.
Die zentralen Forderungen waren:
 Bleiberecht schaffen für Geflüchtete, die arbeiten und sich integrieren.
 Bleiberecht für Schüler schaffen.
 Arbeitsgenehmigung auch für Flüchtlinge mit Duldung.
 Sprachförderung für alle, unabhängig vom Status.
 Finanzielle Förderung von jungen Männern in Ausbildung.
 Leichtere Umverteilung, damit Geflüchtete sich besser eine berufliche und familiäre Zukunft aufbauen können.
 Familiennachzug auch für subsidiär Geschützte ermöglichen.
 Mindeststandards für Flüchtlingsunterkünfte formulieren.
 Wohnraum auch für junge Männer schaffen; am besten nicht am Rand der Gemeinde.
 Mehr Öffentlichkeitsarbeit für männliche Geflüchtete.
 Sanktionen für „Verweigerer“ (z.B. nur Sachleistungen statt Geld).
 Staat sollte sich nicht mehr so stark auf die Arbeit und das Engagement der Ehrenamtlichen verlassen, sondern die politische Verantwortung stärker selbst wahrnehmen.
 Mehr Anerkennung und Unterstützung von Politikern für die Leistung der Ehrenamtlichen.
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3. Verabschiedung
Die Referenten dankten für die rege Mitwirkung und den Organisatoren vor Ort. Sie unterstrichen,
dass die Beachtung der männlichen Perspektive in der Flüchtlingsarbeit sehr relevant sei.

Nicole Verclas dankte ebenfalls allen Anwesenden und schlug vor, das Thema bei anderen Veranstaltungen zu vertiefen.

Protokollantin: Dr. Katrin Bischl
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