Die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt legt im Anhang ein Konzept zur Arbeit mit männlichen Flüchtlingen zum Schutz von
Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften vor.

Ebenso, wie die gängige Arbeit mit männlichen Tätern häuslicher Gewalt
einem Standard unterliegt, muss die Arbeit mit dieser Klientel auch einem
solchen Standard folgen. Dafür wurde von Kollegen und Kolleginnen innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft ein Konzept zur standardisierten
Arbeit mit der beschriebenen Klientel entwickelt. Ziel muss es schein,
dass in allen Unterkünften, und zwar unabhängig davon, ob es sich um
große Sammelunterkünfte oder um kleinere Einheiten im ländlichen Bereich handelt, die gleiche Arbeitsgrundlage gilt.

Um die einheitliche Umsetzung des Konzeptes in den Flüchtlingsunterkünften sicherzustellen, hat sich die BAG Täterarbeit bereit erklärt, das
Konzept und die damit verbundenen Inhalte im Rahmen von 3tägigen
Seminaren den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der jeweiligen Einrichtungen vorzustellen und sie zu schulen.

Es ist zu bemerken, dass für die Arbeit mit der Klientel diese Schulung
unerlässlich ist. Es wird ausdrücklich vor dem Einsatz von nicht spezifisch
geschultem Personals gewarnt.
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Förderkurs „Gewaltfreiheit in engen sozialen
Beziehungen“

mit

volljährigen

männlichen

Flüchtlingen

1. Rahmenbedingungen
Ort: Flüchtlingsunterkunft
Träger des Projektes: Einrichtungen vor Ort
Angebotszeitraum: siehe Konzept
Zielgruppe: volljährige männliche Flüchtlinge
Gruppenstärke: max. 10 Teilnehmer pro Gruppe
plus 2 Trainer*innen und 2 Dolmetscher*innen
Zeitraum: siehe Konzept
Start: nach Bedarf
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2. Einführung
Im Zuge der Arbeit mit häuslichen Gewalttätern und den strukturellen Veränderungen
durch vermehrte Fälle Häuslicher Gewalt in Flüchtlingsunterkünften zeigte sich, dass die
bisherigen Angebote der drei Einrichtungen unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (InterventionsZentrum Südpfalz, Männerbüro Hannover und Plan B – Ruhr Bochum) erweitert werden müssen, um adäquat auf die Situation gewalttätiger Geflüchtete eingehen zu können. Es fiel auf, dass die asylsuchenden
Täter eine Gewaltproblematik aufwiesen, die sowohl einen ideologischen als auch einen
psychologischen Hintergrund in Zusammenhang mit erlittenen Kriegstraumata haben
kann. Der Umgang mit dieser Problematik bedarf einer speziell zugeschnittenen Intervention, da das bisherige psychosoziale Trainingsprogramm gegen Häusliche Gewalt der
veränderten Gewaltproblematik von Flüchtlingen aus verschiedenen Gründen nicht gerecht wird. Das Ausüben Häuslicher Gewalt hat erhebliche Folgen und Auswirkungen auf
die psychische und physische Gesundheit der Opfer. Ziel der Arbeit mit gewalttätigen
Geflüchteten soll es sein, die körperliche und psychische Gewalt unmittelbar zu beenden.
Somit stellt die Täterarbeit mit Geflüchteten einen wichtigen Baustein im Opferschutz dar.
Das Pilot-Projekt sieht drei Anamnesegespräche und zehn Gruppenabende (jeweils 2-3
Stunden, plus eventuell einer Pause) vor, an denen die Teilnehmer verschiedene Informationen zur rechtlichen Situation und Konsequenz von Häuslicher Gewalt sowie psychischen Ursachen und Auswirkungen von Gewalt erhalten. Zusätzlich können nach Bedarf flankierend maximal zwei Einzelgespräche pro Teilnehmer mit einer psychologisch
geschulten Fachkraft stattfinden. In erster Linie soll es darum gehen, eine klare ablehnende Haltung gegenüber Häuslicher Gewalt einzunehmen und gegenüber den Teilnehmern zu vertreten, unabhängig von kulturellen oder religiösen Sitten. Für eine Gruppe
sind zwei Trainer*innen (gemischtgeschlechtliches Leitungsteam) und zwei Dolmetscher*innen vorgesehen, die gemeinsam maximal 10 Teilnehmer betreuen. Im Folgenden werden die Themen der Gruppenabende genauer erläutert.

