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Spezialisierung für Alltagsbegleiter*innen von Männern mit besonderem Unter-
stützungsbedarf 
 
Liebe Engagierte, 
 
geflüchtete Jungen und Männer sind eine vulnerable Gruppe, deren Situationen und Bedürf-
nisse immer wieder übersehen werden. Aber auch sie haben einen Begleitungs- und Unter-
stützungsbedarf. 
 
Mit dem Ankommen in Deutschland sehen sich geflüchtete Männer meist mit großen Verände-
rungen konfrontiert: Ehemals klar festgeschriebene (Geschlechter) Rollen wie die des Ernäh-
rers mit fester Arbeit, werden in Deutschland in Frage gestellt. Der Verlust dieser Rollen zu-
sammen mit dem Verlust von Arbeit, Status und Selbstbestimmung stellen viele Männer vor 
großen Herausforderungen. Diese vielschichtige Problematik führt nicht selten zu psychischen 
Belastungen und Verwirrungen, mit denen die Männer versuchen, selbst umzugehen. Die Stig-
matisierung psychischer Probleme, aber auch Stigmata gegenüber dem „geflüchteten Mann“ 
selbst sowie das kulturell bedingte Misstrauen gegenüber der pädagogischen Landschaft, er-
schwert die Einbindung der Männer in Angebote des Engagements. 
 
Die Alltagsbegleitung geflüchteter Männer stellt auch Sie als Engagierte vor große Anforderun-
gen und konfrontiert Sie mit einer Vielzahl von Fragen.  
So bedarf es einer stärkeren Sensibilisierung für männerspezifische Themen und deren Her-
ausforderungen sowie Engagementangebote und eine geschulte Alltagsbegleitung, die auf die 
vielfältigen Bedarfe und Themen der geflüchteten Männer abgestimmt sind. 
 
Deshalb laden wir Sie ganz herzlich zu unserer Seminarreihe Spezialisierung für Alltagsbe-
gleiter*innen von Männern mit besonderem Unterstützungsbedarf ein.  
Nach der Auftaktveranstaltung „Was macht Flucht mit Männlichkeit“ im November 2018 bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen: 
 
 
Migrationssensibles Arbeiten mit geflüchteten Eltern  
Im Engagement mit Geflüchteten begegnen sich Welten, und das gerade beim Engagement 
mit und für Eltern. Auf der einen Seite kann gerade das den Reiz an dieser Arbeit ausmachen, 
kann aber auch immer wieder belastend sein - für beide Seiten. Doch wie lässt sich ein Enga-
gement auf Augenhöhe ermöglichen, wenn die Lebenssituation kaum unterschiedlicher sein 
kann?  
Dazu gibt Andreas Foitzik als Trainer, Berater, Supervisor und Autor im Feld der Migrations-
pädagogik einen Einblick in die kultursensible / interkulturelle Elternarbeit mit Geflüchteten. 
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Der Workshop ist offen gestaltet, so dass Sie eigene Erfahrungen einbringen können, die ei-
gene Arbeit gemeinsam reflektieren können und eine gemeinsame Position entwickeln kön-
nen. 
  
