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I. Vorwort 

 
Am 4. Februar 1974 kam K 21jährig nach Deutschland, nach München, und wollte nach West-Berlin 

fahren. Nach einer Dreiviertelstunde fühlt er sich wie ein hilfloses Kind, weil er weder der englischen 

noch der deutschen Sprache mächtig ist. Er zittert am ganzen Körper. Er weiß nicht, was er tun soll und 

merkt, dass er Hilfe braucht. Er hat die Idee, nach einem Gastarbeiter der ersten 

Gastarbeitergeneration Ausschau zu halten. Nach einem schnurbärtigen und schwarzhaarigen 

Gastarbeiter sucht er. 15 Minuten vergehen. Dann findet er Einen und fragt ihn auf Türkisch, ob er 

Türke sei. Dieser bejaht.  „Ich möchte nach West-Berlin fahren“, teilt K sein Ziel mit. Der 

Angesprochene antwortet: „Na, und?“ K bittet: „Bruder, nicht na und. Können Sie mit mir zum Schalter 

kommen und mir eine Fahrkarte kaufen?“ Der Schnurbärtige begleitet ihn zum Schalter. In dem 

Moment, in dem er Deutsch spricht, denkt K, dass dieser die deutsche Sprache wie seine 

Muttersprache spricht. K ist von ihm begeistert. Viel später, als K nach einem Jahr selbst deutsch lernt, 

stellt er fest, was für ein notdürftiges deutsch dieser gesprochen hat. Er hat nämlich folgendes gesagt: 

„Karte, fahren, Berlin, Stück" und so weiter. Der Schnurbärtige ist der Brückenbauer von K. Während 

der Zugfahrt nach Berlin trifft K einen Entschluss. Er will sich ehrenamtlich engagieren, wenn er die 

Werkzeuge und Ersatzteile dafür hat. Seit 43 Jahren arbeitet K nun ununterbrochen ehrenamtlich. 

Würde K noch einmal auf die Welt kommen, würde er genauso handeln. K ist Kazim Erdogan, der 

Begründer der ersten Vätergruppe und des Vereins Aufbruch Neukölln. 

Aufbruch Neukölln e.V. hat in der Vergangenheit bereits vielfältig in Beratungszusammenhängen und 

auch im Bereich der Prävention Aktivitäten / Projekte realisiert. Gefördert wurden unter anderem 

unsere Projekte Perlenkette, Fächer der Vielfalt und Aufbruch - Schritt für Schritt. Wir sind durch 

unsere langjährige Väter- und Männerarbeit zu einem Bindeglied zwischen Berliner Institutionen und 

Berliner Bürgern geworden. Bereits jetzt sind wir Praktikumsstelle für Studenten der Hochschule 

„Alice-Salomon“ und Schüler der sozialen Arbeit. Es wurde eine Vielzahl von 

Fortbildungsveranstaltungen mit dem Thema - interkulturelle Kompetenz - im Jahr 2020 mit der 

Polizei- und der Verwaltungsakademie durchgeführt. Als Ausbildungsstelle zum Erwerb interkultureller 

Kompetenz sowie als Hilfszentrum für Belange Einzelner wollen wir uns qualitativ weiterentwickeln 

und die Männer- und Väterarbeit sowie Angebote zu fremdsprachigen Elternversammlungen 

verstetigen.  
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II. Ausgangssituation 

 
Im Alltag der verschiedenen ethnischen Gruppen Berlins bestehen fragile Ausgrenzungsmechanismen, 

die sich, meist nicht offen zutage tretend (nicht klar verbalisiert/ unreflektiert), anhäufen und den 

einzelnen Betroffenen sehr zusetzen. Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Infizierungen 

rund um den SarS-Covid-19-Virus bewirken einen zusätzlichen Druck. Der Rückzug der gesamten 

Familie in die eigenen vier Wände unter maximaler Reduzierung anderer sozialen Kontakte erschwert 

ein Familienleben mit ausgewogenen Kompromissen. Die räumliche Enge über den ganzen Tag mit der 

Aufsicht der schulischen Leistungen der Kinder im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH) und 

ausgebremsten eigenen Interessen, steigert die emotionale Belastung der Familienmitglieder und 

führt zu Eskalationen. Häusliche Gewalt und daraus entstehende Scham begründen eine Isolation, die 

ohne Intervention in ohnmächtiger Kommunikationslosigkeit endet. 

Die eigene Isolation mit der Außenwelt in Einklang zu bringen, beinhaltet unterschiedliche 

Herausforderungen. 

Die persönlichen und unaufhaltsam auch die institutionellen Kontakte werden auf den digitalen Weg 

verlagert, ohne dass die Regeln allgemein bekannt sind. Ohne den persönlichen Austausch führen die 

Filter der sozialen Medien in eine als wahr und gerecht empfundene Blase der jeweiligen Haltung. Es 

entsteht der Irrglaube, einer verlässlichen Gruppe anzugehören und festgefahrene Grundhaltungen 

entstehen. Dabei werden die Haltung und Handlung des Einzelnen maßgeblich durch die Gruppe 

beeinflusst. 

 

III. Bedarf für einen Leitfaden 

 
Männer, insbesondere aus der Türkei und anderen Entwicklungs- und Schwellenländern haben einen 

schlechten Ruf, da sie den Übergang von familiären Macht- in Freiheits- und Gleichheitsstrukturen 

nicht schnell genug verinnerlichen können. Es bedarf einer Übergangszeit der Auseinandersetzung und 

Zusammenfindens. In Deutschland wurde 60 Jahre lang über diese Menschen gesprochen und 

geschrieben, ohne mit ihnen gesprochen zu haben. Der Grund ist einfach. Die häusliche Gewalt in 

unserer Welt hat hauptsächlich durch Männer zugenommen. Immer noch werden weltweit Frauen 

geschlagen und ermordet. Kinder werden misshandelt. Die globale Gegenwehr ist zu gering. Im Bereich 

der Bildung und Erziehung leben wir in einer vaterlosen Welt, weil der hauptsächliche Anteil der 

Fachkräfte in Grundschulen und Kindertageseinrichtungen (Kita) in Deutschland weibliche Fachkräfte 

sind, deren Qualifikationen selbstverständlich nicht genug geschätzt werden können, aber für 

adäquate Bildung und Erziehung der Kinder sind Männer und Väter, die Verantwortung übernehmen, 

unerlässlich. Bildung und Erziehung ohne Väter ist unvollständig. Diese Unvollständigkeit ist die 

Realität vieler Kinder und wirkt ihr Leben lang nach. Sie kennen nur das Rollenmodell ihres Vaters und  
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der Männer in ihrer Verwandtschaft. Deshalb wurde im Jahre 2007 die erste türkische Vätergruppe 

gegründet. Die Besonderheit dieser Gruppen ist, dass sie von einer weiblichen und einer männlichen 

Fachkraft als Team angeleitet werden, um die über Jahrzehnte starren Männer- und Väterbilder neu 

zu gestalten und Familie und Gesellschaft durch Teilhabe zu bereichern.   

Männerprojekte sind bundesweit immer noch zu selten, weshalb viele Anfragen bezüglich Schulung, 

Aufbau und Anleitung im Aufbruch Neukölln eingehen. Erschwerend kommt hinzu, dass der 

Handlungsbedarf bei Männern mit Zuwanderungsgeschichte höher ist, da es sich um eine schwer 

zugängliche Zielgruppe handelt.  

Um der akuten Nachfrage gerecht zu werden, wird dieser Leitfaden als Ratgeber unterstützen. Denn 

perspektivisch schließt sich der Schutzkreis für Frauen und Kinder mit der sozialen Männerarbeit. 

 

IV. Ziele 

   
Gewaltfreie Kommunikation mit Männern in Gesprächsgruppen mit den Unterzielen: 

• Stärkung der gewaltfreien Erziehungs- und Bildungskompetenz der Männer und Väter und  

• Aneignung unterschiedlicher Erziehungsmethoden. 

• Stärkung des Bewusstseins über die nachhaltige bedeutende Rolle der gewaltfrei handelnden und 

• kommunizierenden Männer und Väter als Vorbilder für Familien und Gesellschaft als 

Bereicherung; 

• Sensibilisierung der Männer -und Väterrolle in den neuen Familienformen wie z.B. 

eheähnliche Partnerschaft /   Regenbogenfamilien / Alleinerziehende Väter / getrenntlebende 

Eltern 

• Sensibilisierung für Lebens- und Betreuungsmodelle nach der Trennung für den Vater und Mann 

durch Nutzung von Angeboten für Väter und Kinder im Sozialraum 

• Wissensweitergabe als Multiplikatoren 
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V. Zielgruppen: 

 

Die Zielgruppen unseres Angebots sind in Berlin lebende Menschen, insbesondere mit 

Zuwanderungsgeschichte; darunter Geflüchtete und alle Altersgruppen von Erwachsenen und soziale 

Träger, die Schnittstellen in der sozialen Arbeit mit Männern haben, um das bewusste und friedliche 

Miteinander – nicht Nebeneinander – in Familien und Nachbarschaft zu fördern. Hauptsächlich sind 

Akteure angesprochen, die im Kontext des Schutzkreises vor Gewalt gegen Frauen und Kinder 

präventive Gesprächsgruppen zum Rollenverständnis in Familie und Gesellschaft mit Vätern und 

Männern mit Zuwanderungsgeschichte gründen wollen. 

