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Editorial und Inhalt

Editorial
Wie Sie wohl selber wissen: Die Männerarbeit ist kein Gebiet, auf dem man
schnell große Erfolge erzielt. Sie braucht
und nimmt sich ihre Zeit, setzt auf langfristige Wirkung.
Das gilt auch für unsere Arbeit hier in
Fulda. Zusammen mit der Gemeinschaft
der Katholischen Männer Deutschlands
(GKMD) beobachten wir aufmerksam,
was sich in Kirche und Gesellschaft tut.
Und verfolgen zusammen mit Kooperationspartnern verschiedene Themen und
Projekte – teilweise über Jahre hinweg.
Wenn wir dann an die Öffentlichkeit
treten – durch Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc. –, ist das wie eine Momentaufnahme, ein Meilenstein auf einem
langen Weg.
Beispiele für solche Themen sind:
 Gewalt: Häusliche Gewalt darf nicht
sein. Wie es dazu kommt und was
man dagegen tun kann, lesen Sie im
Interview mit Hubert Frank (S. 16).
 Familie: Die kirchliche Männerarbeit
setzt sich dafür ein, dass für Paare
Beruf und Familie nicht unvereinbar
sind. Und dass gerade auch Väter Zeit
für ihre Kinder finden (vgl. S. 28).
 Männliche Spiritualität: ein Megathema,
das wir immer wieder in Veranstaltungen aufgreifen. Und jetzt auch im
neuen Werkbuch (siehe links).
Auf der anderen Seite versuchen wir
aber auch, Themen in den Blick zu rücken, die bisher nicht oder zu wenig
beachtet wurden. Ein Beispiel für einen
solchen Anstoß ist die diesjährige Haupttagung, die sich den Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland widmete – Männern und Frauen, die bisher
kaum im Fokus kirchlicher Bildungs- und
auch Männerarbeit sind.
Diese und weitere Themen finden Sie in
diesem Heft behandelt, als kleinen Ausschnitt aus unserer Arbeit. Wir hoffen,
dass Sie Neues entdecken, Bekanntes
hinterfragen und v. a. Anregungen für
Ihre eigene Tätigkeit bekommen, und
sind auf Ihre Rückmeldungen gespannt.
Ihr Martin Hochholzer
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Meldungen

Neues GKMD-Präsidium
Bei der Mitgliederversammlung der GKMD am 25. Mai
2007 wurde das Präsidium gewählt. Dabei wurden die
bisherigen Amtsinhaber mit großer Mehrheit bestätigt.
Präsident bleibt Franz-Josef Schwack (2. von rechts) aus
Osnabrück. Zu Vizepräsidenten wählte die Versammlung: Paul Schulz (2. von links), Lüneburg, als Vertreter
der Verbände; Wilfried Vogelmann (links), Stuttgart, als
Vertreter der Männerarbeit in den deutschen Diözesen;
Msgr. Wolfgang Witzgall (rechts), Vierzehnheiligen, als
Vertreter der deutschen Männerseelsorger.
Franz-Josef Schwack war lange Jahre im Bistum Osnabrück Diözesanreferent für die Männerseelsorge. Seit
letztem Jahr ist er Diözesankoordinator für den 97.
Deutschen Katholikentag, der 2008 in Osnabrück stattfinden wird.
Fastenkurs für Männer
„Gönn dich dir selbst: Fastenimpulse für Männer“ – unter diesem Titel bot die Katholische Erwachsenenbildung
in Frankfurt 10 Impulse per E-Mail an, verteilt über die
Fastenzeit. Von Männern für Männer, die im Leben stehen. Mit Gedanken und Erfahrungen zum Innehalten, zur
Unterbrechung des Alltags.
Das kostenlose Angebot wurde sehr gut angenommen:
135 Männer abonnierten die Impulse, so dass wohl im
nächsten Jahr das Projekt neu aufgelegt wird.
Die Impulse können auf der Homepage der KEB Frankfurt als PDF nachgelesen werden: www.keb-frankfurt.de.
Fokus Gender
Unter diesem Titel fand bereits zum zweiten Mal
eine Tagung des Netzwerks Geschlechterbewusste Theologie statt. Tagungsort war vom
23. bis 24. Juni wiederum das Evangelische
Tagungs- und Studienzentrum Boldern, Männedorf (Schweiz).
Theologinnen und Theologen suchten hier das
Gespräch miteinander; sie verband die Überzeugung, dass unsere Blicke geschärft werden müs-
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Bungenberg verstorben
Am 9. Januar ist Bernd Bungenberg im
Alter von nur 66 Jahren verstorben. Neben seiner Tätigkeit als Mitglied im Trägerverein der Fuldaer Arbeitsstelle für
Männerseelsorge war er auch in anderen
Organisationen aktiv. V. a. hat er sich als
Diözesanvorsitzender engagiert für die
Gemeinschaft Katholischer Männer im
Erzbistum Köln eingesetzt. „Ihm war es
ein großes Anliegen, für Männer in den
Gemeinden Wege zu bahnen, ihren
Glauben zu finden und zu vertiefen“,
heißt es in einem Nachruf.
Beigesetzt wurde er am 13. Januar in
seiner Heimatstadt Gummersbach. Arbeitsstelle und GKMD werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.

Neuer Mann in Berlin
Personalwechsel in Berlin: Seit Februar
ist Alexander Obst der neue Beauftragte
für die Männerseelsorge im Erzbistum
Berlin, nachdem Michael Burger und
auch Pfr. Dr. Kotzula (zumindest offiziell)
aus der Männerseelsorge ausschieden.
Alexander Obst ist neben seinen Aufgaben in der Männerseelsorge weiterhin
Pastoralreferent im Dekanat SteglitzZehlendorf und dort Dekanatsjugendseelsorger und Mitarbeiter in einer
Pfarrgemeinde. Wir wünschen ihm für
seine neue Tätigkeit alles Gute!

sen für die Wechselwirkung zwischen der Theologie und ihrem blinden Fleck: Gender. Deshalb
boten diese Tage allen Interessierten die Möglichkeit, in diesen Dialog einzutreten, zu sehen,
was bisher erreicht wurde, und den Blick auf zukünftige Entwicklungen zu werfen. Eine konkrete
Frucht der Tagungen zeichnet sich bereits ab: Ein
Sammelband, der Erträge dieses Austausches
bündelt, ist in Arbeit.

