
tiv und engagiert ih-
re Kinder besser auf 
ihrem Lebensweg zu 
begleiten. Er selbst 
machte die Erfah-
rung, dass Bildung 
und Integration von 
Kindern besser gelin-
gen, wenn man das 
Engagement von Vä-
tern mit Migrations-
hintergrund in der 
Erziehung stärkt. 

Seit einiger Zeit hat 

agentur der AWO 
Düsseldorf ist Mit-
glied im Facharbeits-
kreis für Interkultu-
relle Väterarbeit in 
NRW. Bereits seit 
2008 organisiert sie 
unter Federführung 
von Ataman Yildirim 
Vätergruppen. Vä-
tern mit Migrations-
hintergrund werden 
besondere Angebo-
te gemacht, um sie 
zu unterstützen, ak-

„Neue Zeiten brin-

gen neue Ideen und 

machen neue Kräfte 

mobil.“ Dieser Satz 

stammt von Marie 

Juchacz, der Begrün-

derin der AWO. Die 

unzähligen Kriegs-

versehrten, Witwen, 

Waisenkinder, Ar-

beitslosen und 

Flüchtlinge des Ers-

ten Weltkrieges lie-

ßen sie aktiv werden 

und eine Gemein-

schaft organisieren, 

in der Bedürftige 

sich gegenseitig soli-

darisch helfen.  

In diesem Geist wird 
auch  in der Interkul-
turellen Väterarbeit 
in NRW gearbeitet. 
Die Integrations-

Autor dieser Ausgabe 
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Ataman Yildirim  

Ataman Yildirim wurde 1978 in 

Elazig (Türkei) geboren. Sein 

Vater war Bergmann. 

1979 immigrierte die Familie in 

die Bundesrepublik und ließ sich 

im Ruhrgebiet nieder. 

Yildirim studierte an der Fach-

hochschule Dortmund Sozialpä-

dagogik. Seine Diplomarbeit 

schrieb er über „Türkische Musli-

me in Deutschland – Wege zu 

einem interkulturellen Dialog“. 

Seit Mai 2006 arbeitet er in der 

Integrationsagentur der AWO 

Familienglobus gGmbH in Düssel-

dorf.  2008 rief er dort das Pro-

jekt „Väterarbeit“ ins Leben. 

Ataman Yildirim ist verheiratet 

und Vater von vier Kindern.  

Seit Mai 2015 ist er Landeskoor-

dinator für interkulturelle Väter-

arbeit – für den Raum Düsseldorf 

- Schwerpunkt Extremismusprä-

vention.   

Kontakt: Ataman.Yildirim@awo-

duesseldorf.de 

Berichte aus Praxis und Forschung der interkulturellen Väterarbeit 

gefördert vom Facharbeitskreis für interkulturelle Väterarbeit 

Väter auf der Flucht      
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ten gibt.  

Zu den Fluchterfah-
rungen kommen 
noch die neuen All-
tagserfahrungen hin-
zu, die das Leben in 
Deutschland mit sich  
bringt. Plötzlich se-
hen sich die Männer 
einer anderen Kultur 
gegenüber, einer 
fremden Sprache, 
einer anderen Religi-
on und westlichen 
Wertvorstellungen. 
Sie befinden sich 
zwar in Sicherheit, 
doch ist die Unsi-
cherheit über ihre 
eigene Zukunft und 
die ihrer Kinder groß. 
In ihrer Heimat wa-
ren die Männer mün-
dige Bürger: Sie hat-
ten sich eine Exis-
tenz aufgebaut und 
konnten ihre Fami-
lien versorgen. Sie 
fühlten sich sicher in 
ihrer Rolle als Ernäh-
rer und Vorbild der 
Familie. In Deutsch-
land leben die meis-
ten von ihnen jetzt in 
Gemeinschaftsunter-
künften auf engstem 
Raum mit anderen 
und sind abhängig 
von der Hilfe ande-
rer. Sie fühlen 
Scham, Hilflosigkeit 
und sind desillusio-
niert. Ihre Lebens-
umstände können 

das Thema „Flucht 
aus Kriegs- und Kri-
sengebieten“ auch 
die Väterarbeit er-
reicht. Unter den 
Flüchtlingen, die 
Schutz in Deutsch-
land suchen, befin-
den sich viele Fami-
lien mit Kindern und 
auch viele Männer, 
die ihre Familien in 
Flüchtlingslagern na-
he der Heimat zu-
rücklassen mussten. 
In den Vätergruppen 
entwickelte sich das 
Bedürfnis nach kon-
tinuierlichem Aus-
tausch.  Das Bedürf-
nis der 
„geflüchteten“ Vä-
ter wurde aufge-
griffen,  indem wö-
chentliche Ge-
sprächsrunden  ein-
gerichtet wurden. 