Das statische Rollenverständnis unserer Gesellschaft ist trotz sichtbarer gesellschaftspolitischer und 

demografischer Veränderungen weiterhin stark von der klassischen und konservativen 

Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern geprägt. Dieses Image entspricht schon lange nicht mehr 

der Wirklichkeit. Der Lohn eines alleinigen "Normalverdieners" reicht nicht mehr im Sinne eines 

Familieneinkommens aus. Hingegen werden Geflüchtete mit einem Verbot auf Erwerbstätigkeit und 

dem damit verbundenen Bezug von Sozialhilfeleistungen konfrontiert. Die Notwendigkeit eines 

zweiten Einkommens in der Familie emanzipiert und belastet Frauen gleichzeitig, was unausweichlich 

zu einer Teilung der Zuständigkeiten in Haushalt und Erziehung führt. Die schädigenden Wirkungen auf 

die Selbst- und Fremdwahrnehmung der einzelnen Familienmitglieder können durch Kommunikation 

vermieden werden. Die Kommunikation über eigene und noch als fremd empfundene Werte können 

nach Gemeinsamkeiten aufgebaut werden und präventiv häusliche Gewalt vermindern. Das 

Verständnis von flexiblen Familiengebilden, die im Gegensatz zu starren Familienstrukturen auf 

Kompetenzen und Vorlieben der Familienmitglieder beruhen, können ungeahnte Möglichkeiten für 

alle Familienmitglieder eröffnen. 

Eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, nämlich Väter und Männer mit Zuwanderungsgeschichte leiden 

zusätzlich unter den großen Erwartungen ihres sozialen Umfelds. Männer, die mit ihrer Familie bzw. 

anderen Angehörigen nach Deutschland gekommen sind, sehen sich mit Herausforderungen einer 

Sprachbarriere, der Aberkennung ihrer Berufsqualifikationen, des Aufenthaltsrechts, des Verlustes der 

Rolle als Familienoberhaupt und Ernährer und des gefühlten Mangels an sozialer Unterstützung 

konfrontiert. Einerseits tragen sie die Verpflichtung die Sicherheit und Versorgung der Familie zu 

garantieren, andererseits sind sie nicht immer in der Lage neue Ressourcen zu erlangen und Stärken 

zu erkennen und durch deren Nutzung die Herausforderungen lösungsorientiert zu meistern. In der 

Männer- und Vätergruppe werden die persönlichen Ziele der Teilnehmenden herausgearbeitet und 

mit wertschätzendem Blick auf die gesamte Familie kommunizierend begleitet. 

Die ressourcenorientierte und personenzentrierte Sozialarbeit mit Männern und Vätern beim 

Erreichen der oben aufgelisteten Ziele ist ein wesentlicher Aspekt. 
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VI. Methodischer Lösungsansatz der Gruppen  
 

Die soziale Basisarbeit ist vergleichbar der Arbeit in einer Werkstatt. Um auf dem Weg des Lebens 

vorwärtszukommen, muss der Mensch sinnbildlich nach Bedarf instandgesetzt und erneuert werden. 

Dabei ist neben seiner Individualität auch die Einzigartigkeit seiner Familie als symbolisches 

Transportmittel auf Funktionsfähigkeiten und -störungen zu beleuchten. Wenn die 

Familienmitglieder das Transportmittel Familie gemeinsam und gegenseitig warten, steht der Weg 

des Lebens für alle offen. Für die Instandsetzung und Erneuerung steht ein Werkzeugkoffer zur 

Verfügung. 

1. Werkzeugkoffer  

 

Der Werkzeugkoffer mit Werkzeugen und Ersatzteilen als Grundlage der Gruppenarbeit beinhaltet  

 

A. Werkzeuge  

 

• Gleiche Augenhöhe 

• Verständliche Sprache 

• Menschen da abholen, wo sie sind und 

• Aufsuchende Arbeit  

• Sicherheit und Flexibilität in der Gruppe und  

 

B. Ersatzteile 

 

• Vertrauen 

• Humor 

• Wertschätzung 

• Anerkennung  

• Akzeptanz 

• Toleranz 

• Vermeidung von Scham und Beschämung 

 

C. Erklärungen: Werkzeuge 

 

a) Gleiche Augenhöhe 

Das Werkzeug der gleichen Augenhöhe bedeutet die absolute Gleichstellung aller Menschen, 

unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung, sozialem Status etc. Es kann keinen 

humanistischen Grund geben, Menschen unterschiedlich zu behandeln. Wir kommen ungefragt auf 

die Welt und sind in einem Körper, den wir uns nicht ausgesucht und anatomisch nicht selbst bestückt  
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haben. Unser Körper ist niemals eine Konstante, sondern immer eine Variable. Handlungen sind von 

Emotionen abhängig, die oft vom Individuum selbst nicht gesteuert werden können, aber in großen 

Teilen auf Dauer erlernbar sind. Die Lebensverhältnisse, in die wir hineingeboren werden, können wir 

anfangs nicht beeinflussen. Mit der Erkenntnis, dass uns unsere Unterschiedlichkeiten aber später 

helfen können, ein gedeihliches Zusammenleben für alle zu erschaffen, setzen wir diese ausgleichend 

ein. 

 

b) Verständliche Sprache 

Jeder Mensch hat aufgrund seines Körpers einen unterschiedlichen Zugriff auf das 

Kommunikationsinstrument Sprache. Um unsere Ziele der Sensibilisierung und Stärkung der 

Teilnehmenden in den Gruppen umsetzen zu können, müssen diese dem Gesprächsablauf folgen und 

daran teilnehmen können. Abhängig von der beherrschten Sprache und deren aktivem und passivem 

Wortschatz des Teilnehmenden ist das Niveau der Sprache anzupassen. Wenn genutzte Worte nicht 

verstanden werden, soll dazu ermutigt werden, nach der Bedeutung zu fragen. Beispielhaft können 

Gruppenleitende selbst nach Bedeutungen fragen und sich für die Erklärungen bedanken. Der 

Fragende lernt dazu und der Antwortende hat ein gutes Gefühl, etwas beigetragen zu haben. 

 

c) Menschen da abholen, wo sie sind 

Jeder Mensch hat eine Anzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir Kompetenzen nennen. Diese 

Kompetenzen sind vom Körper und den Lebensumständen abhängig. Vollständig sind unsere 

Kompetenzen nie, so dass jeder dazulernen kann. Vorliegende Kompetenzen der Teilnehmenden sind 

unmerklich herauszuarbeiten und positiv hervorzustellen. Zu erweiternde oder zu erneuernde 

Kompetenzen haben ihre Grenze in den körperlichen, geistigen und seelischen Möglichkeiten der 

Teilnehmenden. Das Lernen fällt Menschen unterschiedlich schwer. Wenn ein Mensch beispielsweise 

nach zwei Integrationskursen immer noch keinen deutschen Satz formulieren kann, soll er an seine 

Fähigkeit, die eigene Muttersprache gelernt zu haben, erinnert werden. Mit Geduld und Ruhe reichen 

zwei einfache neue Worte pro Sitzungen vollkommen aus, um sich gemeinsam in die richtige Richtung 

zu bewegen. 
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d) Aufsuchende Arbeit 

Die methodische Grundlage der Gruppenarbeit ist die aufsuchende Arbeit. Insbesondere in Elterncafés 

von Schulen und Kindertageseinrichtungen und über den Kontakt zu Stadtteilmüttern können 

Angebote für offene Männer- und Vätergruppen vorgestellt und nach Bedarf zur Zusammenarbeit 

erfragt werden. Dazu werden potenzielle Teilnehmende gezielt persönlich angesprochen oder 

angerufen. Die langjährigen Erfahrungen des Aufbruch Neukölln führen zu der Erkenntnis, dass die 

Teilnahme an den angekündigten Treffen, trotz buntester und schönster Flyer, sehr gering sind. Im 

Gegensatz dazu kommen von 10 angerufenen Personen tatsächlich 8 zu den Sitzungen. Offensichtlich 

überwinden die persönlichen Kontaktaufnahmen die Antriebslosigkeiten und die Scham der 

Teilnehmenden. Nur so ist erklärbar, warum Flyer nicht gelesen werden. Beispielhaft dafür ist die 

Tatsache, dass in Berlin heute noch Hochzeitseinladungen bei jedem Hochzeitsgast persönlich 

abgegeben werden. Jeder weiß, dass eine Abweichung davon als Kränkung aufgefasst werden würde.  

