Geflüchtete Männer
in Deutschland
Bedarfe, Herausforderungen und Ressourcen - Kurzfassung
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Vorwort
Rund zwei Drittel der seit dem sogenannten „langem Sommer der Migration“ im Jahre 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen sind
Männer. Die „Flüchtlingsfrage“ ist somit auch eine „Männerfrage“.
Durch Einzelereignisse wie die Silvesternacht 2015/16 in Köln verengte sich
die öffentliche Wahrnehmung von jungen geflüchteten Männern vielfach auf eine Problemperspektive. In Medien und Öffentlichkeit wurde
seitdem vor allem über „die“ geflüchteten Männer geredet, aber viel zu
wenig mit ihnen selbst und vor allem nicht über das, was sie antreibt und
beschäftigt. Vor diesem Hintergrund gab das Bundesforum Männer im
Rahmen seines Projekts „movemen – Flucht, Migration, Integration – Geschlechterreflektierte Arbeit mit männlichen Flüchtlingen“ beim Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland Nord (CJD Nord) eine empirische
Untersuchung in Auftrag, um geflüchtete junge Männer selbst zu Wort
kommen zu lassen und um die Erfahrungen derjenigen sichtbar zu machen, die haupt- und ehrenamtlich mit geflüchteten Männern arbeiten.
Wie geht es den jungen Männern in ihrer für sie neuen Umgebung, was
sind ihre Motivationen und Bedürfnisse, vielleicht auch ihre Träume und
Hoffnungen? Wie stellen sich die Erlebnisse in Erstaufnahmelagern, in
Notunterkünften, mit Behörden oder auch mit der deutschen Bevölkerung im Alltag aus dem Blickwinkel der geflüchteten jungen Männer
dar? Und daneben: Welche Herausforderungen und Chancen beschreiben diejenigen, die mit geflüchteten minderjährigen Jungen und jungen
Männern arbeiten? Im Fokus steht dabei auch die Frage, inwieweit eine
professionelle Gender-Kompetenz, insbesondere Männlichkeitssensibilität und -reflexivität, bei den Helfer_innen vorhanden ist. Die vorliegende
Untersuchung soll dazu beitragen eine geschlechterreflektierte Perspektive in der Arbeit mit jungen geflüchteten Männern anzuregen und den
gender- und männerpolitischen Handlungsbedarf in diesem Bereich zu
verdeutlichen.
Das Bundesforum Männer dankt dem CJD Nord und namentlich Iris
Dähnke, Dr. Irina Linke, Dr. Eckart Müller-Bachmann und Birte Spreckelsen
für die Durchführung und Erstellung der Studie sowie besonders allen befragten Personen. Möglich wurde diese Studie durch die Förderung des
Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.
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Die Studie
Im Zeitraum Januar bis Juni 2017 wurden 85 geflüchtete Jungen und
junge Männer, vorwiegend aus Syrien, Afghanistan und Eritrea, in qualitativen Interviews und Fokusgruppen befragt. Die Interviews wurden
auf Arabisch, Persisch, Deutsch, Englisch und mit Hilfe von Sprachmittler_innen geführt. Im Schnitt waren die Befragten 21,8 Jahre alt – der
Jüngste war 13, der Älteste 34. Die Jungen und Männer lebten zum Zeitpunkt der Befragung an sechs verschiedenen Orten in Nord-, Süd- und
Ostdeutschland und befanden sich seit durchschnittlich 19,5 Monaten
in Deutschland. Neben den geflüchteten Männern wurden 31 Personen interviewt, die haupt- und ehrenamtlich mit jungen Geflüchteten
arbeiten.
Download der vollständigen Studie unter www.movemen.org.