Meldungen

Bilder Reichstag und Zahlen: www.pixelio.de.

Not am Mann
Es ging durch die Medien und
sorgte für Unruhe in der Politik: In
ihrer Studie „Not am Mann“ analysierte das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung die
Lebenslagen junger Erwachsener
in wirtschaftlichen Abstiegsregionen der neuen Bundesländer –
und kam zu ernüchternden Ergebnissen.
Infolge der schlechten Arbeitsmarktlage wanderten seit der
Wende etwa eineinhalb Millionen
Menschen aus den neuen Bundesländern ab, darunter überproportional viele jüngere Frauen, die
auch wegen ihrer besseren Bildung
größere Chancen auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt haben.
Ergebnis: In manchen Regionen
Ostdeutschlands gibt es einen
eklatanten Überschuss junger
Männer, die in Sachen Beruf und
Partnerschaft teilweise kaum Perspektiven haben und sich mehr
und mehr vom gesellschaftlichen
Leben absondern. Die Vermutung,
dass sich dabei die Kriminalitätsrate erhöht, hat sich zwar nicht
bestätigt. Es lässt sich aber ein
Zusammenhang mit rechtsradikalem Wahlverhalten nachweisen.
Die Studie empfiehlt „dringend ein
Motivations- und Bildungsprogramm, das sich speziell den abgehängten, männlichen Jugendlichen
widmet“.
Die Untersuchung lässt sich
herunterladen unter www.berlininstitut.org/not_am_mann.html.

Männliche Lebenswirklichkeit in Zahlen
Die Untersuchung kann mit seriösen und frappierenden Daten
aufwarten: Die Studie „Jungen und Männer in Deutschland
2007“ der geschlechterpolitischen Initiative Manndat e.V. greift
auf statistisches Material v. a. staatlicher Stellen zurück und
wertet es unter Männerperspektive aus. In den Blick genommen werden die Bereiche Erziehungswesen, Schule, Arbeit,
Gesundheit, Gewalt/häusliche Gewalt gegen Männer und
Wehrpflicht. Und es zeigt sich Erstaunliches.
Zum Beispiel:
 In Sachsen lag 2004/05 der Anteil männlicher Lehrkräfte an
den Grundschulen nur bei 4,5 % (Bundesdurchschnitt:
13,4 %).
 Noch niedriger liegt der Männeranteil in deutschen Kindertageseinrichtungen (Ende 2002 bei 3,7 %) – und das auch
nur, wenn man das technische Personal mit einrechnet.
 Das Risiko für Männer zwischen 30 und 44 Jahren, an
Hautkrebs zu erkranken, ist wesentlich höher als bei
Frauen – und dennoch wird in dieser Altersgruppe nur
Frauen eine gesetzliche Krebsfrüherkennung zugestanden.
Dies und viel mehr noch führt die Verfasser der Studie zu dem
Schluss, dass „jungen- und männerspezifische Belange und Anliegen … aus der Gleichstellungspolitik ausgegrenzt“ werden
und Deutschland „eine eigenständige Jungen- und Männerpolitik“ benötigt.
Die Studie kann als PDF unter www.mandat.de heruntergeladen werden.

Bundesverfassungsgericht zu heimlichen Vaterschaftstests
Es ging durch die Medien: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 13. Februar. Ein Vater hatte geklagt, dessen heimlich vorgenommener Vaterschaftstest von einem Gericht nicht als Beweismittel zugelassen worden war. Das Urteil des BVG ist jetzt zweigeteilt. Zum einen
wird festgestellt, dass die Nichtzulassung des heimlichen Tests rechtmäßig war – das betroffene Kind hat ein Recht auf informationelle
Selbstbestimmung. Zum anderen hat das BVG die Rechte der betroffenen Väter gestärkt: Bis zum 31. März 2008 hat der Gesetzgeber
eine Regelung zu treffen, die es dem rechtlichen Vater erlaubt, die Abstammung des Kindes feststellen zu lassen – und zwar außerhalb des
Vaterschaftsanfechtungsverfahrens, wo das bislang allein möglich war.
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Haupttagung Deutschland – eine Migrationsgesellschaft

Deutschland –
eine Migrationsgesellschaft

E

twa ein Fünftel der Men‐
schen in Deutschland hat
einen Migrationshintergrund.
Aber wie viele Menschen auf
unseren Straßen fallen als Mi‐
granten auf? Frauen und Män‐

HAUPTTAGUNG
2007

VOM NEBENEINANDER
ZUM MITEINANDER
MÄNNERARBEIT
IN EINER VON MIGRATION
GEPRÄGTEN GESELLSCHAFT
Die Haupttagung (25.–27. April im Bonifatiushaus in Fulda) griff mit Migration
und Integration eine Thematik auf, die
bisher in der kirchlichen Männerarbeit
kaum beachtet wurde. Den einführenden
Vortrag hielt Prof. Bommes (siehe den
Artikel auf dieser Seite). Weiterhin wurden verschiedene Projekte aus dem
Rhein-Main-Gebiet vorgestellt – u. a.
eine große Initiative der katholischen
Erwachsenenbildung in Frankfurt (siehe
S. 8). Eine Podiumsdiskussion schloss die
Tagung ab (vgl. S. 11).
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ner, die in anderen Ländern zur
Welt kamen, gehören ganz
selbstverständlich zu unserer
Berufs‐ und Lebenswelt. Und
das zeigt, dass die Integration
in Deutschland in den vergan‐
genen Jahrzehnten gar nicht so
schiefgelaufen sein kann – so
Prof. Michael Bommes vom
Institut
für
Migrationsfor‐
schung und Interkulturelle Stu‐
dien (IMIS) an der Universität
Osnabrück, der bei der Haupt‐
tagung den Eröffnungsvortrag
gehalten hat.
Er sieht Migration und In‐
tegration als Herausforderun‐
gen, die uns alle betreffen.
Niemand gehört automatisch
einer Gesellschaft an, sondern
muss sich immer erst in einer
Gesellschaft einfinden und sich
seine Teilhabe sichern. Das ist
ja das Ziel der Kindererzie‐
hung. Angesichts ständigen
gesellschaftlichen Wandels und
sich ändernder Lebensum‐
stände ist auch von Erwachse‐
nen immer wieder soziale Mo‐
bilität gefordert – und dazu
gehört auch die geografische
Mobilität: Etwa, wenn man
wegen eines Arbeitsplatzes in
eine andere Stadt zieht.
Als Migration im eigentli‐
chen Sinne bezeichnet man al‐
lerdings die internationale Mo‐
bilität. Wenn jemand sich in
einem anderen Land niederlas‐
sen will, ist die Aufnahme an
bestimmte Bedingungen ge‐
knüpft: Der Staat verlangt zum
einen Loyalität, zum anderen
bestimmte andere Leistungen
wie z. B. Steuern. Umgekehrt