 

e) Sicherheit und Flexibilität in der Gruppe 

Das teuflische Dreieck, bestehend aus starkem Nationalismus, Religiosität und Traditionshörigkeit 

steckt die Grenzen für die individuelle Entfaltung in einem Kollektiv so eng, dass offen ausgelebtes 

Anderssein fast unmöglich ist. In der überschaubaren Gruppe jedoch können Perspektivwechsel und 

Veränderungen der Haltung durch Austausch leichter erfolgen, da die Gruppenzugehörigkeit 

Sicherheit vermittelt und Entwicklungen gemeinsam zugelassen werden. Das Individuum und die 

Familie belastende Normen können nach Motiven ausgeleuchtet werden. Wenn die Motive nicht mehr 

zeitgemäß sind, wird die Flexibilität erlernt, sich auf Argumente stützend von diesen zu trennen. 
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2. Anbindungsphase 

 

In der sozialen Basisarbeit ist das Verständnis für die zurückliegenden Faktoren, die einen 

Werkstattbesuch erforderlich machen, stets zu beachten. Die Ersatzteile sind bei der Aufnahme, 

Aufklärung, Prävention und Wissensvermittlung in erkennbarem Umfang in der offenen Gruppe 

einzusetzen. Denn die Teilnehmenden erleben in der Gruppe individuell emotional die Zustände, 

Unverständnis – Widerstand – Bestandsaufnahme – Reflexion - Korrektur - Partizipation. Dazu muss 

die einzelne Gemengelage der Teilnehmenden erkannt und entwirrt werden. Der Druck, den die 

Männer und Väter spüren, kann durch das Erreichen eines erstrebenswerten Vorteils für sie gemindert 

werden. Dieser Vorteil muss festgestellt und verständlich mitgeteilt werden. Beispielsweise kann der 

Vater sein Kind stärker fördern, wenn er eigene Kompetenzen durch Teilnahme an Angeboten 

erweitert und erneuert. (Vorteil ist die Förderung des Kindes. Mittel dazu ist die eigene 

Kompetenzsteigerung.) Es entsteht eine Bindung zu den Angeboten. 

 

3. Öffnungsphase 

 

A. Rahmenbedingungen der Gruppe 

 

Die Förderung des Partizipationswillens erfolgt positive gruppendynamische Prozesse nutzend in 

Väter- und Männergruppen im geschützten Raum, um eine Öffnung der Teilnehmenden zu 

gewährleisten. Die Gruppe wird durch jeweils ein muttersprachliches weibliches und ein männliches 

Fachpersonal angeleitet und auf Augenhöhe der Teilnehmenden geführt. Die angeleitete 

Gruppendynamik gibt Sicherheit und Vertrauen, aus der individuelle und kollektive Veränderung 

möglich wird. Es gibt gemeinsam erarbeitete Gesprächsregeln. Das Gespräch bleibt vertraulich. Es gibt 

keine Tabus. Keine Haltung wird verurteilt. Fragen sind erwünscht. Die Werte der Demokratie 

bezüglich Freiheit und Gleichheit aller Menschen sind hier in Gestalt von Vorbildern anwesend. 

Vorbilder sind Menschen, die mit ihrer Identität und dem Lebensumfeld im Gleichgewicht stehen. 

Partizipierende Vorbilder sind daher geeignet, Konflikte mit anderen Individuen der Gesellschaft 

gegenüber auf der Vertrauensebene zu lösen und öffnen diesen eine Tür aus der defensiven 

Emotionshaltung. Die Handlungsweisen der Vorbilder als Multiplikatoren wirken in ihrem Umfeld 

identitäts- und gemeinschaftsbildend und gruppenübergreifend haltungsstabilisierend. Die 

Teilnehmenden werden durch das Fachpersonal und die Vorbilder empowert, wertgeschätzter Teil der 

Gruppe zu werden, um Veränderungen anzunehmen und weiterzugeben. 
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B. Gruppengründung  

 

Unser Motto für die offenen Gruppen:  

Die Welt ist meine Heimat und der Mensch meine Religion. 

 

Die Einladungen zu den Gruppentreffen erfolgen zu einem zwanglosen gemeinsamen Teetrinken. 

Traditionell ist der Tee ein Symbol für Gastfreundschaft und Nähe in einer Gruppe. Gleichzeitig sind 

die unterschiedlichen Teevarianten sinnbildlich für die Individualität der Teilnehmenden. Der Tee kann 

im großen oder kleinen Glas und hell, mittel oder dunkel und gesüßt oder ungesüßt bevorzugt werden. 

Die Rücksichtnahme auf diese Vorlieben der Teilnehmenden stellt die Akzeptanz und Toleranz für 

deren Individualität dar.  

 

 

 

Zu Beginn der Gruppensitzung wird der Tee ausgeschenkt. Die durch das Verrühren des Zuckers 

klingenden Geräusche des metallischen Löffels am Glas stellen die Eröffnungsmelodie für das Gespräch 

dar. Bei Gesprächsbeginn werden tagesaktuelle Themen gesammelt, die alle interessieren. Eines dieser 

Themen wird schließlich zum Hauptthema. Es werden offene Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob die 

Teilnehmenden mit diesem Thema in Berührung gekommen sind und was dann passiert ist. Die 

Teilnehmenden werden gebeten sich kurz vorzustellen und werden dann mit Vornamen und dem 

Zusatz „abi“ (türkisch für älterer Bruder) oder „amca“ (türkisch für Onkel) angesprochen. Diese Art der 

Ansprache fördert als weiterer Schritt die Nähe in der Gruppe. Zum Ende des Treffens werden die 

Teilnehmenden gefragt, wie Ihnen der Gesprächskreis gefallen hat und wie es mit der Gruppe 

weitergehen könnte. Die Ideen aus der Gruppe bezüglich Weiterführung und künftiger Wiederholung  



 

12 
 

 

werden aufgenommen. In welchen Zeitabständen die Gruppentreffen stattfinden sollen, ob jährlich, 

monatlich, zweiwöchig oder wöchentlich wird von den Teilnehmern in weiteren gemeinsamen 

Schritten entschieden. Am Ende des Treffens wird eine erweiterte Einladung ausgesprochen. Der ein 

oder andere kann gern beim nächsten Treffen einen Freund mitbringen, damit die in den Gruppen 

angesprochenen Themen im Privaten nachwirken und Anwendung finden können. Es wird darauf 

geachtet, dass die erweiterte Einladung nicht als Anforderung, sondern als Unterstützung für den 

Freund und die Gruppe empfunden wird. Die Erfahrung des Aufbruch Neukölln e.V. liefert die 

Erkenntnis, dass vorab herausgegebene Tagesordnungen einen zu hohen Anforderungsdruck entfalten 

und kontraproduktiv sind. Stresssituationen für Teilnehmende wie "Was ist, wenn ich dazu befragt 

werde? Werde ich mich blamieren? Da bleibe ich lieber zu Hause!" sind zu vermeiden. 

Die zwanglosen Gruppentreffen finden ca. 6 Wochen statt, in denen Gesprächsregeln aus der Gruppe 

für die Gruppe unmerklich wiederholt werden. Die Tagesordnungspunkte bringen die Teilnehmenden 

mit. Ab der sechsten Woche werden die Gespräche mit inhaltlichen Themenfeldern ausgebaut und 

ergänzt. 
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C. Inhaltliche Themen der Gruppengespräche 

 

Die inhaltlichen Themen sind insbesondere von drei Schwerpunktbereichen geprägt. Und zwar der 

Begriff Ehre, gewaltfreie Erziehung und friedliches Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. 

Die Besprechung von konkreten Problemen der Gruppenteilnehmer erfolgt mit Einführung der nicht 

abschließend aufgeführten Themenblöcke: 

 

•        Frühkindliche Erziehung und Sprachförderung 

•        Vergleiche der Schulsysteme der Türkei und Deutschland 

•        Austausch und Zusammenarbeit der Eltern mit Institutionen für Bildung und Erziehung 

•        Rolle des Islam, religiöser Extremismus und Dschihad 

•        Stellung der Frau in der Gesellschaft 

•        Integration, Toleranz, Geschichte der Migration 

•        Grundlegende Informationen über Deutschland (z.B. Demokratie) 

•        Informationen über Begriffe wie Ehre, Ehrenmorde, Stolz etc. 