Sicherheit und Zukunft
„Wir sind ganz normale Leute. Wir kommen hierher, weil wir vor
dem Krieg fliehen. Wir möchten hier einfach nur sicher sein.“
(Ruhullah, 23, Afghanistan)

Die befragten Geflüchteten sind Krieg, alltäglichem Terror, politischer
Unterdrückung, Verfolgung und/oder Chancenlosigkeit entkommen.
Sie sind dankbar in Deutschland die Chance zu erhalten, ein neues
Leben in Sicherheit und Frieden zu beginnen. Ein Gefühl von Sicherheit, Schutz vor staatlicher Willkür, Inhaftierung und vor Bedrohung der
körperlichen Unversehrtheit benannten die jungen Männer als Lebensgrundlage und Voraussetzung dafür, sich eine Zukunft aufbauen zu
können. Im Leben in Deutschland sahen sie die zumindest theoretische
Möglichkeit, ihre Zukunftswünsche zu verwirklichen: zu arbeiten, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, eine gute Arbeit auszuüben
und eine eigene Familie zu gründen, mit der sie in Ruhe leben können.
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Die jungen Männer stehen bei der Verwirklichung ihrer Zukunftswünsche vor großen Hürden, deren Überwindung sie viel Energie und oft
Jahre kostet. Einzelne befragte junge Männer waren der Ansicht, viele
Geflüchtete seien 2015 mit unrealistischen Erwartungen in Deutschland angekommen aufgrund von Versprechungen der „Schmuggler“
und in ihrem Heimatland kursierenden Traumvorstellungen von einem
Europa, in denen jeder vom Staat ein Haus bekäme und schnell reich
werden könne. Vorstellungen, welche in Deutschland schnell enttäuscht wurden. In der Realität zeigte sich, dass die Männer sehr viel
Geduld und Eigeninitiative benötigten, um ihr beruflichen und familiären Ziele zu erreichen bzw. ihnen ein Stückchen näher zu kommen. Aus
ihren persönlichen Zielen zogen die befragten jungen Männer Kraft:
Ein eigenes und potentiell erreichbares Ziel zu verfolgen stärkte ihren
Durchhaltewillen und war ein wichtige Motivation.
Schwierig hingegen ist die Situation derjenigen, die keine Vorstellungen von ihrer Zukunft haben. Wenn nicht klar ist, wie lange der Krieg
andauert und ob sie nach dessen Ende in ihr Land zurückkehren
möchten oder müssen, oder wenn sie nur über eine geringe Bleibeperspektive in Deutschland verfügen, fällt es schwer, die Energien zu
mobilisieren, um sich eine Zukunft aufzubauen.

Soziale Kontakte
„Wenn ich immer Schlechtes über Flüchtlinge in den Medien
sehe, wie kann ich mich dann mit ihnen an-freunden? Wie?“
(Hany, 20, Eritrea)

Die Studie zeigt, dass sich die jungen Männer Begegnung und Freundschaften mit Deutschen wünschen, es ihnen jedoch sehr schwer
fällt, in Kontakt zu kommen. Die für einheimische Gleichaltrige selbstverständlichen Zugangswege fehlen ihnen, etwa Schule, Arbeitsplatz, Jugendclub, Verein oder Gemeinde. Zu dieser strukturellen
Hürde kommt, dass ihr Wunsch, in der deutschen Gesellschaft „anzukommen“, oftmals auf Ablehnung stößt, sowohl in der öffentlichen
Darstellung von „Flüchtlingen“ wie auch in Alltagssituationen. Begegnungen mit Einheimischen und Gelegenheiten deutsch zu spre-

