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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 Fachhochschule Dortmund Sozialpädagogik. Seine Diplomarbeit
schrieb er über „Türkische Muslime in Deutschland – Wege zu
einem interkulturellen Dialog“.
Seit Mai 2006 arbeitet er in der
Integrationsagentur der AWO
Familienglobus gGmbH in Düsseldorf. 2008 rief er dort das Projekt „Väterarbeit“ ins Leben.
Ataman Yildirim ist verheiratet
und Vater von vier Kindern.
Seit Mai 2015 ist er Landeskoordinator für interkulturelle Väterarbeit – für den Raum Düsseldorf
- Schwerpunkt Extremismusprävention.
Kontakt: Ataman.Yildirim@awoduesseldorf.de
gefördert vom

Väter auf der Flucht
„Neue Zeiten bringen neue Ideen und
machen neue Kräfte
mobil.“ Dieser Satz
stammt von Marie
Juchacz, der Begründerin der AWO. Die
unzähligen Kriegsversehrten, Witwen,
Waisenkinder, Arbeitslosen und
Flüchtlinge des Ersten Weltkrieges ließen sie aktiv werden
und eine Gemeinschaft organisieren,
in der Bedürftige
sich gegenseitig solidarisch helfen.
In diesem Geist wird
auch in der Interkulturellen Väterarbeit
in NRW gearbeitet.
Die Integrations-

Facharbeitskreis für interkulturelle Väterarbeit

agentur der AWO
Düsseldorf ist Mitglied im Facharbeitskreis für Interkulturelle Väterarbeit in
NRW. Bereits seit
2008 organisiert sie
unter Federführung
von Ataman Yildirim
Vätergruppen. Vätern mit Migrationshintergrund werden
besondere Angebote gemacht, um sie
zu unterstützen, ak-

tiv und engagiert ihre Kinder besser auf
ihrem Lebensweg zu
begleiten. Er selbst
machte die Erfahrung, dass Bildung
und Integration von
Kindern besser gelingen, wenn man das
Engagement von Vätern mit Migrationshintergrund in der
Erziehung stärkt.
Seit einiger Zeit hat
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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.
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das Thema „Flucht
aus Kriegs- und Krisengebieten“ auch
die Väterarbeit erreicht. Unter den
Flüchtlingen, die
Schutz in Deutschland suchen, befinden sich viele Familien mit Kindern und
auch viele Männer,
die ihre Familien in
Flüchtlingslagern nahe der Heimat zurücklassen mussten.
In den Vätergruppen
entwickelte sich das
Bedürfnis nach kontinuierlichem Austausch. Das Bedürfnis der
„geflüchteten“ Väter wurde aufgegriffen, indem wöchentliche Gesprächsrunden eingerichtet wurden.

und berichtet, dass
ein Großteil von ihnen
von Terrorgruppen
entführt wurde. Unter ihnen auch kleine
Kinder, er weiß nicht,
was mit ihnen passiert ist.

Diese Erfahrungen
teilen viele dieser
Männer. Krieg und
Flucht haben Wunden hinterlassen,
physisch und psychisch. Gewalterfahrungen, Verlust von
Familienangehörigen
durch Tod oder Entführung, zerstörte
Häuser und Existenzen, auseinandergerissene Familien – die
persönlichen Schicksale sind vielfältig.
Die Flucht nach
Deutschland war
lang und gefährlich.
So treffen sich seit
Der Gesprächsbedarf
Sommer 2015 wöist groß und es tut
chentlich rund 20-30 den Männern gut,
Väter, die meisten
von ihren Erlebnisaus Syrien und dem
sen zu berichten. In
Irak. Sie schätzen
der Gruppe haben
diese Begegnungen, sie Menschen um
bei denen sie über
sich, die ihnen zuhöalles berichten könren und sie verstenen, was ihnen am
hen. Sie werden in
Herzen liegt und was der Gruppe angesie belastet. Ein
nommen und ernst
Mann, kurdischer Je- genommen. Hilfreich
side aus dem Nordist, dass es mutterIrak, zeigt beispielssprachliche Unterweise Fotos seiner
stützung von pädaFamilienangehörigen gogischen Fachkräf-