•        Gewaltfreie Erziehung 

•        Umgang mit den Medien 

•        Suchtkrankheiten 

•        Sexualität 

•        Entstehungsgründe von Vorurteilen 

•        Jugend und Pubertät 

•        Gleichberechtigung bei der Erziehung von Jungen und Mädchen 

•        Jugendgewalt, Entstehungsgründe 

•        Gesunde Ernährung, Sport, Bewegung 

•        Aktuelle Ereignisse 

•        Kommunikation in der Familie und in der Gesellschaft 

•        Geschichte der Migration in Deutschland 

•        Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen 

•        Gespräche mit Personen, die Vorbilder sind 

•        Einladung der Vertreter/innen der unterschiedlichen Institutionen 

•        Import – und arrangierte Eheschließungen 

•        Fort –und Weiterbildungsmöglichkeiten 

•        Spielsucht 
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D. Beispiele mit Fragen und Antworten für den Gesprächsablauf 

 

a) Ehre 

 
Frage:  

Lehren Sie die Männer in ihrer Gruppe, dass das Werkzeug Begegnung auf gleicher Augenhöhe wichtig 

ist mit Blick auf ihre Frauen und wenn sie das tun, wie machen Sie das? 

Antwort:  

Wir fangen beim Punkt Null, der Erziehung, an. Wir stellen Fragen und hören, was geantwortet wird. 

Was haben unsere Vorfahren, Eltern und Verwandte uns beigebracht? Beispielsweise kann mit dem 

Begriff Ehre begonnen werden. Den Begriff Ehre nimmt jeder türkische Mann in Anspruch und versucht 

ihn fünf Mal am Tag anzuwenden. Aber es ist ein auswendig gelernter Begriff. Er ist innen hohl. Wenn 

man fragt, „Was ist Ehre für dich?“, bekommt man folgende Antwort. „Das, was meine Vorfahren 

erzählt haben: Du bist ein Mann. Du musst Deine Ehre schützen.“ Hier stellen wir Fragen. „Was ist mit 

den Frauen? Was ist mit den Kindern? Haben sie keinen Stolz, keine Würde?“ Wir versuchen 

anschließend gemeinsam den Begriff mit Inhalt zu füllen. Die Frage, „Was ist ein Mensch, der kein 

Mann ist?“, wird in den Raum gestellt. Hat er keinen Stolz und keine Würde? Wir versuchen dann 

gemeinsam nach Inhalten zu suchen. Beispielsweise, dass man hilfsbereit sein soll; dass man nicht 

wegschauen soll, wenn jemand in Not ist; dass man den Nachbarn behilflich sein soll; dass man über 

Menschen nicht lästern soll; dass man nicht stehlen soll, etc. Männer, die die Gruppe besuchen, 

würden heute den Begriff Ehre nicht mehr so beschreiben, wie vor zehn Jahren. Sie würden jetzt 

genannten Eigenschaften und Merkmale aufzählen, anstatt ihre Männlichkeit in den Vordergrund zu 

stellen. Unser Ausgangspunkt ist die Erziehung und Bildung. Doch nicht nach dem Distanzprinzip: "Aus 

der Ferne habe ich dich gerne".  „Du gehörst dazu und wir lernen voneinander“, ist unsere Denk- und 

Arbeitsmaxime. Durch diese Gruppen kann jeder Volksuniversitätsabschlüsse für sich erwerben. Es ist 

ein wertvolles und geschätztes Geben und Nehmen. Genau das ist die Begegnung auf gleicher 

Augenhöhe. In der Kultur angelegte und angestrebte feststehende „Respektbekundungen“, wie 

beispielsweise das Händeküssen, bewirken Spaltungen.  

Wir beginnen mit Fragen. Was ist Dein Ziel? Wie möchtest du es erreichen? Bewirkst du damit nicht 

eher das Gegenteil? Mit welchen Mitteln und Maßnahmen könntest Du dein Ziel eher erreichen? 

Bei allen Mitteilungen sind Abwertungen dringend zu vermeiden, aber der Austausch darf kritisch und 

ernstnehmend sein. Die Lösung kommt aus der Gruppe. 
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b) Gewalt 

 
Das Motto, 1000 gute Taten sind nicht genug, aber eine schlechte Tat 

ist eine zu viel, gilt für alle, Teilnehmer, Gruppenleiter, Akteure, etc. 

 

 

Frage:  

 

Sie arbeiten mit Türken zusammen, die in einem fremden Land ankommen und in Frankreich, das ein 

entwickeltes Land ist, gibt es weiterhin auch immer noch Gewalt innerhalb der Ehe zwischen Ehemann 

und Ehefrau oder zwischen Eltern und Kindern. Die französische Regierung versuchte im Dezember 

2016 ein Gesetz einzuführen, das körperliche Gewalt bei Kindern unterbindet. Dieses Gesetz wurde 

angenommen und 6 Wochen später abgeändert. Das heißt, dass es immer noch nicht verboten ist, 

Kinder zu schlagen.  

 

Antwort: 

Länderübergreifend sollten Projekte, die sich bewährt haben, ausgeweitet werden.  Die Entwicklung 

eines Landes ist unabhängig vom Auftreten der Art und Weise beziehungsweise der Häufigkeit von 

Gewalt. Gewalt gibt es, seitdem Menschen auf diesem Planeten leben. Wir wissen, dass Gewalt weder 

Ethnie noch Religion noch Sprache kennt. Gewalt ist das Endprodukt aus Kommunikations- und 

Sprachlosigkeit, aus Erwartung, Enttäuschung und Kränkung. Gewalt ist ein globales Problem. Es muss 

von uns allen gelöst werden. Das Hauptgewicht muss auf die Gewalt in der Gegenwart und Zukunft 

gelegt werden. Mit Aufnahme gegenseitiger Kommunikation entstehen nach Darstellung der 

individuellen Bedürfnisse familiäre Kompromisse. Wie man mit diesen Leben kann, wird, nach und 

nach durch die Gruppe gestärkt, gelernt.  

Gewalt ist keine Option mehr, denn sie ist nicht mehr 

männliche Machtausübung, sondern persönliche 

Niederlage.  Wenn jeder Gewalt vermeidet und 

sinnbildlich ein kleines Brötchen backt, haben wir 

zusammen das größte Brot der Welt.  
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c) Religiöser Extremismus und Dschihad 
 

Frage: 

Ist in diesem Bereich Prävention möglich? 

Antwort:  

Selbstverständlich. Wir beleuchten die Art und Weise der Wissensvermittlung durch Eltern und 

religiöse Einrichtungen an Kinder. Die Reihenfolge im Aufbau der Lektionen nach Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden mit den im Umfeld lebenden anderen Menschen außerhalb der eigenen 

Glaubensgemeinschaft ist der Schlüssel für die Prävention.  Junge Menschen nehmen die Lektionen 

ihrer Lehrer zweifelsfrei an. Da die Kinder nichts anderes als diese Lektionen haben, um ihre 

Gottesfürchtigkeit zu zeigen, können sie diese nur starr und gebietend anwenden. Denn die 

Lebenserfahrung für die Abwägung des eigenen Glaubens mit der Natürlichkeit anderer 

Glaubensbilder der Menschen ist bei Kindern im Gegensatz zu ihren Lehrern noch nicht ausgereift. Hier 

haben Eltern und religiöse Einrichtungen eine große Verantwortung und gleichzeitig eine 

wirkungsvolle Möglichkeit. Durch Aufbau der Lektionen zunächst nach Gemeinsamkeiten kann den 

Kindern das Gefühl gegeben werden, durch Rücksicht und Achtung als Menschen miteinander 

verbunden zu sein. Die Angst, durch „falsches Verhalten“   irgendwie bestraft zu werden, darf nicht 

entstehen. In Zusammenarbeit mit den religiösen Einrichtungen sollten die Lehrpläne zunächst nach 

Gemeinsamkeiten der im Umfeld lebenden Menschen aufgebaut werden, um dann die Unterschiede 

als Besonderheiten der Religionsgemeinschaften ausgewogen zu vermitteln.  