chen, beschränken sich oft auf die Supermarktkasse oder auf die in
der Flüchtlingshilfe tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen. Dabei verstärken sich die Probleme gegenseitig: Es ist schwierig, die deutsche Sprache nachhaltig zu lernen ohne im Kontakt mit (gleichaltrigen) Muttersprachler_innen zu sein und gleichzeitig ist es schwierig
Kontakt, aufzunehmen, wenn man die Sprache nicht beherrscht.
Die Befragten zeigen sich besorgt, dass die Berichterstattung über Straftaten, an denen geflüchtete Männer beteiligt waren, zu pauschalen
Verallgemeinerungen führen. Sie haben jedenfalls oft den Eindruck,
dass sie nicht als Individuum wahrgenommen, sondern vorverurteilt
werden als Mitglied der Gruppe „gewalttätige Flüchtlinge“. Mehrfach
schilderten die jungen Männer, im öffentlichen Raum beschimpft worden zu sein, negative Kommentare zu hören oder beispielsweise nicht
am Türsteher der Diskothek vorbei zu kommen. Durch diese (in-)direkten
Rassismuserfahrungen ver-breitet sich unter den geflüchteten jungen
Männern ein Klima der Angst. Die anfangs große Neu-gier auf gleichaltrige Einheimische wird mit der Zeit vielfach von der Sorge getrübt, zurückgewiesen zu werden. Diese Verunsicherung bekommt noch eine
weitere Facette im Umgang mit Frauen. Über 80 Prozent der befragten
jungen Männer waren ledig und kinderlos. Viele von ihnen wünschen
sich auch zu gleichaltrigen Frauen in Kontakt zu kommen. Aber das
negative Image, das ihnen im Umgang mit Frauen zugeschrieben und
zum Teil rassistisch instrumentalisiert wird, ist den Geflüchteten bewusst
und erschwert es ihnen, unbefangen aufeinander zuzugehen. Oft stehen die jungen Männer ratlos vor den jungen Frauen und fühlen sich
zudem durch deren Verhalten verunsichert.

Wohnen und Unterbringung
„Ich wohne im Heim. Nach der Schule möchte ich nach Hause gehen und schlafen. Und im ganzen Gebäude ist laute
Musik und es riecht nach Gras.“
(Azouz, 22, Somalia)

Die Unterbringung geflüchteter Männer unterscheidet sich stark von
Region zu Region. In einigen ländlichen Regionen können die jungen
Geflüchteten schon früh in kleinere dezentrale Unterbringungen um-
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ziehen. Viele volljährige und ledige geflüchtete Männer aber leben in
den ersten Jahren in großen „Sammelunterkünften“, die eigentlich nur
für die vorübergehende Notaufnahme geplant waren. Da bei Frauen
und Familien, anders als bei jungen Männern, eine spezielle Schutzbedürftigkeit gesehen wird, werden diese in der Regel beim Umzug
in Unterbringungsformen, die mehr Ruhe, Sicherheit und Privatsphäre
bieten, bevorzugt.
Durch häufige und unfreiwillige Umzüge, sogenannte „Transfers“, und
durch prekäre Wohnbedingungen können sich die geflüchteten Männer nur schwer auf ihre neue Umgebung einlassen und an einem Ort
einleben. Diese Unverbundenheit empfinden viele umso dramatischer,
wenn sie durch diese „Transfers“ von Freunden und Verwandten getrennt werden, wodurch sie ihren ohnehin fragilen sozialen Rückhalt
verlieren. Die jungen Männer fühlen sich durch Regulation und Fremdbestimmung in den „Sammelunterkünften“, die bis in die intimsten Lebensbereiche hineinreichen, teils massiv in ihrer Autonomie und Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Das wird verstärkt durch das Fehlen ganz
alltäglicher Dinge, wie Kochmöglichkeiten oder Raum für gemeinschaftliche Aktivitäten. Die vorliegenden Ergebnisse der Interviews unterstreichen, dass die Unterbringungssituation ein selbständiges Handeln erschwert, mehr noch, dass dieses sogar unerwünscht scheint.
Das führt nicht selten zu dem Gefühl, fremdkontrolliert zu sein, und kann
traumatisierend oder radikalisierend wirken, wie Praktiker_innen in den
Interviews schildern. Die Mehrheit der Bewohner_innen von „Sammelunterkünften“ leidet sehr unter dem auffälligen Verhalten Einzelner:
Ruhestörungen, Drogenkonsum und Kriminalität werden von fast allen
befragten jungen Männern beklagt. Daraus resultierender Schlafmangel und fehlende Rückzugsmöglichkeiten wirken psychisch belastend.
Alle befragten jungen Männer wollen aus dieser dauernden Fremdkontrolle und Fremdbestimmtheit schnell heraus. Sie wünschen sich, eine
eigene Wohnung beziehen zu können, um Privatsphäre, Sauberkeit, Sicherheit, Raum für Konzentration und Ruhe, kurzum die Grundlage für
ein selbständiges Leben zurückzugewinnen. Die jungen Geflüchteten
machen sich oft selbst-ständig auf die Suche nach Wohnraum und berichten in den Interviews von verdeckten und ganz offenen Diskriminierungserfahrungen. Es wird sehr deutlich, dass die Männer ohne Hilfe
wenig Chancen auf dem regulären Wohnungsmarkt haben.
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Bildung und Arbeit
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„Die Syrer haben in Syrien 12 Stunden gearbeitet. Aber hier in
Deutschland sitzen sie immer zu Hause und machen nichts.
Das geht gar nicht. Sie wollen wirklich hier in Deutschland
arbeiten.“
(Jazim, 21, Syrien)