ten gibt.
Zu den Fluchterfahrungen kommen
noch die neuen Alltagserfahrungen hinzu, die das Leben in
Deutschland mit sich
bringt. 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.
In ihrer Heimat waren die Männer mündige Bürger: Sie hatten sich eine Existenz aufgebaut und
konnten ihre Familien versorgen. Sie
fühlten sich sicher in
ihrer Rolle als Ernährer und Vorbild der
Familie. In Deutschland leben die meisten von ihnen jetzt in
Gemeinschaftsunterkünften auf engstem
Raum mit anderen
und sind abhängig
von der Hilfe anderer. Sie fühlen
Scham, Hilflosigkeit
und sind desillusioniert. Ihre Lebensumstände können
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sie plötzlich nicht
mehr beeinflussen,
das nimmt ihnen und
ihren Familien den
Halt. Viele der Geflüchteten sehen ihren Aufenthalt nur
als vorübergehend
an und hoffen auf
eine Rückkehr in ihr
Heimatland. Dies erscheint häufig aussichtslos.
Auch die Kinder dieser Männer sind häufig Zeugen oder sogar selbst Opfer von
Gewalt geworden.
Auch sie mussten
alles zurücklassen
und können mit ihrem neuen Leben
überfordert sein. Das
alles kann ihre Entwicklung beeinträchtigen. Gerade jetzt
benötigen sie die
emotionale Zuwendung ihrer Eltern, die
diese aber oftmals
gar nicht geben können, weil sie ihre eigenen traumatischen Erlebnisse
noch nicht verarbeitet haben.
Die Vätergruppen
ersetzen keine Traumatherapie. Sie können aber bei der Stabilisierung der Familien und einer schnelleren Integration

sehr hilfreich sein,
denn sie geben
Raum zum Informations- und Erfahrungsaustausch.
Wenn Themen wie
Erziehung, das deutsche Bildungssystem, die Arbeit von
Behörden und Institutionen sowie andere relevante Fragen
besprochen werden,
erleichtert dies den
Männern, die ersten
Schritte zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in
Deutschland zu gehen.

Kinder sehen den
Vater als Vorbild und
lernen gerne von
ihm. Gemeinsame
Unternehmungen
und Aktivitäten helfen beim Beziehungsaufbau. Der
Vater lebt den Kindern auch vor, wie
man mit negativen
Gefühlen und Konflikten umgehen
kann. Dass es auf die
Fähigkeit ankommt
Situationen zu reflektieren, über Gefühle
zu kommunizieren
und sie zu besprechen.

Den Männern wird in
der Vätergruppe vermittelt, dass Kinder
beide Elternteile
brauchen, die ihnen
Geborgenheit geben, Interesse an ihrer Entwicklung zeigen, bei Konflikten
helfen und ihnen
Hoffnung und eine
Perspektive geben.

Eine wirkliche Willkommenskultur ebnet den Weg für eine
erfolgreiche Arbeit
mit geflüchteten Vätern in Deutschland.
Eine Willkommenskultur, die geschützte Orte bietet, frei
von Anfeindungen
und Ablehnung. Das
Gefühl, gewollt zu
sein und auf Menschen zu treffen, die
Empathie und
Menschlichkeit entgegenbringen,
macht es den Geflüchteten emotional
möglich, sich der
Aufnahmegesellschaft zu öffnen.

Die Väter lernen
mehr darüber, wie
wichtig ihre Rolle im
Entwicklungsprozess
der Kinder ist, und
dass sie ihre Beziehung aktiv durch ihre
Zuwendung, Anerkennung und Achtsamkeit gestalten
können.

Gesprächsgruppen

Krieg und Flucht haben
Wunden
hinterlassen,
physisch
und
psychisch.
Gewalterfahrungen, Verlust
von
Familienangehörigen
durch Tod oder Entführung,
zerstörte
Häuser
und
Existenzen,
auseinandergerissene Familien – die
persönlichen Schicksale sind
vielfältig.

Die Vätergruppen ersetzen keine Traumatherapie. Sie können
aber bei der Stabilisierung der
Familien und einer schnelleren
Integration sehr hilfreich sein,
denn sie geben Raum zum Informations- und Erfahrungsaustausch.
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AWO Integrationsagentur Düsseldorf
Die AWO Integrationsagentur Düsseldorf Derendorf hat ihren Sitz in der Liststraße 2, 40470 Düsseldorf. Sie ist aktiv
in den Handlungsansätzen interkulturelle Öffnung, bürgerschaftliches
Engagement, Sozialraumorientierung und Antidiskriminierungsarbeit.
Schwerpunkt hierbei sind Familien, insbesondere solche mit Vätern mit Migrationshintergrund. Die Arbeit mit Familien mit Migrationshinter-grund belegt, 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 kontaktiert werden. In Kindertages-einrichtungen kommen die Mütter indes ins Elterncafé, zum Elternbasteln, zum Eltern-training, zur „Rucksack“-Gruppe
oder zu den Themennachmittagen. Oft begleiten sie die Gruppen auf Ausflügen und beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchführung von Festen.
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