Als Beispiel könnte das Verbot, Schweinefleisch zu essen, genutzt werden. Gemeinsamkeiten könnten 

hier die Ansichten verschiedener Menschengruppen sein, etwas Bestimmtes nicht zu essen. Im 

jüdischen Glauben besteht dieses Verbot auch. Im hinduistischen Glauben besteht das Verbot, 

Rindfleisch zu essen. Vegetarier verzichten vollständig auf Fleisch. Wenn also Menschen muslimischen 

Glaubens Rindfleisch essen, verstoßen sie gegen den hinduistischen Glauben und gegen Ansichten der 

Vegetarier. Wollen Muslime durch den Rindfleischkonsum gegen Verbote Anderer verstoßen und 

diese verletzen? Nein, denn das Rindfleischessen gehört zu ihrer Lebensart. Und wollen beispielsweise 

deutsche Menschen, die Schweinefleisch essen, Muslime verletzen? Nein, ganz im Gegenteil. Sie 

bieten in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Krankenhäusern etc. immer vegetarische Gerichte 

und Gerichte ohne Schweinefleisch an. Hier ist das Verständnis ins System übergegangen.  

 

  



 

17 
 

d) Gemeinsam Positives entdecken 

  
Frage: 

In der Transaktionsanalyse sprechen wir über Strokes, um Menschen Anerkennung zukommen zu 

lassen und positives Verhalten zu unterstützen. Es ist wichtig, Partnern eine solche Anerkennung zu 

geben und ein guter Ansatz, um positives Verhalten zu unterstützen. Das ist eine Möglichkeit, eine Art 

Blumenstrauß zu übergeben. 

 

Antwort: 

Wir hoffen, dass wir in 50 oder 60 Jahren nicht mehr über das, was uns voneinander unterscheidet 

sprechen, sondern, dass wir nur noch von Partnerinnen und Partnern sprechen. In diese Richtung 

müssen wir gemeinsam arbeiten, denn gemeinsam können wir viel bewegen. 

 

 

e) Miteinander gegen Rassismus 

 
Frage:  

Ist Rassismus ein Thema in ihren Gruppen? 

Antwort: 

Rassismus ist unser Dauer-Thema. Menschen, die ihre Träume nicht verwirklichen konnten, können 

sich ganz schnell abkapseln. Wenn der eigene Wunsch nicht erfüllt wird, dann kommt man ganz schnell 

auf die Idee, dass man die Deutschen für Rassisten hält. Dann muss darüber diskutiert werden. Hier 

ein konkretes Beispiel.  Als das Buch von Thilo Sarrazin „Deutschland schafft sich ab“ auf den Markt 

kam, haben viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gedacht, dass der Großteil der Deutschen 

ausländerfeindlich, somit rassistisch ist. Bei vielen Deutschen ist der Eindruck entstanden, dass die 

Muslime nach 25 Jahren Deutschland ganz legal und ohne Krieg erobern werden.  Wie entstehen 

solche Eindrücke? Diese Angstzustände entstehen, wenn man nicht miteinander redet und nicht 

kommuniziert hat. Wir leben leider immer noch nebeneinander, durcheinander und übereinander, 

anstatt eine Atmosphäre für ein Miteinander zu schaffen. Hier müssen wir gemeinsam ansetzen. Der 

Schlüssel für eine gute Gesellschaft ist stete Kommunikation. Damit die gegenseitigen Ängste abgebaut 

werden, werden deutsche Landsleute zu Gruppensitzungen eingeladen. Insbesondere Mitarbeitende 

von Kirchen und der öffentlichen Verwaltung nehmen Teil, um die gegenseitigen Ängste der Menschen 

aufzulösen. 
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f) Qualität der Fachkräfte durch Werkzeuge und persönliche Ersatzteile 

 
Frage:  

Wir haben eine deutliche Steigerung der Lernbereitschaft festgestellt, als 2 türkische Kollegen als 

Lehrer eingestellt wurden. Können auch „Biodeutsche“ diese Arbeit machen oder braucht es wirklich 

den Zuwanderungshintergrund für die Glaubwürdigkeit? 

 

Antwort:  

Natürlich brauchen wir Fachkräfte, die alle Sprachen sprechen und die aus anderen Kreisen kommen, 

aber nicht nach dem Motto, koste es, was es wolle. Es kommt auf die Fähigkeit und Qualifikationen an, 

nicht auf die Herkunft. Nicht alle Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, sind gute 

Lehrende und nicht alle deutschen Ingenieure sind zuverlässig. Es kann keine Verallgemeinerungen 

geben. Es kommt entscheidend darauf an, ob man mit Menschen in unterschiedlichsten 

Lebenssituationen umgehen kann und ob man dieser Aufgabe persönlich gewachsen ist. Diese 

individuellen Voraussetzungen sind maßgeblich. Die Fachkräfte müssen in ihrer persönlichen Haltung 

die Ersatzteile, Wertschätzung, Vertrauen, Anerkennung, Akzeptanz, Toleranz, Geduld, etc. zur 

Verfügung haben. Der Schwerpunkt für das Personal muss auf Qualität und nicht auf der Herkunft 

liegen. 

Wichtig ist, wer, wie und was erledigen kann, ohne zu schaden oder Schaden zu nehmen. 
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g) Homo oder Hetero 

 
Frage:  

Wie werden Sie in der Zukunft internalisierte Homophobie angehen? 

 

Antwort: 

Wir haben mindestens zehnmal Vertreter von Lesben- und Schwulengemeinschaften zu uns 

eingeladen und haben mit ihnen gesprochen. Das Ergebnis des Austausches geben wir regelmäßig 

weiter. Ein weiteres Gespräch mit einer Ärztin mit türkischer Zuwanderungsgeschichte aus Österreich 

dauerte zweieinhalb Stunden zu diesem Thema an. Viel zu kurz. Im Übrigen haben wir auch sehr viele 

Homosexuelle türkische Männer, die zwangsverheiratet worden sind. Weil sie sich nicht outen 

konnten, wurden sie von ihren Eltern in der Türkei verheiratet. Sie konnten diesem Druck im Nachgang 

nicht standhalten. Nachdem sie Kinder hatten, sind sie ausgebrochen. Sie haben ihre Frauen verlassen 

müssen. Das ist ein großes Problem. Auch darüber reden wir mit den Männern. Ein wichtiger 

Schwerpunkt sind die Themen Privatsphäre und sexuelle Orientierung eines Menschen. Sie tangieren 

uns nicht. Respekt und Akzeptanz sind die anzuwendenden Ersatzteile. Ein Mann, der verheiratet ist 

und zwei Kinder hat, weiß auch nicht, ob der Weg, den er eingeschlagen hat, der Richtige ist. Wer kann 

schon behaupten, dass sich dieser auf dem richtigen Wege befindet, mit welchen Feststellungen und 

welchen Aussagen? In der Gemeinschaft der Menschen ist alles relativ. 
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h) Liebe - was ist das? 

 
Beispiel M 

 

M hat seine kleine Tochter mit einem Gürtel geschlagen und eine Bewährungsstrafe dafür bekommen. 

In der Gruppe weint er, obwohl man bekannterweise sagt, dass aus einem Stein mehr Tränen fließen 

als aus einem anatolischen Mann. Nach Teilnahme an der Väter- und Männergruppe macht M nun 

ehrenamtlich Werbung für ein gewaltfreies Familienleben, agiert also im Sinne einer gewaltfreien 

Erziehung. Er ist nun ein Spiegel für Andere geworden. 

 

Beispiel D und T 

 

D´s Tochter ging für ein halbes Jahr nach Istanbul. Er brachte sie zum Flughafen und konnte Sie zum 

Abschied nicht umarmen. Er hatte die Kinder erst als sie 16 Jahre alt waren zu sich nach Deutschland 

geholt. Die Entfernung hat zu einer Entfremdung geführt. Es fehlte an den Grundlagen einer 

gegenseitigen Bindung zwischen Vater und Kindern. Die Kinder haben darunter gelitten, dass sie von 

Verwandten und nicht von ihren Eltern großgezogen worden sind. „Ich war für meine Kinder nicht der 

gute Vater. Dafür möchte ich nun für meine Enkel ein guter Opa sein.“ Grund für den Besuch der 

Männergruppe. 

 

T: „Meine Enkelin dreht sich um und rennt weg, wenn sie mich sieht.“ Das Mädchen ist 13/14 Jahre 

alt. Was hat er gemacht, dass seine Enkelin sich so scheut? Er hat sie oft angeschrien, wenn Sie etwas 

„falsch“ gemacht hat, und nun tut es Ihm leid. Die Verhaltensweise muss geändert werden. Und das 

wurde sie. Die Enkelin ist sehr überrascht über diese Änderung. Sie wundert sich, warum Opa auf 

einmal so friedvoll und zuvorkommend geworden ist und ändert ihrerseits Ihre ablehnende Haltung 

gegenüber D. 
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i) Liebe versus Sex -Kommunikation ist alles 

 
Frage: 

Sprechen Männer über sexuelle Probleme? 

 

Antwort:  

Nicht direkt. Es wird beispielweise Folgendes gesagt.  

„Meine Frau will sich scheiden lassen.“  

Dann stellen wir Fragen und nähern uns Schritt für Schritt der Quelle.  