So treffen sich seit 
Sommer 2015  wö-
chentlich rund 20-30 
Väter, die meisten 
aus Syrien und dem 
Irak. Sie schätzen 
diese Begegnungen, 
bei denen sie über 
alles berichten kön-
nen, was ihnen am 
Herzen liegt und was 
sie belastet. Ein 
Mann, kurdischer Je-
side aus dem Nord-
Irak, zeigt beispiels-
weise Fotos seiner 
Familienangehörigen 

und berichtet, dass 
ein Großteil von ihnen 
von Terrorgruppen 
entführt wurde. Un-
ter ihnen auch kleine 
Kinder, er weiß nicht, 
was mit ihnen pas-
siert ist.  

Diese Erfahrungen 
teilen viele dieser 
Männer. Krieg und 
Flucht haben Wun-
den hinterlassen, 
physisch und psy-
chisch. Gewalterfah-
rungen, Verlust von 
Familienangehörigen 
durch Tod oder Ent-
führung, zerstörte 
Häuser und Existen-
zen, auseinanderge-
rissene Familien – die 
persönlichen Schick-
sale sind vielfältig. 
Die Flucht nach 
Deutschland war 
lang und gefährlich. 
Der Gesprächsbedarf 
ist groß und es tut 
den Männern gut, 
von ihren Erlebnis-
sen zu berichten. In 
der Gruppe haben 
sie Menschen um 
sich, die ihnen zuhö-
ren und sie verste-
hen. Sie werden in 
der Gruppe ange-
nommen und ernst 
genommen. Hilfreich 
ist, dass es mutter-
sprachliche Unter-
stützung von päda-
gogischen Fachkräf-
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Plötzlich sehen sich die Männer 

einer anderen Kultur 

gegenüber, einer fremden 

Sprache, einer anderen Religion 

und westlichen 

Wertvorstellungen. Sie befinden 

sich zwar in Sicherheit, doch ist 

die Unsicherheit über ihre 

eigene Zukunft und die ihrer 

Kinder groß.  

Plötzlich sehen sich die 
Männer einer anderen Kul-
tur gegenüber, einer frem-
den Sprache, einer ande-
ren Religion und westli-
chen Wertvorstellungen. 
Sie befinden sich zwar in 
Sicherheit, doch ist die 
Unsicherheit über ihre ei-
gene Zukunft und die ihrer 
Kinder groß.  



Kinder sehen den 
Vater als Vorbild und 
lernen gerne von 
ihm. Gemeinsame 
Unternehmungen 
und Aktivitäten hel-
fen beim Bezie-
hungsaufbau. Der 
Vater lebt den Kin-
dern auch vor, wie 
man mit negativen 
Gefühlen und Kon-
flikten umgehen 
kann. Dass es auf die 
Fähigkeit ankommt 
Situationen zu reflek-
tieren, über Gefühle 
zu kommunizieren 
und sie zu bespre-
chen. 

Eine wirkliche Will-
kommenskultur eb-
net den Weg für eine 
erfolgreiche Arbeit 
mit geflüchteten Vä-
tern in Deutschland. 
Eine Willkommens-
kultur, die geschütz-
te Orte bietet, frei 
von Anfeindungen 
und Ablehnung. Das 
Gefühl, gewollt zu 
sein und auf Men-
schen zu treffen, die 
Empathie und 
Menschlichkeit ent-
gegenbringen, 
macht es den Ge-
flüchteten emotional 
möglich, sich der 
Aufnahmegesell-
schaft zu öffnen. 

Gesprächsgruppen 

sie plötzlich nicht 
mehr beeinflussen, 
das nimmt ihnen und 
ihren Familien den 
Halt. Viele der Ge-
flüchteten sehen ih-
ren Aufenthalt nur 
als vorübergehend 
an und hoffen auf 
eine Rückkehr in ihr 
Heimatland. Dies er-
scheint häufig aus-
sichtslos. 

Auch die Kinder die-
ser Männer sind häu-
fig Zeugen oder so-
gar selbst Opfer von 
Gewalt geworden. 
Auch sie mussten 
alles zurücklassen 
und können mit ih-
rem neuen Leben 
überfordert sein. Das 
alles kann ihre Ent-
wicklung beeinträch-
tigen. Gerade jetzt 
benötigen sie die 
emotionale Zuwen-
dung ihrer Eltern, die 
diese aber oftmals 
gar nicht geben kön-
nen, weil sie ihre ei-
genen traumati-
schen Erlebnisse 
noch nicht verarbei-
tet haben. 