Die allermeisten Männer sind hoch motiviert, in Deutschland zu arbeiten oder zu studieren. Sie wollen an ihre bisherige Bildungsbiografie anknüpfen und ihr Leben selbstständig bestreiten. Der Bedarf in Bezug auf
Alphabetisierung, Schulbesuch, Ausbildung oder Arbeit ist allerdings
sehr unterschiedlich. Damit zeigt die Untersuchung auch die Herausforderungen für das Bildungssystem, um adäquat auf die große Vielfalt
der verschiedenen Bildungsgrade eingehen zu können. Die hohe Anfangsmotivation der jungen Männer wird durch oft sehr lange Wartezeiten ausgebremst, sei es auf einen Sprachkurs oder auf eine Arbeitserlaubnis. Die jungen Männer erfahren Enttäuschungen aufgrund von
Schwierigkeiten und Rückschlägen beim Spracherwerb oder bei der
Arbeitssuche. Sie erleben sich mit dem Gefühl fehlender „Selbstwirksamkeit“ alleingelassen. Frustrationen sind vor-programmiert, da ihnen
häufig eine realistische Einschätzung ihrer Chancen, aber auch grundlegende strukturelle Kenntnisse fehlen, um sich im deutschen Ausbildungs- und Berufssystem zurechtzufinden und sich erfolgreich in den
Arbeitsmarkt einzufädeln. Die berufliche Beratung in den Jobcentern
wird von den jungen Männern als enttäuschend beschrieben: Zu wenig würde individuell beraten und in der Heimat erworbene Qualifikationen oder Ambitionen hinsichtlich eines Hochschulstudiums würden
nicht ausreichend berücksichtigt und gefördert.
Für das Wohlbefinden und das Zugehörigkeitsgefühl der jungen geflüchteten Männer sind eine berufliche Tätigkeit oder wenigstens die
realistische Aussicht darauf entscheidend. Der Spracherwerb und
eine Beschäftigung sind für sie Meilensteine, um Anschluss an die Aufnahmegesellschaft zu finden, persönliche Netzwerke zu entwickeln
und ein selbständiges Leben in Deutschland zu führen. Für die jungen

Männer ist es wichtig, dass sie bei der Arbeit den „Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft“ als Kolleg_innen und damit auf Augenhöhe begegnen. Die Befragung der Berater_innen aus Arbeitsagentur und
Jugendmigrationsdiensten zeigt einen dringenden Bedarf an einer
längerfristigen Ausbildungsbegleitung der jungen Männer. Zugleich
braucht es verbindliche Ansprechpartner_innen für die Geflüchteten
und ihre betrieblichen Arbeitgeber_innen, um Einstiegsschwierigkeiten
zu überwinden.