„Hat sie dir das gesagt? Wenn nein, warum denkst du, dass sie sich scheiden lassen will?“  

„Weil sie mich nicht mehr liebt.“ 

 „Woran hast Du erkannt, dass deine Frau Dich nicht mehr liebt?“ Nach kurzem Zögern antwortet er. 

„Weil sie nicht mehr mit mir schlafen will.“  

“ Woran könnte das liegen? Gab es besondere Umstände, die anders waren als sonst?“ „ 

„Nein, eigentlich nicht. Ich kam aus dem Café.“ 

„Bist Du vielleicht spät nachts aus dem Café gekommen und hast sie geweckt? Oder hast Du nicht 

darauf geachtet, womit sie gerade beschäftigt war? etc.“ 

Es stellt sich dann heraus, dass sie sich wohl nicht scheiden lassen wollte. 
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j) Scham und Beschämung 
 

Frage: 

Wie thematisiert man sensible und schambesetzte Fragen? 

 

Antwort: 

Das ist ein sehr steiniger, dorniger Weg. 

Der Beratende darf nicht erwarten, dass sich die Person sofort öffnet und wie ein Wasserfall redet. Die 

erste Stufe heißt Vertrauen = Geduld + Ruhe + Gelassenheit. Diese drei Elemente müssen bei der Arbeit 

berücksichtigt werden. Beim Ansprechen sensibler Themen ist auf ausreichende Zeit zu achten. 

Beispielsweise haben wurde eine Selbsthilfegruppe (SHG) für Spielsüchtige eingerichtet, die vorher 

lange an den Männergruppen teilgenommen haben. Die Teilnehmer haben sich in den 

Gesprächsrunden erst jahrelang nicht geoutet, weil Scham- und Schuldgefühle eine große Rolle 

spielen. Erst nachdem die Teilnehmer volles Vertrauen hatten, öffneten sich mehrere von Ihnen wie 

die Tulpen in Istanbul. 

In einer Selbsthilfegruppe sollte man gewisse Themen (Suchtproblematiken, Gewalt, Sexualität) immer 

wieder auf die Tagesordnung bringen, ohne abzuwerten. Und wenn die Betroffenen eines Problems 

irgendwann reden, darf man ihnen keine Vorwürfe machen, dass sie lange geschwiegen haben. 

Nachdem Vertrauen gesät und geerntet wurde, befreien sich die Menschen immer mehr vom 

Schamgefühl. 

In einer Gruppe kann man hervorragend Gruppenprozesse als Motor dafür nutzen, um die 

Wahrscheinlichkeit des Outings als ersten Schritt zur Lösung zu steigern. Einer macht den Anfang, 

andere folgen und teilen sich mit. 

Es ist schwer zu glauben, aber auch türkische Männer können sich outen, dass Sie beispielsweise von 

Ihrer Frau betrogen wurden. 
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k) Vom Positiven zu Ergebnissen: Autonomiebedürfnis  

 
Frage:  

In eine Rehabilitationsklinik in Österreich kommen türkische Patienten. Es ist erstaunlich, wie gut die 

Arbeit mit diesen funktioniert. In der Arbeit mit den weiblichen türkischen Patientinnen ist ein Leiden 

im Spannungsfeld zwischen ihrem Autonomiebedürfnis und den kulturellen türkischen 

Erwartungshaltungen innerhalb der Familie. Bringt man sie in Gefahr, wenn sie in ihrem 

Autonomiebedürfnis gestärkt werden? Haben Sie einen Ansatzpunkt, wie man mit diesen türkischen 

Frauen arbeiten kann, ohne dass sich ihr Umfeld ändert? 

 

Antwort:  

Ein klares ja. Eine Mutter, die ihren Sohn mit drei Jahren mit den Worten, „Du gehörst nicht hierher; 

geh mal raus“ aus der Küche schickt und gleichzeitig ihre 12jährige Tochter mit dem Vorwurf, dass sie 

auf der Straße nichts zu suchen hätte, zu Hause einsperrt, stellt falsche Weichen. Hier muss angesetzt 

werden. Türkische Mütter und Frauen, die Kenntnisse und Wissen haben, müssen ins Gespräch 

kommen und intensiv über Erziehung und Bildung sprechen. Zusätzlich sollten Frauen und Männern 

gemeinsam überlegen, wie sie von ihren Eltern erzogen wurden. Es muss eine Überprüfung stattfinden, 

welche Teile der Erziehung zeitgemäß sind. Was davon sollte bewahrt und weitergeführt und was 

unbedingt abgelegt werden. Auf gleicher Augenhöhe bedeutet hier, dass vom positiven Verhalten 

ausgehend Ergebnissen erzielt werden. Es muss auf wertschätzende Sprache geachtet werden, da auf 

althergebrachte Gewohnheiten verzichtet werden soll. Sprichwörtlich besteht die Zunge aus einem 

weichen Fleisch, kann die Seele aber wie ein schwerer Stein belasten. Die Teilnehmenden müssen mit 

Zuwendung und Zuneigung in Richtung Zukunft ohne Anschuldigung bezüglich der Vergangenheit 

angesprochen werden.  
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l) Unterschiede zwischen Töchtern und Söhnen 
 

Frage:  

Wie geht man als Berater, Lehrkraft oder Sozialarbeiter damit um, dass sich Jungen draußen aufhalten 

können, die Mädchen aber zu Hause bleiben müssen? 

 

Antwort: 

Wir appellieren an den Verstand der Elternschaft, keine Unterschiede in der Kindererziehung zu 

machen. Geschlechtsunterschiede sollen nicht zu Bevorzugung und Benachteiligung führen. Weder der 

Junge noch das Mädchen haben sich Ihr Geschlecht ausgesucht. 

Mädchen sind in Ihrer Freiheit eingeschränkt. Jungs büßen auch Teile Ihrer Freiheit ein. Wenn sie 

beispielsweise durch religiöse, kulturelle oder traditionelle Gründe verpflichtet werden, die Ehre der 

Schwester zu bewachen und zu verteidigen. Ein mahnender Zeigefinger setzt sich in ihrem Geist fest. 

Würde die Schwester nicht rausgehen, müsste er nicht auf sie aufpassen. Dann könnte er zu seinen 

Freunden. Das führt zu Wut. Die wiederum in Gewalt endet. Und während für die Eltern vermeintlich 

der Schutz der Tochter im Blickfeld steht, werden die Leben der Tochter und des Sohnes, ohne dass es 

eines weiteren Schädigers bedarf, tiefgreifend belastet. 

Man erreicht Menschen erfolgreich, wenn man nichtzeitgemäße Umstände permanent herausstellt 

und thematisiert. Frauen durften vor ca. 50, 60 Jahren noch nicht arbeiten und waren finanziell von 

ihren Männern abhängig. Ihre Rollen waren für sie vordefiniert: kochen, waschen und alle Bedürfnisse 

des Mannes und der Kinder befriedigen. Im 21. Jahrhundert hat sich das geändert.   

Wir möchten uns mit den neuen Rollen auseinandersetzen, das heißt auch die Türen der Küche für die 

Söhne öffnen, um die Nachteile für Sie zu reduzieren. Ein Mensch mit Kompetenzen in vielen 

unterschiedlichen Bereichen lässt sich nicht so schnell kränken. 

Wie fühlt sich ein Mädchen, dessen Bruder Beschneidungsfest feiert und empfindet der Bruder die 

Beschneidung als Feier mit dem Wissen, was mit ihm passieren wird? 

Ein schönes Thema für Gespräche zwischen Geschwistern aller Nationen.           
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m) Zusammenarbeit mit anderen Vätergruppen 

 
Frage:  

Gibt es Kontakte zu anderen Vätergruppen? Lernt man voneinander, wie man die Väter stärker in die 

Erziehung einbindet? Es ist ein wichtiges Thema, das alle Völker vereint. 

 

Antwort:  

Es gibt Kontakte zum Väterzentrum und zur Vätergruppe der Heinrich-Böll-Stiftung.  Im Vergleich zu 

Projekten für Mädchen und Frauen sind Männerprojekte rar gesät. Es sind zu wenige Angebote für 

Männer und Väter vorhanden. Wir sind glücklich, dass Frauen und Mädchen zeitiger das Zepter in die 

Hand genommen haben und Projekte gestemmt haben. Wir sind noch am Anfang des Prozesses und 

müssen diesen beschleunigen. 

Allein in Berlin gibt es schon sieben Gruppen.  Es besteht die Absicht in den nächsten 2 Jahren in jedem 

Bezirk eine Vätergruppe zu gründen. Und zwar keine türkische, sondern eine gemischte Gruppe, in der 

eine gemeinsame Sprache deutsch und künftig auch englisch gesprochen wird. 
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4. Trainingsphase 

 

A. Fortführung der Gruppe 

 

Es werden für die Zielperson konkrete Vergleiche mit der eigenen Stellung in der Familie und im Umfeld 

mit der angestrebten Rolle durchgeführt. 