3. Ziele
Das beschriebene Konzept stellt den Versuch dar, männliche Asylbewerber, bei denen
eine häusliche Gewaltproblematik offensichtlich vorliegt, für einen gewaltfreien Umgang mit (ihren) Frauen zu sensibilisieren. Durch das Pilotprojekt sollen wichtige Erfahrungen gesammelt werden, um dieser neuen Herausforderung mit gewalttätigen
Flüchtlingen im Bereich Häusliche Gewalt gerecht zu werden.
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4. Inhalte
a. Biographiearbeit, Notfallplan, Gewaltverzichtserklärung
Die einführenden Einzelgespräche (drei) sollen dazu dienen, biografische Informationen über die jeweiligen Teilnehmer einzuholen. Aufgrund der unterschiedlichen Nationalitäten und religiösen Auffassungen ist es bei diesem Projekt besonders wichtig,
Herkunft, ideologische/kulturelle Einstellung und psychische Konstitution genauer zu
beleuchten, um zu entscheiden, ob die jeweiligen Teilnehmer für die Gruppenarbeit
geeignet sind oder im individuellen Fall Einzelarbeit angezeigt erscheint. Für die Planung muss berücksichtigt werden, dass auch für diese Gespräche ein*e Dolmetscher*in eingesetzt werden muss.
Bei der Erstellung eines Notfallplans geht es darum, geeignete Maßnahmen zu treffen, damit erneute Gewalteskalationen vermieden werden können. An dieser Stelle ist
es allerdings wichtig, einen adäquaten Notfallplan zu entwickeln, der speziell auf die
Situation der Flüchtlinge (Sprachbarriere, Notunterkunft etc.) zugeschnitten ist. Die
Teilnehmer verfassen zudem eine Gewaltverzichtserklärung, die sie auch selbst unterschreiben.
b. Erster und zweiter Gruppenabend: Grundgesetz, Strafrecht, Zivilrecht,
Familienrecht und migrationsspezifische Themen
Zu Beginn des Trainingsprogramms soll den Teilnehmern zunächst die Istanbulkonvention konkret mit Beispielen erläutert werden. Es soll verdeutlicht werden, dass die
deutschen Gesetze jegliche Formen von Gewalt in engen sozialen Beziehungen verbieten und unter Strafe stellen. Zudem werden zivilrechtliche Folgen gewalttätiger
Handlungen wie z.B. Schadensersatzansprüche und strafrechtliche Folgen wie z.B.
Freiheitsstrafen erörtert. Es muss nahegebracht werden, dass das Familienrecht ein
wichtiger Teil des Zivilrechts im engeren Sinne ist. Zum Beispiel die Themen „Ehre“,
„Familienehre“ etc. sind zu berücksichtigen.
c. Dritter und Vierter Gruppenabend: Gewaltdefinitionen und Arten der Gewalt
Ziel dieser Gruppenstunde ist es, den Teilnehmern zu verdeutlichen, dass immer dann
von Gewalt gesprochen wird, wenn eine Person durch absichtliches Handeln einer
anderen Person Schaden zufügt und dabei gesellschaftliche und individuelle Regeln
bricht. Den Männern soll vermittelt werden, dass – nicht nur – im europäischen
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Rechtssystem jede zielgerichtete körperliche Gewalt oder Zwang gegen eine andere
Person sowie jede Handlung, die subjektiv als Gewalt empfunden wird, als Gewalt
bezeichnet wird. Außerdem werden den Teilnehmern die fünf Formen oder Ebenen
von Gewalt nähergebracht: physische, psychische, sexuelle, soziale und ökonomische
Gewalt.
d. Fünfter Gruppenabend: Nachteile von Häuslicher Gewalt/Gewaltbilanz
An diesem Gruppenabend werden die Nachteile und Auswirkungen von Gewalt gesammelt und besprochen. Thematisiert werden die physischen und psychischen Auswirkungen von Gewalt auf die Täter selbst, auf die Opfer (insbesondere Kinder), auf
das Umfeld und die aktuelle rechtliche Aufenthaltssituation als Asylsuchender. Auch
der Zeitfaktor und die Nachhaltigkeit von Gewalt sollen eine Rolle spielen. Wichtig ist
es zu verdeutlichen, dass Gewalt nur kurzfristig Entlastung verschafft und Vorteile
bringt, während die negativen Folgen (Trennung, Entfremdung, Angst u.a. bei Kindern
Bettnässen, Schulabsentismus, transgenerationale Weitergabe von Gewalt) dagegen
langfristig für alle Beteiligten – auch für den Täter selbst – wirksam sind.
e. Sechster und Siebter Gruppenabend: Tatrekonstruktion
Die Tatrekonstruktion stellt eines der zentralen Themen in der Arbeit mit den Teilnehmern dar. Die Entwicklungsschritte zur Gewalteskalation werden hier mit den einzelnen Teilnehmern in einer Art Slow-Motion nachgestellt, so dass die Teilnehmer mit
ihrem Handeln konfrontiert werden. Ziel ist es hier den Teilnehmern zu verdeutlichen,
wann und zu welchen Zeiten sie eine Möglichkeit gehabt hätten, aus dem Gewaltkreislauf auszusteigen. Ausdrücklich geht es aber auch darum, den Männern Zugang zu
ihren Gefühlen zu ermöglichen, welche oftmals ausgeblendet werden. Hier ist tiefer
gehende Arbeit gefragt.
f. Achter Gruppenabend: Haltung gegenüber Gewalt
In erster Linie soll es darum gehen, eine klare ablehnende Haltung gegenüber Häuslicher Gewalt einzunehmen und gegenüber den Teilnehmern zu vertreten, unabhängig
von kulturellen oder religiösen Sitten. Den Männern soll bewusstgemacht werden,
dass jegliche Form von Gewalt gegenüber Frauen, Kindern und anderen Familienangehörigen abgelehnt und sanktioniert wird. Zudem sollen an diesem Abend mögliche
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Ursachen (Macht und Kontrolle) und gewaltbegünstigende Faktoren (Alkohol, psychische Auffälligkeiten) von Gewalt thematisiert werden.