Familie
„Seit zwei Jahren habe ich keine Arbeit.
Ich denke an mein Leben, weil ich ein Mann bin! Ich muss
heiraten, Kinder haben.
Mit diesem Leben kann ich das nicht.“
(Peter, 30, Nigeria)

Familie ist für viele der jungen geflüchteten Männer ein zentrales Thema. Die meisten Befragten leben ohne Herkunftsfamilie in Deutschland,
vermissen diese und sind einsam. Lange Wartezeiten und Unsicherheit
bezüglich der Erfolgsaussichten von Familiennachzug und die Angst
um das Wohl-ergehen von Eltern, Geschwistern oder Ehefrau und Kindern belasten ihren Alltag sehr und er-schweren ein „Ankommen“ in
Deutschland. Umso wichtiger wird der regelmäßige Kontakt zur Herkunftsfamilie mittels Telefon, WhatsApp oder Chat: Viele nennen dies
als einen wichtigen Halt und eine große Ressource für Kraft und Durchhaltevermögen. Gleichzeitig beschreiben die jungen Männer in den
Interviews oft auch den Druck ihrer Familien im Heimatland, schnell zu
arbeiten, um zum Beispiel die Kosten der Flucht zurückzuzahlen und
die Familie im Heimatland finanziell zu unterstützen. Ehe und Vaterschaft haben traditionell oft einen hohen Stellenwert – viele wünschen
sich beispielsweise auch hier in Deutschland zu heiraten und eine Familie zu gründen. Die jungen Geflüchteten sehen allerdings deutlich
das Auseinanderfallen der Anforderungen und der Wirklichkeiten in
Deutschland.
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Hier zeigt sich die Herausforderung ihrer doppelten Übergangssituation: Der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter muss gleichzeitig in Auseinandersetzung mit einer neuen, individualistischen Gesellschaft gemeistert werden. Die Studie verweist hier deutlich auf die
Bedeutung unterstützender Strukturen, um diesen Konflikt bewusst zu
bewältigen – sei es durch entsprechende Angebote oder durch andere Erwachsene wie Betreuer_innen und Berater_innen.
Bei Männern, die mit ihrer Familie geflüchtet sind, entstehen nach
der Ankunft in Deutschland nicht selten innerfamiliäre Konflikte. Die
Männer verlieren hier oft ihre Rolle als Stütze und Ernährer der Familie.
Gleichzeitig kann sich die Position ihrer Frau verändern, indem diese
beispielsweise zunehmend außerfamiliäre Aktivitäten entwickelt. Interviewte Praktiker_innen beschreiben, wie ehemals festgeschriebene
Geschlechterrollen zur Verhandlungssache werden und mit dem Verlust von Selbstbestimmung und Berufstätigkeit die erlernten Männlichkeitsanforderungen im neuen Umfeld für den Mann oft schwer zu erfüllen sind. Gerade für die Arbeit mit geflüchteten Männern (und Frauen)
entsteht hier die Herausforderung, bewusst beide Geschlechter gleichberechtigt in Prozesse einzubeziehen ohne zu kulturalisieren, zu pauschalisieren oder sich von Vorurteilen leiten zu lassen.

Gesundheit
„In meinem Camp würde ich niemandem sagen, dass ich
einen Arzt brauche, einen Psychologen brauche. Die denken, ich sei verrückt.“
(Mohsen, 26, Syrien)