gibt der Staat dem Bürger aber
auch etwas, z. B. Sozialleistun‐
gen, Schutz und Bürgerrechte.
An diesen Grundfragen ent‐
zündet sich – so Bommes – die
Diskussion über Migration und
Integration.
Dabei ist die Problematik
alles andere als neu. Gerade in
der europäischen Geschichte
wiederholt sich ständig die
Frage: Welche Menschen gehö‐
ren in welchen Staat? Auswan‐
derungswellen,
Vertreibung,
Grenzverschiebungen, Staats‐
neugründungen etc. blieben
und bleiben auch nach der Ent‐
stehung von Nationalstaaten
auf der Tagesordnung (man
denke nur an das ehemalige
Jugoslawien!).
Blicken wir auf die deutsche
Nachkriegsgeschichte.
Dort
kann man mehrere große Zu‐
wanderströme unterscheiden:
 Mit dem Zusammenbruch
der Naziherrschaft begann
die Vertreibung der Deut‐
schen aus dem Osten. Der
Hauptstrom
kam
von
1944/45 bis 1947.
 Ab 1955 bis zum Anwerbe‐
stopp 1973 kamen Millio‐
nen Gastarbeiter – v. a. aus
dem Mittelmeerraum –
nach Deutschland. Eigent‐
lich sollten sie nur vor‐
übergehend in Deutschland
arbeiten, doch viele blieben,
holten ihre Familien nach,
gründeten eigene Betriebe
etc. Seit den 70er Jahren
waren immer ca. 10 bis
12 % der Beschäftigten in

Deutschland – eine Migrationsgesellschaft Haupttagung

Deutschland
Ausländer.
Die Gastarbeiter der ersten
Generation sind heute recht
gut integriert.
 Seit etwa 1986/87 nahm der
Zuzug der sog. Spätaus‐
siedler massiv zu (ist aber
mittlerweile wieder zu‐
rückgegangen). Da diese
Aussiedler jedoch automa‐
tisch als Deutsche gelten,
wurden die Herausforde‐
rungen für die Integration
zunächst übersehen.
 Zu einem „Migrations‐
trauma“ für die deutsche
Stammbevölkerung kam es
Anfang der 90er Jahre, als
die Zahl der Flüchtlinge
und Asylbewerber stark
stieg: ein gefundenes Fres‐
sen für rechtspopulistische
Propaganda. Auch hier ha‐
ben sich die Zahlen längst
wieder normalisiert.
 Eine weitere Gruppe von
Zuwanderern darf nicht
übersehen werden: die sog.
„Illegalen“, die ohne Auf‐
enthaltserlaubnis
in
Deutschland leben. Ihre
Zahl ist nicht unbedeutend,
auch, weil ihre Arbeitskraft
in bestimmten Bereichen
(Gastronomie,
Landwirt‐
schaft) gefragt ist.
Ob man es also will oder nicht:
Deutschland ist ein Zuwande‐
rungsland – auch wenn sich
Internet-Tipp:
Grundlegende und aktuelle
Artikel zur Integrationsdebatte
finden Sie in der Beilage „Aus
Politik und Zeitgeschichte“ der
Wochenzeitung „Das Parlament“, Nr. 22-23 vom
29.5.2007. Diese Artikel können im Internet gelesen werden unter:
www.bundestag.de/
dasparlament/2007/22-23/
Beilage/index.html

diese Erkenntnis erst Mitte der
90er Jahre in der deutschen
Politik durchzusetzen begann.
Wohl auch deshalb besteht in
Deutschland noch Diskussions‐
bedarf in vielen Fragen. Was
z. B. macht eine gelungene Inte‐
gration aus? Eine Definition ist
schwierig; für Prof. Bommes
sind die Bereiche Bildung, Ar‐
beit und Familie entscheidende
Faktoren.
Die Männer kommen bei der
Migrationsforschung bisher zu
wenig in den Blick. Dabei be‐
finden sie sich doch häufig in
besonders problematischer Si‐
tuation. Die allgemeine Ent‐
wicklung, dass junge Männer
die
Modernisierungsverlierer
sind (z. B. weil sie bei der Bil‐
dung von den Frauen überholt
werden), macht auch vor
Migranten nicht Halt.
Auch bedeutete für viele
Männer, die als Gastarbeiter
kamen, der Aufenthalt in
Deutschland eine jahrelange
Trennung von ihren Familien.
Wenn dann die Familie nach
Deutschland nachzog, kannte
der Vater evtl. einen Teil seiner
Kinder so gut wie gar nicht.
Und auch die Kinder mussten
sich plötzlich in einer fremden
Kultur zurechtfinden.
Apropos Kultur: In vielen
Gebieten des Mittelmeerraumes
war und ist die Familie weniger
ein Ergebnis romantischer Lie‐
be, sondern ein „Sozialver‐
band“, der von den Männern
repräsentiert wird. Und diese
Männer müssen immer ihr
Gesicht wahren – was proble‐
matisch werden kann in einer
Gesellschaft wie der deutschen,
wo Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung für Männer
und Frauen gelten.

Wenn also viele in Deutsch‐
land lebende Türken sich zur
Heirat Frauen aus ihrer Heimat
holen, liegt das nicht nur daran,
dass hierzulande zu wenig
potentielle Partnerinnen vor‐
handen sind, sondern auch an
einer tiefgreifenden Verunsi‐
cherung in der Männerrolle.
Eine Frau aus der Heimat zu
holen ist mit der Hoffnung ver‐
bunden, dass diese sich in die
traditionelle Rollenverteilung
einfügt, also sich unterordnet.
Allerdings funktioniert das
nicht immer.