Die Vätergruppen 
ersetzen keine Trau-
matherapie. Sie kön-
nen aber bei der  Sta-
bilisierung der Fami-
lien und einer schnel-
leren Integration 

sehr hilfreich sein, 
denn sie geben 
Raum zum Informa-
tions- und Erfah-
rungsaustausch. 
Wenn Themen wie 
Erziehung, das deut-
sche Bildungssys-
tem,  die Arbeit von 
Behörden und Insti-
tutionen sowie ande-
re relevante Fragen 
besprochen werden, 
erleichtert dies den 
Männern, die ersten 
Schritte zur Teilnah-
me am gesellschaftli-
chen Leben in 
Deutschland zu ge-
hen.  

Den Männern wird in 
der Vätergruppe ver-
mittelt, dass Kinder 
beide Elternteile 
brauchen, die ihnen 
Geborgenheit ge-
ben, Interesse an ih-
rer Entwicklung zei-
gen, bei Konflikten 
helfen und ihnen 
Hoffnung und eine 
Perspektive geben.  

Die Väter lernen 
mehr darüber, wie 
wichtig ihre Rolle im 
Entwicklungsprozess 
der Kinder ist, und 
dass sie ihre Bezie-
hung aktiv durch ihre 
Zuwendung, Aner-
kennung und Acht-
samkeit gestalten 
können.  
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Krieg und Flucht haben 

Wunden hinterlassen, 

physisch und psychisch. 

Gewalterfahrungen, Verlust 

von Familienangehörigen 

durch Tod oder Entführung, 

zerstörte Häuser und 

Existenzen, auseinander-

gerissene Familien – die 

persönlichen Schicksale sind 

vielfältig.  

Die Vätergruppen ersetzen kei-
ne Traumatherapie. Sie können 
aber bei der  Stabilisierung der 
Familien und einer schnelleren 
Integration sehr hilfreich sein, 
denn sie geben Raum zum In-
formations- und Erfahrungsaus-
tausch.  
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Im Juni 2013 wurde die seit fünf 

Jahren bestehende Arbeitsgruppe 

„Väter mit Migrationshintergrund 

NRW“ in einen Facharbeitskreis 

umgewandelt. Der neue Fach-

arbeitskreis für interkulturelle Väter-

arbeit NRW engagiert sich nicht nur 

für Väter mit Migrations-hintergrund, 

sondern treibt die Väterarbeit im 

interkulturellen Kon-text voran. 

Ansprache/Akquise und Qualifizierung 

von Multiplikatoren vor Ort, 

Erarbeitung und Weiter-entwicklung 

von Standards für interkulturelle 

Väterarbeit, regelmäßige PR und 

Öffentlichkeitsarbeit für den 

Informations- und 

Erfahrungsaustausch sind die 

wichtigsten Aufgaben des 

Facharbeitskreises.  
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Facharbeitskreis für 

interkulturelle Väterarbeit NRW 

übersehen. Damit sie 
aber ihrer Verant-
wortung in der Fami-
lie und in der Gesell-
schaft gerecht wer-
den können, ist die 
Arbeit wegweisend 
für eine funktionie-
rende multikulturelle 
Gesellschaft.  

 

für geflüchtete Väter 
sind ein wichtiger 
und unterschätzter 
Baustein im Prozess 
der Integration. Die 
Bedürfnisse von 
Männern und hier im 
Besonderen von Vä-
tern werden häufig 
übersehen. Damit sie 
aber ihrer Verant-
wortung in der Fami-

lie und in der Gesell-
schaft gerecht wer-
den können, ist die 
Arbeit wegweisend 
für eine funktionie-
rende multikulturelle 
Gesellschaft.  im Pro-
zess der Integration. 
Die Bedürfnisse von 
Männern und hier im 
Besonderen von Vä-
tern werden häufig 
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wichtigsten Aufgaben des 

Facharbeitskreises.  
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Die AWO Integrationsagentur Düssel-

dorf Derendorf hat ihren Sitz in der List-

straße 2, 40470 Düsseldorf. Sie ist aktiv 

in den Handlungsansätzen inter-

kulturelle Öffnung, bürgerschaftliches 

Engagement, Sozialraumorientierung und Antidiskriminierungsarbeit. 

Schwerpunkt hierbei sind Familien, insbesondere solche mit Vätern mit Mig-

rationshintergrund. Die Arbeit mit Familien mit Migrationshinter-grund be-

legt, dass sich nahezu ausschließlich Mütter für die Betreuung und Erziehung 

der Kinder verantwortlich zeigen. Die Väter bleiben meist im Hintergrund 

und können in der Regel nur beim Bringen und Abholen der Kinder kontak-

tiert werden. In Kindertages-einrichtungen kommen die Mütter indes ins El-

terncafé, zum Elternbasteln, zum Eltern-training, zur „Rucksack“-Gruppe 

oder zu den Themennachmittagen. Oft begleiten sie die Gruppen auf Ausflü-

gen und beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchführung von Festen. 

AWO Integrationsagentur Düsseldorf 