Die Flucht und der Status als geflüchteter Mann hier in Deutschland
macht viele junge Männer sehr verletzbar: Viele sind durch die Erlebnisse traumatisiert und kommen in Deutschland bereits mit Schlafstörungen, Albträumen oder Depressionen an. Nach ihrer Ankunft entstehen oft Druck und psychische Belastung durch Unterbringung, lange
Wartezeiten, Untätigkeit, Frustration und Einsamkeit bzw. Isolation. Für
beinahe alle Befragten ist es schwierig, mit der Unsicherheit bezüglich des Anerkennungsverfahrens, ihrer Wohn- und Arbeitssituation
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und möglichen Familiennachzugs umzugehen. Die jungen Männer
beschreiben ein Gefühl der Hilflosigkeit und erleben einen Verlust von
Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung, der sich massiv auf ihre Psyche auswirkt.
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Eine große Hemmschwelle für therapeutische Hilfe ist für viele Männer
die Stigmatisierung psychischer Probleme in ihren Herkunftsländern.
Abgesehen davon stehen nicht ausreichend Therapeut_innen und
Dolmetscher_innen für die Geflüchteten zur Verfügung. Nicht immer
ist therapeutische Hilfe nötig, um mit den belastenden Erlebnissen umzugehen. Die Untersuchung verweist hier auf die Bedeutung niedrigschwelliger Angebote speziell für Männer, die soziale Kontakte und
positive Erlebnisse ermöglichen und bei Bearbeitung psychischer Belastungen unterstützen.

Ressourcenstärkende Angebote
und Gute Orte
„Jetzt haben wir Spaß mit den deutschen Kindern und wir
machen auch immer zwei, drei Stunden Training. Ich finde
das sehr gut.“
(Reza, 13, Afghanistan)

Die Lebenslagen der meisten befragten geflüchteten jungen Männer
waren in den ersten zwei Jahren in Deutschland von zahlreichen Stressfaktoren gekennzeichnet. Die beschriebenen Lebensbedingungen
machten deutlich, dass stressfreie Orte für die jungen Männer von großer Bedeutung sind, um ihre eigenen Ressourcen zu stärken und ihre
Fähigkeit zur „Selbstheilung“ zu fördern. Zur Stärkung ihrer individuellen
Ressourcen ist es wichtig, dass sie Selbstwirksamkeit erfahren und bedeutungsvolle soziale Beziehungen eingehen können.
Die Befragten hatten unterschiedliche Orte und Gruppen gefunden,

an denen sie sich gern aufhielten, Kontakte knüpften, zur Ruhe kamen
und Stärkung erfuhren. Als gute Orte wurden u.a. erlebt:
•
•
•
•
•

öffentliche Bibliotheken
Kirchen- und Moscheegemeinden
Angebote der Jugendmigrationsdienste
Angebote der offenen Jugendarbeit
Jugendfreizeiten und Theatergruppen

Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und sinnvoller Beschäftigung erlebten befragte junge Männer durch eigenes ehrenamtliches Engagement. Einige Befragte dolmetschten oder agierten als Sprachmittler
bei Ärzt_innen und Behörden, teilten ihr Wissen bei Fragen zum Familiennachzug oder anderen behördlichen Angelegenheiten.
Für viele Befragte trugen sportliche Aktivitäten unmittelbar zu ihrem
Wohlbefinden bei. Wenn es ihnen gelang, sich in einer Gruppe sportlich zu betätigen, erlebten sie dies als Stressabbau, Spass, körperliche
Herausforderung und Ablenkung vom Alltag. Die gemeinsame sportliche Aktivität konnte verbindend wirken und die „Flüchtlingsidentität“
in den Hintergrund treten lassen.
Positive Erlebnisse im Sport, im Kontakt zu anderen und Erfolgserlebnisse steigerten ebenfalls das Gefühl der Selbstwirksamkeit.
Die Teilhabe an Vereinen, sportlichen und kulturellen Angeboten gemeinsam mit Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft sind entscheidende Faktoren für eine sozio-kulturelle Integration. Lokale Gelegenheitsstrukturen spielen für den Zugang zu ressourcenstärkenden Angeboten
eine wichtige Rolle. Da verschiedenste Akteure zusammenwirken um
Bedarfe der Geflüchteten aufzugreifen, Zugangswege zu schaffen und
Barrieren abzubauen bedarf es einer strukturellen Vernetzung der Beteiligten vor Ort. Hierbei spielen die Jugendmigrationsdienste oft eine
wichtige Rolle, die u.a. dazu führte, dass auch Themen und Anliegen
der Geflüchteten aufgenommen wurden, die eine Vernetzung zu weiteren Akteuren notwendig machten, wie z.B. Rechts- oder Sozialberatung. Ein niedrigschwelliger Zugang zu Angeboten ist vor allem in der
Aufbauphase zentral.
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Herausforderungen
für Praktiker_innen
„Es funktioniert nicht, wenn man Menschen einseitig in die
Integration zwingt. (...) Die andere Seite muss genauso bereit
sein für die Integration.“
(Beraterin im Jugendmigrationsdienst)