Vielfältig sind die Herausforde‐
rungen, die sich in den Berei‐
chen Migration und Integration
für unsere Gesellschaft und
auch für die kirchliche Män‐
nerarbeit stellen. Prof. Bommes
gab den Zuhörern seines Vor‐
trags abschließend den Rat, sich
immer genau die Konstellation
(Herkunftsland, Alter etc.) be‐
wusst zu machen, aus der ein
Migrant stammt.

Martin Hochholzer
in Anlehnung an den Vortrag von
Prof. Bommes
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Haupttagung Erwachsenenbildung – auch für ältere Migranten

Erwachsenenbildung –
auch für ältere Migranten
Ein Projekt der Katholischen
Erwachsenenbildung in Frankfurt/Main
Fragestellungen,
Ausgangslage
und Motive
Bildungsbenachteiligung – ein
Leben lang (das Thema)

B

ildungsbenachteiligung ver‐
stärkt sich über die Lebens‐
spanne. Empirische Studien zur
Beteiligung an Erwachsenen‐
bildung zeigen eine sich öff‐
nende Schere in der Weiterbil‐
dungsbeteiligung, die sich über
die Lebensphasen verstärkt. So
nimmt die Beteiligung an Wei‐
terbildung generell mit dem
Alter ab, lediglich bei Akade‐
mikern erhöht sich die Beteili‐
gungsrate. Vorerfahrungen mit
Bildungsprozessen und das
Verständnis von Bildung tren‐
nen bei der Bildungsbeteili‐
gung stärker als die Zugehö‐
rigkeit zu sozialen Milieus. Dies
gilt für Deutsche. Migranten
werden in den großen Studien
bislang nicht eigens erfasst1.

1

Rudolf Tippelt vermutet aufgrund
eigenständiger Wertorientierungen
die Untergliederung in ganz eigene
Milieus, welche die Übertragung von
an Deutschen gewonnenen Untersu‐
chungsergebnissen schwierig ma‐
chen. Er regt als Ergänzung zu den
bestehenden Forschungsarbeiten zu
Bildung und Milieu eine große
Migrantenstudie an (Beitrag bei der
Jahrestagung
der
katholischen
Großstadtbildungswerke, München
14.5.2005).
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Bildungsbeteiligung von Migranten
– eine Frage der Gerechtigkeit
(die Ausgangslage)
Wir gehen davon aus, dass
Arbeitsimmigranten vor allem
der ersten Generation über
niedrige
Bildungsabschlüsse
verfügen und eher dem unteren
Segment der sozialen Schich‐
tung zugehören. Das aus empi‐
rischen Studien bekannte „Mat‐
thäusprinzip“ („Wer hat, dem
wird gegeben“) wirkt auch in
der Weiterbildung. Bildungs‐
ferne wird verstärkt durch Bar‐
rieren, welche die Beteiligung
an Weiterbildung erschweren
und verhindern. Je niedriger
das formale Bildungsniveau,
desto häufiger dürfte der Satz
„Ich bin zu alt für Weiterbil‐
dung“ den Erwartungshorizont
verstellen. Bildung wird ver‐
hindert durch fehlende Nut‐
zenerwartung, Ablehnung for‐
meller Veranstaltungen, Vor‐
stellungen von Bildung als
„Belastung“, fehlende finan‐
zielle Ressourcen, Schwellen‐
ängste etc.2
In einem demokratischen
Gemeinwesen, welches seine
Güter unter Gerechtigkeits‐
aspekten allen Menschen zu‐
gänglich machen will, ist dieser
Ausschluss nur schwer hin‐
nehmbar. Die kirchliche Er‐
2

Rudolf Tippelt u. a., Weiterbildung,
Lebensstil und soziale Lage in einer
Metropole. Bielefeld 2003, S. 56ff.

Hans Prömper

wachsenenbildung ist hier in
besonderer Weise herausgefor‐
dert, gerade wenn sie von einer
„Option für die Armen“ (und
Ausgeschlossenen) ausgeht, de‐
nen in einer Welt knapper Res‐
sourcen ihre besondere Zuwen‐
dung zu gelten habe3. Dies gilt
umso mehr für sie selber, so‐
fern in Großstädten der Anteil
der Katholiken anderer Mutter‐
sprache an den Kirchenmit‐
gliedern besonders hoch ist. Er
beträgt in Frankfurt am Main
ca. 30 %4.
Die interne Statistik der KEB
Frankfurt zeigt, dass mutter‐
sprachliche Gemeinden unter‐
durchschnittlich finanzielle Zu‐
schüsse für Bildungsmaßnah‐
men abrufen, eine unterdurch‐
schnittliche Rate bei der Fort‐
bildung von Ehrenamtlichen,
bei den institutionellen Kontak‐
ten etc. aufweisen.

Zugänge durch Vernetzung
erschließen (Grundidee und
Struktur des Projektes)
Das Projekt wurde von Beginn
an als Kooperationsprojekt an‐
gelegt. In der Öffnung und
Vernetzung unterschiedlicher
3

4

Vgl. Herbert Haslinger u. a. (Hg.),
Praktische Theologie. 2 Bd.e. Mainz
1999/2000.
Im Jahr 2003 waren es genau 28,7 %.
Siehe: Gerhard Buballa, Entwicklun‐
gen des Bistums Limburg. Eine sta‐
tistische Analyse von 1994 bis 2003
(Limburger Texte 27). Limburg 2005.
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Handlungsfelder und Kompe‐
tenzen werden gute Chancen
für neue Bildungsprojekte ver‐
mutet. Das Anknüpfen an vor‐
handene Lebensvollzüge und
Kontakte
(Beratungsstellen,
Kultusgemeinden, Community
der Migranten) soll alltagsnahe
Lernsituationen ermöglichen,
dadurch den Barrieren gegen
organisiertes Lernen entge‐
genwirken und neue Bildungs‐
angebote und ‐erfahrungen
zugänglich machen.
Die beteiligten Institutionen
stellen je eigene, getrennte
Systeme mit unterschiedlichen
Arbeitsaufträgen, Kernkompe‐
tenzen und Zugängen zu
Migranten dar. Im Endeffekt
werden verbesserte Zugangs‐
wege zu Erwachsenenbildung
für Bildungsbenachteiligte so‐
wie neuartige Lernorte und
Veranstaltungstypen erwartet.
Durch die Vernetzung der Sub‐
systeme Beratung, Bildung und
offene Altenhilfe soll insgesamt
ein höheres Maß an Beteiligung
und damit auch an Bildungs‐
gerechtigkeit erreicht werden.
Dazu sollen im Projektver‐
lauf exemplarisch Bildungsbe‐
darfe ermittelt, Bildungsbarrie‐
ren erkundet und neue Zu‐
gangswege zu Bildung er‐
schlossen werden sowie neue
Lernangebote zu ausgewählten
Themenfeldern exemplarisch
erprobt und dokumentiert
werden.
Aus pragmatischen Grün‐
den (Ressourcen!) erfolgt eine
Beschränkung auf katholische
Institutionen. Teilweise wurden
islamische Moscheegemeinden
als Vergleichsgruppen in die
Befragungen einbezogen; beim
Teilprojekt „Deutsch 50+“ er‐
folgte der Einbezug weiterer

