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0. Ausgangssituation 

Kontrolle, Konflikte und Diskriminierung in den Communities der Geflüchteten steigen 

 

Die Erfahrungen von Bonveno Mitarbeitenden decken sich mit aktuellen Informationen, dass 

die Zahl der Geflüchteten steigt, die von konservativen Mitgliedern ihrer Communitiy unter 

Druck gesetzt werden, sich ihrer traditionellen Werte zu besinnen und diesbezüglich unter 

stärkerer sozialer Kontrolle stehen als noch 2015. Frauen, insbesondere Alleinstehende, 

werden bezüglich ihrer Verhaltensweisen gerügt und diskriminiert, sei es beim Tanzen und 

Schwimmen; Väter und Söhne werden beim Ausgangs ihrer Töchter und Schwestern 

ermahnt, diese zu kontrollieren. Insbesondere männliche Jugendliche werden unter Druck 

gesetzt durch Kumpel, Brüder („Warum kümmerst du dich nicht? Bist du kein Mann?“), 

trauen sich nicht, gegen den Vater Haltung zu beziehen („Ich bin enttäuscht von dir.“), oder 

wehren sich mit Gewalt und machen selbst Druck. Sei es aus Angst vor dem eigenen 

Kulturverlust oder aufgrund von Ausgrenzungserfahrung (kein Eintritt in die Disco), 

mangelnder Perspektive (keine Ausbildungsstelle) oder doppelter Überforderung 

(Identitätssuche zwischen Kind-und Erwachsenensein sowie zwischen Herkunft und 

Aufnahmeland.) Nicht seltene Folgen: Drogenkonsum, aggressives Verhalten, körperliche 

Gewalt, Kriminalität, Rückzug in Parallelgesellschaften, Anfälligkeit für neo-salafistische 

Indoktrination. 

mailto:c.hiller@bonveno-goettingen.de


 

1. Ziele: Jugendliche Multiplikatoren und Sensibilisierung von Erwachsenen 

Die Bonveno gGmbH sieht aktuellen Handlungsbedarf hinsichtlich einer Minderung 

gewaltfördernder und diskriminierender Faktoren bei männlichen Geflüchteten. 

Unterstützung emanzipatorischer Bestrebungen der weiblichen Geflüchteten muss Hand in 

Hand gehen mit dem Überdenken der männlichen Rolle durch die jungen Männer selbst. 

Distanzierung von autoritären Strukturen, Verständnis und Empathie wecken für die 

Situation der Mädchen und Frauen, die unter den Kontrollbestrebungen leiden (so wie die 

Männer selbst), soll mit diesem Projekt versucht werden. Reden statt schlagen, Argumente 

statt Ausgrenzen, Diskutieren auf Augenhöhe muss erlernt und geübt werden. Insbesondere 

integrationsbereite Jugendliche gilt es zu stärken und zu motivieren, sich gegen 

Kontrollbestrebungen der Community ohne aggressive Handlungen zu wehren und sie 

langfristig als Multiplikatoren einzusetzen. 

Des Weiteren sollen ehrenamtliche Begleiter/innen, Trainer/innen in Sportvereinen, 

Lehrer/innen und Sozialarbeiter/innen sowie weiteres Fachpersonal sensibilisiert werden für 

die Situation der geflüchteten Jugendlichen zwischen den Kulturstühlen. Sie sollen ihre 

Haltung im Umgang mit den jungen Menschen überdenken, zuhören und verstehen, dass 

Gespräche auf Augenhöhe zielführender sind als auf das Grundgesetz und „unsere Werte“ zu 

pochen und hierfür Argumentationswerkzeug kennen lernen. 

 

2. Maßnahmen 

Die HEROES aus Berlin: Junge Männer mit Migrationshintergrund als Vorbilder 

Zwei Bonveno Mitarbeiterinnen (Heike Küber und Conny Hiller) haben die Heroes in Berlin 

auf einem zweitägigen Seminar für Fachkräfte kennen gelernt und sind vom Erfolg des 

Konzeptes überzeugt. Dies HEROES sind ausgebildet vom Psychotherapeuten Ahmad 

Mansour (Autor von „Generation Allah“) und bilden nun ihrerseits weitere Heroes innerhalb 

eines Jahres aus. 

Die Heroes aus Berlin (www.strohhalm-ev.de/) arbeiten mit Jugendlichen zu Themen wie 

Ehrenkultur, eigene Werte, Männer- und Frauenrolle, Distanzierung von autoritären 

Strukturen. Sie sind die dringend benötigten Vorbilder auf Augenhöhe, jugendliche Educator 

mit Peer-to-Peer-Ansatz, die in rollenspielbasierten Workshops von 3 Schulstunden-Länge zu 

zweit oder dritt in Jugendgruppen und Schulklassen tätig sind. Lehrkräfte der jeweiligen 

Klassen sind als teilnehmende Beobachter/innen anwesend. Sie werden dabei ihre Schüler 

von ganz neuen Seiten kennenlernen. Es finden mit den Lehrkräften Vor- und Nachgespräche 

statt. 

Dies auch in Göttingen zu tun, sind die langfristigen Ziele für 2019. Das hier zur Förderung 

beantragte Projekt ist hierfür als Kick-Off-Veranstaltung zu sehen. 

 