Nahezu alle befragten Praktiker und Praktikerinnen beschrieben ihre
Tätigkeit als große persönliche Bereicherung. Oft waren sie beeindruckt
von der Motivation und den individuellen Fähigkeiten der jungen Männer. Die überwiegende Mehrheit sah sich jedoch auch besonders gefordert. Hohe Arbeitsbelastung, Umgang mit großem menschlichen
Leid sowie institutionelle und systemische Defizite der Aufnahmestrukturen brachten viele Praktiker_innen an ihre persönlichen Grenzen.
Spezifische Herausforderungen in der Arbeit mit geflüchteten Männern
ergaben sich u.a. aus der Diversität der Zielgruppe, sprachlichen Hürden, einer erhöhten Prävalenz von Traumatisierungen und interkulturellen Anforderungen an die professionelle Rolle.
Die soziale Arbeit steht vor der Herausforderung, die jungen Männer im
Prozess des „Ankommens“ zu unterstützen und Räume für Entfaltung,
Auseinandersetzung und Förderung von Selbstwirksamkeit zu schaffen.
Hierzu gehört, Männlichkeitsanforderungen und Zuschreibungen, denen junge Männer ausgesetzt sind, zu berücksichtigen und reflektiert in
die Arbeit einzubeziehen. (Re-)Ethnisierende und stereotype Zuschreibungen auf die jungen Männer sind zu vermeiden. Die intersektionelle
Perspektive und Erfahrungen aus der Jungenarbeit und Arbeit mit migrantischen Jugendlichen können hier hilfreiche Rahmen und Ansätze
bieten.
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Fazit
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Die Situation junger geflüchteter Männer ist die des mehrfachen Übergangs. Ob und wie dieser gelingt, hängt sehr von Zugängen zu gesellschaftlicher Teilhabe, sozioökonomischen Ressourcen und nicht zuletzt
zu sich selbst ab. Die geschlechter- und männlichkeitsreflektierte Perspektive hilft, die Notwendigkeit dieser Zugänge anzuerkennen und sie
zu erschließen. Die große Herausforderung bleibt es, Migrations-, Geschlechter- und Sozialpolitik gleichzeitig zu denken und zu gestalten.
Hierfür braucht es Ressourcen für die Haupt- und Ehrenamtlichen und
einen empathischen Blick in Politik und Gesellschaft.

Über uns
Das Bundesforum Männer - Interessenverband für Jungen, Männer &
Väter e. V. ist ein Dachverband aus derzeit 32 bundesweit tätigen Organisationen und setzt sich für die Belange von Jungen, Männern und
Vätern ein. Grundprinzip der gemeinsamen Arbeit ist Geschlechtergerechtigkeit.
movemen – empowering male refugees – ist ein Projekt des Bundesforum Männer und macht die vielfältigen Belange geflüchteter Jungen
und Männer in Deutschland sichtbar. movemen fördert Angebote für
junge männliche Geflüchtete zur Bearbeitung von Lebensgeschichten, Grundwerten und Geschlechterfragen.
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