Erzbischof Dr.
Ludwig Schick
(rechts) feierte
mit den Teilnehmern der
Haupttagung
einen Gottesdienst in der
Michaelskirche.

nichtkirchlicher Bildungs‐ und
Begegnungsstätten.

Arbeitsschritte und
vorläufige Ergebnisse
Bestandsaufnahme und
Bedarfsermittlung
Für eine Bestandsaufnahme
und zugleich als erstes Marke‐
ting wurden im Zeitraum Juli
bis September 2004 insgesamt
33 telefonische Befragungen der
Bildungsbeauftragten/Multipli‐
katoren in den katholischen
muttersprachlichen Gemeinden
durchgeführt.
Viele der muttersprachli‐
chen Gemeinden sind junge
Gemeinden, ihr Altersdurch‐
schnitt ist mit 38,1 Jahren nied‐
riger als der Durchschnitt des
Bistums Limburg (43,3 Jahre).
Senioren finden sich bevorzugt
in den Einwanderergemeinden
der ersten Generation, die
durch Arbeitsimmigranten ab
den 60er Jahren entstanden
sind. Es sind die Gemeinden
der Italiener, Spanier, Portugie‐
sen und Kroaten. Hier leben
heute ca. 5.500 über 60‐jährige
katholische Migranten dauer‐
haft in Frankfurt. „Bei uns gibt

es keine Senioren“: Diese Ein‐
schätzung prägt noch oft das
Selbstbild der Gemeinden; auf‐
grund der „jungen“ Alters‐
struktur gibt es bislang wenige
bzw. keine Angebote im Be‐
reich der Bildung für das 3. und
4. Lebensalter. Teilweise wurde
dieser Bereich auch an die Sozi‐
aldienste von Caritas und IFZ
(Internationales Familienzen‐
trum) delegiert.
Deshalb konzentrierte sich
die zweite Befragungsphase
zum Bildungsbedarf auf die
muttersprachlichen Gemeinden
der ersten Generation der Ar‐
beitsimmigranten. Diese wurde
in Form leitfadengestützter
qualitativer Interviews durch‐
geführt, oft mit muttersprachli‐
chen Interviewer/innen5.

5

Incl. Pretest wurden von Oktober 2004
bis Mai 2005 insg. 29 Einzelgespräche
und 5 Gruppengespräche mit Ge‐
meindemitgliedern bzw. Besuchern
der Veranstaltungen der Caritas‐So‐
zialdienste und des IFZ durchge‐
führt. Befragt wurden italienische,
spanische, kroatische und portugiesi‐
sche Senior/innen – sowie als Ver‐
gleichsgruppe türkische Frauen und
Männer im Seniorenzentrum OASI/
Höchst und in zwei islamischen
Moscheegemeinden.
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Die Senioren und Seniorin‐
nen dieser Gemeinden leben in
der Regel in abgeschlossenen
muttersprachlichen Eigenwel‐
ten. Viele sind einfache Arbei‐
ter/innen und Hausfrauen, die
nach einem arbeitsreichen Le‐
ben oft kränker und einsamer
sind als der Durchschnitt der
Bevölkerung. Als Lernwünsche
werden Deutsch/Sprache und
Kommunikation, Gesundheit
und Rente/Finanzen, Computer
und neue Technologien, religi‐
öse Fragen sowie teilweise na‐
tionenspezifische Wünsche ge‐
äußert. Das Geschlecht diffe‐
renziert teilweise sehr stark.
Frauen erscheinen bildungsbe‐
reiter: Sie nennen mehr Wün‐
sche und äußern eine höhere
zeitliche
Investitionsbereit‐
schaft. Klassische Bildungsan‐
gebote (Kurse, Seminare, Vor‐
träge) wirken insgesamt eher
abschreckend; aufgrund der
niedrigen Bildungsabschlüsse

Im Rahmen der Haupttagung wurde auch Wolfgang
Reichel (im Bild rechts, mit Franz-Josef Schwack) verabschiedet. Er gehörte lange Jahre dem Vorstand des Trägervereins der Arbeitsstelle für Männerseelsorge an und war
Ende 2006 aus Altersgründen ausgeschieden.
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bestimmen Ängste und Be‐
fürchtungen die (fehlenden) Er‐
wartungen: „Ich bin zu alt“,
„ich kann nicht lernen“, „das ist
nichts für mich“. Oft werden
Wünsche nach generationen‐
übergreifenden Angeboten ge‐
äußert.
Hieran anknüpfend sollten
Bildungsangebote
entwickelt
bzw. gelungene Bildungserfah‐
rungen dokumentiert werden,
welche bevorzugt alltagsnah in
einem
„Nicht‐Lern‐Setting“
angeboten werden. Erfahrung
und Bestätigung der eigenen
Kompetenzen, Geselligkeit und
Kommunikation sowie Sinn‐
stiftung im Alter sind wichtige
Kriterien.