Nicht nur für geflüchtete Männer ist es teils schwer zu ertragen, dass die Partnerin/Frau gleichberechtigt ist und ein eigenes Wesen, das das Recht hat, eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese nicht mit den Wünschen des Mannes übereinstimmen. An der Stelle wir die Frage behandelt: Wie verhält man(n) sich hier? Wie
kann ein Kompromiss oder Konsens erzielt oder Unterschiede akzeptiert werden? Wie
kann eine gleichberechtigte Partnerschaft aussehen?

g. Neunter Gruppenabend: Selbstwahrnehmung, Selbstfürsorge und Handlungsalternativen

Die Teilnehmer sollen hier in der Wahrnehmung von Körpersignalen geschult werden.
Darauf aufbauend werden Handlungsalternativen und Möglichkeiten zum generellen
Stressabbau und zur Selbstfürsorge entwickelt.

h. Zehnter Gruppenabend: Abschluss

Es findet eine abschließende Rückschau und Selbstreflexion der Teilnehmer statt.
(Fragen nach Aha-Erlebnissen und eigener Umsetzung des Gelernten). Abschließend
erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung mit Überblick über den Inhalt
des Trainings.

Die Gruppenabläufe werden dokumentiert.
Die beiden Trainer*innen und Dolmetscher*innen müssen zwingend während der
Maßnahme extern supervidiert werden.
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5. Kostenbeispiel
a. Personalkosten
Trainer*innenpauschale: p. P. 1600 €

3.200 €

Kosten Dolmetscher*innen

2.000 €

Fahrtkosten Dolmetscher*innen:

700 €

Kosten Supervision:

500 €

b. Sachkosten
Materialkosten:

250 €

Miet- und Nebenkosten:

350 €
7.000 €

Gesamtkosten:

Die oben aufgeführten Beträge decken nicht alle Kosten bzw. zeigen kein reales Kostenbild auf.
Die Kosten für die 3tägige Fortbildung erfolgen in Absprache mit der DKF.

Erarbeitung des Konzeptes:
Arslan, Ergün – BAG Täterarbeit HG e.V. – Männerbüro Hannover e.V. / Verbund
sozialtherapeutischer Einrichtungen (VSE) e.V.
Bermel, Rebecca – BAG Täterarbeit HG e.V. – InterventionsZentrum Südpfalz e.V.
Hertel, Roland – BAG Täterarbeit HG e.V. – BAG Täterarbeit HG e.V.
Süngün, Hakki – BAG Täterarbeit HG e.V. – PlanB-Ruhr – Bochum e.V.
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