Jetzt kann der Teilnehmende etwas erfüllen, was er sich als Kind gewünscht hat. Was hat er sich als 

zwölfjähriger Junge gedacht? Was sagten die Eltern dazu? Wie fühlte er sich anschließend? Was will 

das eigene Kind heute im Gegensatz dazu von ihm? Wie hat er reagiert? Wie könnte er noch reagieren? 

Gab es noch andere Gründe für das Verhalten? Welche Reaktionen können sich die anderen 

Teilnehmenden vorstellen? Usw. 

Die Identifizierung des Handlungsbedarfs erfolgt durch Fragen. Was sagen Kinder und die Frau am 

häufigsten? Wie beurteilt der Teilnehmende die Aussagen? Positiv oder negativ? Die Sensibilisierung 

wird gestärkt. Abgeleitet vom eigenen Leid können Konflikte erkannt werden, z.B. Spielsucht, Gewalt, 

Arbeitslosigkeit, Eifersucht, usw. und diese in der Gruppe einer Lösung zugeführt werden. Dabei sagen 

andere Teilnehmende, welche helfenden Verhaltensweisen in der konkreten Situation noch möglich 

sein können. Der rote Faden ist, die Teilnehmenden die Rolle der Angehörigen einnehmen zu lassen 

und durch ein gedachtes Szenario zu begleiten. Wenn eine Stärkung in der neuen Rolle feststellbar ist, 

können einzelne andere Teilnehmende die Rolle der Angehörigen übernehmen. Es muss so agiert 

werden, als ob man zu Hause wäre. Entwicklungsschritte und positive Beiträge werden erkannt und 

verbal gewürdigt. Humor an richtiger Stelle hilft, die Last der Erkenntnis und Reue aufrechter zu tragen. 

Das Einnehmen der Rolle der fremden Angehörigen in der Gruppe trainiert die Empathie der 

Zielpersonen durch Wiederholung. 

 

B. Beispiele 

 

Wirkung auf Angehörige 

 

Der Gruppenleiter fragt einen Teilnehmer. „Dursun abi,“ (abi ist der Begriff für älterer Bruder im 

Türkischen) “seit wann bist du verheiratet?“ „Seit 46 Jahren“, antwortete dieser.  „Maşallah“, erwidert 

der Gruppenleiter. „Gott möge Euch vor bösen Augen schützen. Dursun abi, hast Du Deiner Frau jemals 

einen Blumenstrauß gekauft?“ Er antwortet: „Was soll das denn?“ Der Gruppenleiter gibt ihm eine 

Hausaufgabe auf. Der Teilnehmer verspricht, sie zu erledigen. Der Gruppenleiter trägt ihm auf, seiner 

Frau nach dem Treffen einen Blumenstrauß zu kaufen.  Tatsächlich kauft er einen Blumenstrauß und 

geht nach Hause. Als er an der Tür seine Schuhe ausziehen will, sieht seine Frau den Blumenstrauß und 

fragt erstaunt, was das soll. „Das ist ein Blumenstrauß! Den habe ich für Dich gekauft.“ Seine Frau neigt 

ihren Kopf und fragt: „Dursun, sei bitte ehrlich. Ist das eine Idee aus der Vätergruppe?“ Für die Frau ist 
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der Wille zur Veränderung sichtbar und Grund zur Freude. Dursun kauft jetzt zu verschiedenen 

Anlässen seiner Frau Blumensträuße.  

 

Importbräutigam: Nichts mehr zu verlieren 

 

Es gibt sogenannte Import-Eheschließungen. Die Menschen aus der Türkei heiraten in der Türkei, und 

kommen zu ihren hier lebenden Frauen. 

Ein Teilnehmer, ein sogenannter Import-Bräutigam, kommt nach Nürnberg. Nach acht Jahren trennt 

er sich von seiner Frau. Er kann die Trennung nicht verkraften und ihm wird klar, dass er gewalttätig 

werden könnte. Damit er keine Gewalt anwendet, kommt er nach Berlin und besucht die Vätergruppe. 

Nach 3 Jahren erfährt er, dass seine Frau einen neuen Lebenspartner hat. Bei ihm brennen die 

Sicherungen durch und er steigt in sein Auto, nimmt Waffen mit und fährt Richtung Nürnberg. Auf dem 

Weg dorthin macht er auf einer Raststätte eine Pause und erinnert sich an die Gruppengespräche.  

Gewalt kann zu keiner positiven Lösung führen, also kommt sie mir gar nicht erst in die Tüte. Dann 

wendet er sein Auto und fährt nach Berlin zurück. Am Montagabend berichtet er in Gesprächskreis der 

Väter- und Männergruppe diese Geschichte. 

 

C. Kleine Brötchen backen 

 

All diese Kleinigkeiten nennen wir kleine Brötchen backen. 

Wenn jeder ein kleines Brötchen backt, haben wir gemeinsam das größte Brot der Welt. 
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5. Partizipationsphase 

 

Durch das Methodentraining in der Gruppenarbeit werden die Zielpersonen zum Perspektivwechsel 

befähigt und gelangen zu neuen Einsichten und Erkenntnissen. Ihnen sind diese Effekte der 

Gruppenarbeit oft nicht bewusst. Sie werden durch den niedrigschwelligen motivierenden Ansatz 

vermittelt. Mit der Zeit erleben die Zielpersonen die Zustände Unverständnis – Widerstand – Haltung 

– Bestandsaufnahme - Korrektur - Partizipation nun bei neuen Zielpersonen und können durch ihre 

Erfahrungen den Neuen Mut machen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und nicht aufzugeben. 

Bei aktuellen Ereignissen, v.a. Kapitalverbrechen wie Mord oder Jahrestagen, die zum Gedenken an 

die Opfer begangen werden, sind Gespräche und Reflexion über festgefahrene Traditionen ein Garant 

für Prävention und Aufklärung. Das Interesse an den Themen „religiöser Extremismus“ und „Dschihad“ 

ist durch die aktuelle politische Entwicklung weiterhin von großer Bedeutung. Mütter und Väter, die 

Angst haben ihre Kinder an Extremisten zu verlieren, erhalten bereits im Vorfeld Rat und Hilfe. Der 

Verein stärkt die Erziehungskompetenz der Eltern und sensibilisiert die „Antennen“ des Umfeldes. Die 

Wirkung der Gruppenarbeit befähigt die Zielpersonen, ihren Familienmitgliedern ein 

verantwortungsvolles Leben abseits von trennenden Verboten zuzutrauen. 

 

6. Grenzen unserer Arbeit 

 

Die Gruppenarbeit ist sehr speziell und verlangt Rücksichtnahme und Konzentrationsfähigkeit von den 

Teilnehmenden. Wir stellen fest, dass psychisch erkrankte Teilnehmende die Gesprächsregeln als 

einengend empfinden und sich nicht wohl fühlen. In Einzelgesprächen stellen unsere Psychologen 

Kazim Erdogan und Seda Özdayi-Erkisi fest, ob die Grenzen der Gesprächsgruppe erreicht sind. Im 

Rahmen unserer Verweisberatung greifen wir auf ein sicheres Netzwerk von Kooperationspartnern 

zurück. Sowohl öffentliche Einrichtungen als auch private Akteure sind in diesem Netzwerk vorhanden. 

Der sozialpsychiatrische Dienst Neukölln ist unser erster Ansprechpartner, wenn wir von Krisen 

ausgehen, die in einer Gesprächsgruppe nicht aufgefangen werden können. Wir arbeiten mit den 

Justizvollzugsanstalten zusammen. Menschen im offenen Vollzug kommen zu unseren Gruppen. Bisher 

haben wir niemanden ausschließen müssen. Wir regen Betreuungen bei Betreuungsgerichten an, 

wenn die Kompetenzerweiterung zur Regelung der eigenen Angelegenheiten nicht ausreichen wird. 