Entwicklung und Erprobung von
neuen Bildungsangeboten
In den Bereichen Sprache/
Konversation,
Biografie/Ge‐
schichte/Identität, Kreativität/
Kompetenzen/Eigenarbeit, Tan‐
demlernen/Begegnung/Interkul‐
turell sowie Fortbildung und
Qualifizierung ehrenamtlicher
Tätigkeiten werden seit Januar
2005 konkrete Kleinprojekte bei
einzelnen Partnern durchge‐
führt, erprobt und dokumen‐
tiert.
Da es sich hier um Prozesse
von Bildungsmarketing, Orga‐
nisationsentwicklung und trä‐
gerübergreifender Kooperation
handelt, benötigt die Imple‐
mentierung und Angebotsent‐
wicklung allerdings eine län‐
gere Zeit als geplant. Einzelne
Kontakte und Aktivitäten hän‐
gen sehr stark an der Mitwir‐
kung einzelner Personen. Ge‐
rade bei Ehrenamtlichen sind
die möglichen Ressourcen und
Zeitfenster hier oft begrenzt.
Dies bedeutete – vor allem in
der Phase des Übergangs von

der Befragung zur Aktion und
der Umsetzung der Ideen in
konkrete Konzepte und Maß‐
nahmen – immer wieder Ge‐
duld und die Berücksichtigung
der Eigenlogik und der Eigen‐
zeiten und Motive von Ehren‐
amtlichen und selbständigen
Kooperationspartnern. Ein be‐
sonderes Problem waren Ver‐
zögerungen durch Umstruk‐
turierungen und Personalwech‐
sel in beteiligten Einrichtungen.
Im Ergebnis ist die lange Pro‐
jektdauer aber insgesamt eher
als Erfolgsfaktor zu bewerten!
In den regelmäßigen Pro‐
jekttreffen der Großgruppe
wurden immer wieder Ideen
für „Lern‐ und Bildungsveran‐
staltungen“
zusammengetra‐
gen, präzisiert, konkretisiert
sowie in einer regelmäßig fort‐
geschriebenen
Angebotsent‐
wicklungstafel einzelnen Ak‐
teuren zugeordnet und immer
wieder überprüft. Entwickelt
wurden über 40 Angebote und
Ideen in den Bereichen: Vorbe‐
reitung auf den Ruhestand,
Freizeit, Informationen zum
Alltag in Deutschland, Sprache,
Lernen als Kompetenzerweite‐
rung, Biografiearbeit, Interreli‐
giosität, interkulturelle Begeg‐
nung, Stadterkundung, ehren‐
amtliche Beratungslotsen …
Um auch Bildungsungewohnte
ansprechen, werden bevorzugt
Settings gewählt, welche im
Schnittbereich von Bildung und
Freizeit, Bildung und Beratung,
Bildung und Alltagsnähe ange‐
siedelt sind. Die Angebote
sollten „kommunikativ“ sein
und wenig an „Schule“ erin‐
nern. Dabei erweisen sich ver‐
traute Zugangswege, auch über
Personen als „Anker“, als
wichtige Bedingungen für die
Beteiligung. So zeigt sich in der
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Podiumsdiskussion
Zum Abschluss der Haupttagung fand eine Podiumsdiskussion
statt mit (von links) Pfr. José Antonio Arzoz-Martinez (Spanische Delegatur, Bonn), Daniel Gluncic (II. Botschaftssekretär,
Kroatische Botschaft, Berlin), Hans Prömper (Moderation), Gabriele Erpenbeck (Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsen, Hannover) und Dr. Stefan Vesper (Generalsekretär
des ZdK, Bonn). Dabei wurden etliche Hinweise für die
(Verbands-)Arbeit mit Migranten gegeben.
Frau Erpenbeck, die auch die Sprecherin des Sachbereichs Migration/Integration des ZdKs ist, meinte, es sei angesichts der
Nachwuchssorgen im Interesse der Verbände, auf die Migranten (als potentielle Mitglieder) offen zuzugehen.
Pfr. Arzoz wies darauf hin, dass sich die Ausländer von den
Einheimischen wünschen: „Machen Sie nichts für uns, machen
Sie alles mit uns.“ Es sei wichtig, mehr voneinander zu wissen,
um besser miteinander umzugehen.
Auf dieser Linie sprach sich Herr Gluncic gegen eine „Multikulturalität“ aus, bei der alle ihr Ding nebeneinander machen, und
plädierte für eine „Interkulturalität“. Weiterhin betonte er:
„Das Gros der Ausländer fühlt sich in Deutschland wohl.“
Deshalb wollten sie auch etwas von dem, was sie hier empfangen haben, zurückgeben. Herr Gluncic gab aber für die Verbandsarbeit zu bedenken: Viele Ausländer kennen aus ihren
Heimatländern ein bürgerschaftliches Engagement (in Vereinen
etc.) wie in Deutschland nicht und müssen erst an die ehrenamtliche Arbeit herangeführt werden.
portugiesischen und in der
internationalen
englischspra‐
chigen Gemeinde die Wichtig‐
keit der Berücksichtigung ver‐
trauter Orte beim Zustande‐
kommen des jeweiligen Kurs‐
angebotes. Es findet ein PC‐

Kurs mit 25 Personen und eini‐
gen gebrauchten Computern in
der portugiesischen Gemeinde
statt, obwohl diese überhaupt
nicht als professioneller PC‐
Schulungsraum ausgestattet ist!
Für einen Deutschkurs der

internationalen
englischspra‐
chigen Gemeinde ist es wichtig,
sich zum Ortswechsel in ein
fremdes Gebäude vorab ge‐
meinsam am vertrauten Ort zu
treffen und dann zum neuen
Kursraum zu gehen. Umgesetzt
und begonnen werden ein Pi‐
lotprogramm „Deutsch mit
50plus – für ältere Migrantin‐
nen und Migranten“ (Koopera‐
tion Amt für multikulturelle
Angelegenheiten der Stadt
Frankfurt und KEB), ein „Bio‐
grafiewochenende für Frauen“,
eine Gesprächsgruppe für äl‐
tere Männer, aber auch „Tan‐
dem‐Projekte“ zwischen mut‐
tersprachlichen
Gemeinden
und örtlichen Pfarreien: So
planen die spanische Gemeinde
und die Pfarrei Allerheiligen
einen deutsch‐spanischen Seni‐
orenclub, woanders gibt es
„Deutsch für Italiener“ und
„Italienisch für Deutsche“. In
der kroatischen Gemeinde wird
sogar ein Englisch‐Kurs ge‐
wünscht. Die internationale
englischsprachige
Gemeinde
realisiert Deutsch‐ und PC‐
Kurse.
Als innovativ und produk‐
tiv erweist sich die in der Spät‐
phase des Projektes begonnene
Fortbildung „Alltagsnahe Sozi‐
alberatung für Migranten“,
welche die KEB in Kooperation
mit dem Amt für multikultu‐
relle Angelegenheiten und dem
Caritasverband anbietet. Mul‐
tiplikatoren aus über 12 ver‐
schiedenen muttersprachlichen
Communities erwerben Wissen
und diskutieren Erfahrungen
und Probleme ihres sozialen
Umfeldes zu den Themenfel‐
dern: Beratung und Beratungs‐
stellen bei verschiedenen Pro‐
blemen; muttersprachliche Ren‐
tenberatung; Hartz IV, SGB 2
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und Sozialhilfe; Pflege, Pfle‐
geheime und Pflegestufen;
Schuldnerberatung.
Fazit: Insgesamt werden ca.
50 Ideen für Bildungsprojekte
entwickelt. 12 Einrichtungen
beteiligen sich mit eigenen
Maßnahmen an der Realisie‐
rung. In über 20 verschiedenen
Teilprojekten werden über 800
Unterrichtsstunden
durchge‐
führt.