Veranstaltungsort: Bürgerzentrum Ost 
 
Referent: Andreas Foitzik 
 
Datum: 24.01.2019 ab 18:00 Uhr 
 
 
Perspektiven zur väterlichen Identität - Was haben wir denn hier zu sagen? 
Dies ist eine Frage, mit der sich Geflüchtete in ihrer Rolle als Väter häufig konfrontiert sehen. 
Ihre Erziehungsvorstellungen passen nicht zu den Werten, mit denen sie in der neuen Welt 
konfrontiert sind. Vor diesem Hintergrund stellen vor allem die heranwachsenden Söhne auch 
den Status ihrer Väter als Familienoberhaupt in Frage, was nicht selten dazu führt, dass diese 
wiederum ihre Position mit Gewalt zu verteidigen versuchen. 
Sind die Gemeinsamkeiten als Männer und Väter größer als die Unterschiede aufgrund der 
Migration oder hat die soziale Herkunft doch mehr Einfluss? Wie wirken diese ethnisch kultu-
rellen (und religiösen) und sozialen Zugehörigkeiten zusammen?  
Diese interkulturellen Perspektiven auf die Rolle des Vaters rufen unterschiedliche Vorstellun-
gen, Erfahrungen und Gefühle bei Engagierten hervor. Was heißt das für die Begleitung und 
Unterstützung von geflüchteten Vätern? 
Alois Metzger, Diplompädagoge und Systemischer Familientherapeut, ist langjähriger Mitar-
beiter in einem Beratungszentrum für Jugend und Familie und mit den Wertekonflikten in Fa-
milien, insbesondere zwischen Vätern und Söhnen mit einem anderen kulturellen Hintergrund 
sehr vertraut. Er wird durch Einblicke in seine Arbeit Impulse für den gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch und die kultursensible Begleitung der Zielgruppe geben. 
 
Veranstaltungsort: Ausbildungscampus 
 
Referent: Alois Metzger 
 
Datum: 20.02.2019, 17.00 Uhr – 19.30 Uhr 
 
 
„Wer bin ich und warum?“ -  Begegnungen von Männlichkeit 
Was heißt Mannsein* in unterschiedlichen kulturellen und sozialen Kontexten? Was sind spe-
zifische Situationen, Geschichten und Herausforderungen, in denen sich Männer bewegen und 
begegnen?  
Ziel dieses künstlerischen Workshops mit ARTHELPS ist es, sich im gemeinsamen Tun zu er-
leben und auf diesem Weg Antworten auf zentrale Fragen zu Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden der männlichen Identität zu finden – denn: Kunst ist eine Sprache, die jeder versteht, 
die verbindet und weder Regeln noch Grenzen braucht. 
ARTHELPS ist eine Initiative von Kreativen und Künstlern, die Menschen auf ganz besondere 
Art und Weise hilft: mit Kunst. Sie bietet ihnen mit verschiedenen fantasievollen Projekten eine 
Bühne, auf der sie ihr künstlerisches Potenzial entdecken, kennenlernen und ausleben kön-
nen. 
Diese Veranstaltung ist nur für Männer! 
 
Veranstaltungsort: Generationenhaus Heslach 
 
Referent: ArtHelps 
 
Datum: 16.03.2018, 15.00 Uhr – 19.00 Uhr 
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Zukunft „Mann“– Vernetzen.Verändern,Verstehen  
Erfahrungen bündeln und neue Aktivitäten entwickeln – dies ist die Zielsetzung des 4.Moduls 
in der Reihe „Flucht und Männlichkeit“. 
Die Veranstaltung setzt sich aus einer Plattform bereits bestehender Projekte und Good Prac-
tice Beispiele zusammen sowie die Gestaltung von Wegen und Möglichkeiten, um Interessier-
ten Handwerkszeug und Tipps zu Rahmenbedingen, Themenfindung und Durchführung von 
neuen Projektideen an die Hand zu geben. Ziel des Workshops ist es also letztlich, aus den 
Kenntnissen und Erfahrungen der Seminarreihe neue Projekte und Begegnungsformen zu ent-
wickeln, die Männern mit Fluchterfahrung die Anbindung an das gesellschaftliche Miteinander 
schaffen im Austausch, dem gemeinsamen Tun und in der Begegnung. Insbesondere ist es 
Wunsch und Ziel, neue engagierte Männer zur Begleitung von Männern mit Fluchterfahrung zu 
gewinnen. 
 
Veranstaltungsort: N.N. 
 
Termin: Mai 2019 
 
 
Aufgrund begrenzter Platzzahl bitten wir bei allen Veranstaltungen um rechtzeitige Anmeldung 
unter info.be-fluechtlinge@stuttgart.de 
 
 
 
Unterstützt wird diese durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Lan-
des Baden-Württemberg. Im Rahmen des Landesprogramms wird die Integration durch Bür-
gerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft gefördert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tina Syring 
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