Wir setzen durch, das Süchtige trotz Gegenwehr der Rentenversicherungsträger Maßnahmen zur 

Rehabilitation in Kliniken durchführen können, die passend zum Krankheitsbild sind und insbesondere 

keine sprachliche Barriere haben. Wir arbeiten mit dem Pflegestützpunkt Neukölln im Bereich der 

Pflege zusammen. Unser größtes Problem, das wir derzeit noch nicht lösen konnten, ist, dass nicht 

genug muttersprachliche Psychiater zur Verfügung stehen. Lange Wartezeiten sind die Regel, obwohl 

der Bedarf groß ist. 
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VII. Veranstaltungen 

 

1. Elternabende 

 

Um insbesondere den Vater für die Erziehung und Bildung des Kindes zu gewinnen, werden 

thematische mehrsprachige Elternabende in Schulen und Kitas, durchgeführt. Aufklärungsbedarf 

erkunden und bedienen, z.B. in Schulen und Kitas durch digitale Elternversammlungen und 

Elterngespräche. Viele Themen, die aufgegriffen werden, sind Themen der Elternarbeit, die Schulen 

und Kitas unterstützen. Bedarfsgerechtes mehrsprachiges Fachpersonal führt als Referenten 

Elternversammlungen und Elterngespräche in den jeweiligen Einrichtungen oder digital durch. Es wird 

eine Vermittlung zwischen Elternschaft und Lehrern und Erziehern zum Wohle des betroffenen Kindes 

hergestellt. Hier erreicht der Verein Eltern, die als nicht erreichbar gelten. Die Überwindung von 

kulturellen Grenzen und Sprachbarrieren spielt hier eine große Rolle. Wenn jemand persönlich 

telefonisch in seiner/ihrer Muttersprache eingeladen wird und auch die Kommunikation neben 

Deutsch in der gewohnten Alltagssprache erfolgt, fällt es wesentlich schwerer sich der Kommunikation 

zu entziehen. Auf diese zwar aufwendige, aber erfolgreiche Art, werden Eltern mit 

Migrationshintergrund in die Elternarbeit eingebunden. 

 

2. Kooperation mit Flüchtlingsunterkünften 

 

Nach unserem Methodenansatz können Kooperationen mit Flüchtlingsunterkünften besonders 

erfolgreich sein, wenn jeweilige Muttersprachler, die der deutschen Sprache mächtig sind als Vorbilder 

gewonnen werden können. Der zu suchende Vorteil für diese Zielpersonen könnte in der 

Wissensvermittlung für den Aufenthalt liegen. Hier könnte mit Angeboten der Asylberatung, 

Wohnungsvermittlung, Jobcenterangelegenheiten mit weiteren Netzwerkpartnern eine Grundlage 

geschaffen werden. Es ist jedoch zu bedenken, dass der Aufenthalt in den Unterkünften zeitlich 

unterschiedlich und vorübergehend ist. Hier kann das digitale Treffen die goldene Mitte sein, denn der 

Zugang wäre von überall möglich. Während der Zeit des vorübergehenden Vorteils sollten andere 

Vorteile der Zielgruppen erkundet werden, die eine Bindung ermöglichen können. Gezielte Besuche 

der Sozialarbeiter in den Flüchtlingsunterkünften und Erkundung der speziellen Bedarfe der Bewohner 

und MitarbeiterInnen sollten zum Aufbau von Angeboten herangezogen werden. Die persönliche 

Ansprache sollte in der Muttersprache erfolgen. 
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VIII. Digitale Möglichkeiten und ihre Risiken 

 
Zur Gewaltvermeidung im häuslichen Umfeld werden in der Pandemie-Zeit durch das Covid-19-Virus 

die digitalen Zugänge genutzt, die von den Zielpersonen beherrscht werden. Diese sind WhatsApp und 

Facebook, um den kurzfristigen Austausch sicherzustellen. Kreative Angebote werden in Form von 

Geschichten, Aufgaben sowie Rätseln die Interaktion trotz der sozialen Distanz fördern. Die digitale 

Grundversorgung der Zielgruppe wird beratend und tatsächlich unterstützt. Bei sprachlichen und 

persönlichen Einschränkungen werden andere Ausdrucksmöglichkeiten zur Kommunikation und 

Entwicklung des Selbstwertgefühls bereitgestellt werden. Bedarfsgerechte Unterstützung der 

Zielgruppe erfolgt in der Erlangung der technischen Geräte, um an der Verlagerung der sozialen 

Beziehungspflege im digitalen Raum teilzunehmen. Schulungsangebote zur Verbreitung der digitalen 

Kompetenz im niedrigschwelligen Bereich in der Gemengelage - Notwendigkeit, Datenschutz und 

Fakenews. - Einbindung der Jugendlichen im Haushalt hier als Multiplikatoren im Bereich der 

Gerätenutzung. Die Sensibilisierung der Zielgruppe zu bewusster digitaler Kommunikation wird 

unterstützt. Teilnahme wird trainiert. 

Die sozialen Medien, die durch die Zielgruppe genutzt werden, sind zwar das erste Forum zur 

Kontaktaufnahme der Kommunikation im digitalen Raum. Durch Intervention muss die polarisierende 

Wirkung der genutzten Medien bewusst gemacht werden. Aktuell werden e-Meetings wie WebEx, 

Zoom und andere als Diskussionsraum genutzt. Der Datenschutz wird im Abwägungsverhältnis zum 

sozialen digitalen Kontakt thematisiert. 
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IX. Fazit 

 
Was zeigen uns die aufgeführten Beispiele? 

 

Wir nehmen die Teilnehmenden ernst. 

Alle Themen, alle Sorgen und Nöte von Menschen kann man beseitigen, wenn man Sie ernst nimmt. 

Die Werkzeuge gleiche Augenhöhe, verständliche Sprache, die Menschen da abholen, wo sie sind, 

aufsuchende Arbeit und niedrigschwellige Gruppenangebote sind stete Begleiter. 

Unser Ziel ist es, dass jeder Mensch sein Gegenüber frei von Vorurteilen uneingeschränkt akzeptiert. 

Die größte Herausforderung ist die Auflösung der Rollenverteilungen einer Familie als Mann-Frau-Kind 

mit den starken Grenzen im Beziehungsgeflecht. Neue starke Beziehungsbindungen werden 

entstehen, wenn die Beziehungen auf einer gleichberechtigten Grundlage durch Zuweisung von 

Aufgaben nach Fähigkeiten und Interessen der einzelnen Mitglieder gewichtet und geordnet werden. 

Ausgrenzungen von queeren Menschen werden nicht mehr möglich sein. 

Durch alle Phasen hindurch besteht ein übergeordnetes Ziel der Gewinnung von interkulturellen 

Personen zur aktiven Mitarbeit, die positiven Einfluss in ihrem sozialen Umfeld haben, um den Zugang 

zu sichern. 

Die Angebote bedürfen dringend einer Verstetigung, denn die neu teilnehmenden Zielpersonen sind 

ein Garant für das Trainieren der Empathie der Vorgänger. Sie wechseln bzw. wachsen in neue Rollen, 

wie z.B. die der Eltern oder Großeltern, Ehemänner usw. mit dem jeweiligen Beziehungsgeflecht 

hinein. Neue Zielpersonen wachsen stetig nach. Jugendämter, Familien- und Strafgerichte sowie 

Hochschulen nutzen unsere Angebote. 

 

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden zur Gründung und Fortführung der Gruppen dienlich ist. 

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an info@aufbruch-neukoelln.de mit dem Betreff Leitfaden für die 

interkulturelle Väter- und Männerarbeit zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aufbruch-neukoelln.de
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X. Checkliste: Ausgangssituation 
 

1. Wahrnehmung, dass Männer sich benachteiligt fühlen 

 
 

2. Interesse, Männerarbeit zu leisten 

 
 

3. Anpassung des Arbeitsfelds im Rahmen der eigenen Kompetenz der anbietenden 

Einrichtung 

 

 

 

 

XI. Checkliste: Rahmenbedingungen der Gruppe 
 

1. Zugang zu Männern  

a) als Einrichtung bereits vorliegend oder  

b) über andere Einrichtungen, wie Elterncafés von Schulen und Kitas, 

Stadtteilmütter, Jugendämter, Vereine, …  

2. Ort für Treffen vorhanden  

3. Personal, 2 verschiedene qualifizierte optimalerweise muttersprachliche Gender, 

vorhanden  

4. Finanzierung als Projekt oder institutionell gesichert  

 

XII. Checkliste: Gruppengründung und -durchführung 
 

1. Terminfindung; Wochentag und Tagesabschnitt  

 
 

2. Interessierte Männer mit Namen und Telefonnummern vermerken 

 
 

3. 2 Männer als Vorbilder für die Gruppe erreichen 

 
 

4. Männer zum Gruppentreffen anrufen und einladen 

 
 

5. Verpflegung; Tee, Kaffee oder anderes verbindendes Nahrungsmittel anbieten 

 
 

6. 2 aktuelle Themen vorbereiten 

 
 

7. Regelmäßige künftige Sitzungen gemeinsam vereinbaren 

 
 

8. Die Einladungen zu den künftigen Sitzungen auf Freunde und Bekannte der 

Teilnehmenden erweitern.   
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