Öffentlichkeit und Networking
Das Projekt wird wiederholt bei
haupt‐ und ehrenamtlichen
Multiplikatoren und bei Fach‐
konferenzen kommuniziert. Im
Projektverlauf können immer
wieder weitere Partner einbe‐
zogen werden. Ein Studientag
zur interkulturellen Pastoral
und der Abschlussworkshop
„Bildung und Beteiligungsge‐
rechtigkeit“ mit Prof. Gerhard
Kruip sind genauso wie Pro‐
jektdarstellungen in der Frank‐
furter Seniorenzeitung Statio‐
nen der Kommunikation, Ver‐
breiterung und Würdigung
einer Idee und ihrer Realisie‐
rung.
Eine Reihe von Maßnah‐
mentypen werden in den „Re‐

Dr. Hans Prömper ist der Leiter der
Katholischen Erwachsenenbildung in
Frankfurt am Main und seit langem in
der Männerarbeit tätig.
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gelbetrieb“ übernommen wer‐
den. Im Netzwerk sind schon
jetzt weitere gemeinsame Pro‐
jekte in der Pipeline.

Bildung als Glück und
Medium der Anerkennung
(Bewertung und
Würdigung)
„Ich bin so stolz. Jetzt haben wir
im Gottesdienst unsere Fürbitten
auf Deutsch vorgetragen. Das
hätte ich mich früher nie getraut.“
„Ich bin Ihnen sehr dankbar
für diesen Kurs. Es ist so schade,
dass wir das nicht viel früher er‐
fahren haben. Es hätte uns sehr
geholfen.“
Ich habe selten so viel
Glück, Zufriedenheit und An‐
erkennung selber empfunden
und bei anderen gespürt wie in
diesem Projekt. Signifikantes,
für die Biografie und die Le‐
bensgestaltung
bedeutsames
Lernen – hier wurde und wird
es deutlich. Bildung wird er‐
fahrbar als das, wovon bislang
ausgeschlossen war. Beteili‐
gung an Bildung und durch
Bildung wird für Migranten der
1. und 2. Generation zu einem
Feld der Anerkennung, das
Zugänge und Teilhabe er‐
schließt und in welchem sie mit
ihrer Biografie und als Perso‐
nen von den anderen, d. h.
auch von der Mehrheitsgesell‐
schaft gesehen werden.
Das Projekt ist in einer
Netzwerkstruktur
angelegt.
Durch die Beteiligung ver‐
schiedener Professionen und
Fachkräfte, durch die gegensei‐
tige Öffnung und Vernetzung
von Einrichtungen der Erwach‐
senenbildung, Beratung und
offenen Sozialarbeit entstehen
Pfade zu einer tragfähigen
Struktur gegenseitiger Verwei‐
sung, gemeinsamer Ressour‐

cennutzung etc. Dies erscheint
umso sinnvoller und notwen‐
diger, sofern in Zeiten allge‐
meiner Sparprozesse diese Res‐
sourcenbündelung oft als ein‐
zige Chance erscheint, be‐
stimmte Angebote dauerhaft
abzusichern, die einer allein
nicht mehr zustande bringt.
Unter der Perspektive le‐
bensbegleitenden Lernens für
alle schließt das Projekt eine
Wissens‐ und Angebotslücke in
der allgemeinen Erwachsenen‐
bildung. Sozialethisch wie bil‐
dungstheoretisch ist dies ein
wichtiger Beitrag zur Bildungs‐
gerechtigkeit für alle – weit
jenseits der üblichen Nutzen‐
und Arbeitsmarktorientierung.
Bildung als Menschenrecht
wird erfahrbar und gestärkt.

Und die Männer?
Zwar werden sie durch die
Bildungsangebote für Migrantinnen und Migranten
miterreicht und mit angesprochen. Doch lohnt es
sich, auch explizite Männerprojekte durchzuführen.
Die Bildungs- und Berufsbiografie von Männern ist
häufig eine besondere Herausforderung: Ältere Migranten sind of krank, „verschlissen“, „sprachlos“, haben nur einseitig Kompetenzen erworben (etwa berufsbezogen). Es gilt, ihre spezifischen Kompetenzen anzusprechen, die Bereiche, wo
diese Männer sich etwas zutrauen: etwa als Paten für
Auszubildende, als ehrenamtliche Begleiter und Lotsen.

Europa-Akademie Schmochtitz 2007 • Referentenkonferenz 2007 Vor- und Rückschau

Europa-Akademie Schmochtitz 2007/
13. Osteuropaseminar
Eine Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt: Vom 11.
bis 15. November 2007 findet wieder die
Europa-Akademie in Schmochtitz statt. Aus dem
Einladungsprospekt:
„ ‚Unser Auftrag: Wir gestalten Europa‘: Ein
selbstbewusster Titel, den wir für unser mittlerweile 13. Seminar gewählt haben.
Vielleicht zu selbstbewusst, mögen manche kritisieren angesichts des schwindenden Einflusses
der christlichen Kirchen auf das konkrete politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Handeln in unseren Ländern.
Wer jedoch will, dass sich im zusammenwachsenden Europa des 21. Jahrhunderts christliche
Wertüberzeugungen in Politik, Wirtschaft und
Alltagsleben prägend niederschlagen, darf nicht
nur kritisieren und klagen, sondern muss sich
engagieren.
Gelegenheiten und Orte dafür gibt es viele in
unseren Ländern: die Parteien, die Verbände,
Bürgerinitiativen, soziale Einrichtungen und vieles
mehr.

