
Interkulturelle Frauen- und Männergruppen des Verei ns Aufbruch Neukölln e.V.   
 
In Berlin leben Menschen aus 189 verschiedenen Nationen mit 161 unterschiedlichen 
Sprachen. Über 25 % der Bewohner Berlins haben eine Zuwanderungshistorie. Bei den 
unter 16jährigen liegt dieser Anteil mittlerweile bei über 43 %. Die Scheidungsraten 
besonders in den Familien mit Zuwanderungsgeschichte sind sehr hoch und steigen weiter. 
 
Mütter und Frauen sind durch Flucht und Migration besonders hohen psychischen und 
physischen Belastungen ausgesetzt. Sie tragen die Verantwortung für ihre Kinder und die 
Familie in einer Umgebung, in der sie von ihren familiären, sozialen und kulturellen Wurzeln 
abgeschnitten sind. Sie leben nicht selten isoliert oder gettoisiert unter meist kargen 
wirtschaftlichen Verhältnissen. Viele Frauen haben über Jahre hinweg keinen Kontakt zur 
einheimischen Bevölkerung. Die Gründe dafür sind fehlende Sprachkenntnisse, fehlendes 
Selbstbewusstsein, patriarchalische Familienstrukturen und keine eigenen finanziellen Mittel. 
Sie leiden unter massiven psychosomatischen Störungen und brauchen dringend 
therapeutische Behandlungen durch Fachkräfte aus dem Kulturkreis der jeweiligen 
Herkunftsländer. Die Wartezeiten auf eine angemessene Behandlung liegen bei ca. 3-4  
Jahren, weil nicht genügend Fachkräfte in diesem Gebiet vorhanden sind. Aus diesem Grund 
bietet der Verein seit 2007 durchgehend Mütter- und Frauengruppen für Migrantinnen an. 
 
Doch auch Väter und Männer mit Zuwanderungsgeschichte brauchen viel Unterstützung und 
Hilfe. Oft kommen die Väter mit der Trennungs- und Scheidungssituation nicht zu Recht. Vor 
allem Väter und Männer, die durch die Heirat in ihren Heimatländern nach Deutschland 
gekommen sind und hier keine typische Väter- und Männerrolle übernehmen können, weil 
sie nicht Versorger und Ernährer ihrer Familien sind, finden sich mit ihrer neuen Rolle nicht 
zu recht. Sie sind damit keine Vorbilder für ihre Frauen und Kinder. Dieser Zustand führt in 
den Familien und in den Bildungseinrichtungen wie Schule und Kita zu unlösbaren 
Problemen. Sie haben keine Möglichkeiten über ihre Probleme zu sprechen und diese zu 
verarbeiten. Für die Lösung kommen entweder Männercafes oder Moscheen in Frage, die 
für den Integrationsprozess und das interkulturelle Zusammenleben in Berlin nicht förderlich 
sind. Viele Väter und Männer sind nicht mehr in der Lage und bereit, für die Erziehung und 
Bildung ihrer Kinder und eine funktionierende Familienstruktur Verantwortung zu 
übernehmen. Die Kinder wachsen dann zunehmend in einer vaterlosen und 
orientierungslosen Gesellschaft auf.  
 
Daher war es dringend notwendig, für diese Menschen entsprechende Angebote zu 
entwickeln und umzusetzen. Obwohl die Kontaktaufnahme zu den Männern und Frauen in 
ihrer Landessprache erfolgte, waren große Anstrengungen und Überzeugungsarbeit nötig, 
sie zu regelmäßigen Treffen zu bewegen und ihr Vertrauen zu gewinnen.  
 
Die Gruppen begannen sehr klein. Die Anzahl stieg jedoch von Woche zu Woche rasch an, 
und schon nach kurzer Zeit nahmen ca. 80 Männer und 110 Frauen unser Angebot wahr.  
 
Heute existieren insgesamt 3 Vätergruppen und 5 Frauengruppen unterschiedlicher 
Herkunftskulturen. Für die Gruppen wurde keinerlei Werbung gemacht. Die TeilnehmerInnen 
erfuhren von dem Angebot ausschließlich durch Mundpropaganda. Die Teilnahme ist 
freiwillig und kostenlos.  
 
Damit die Sichtweise des anderen Geschlechtes in den Männergruppen ausreichend bei den 
Gesprächen Berücksichtigung findet, werden die Gruppen jeweils von einem Mann und einer 
Frau mit pädagogischer Ausbildung aus dem entsprechenden Kulturkreis geleitet. Die 
TeilnehmerInnen aller Gruppen treffen sich regelmäßig einmal in der Woche für 2 bis 3 
Stunden. 
 
Insbesondere die ganz lebensnahen und psychologischen Anliegen der TeilnehmerInnen 
werden in den Gesprächsrunden erörtert und gemeinsam unter fachlicher Anleitung nach 



Lösungsmöglichkeiten gesucht, die aktuellen Lebenssituationen zu verbessern. Dabei 
stehen die individuellen Voraussetzungen der TeilnehmerInnen im Mittelpunkt. Sie werden 
dort abgeholt, wo sie sich befinden und dann gezielt unterstützt. Expertinnen und Experten 
werden bei Bedarf zu bestimmten Themen hinzugezogen.  
 

„Vergangenheit bewältigen, Vertrauen aufbauen, 
Verlässlichkeit herstellen und Verantwortung übernehmen“ 

 
lautet das Motto der Gruppenarbeit. Durch Gebräche lassen die TeilnehmerInnen ihre 
Seelen sprechen. Durch die Gespräche, praktische Übungen, den Diskussionsprozess und 
die Öffnung der TeilnehmerInnen entsteht in den Gruppen ein Gemeinschaftsgefühl und der 
Anfang einer Netzwerkstruktur, die auch in zukünftigen Lebenssituationen praktische Hilfe 
zur Selbsthilfe und Zuspruch untereinander bietet.  
 
Durch die große Bereitschaft der TeilnehmerInnen, ehrenamtlich die Kita- Schul- und 
Familienarbeit zu unterstützen, entwickelte sich eine gezielte Schulung einzelner 
TeilnehmerInnen hin zu Multiplikatoren, die dann aktiv in Kitas, Schulen und Familien tätig 
sind und dort mit ihrer besonderen interkulturellen Kompetenz und der Sprache ihres 
Herkunftslandes wertvolle Brückenarbeit leisten.  
 
Besonders wirkungsvoll war dieses Engagement in Schulen und Kitas, da hier die Kinder 
und Jugendlichen Erziehung und Bildung erfahren. Hier werden die Weichen für sie und für 
das zukünftige Zusammenleben zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in 
Berlin gestellt.  
 
Einzigartig an dieser interkulturellen Gruppenarbeit des Vereins Aufbruch Neukölln e.V. ist 
die Verknüpfung von Lebenshilfen, der Förderung des Integrationsprozesses, der Bildung für 
Kinder und Erwachsene und der Organisation ehrenamtlichen Engagements.   
 
Weitere Informationen über die Projektarbeit des Vereins sind unter  
www.aufbruch-neukoelln.de für Sie hinterlegt. 
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