So wollen wir bei der Europa-Akademie 2007
besonders unter drei Aspekten über unseren
Gestaltungsauftrag für Europa nachdenken:
 Demokratie braucht Tugenden
 soziales Engagement von Christen
 die Bedeutung der Kath. Soziallehre
Zu unserer diesjährigen Tagung in Schmochtitz
heißen wir Sie herzlich willkommen!“
Eingeladen sind alle am Thema Interessierten.
Das Programm kann bei der Arbeitsstelle für
Männerseelsorge angefordert werden. Anmeldeschluss ist der 1. September.

Referentenkonferenz 2007
„Dem Bekannten die Würde des Unbekannten
geben“ – so war der Fortbildungstag der Referentenkonferenz überschrieben, die vom 5. bis 7.
Februar 2007 in Freising stattfand. Hauptamtliche
der Männerarbeit aus ganz Deutschland tauschten sich aus und befassten sich insbesondere mit
der Erschließung von (Gebets-)Tradition für
Männer heute. Dazu gestaltete Peter Modler den
Fortbildungstag und erarbeitete mit den Teilnehmern Möglichkeiten, traditionellen Gebeten
und Liedern „die Würde des Unbekannten zu
geben“, sie also durch Verfremdung etc. neu zu
erschließen.
Neue Impulse erhielten die Teilnehmer aber
auch durch den Rahmen der Konferenz: etwa bei
der Einstimmung in die gemeinsamen Tage in der
uralten Krypta des Doms (siehe Bild) oder bei
der abendlichen Sonderführung im Diözesanmuseum unter dem Motto „Männerbilder – Gottesbilder“. Zum Abschluss feierte Domkapitular
Obermaier, der Münchener Diözesanmännerseelsorger, einen Gottesdienst mit den Männern.

Rückschau wurde gehalten bei der Verabschiedung von Franz-Josef Schwack (Osnabrück) und
Markus Roentgen (Köln), die beide aus der Männerseelsorge ausgeschieden und andere Aufgaben im kirchlichen Dienst übernommen haben.
Im Vorausblick auf die nächste Referentenkonferenz wurden als Thema „Männerliturgie“ und als
Tagungsort Mainz gewählt.
Martin Hochholzer
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Das BischofBenno-Haus
in Schmochtitz.

Zum Verweilen Die Bibel der Fremden

Die Bibel der Fremden

N

ein, nein, es geht nicht um ein neues Buch,
sondern um die altvertraute Bibel. Obwohl:
So vertraut ist sie uns dann doch wieder nicht,
dass sie uns nicht gelegentlich überraschen
könnte. Zum Beispiel geht mir gerade auf, dass
die Bibel eigentlich mehr ein Buch der Fremden,
der Migranten und Flüchtlinge ist als ein Buch
der Einheimischen, der Alteingesessenen.
Es beginnt schon im dritten Kapitel der Bibel
– mit dem Sündenfall:
Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der Mensch ist
geworden wie wir; er erkennt Gut und Böse. Dass er
jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des
Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt! Gott, der
Herr, schickte ihn aus dem Garten von Eden weg,
damit er den Ackerboden bestellte, von dem er ge‐
nommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte
östlich des Gartens von Eden die Kerubim auf und das
lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum
Baum des Lebens bewachten. (Gen 3,22‐24)
Die biblische Urgeschichte (Gen 1 – 11) ist kein
historischer Bericht, sondern will in erzähleri‐
scher Form Grundsätzliches über das menschli‐
che Leben vermitteln. In der Vertreibung aus
dem Paradies klingt so schon das Thema Hei‐
matlosigkeit an, das uns in der übrigen Bibel
ständig begleiten wird.
Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem
Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem
Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich
werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen
und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du
sein. (Gen 12,1‐2)
Abrahams Bestimmung liegt nicht im Bewährten,
Altbekannten, in der Heimat, sondern im Neu‐
aufbruch, im Wagnis, im Neuland. Nur so kann
er, der jetzt noch Abram heißt, zu Abraham, dem
„Vater der Menge“, und zum Segen für andere
werden. Und Abraham lässt sich auf das Aben‐
teuer ein.
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Anders sieht es in der Josefgeschichte aus (Gen
37 – 50). Josef geht nicht freiwillig in die Fremde,
sondern weil er von seinen Brüdern in die Skla‐
verei verkauft wird (und leider ist der Men‐
schenhandel heute immer noch nicht ausgerot‐
tet). Doch was dann folgt, könnte man als ein
Glanzstück gelungener Integration bezeichnen:
Josef steigt in die höchsten Kreise der Regierung
seines neuen Heimatlandes Ägypten auf.
Andererseits meinen Experten, man solle im
heutigen Deutschland auf der Suche nach miss‐
lungener Integration, nach Parallelgesellschaften
nicht zuerst auf die Muslime schauen, sondern
auf die Superreichen, die Topmanager etc., die in
ihren Luxusvillen abgesondert von den Normal‐
bürgern leben. Ähnlich wie die herrschenden
Schichten des damaligen Ägypten, zu denen
Josef ja nun gehörte.
Auch in anderer Hinsicht kann man Verglei‐
che zur heutigen Zeit ziehen: Wenn Josef
schließlich seinen Vater und seine Brüder zu sich
nach Ägypten holt: Was ist das anderes als Fa‐
miliennachzug, der ja in der deutschen Zuwan‐
derungsdebatte heftig umstritten ist?
Nicht vergessen darf man, dass viele Migranten
aus großer Not heraus ihre Heimat verlassen
haben. Und so erinnern sich in späteren Zeiten
die Israeliten an den Grund für den Auszug aus
Ägypten:
Die Ägypter behandelten uns schlecht, machten uns
rechtlos und legten uns harte Fronarbeit auf.
(Dtn 26,6)
Wer aufbricht, will aber gewöhnlich auch wo
ankommen. Und hier gibt es ebenfalls oftmals
Unfrieden. Die Erzählungen von der Landnahme
der Israeliten – v. a. im Buch Josua – sind zwar
nur in geringem Maße historisch, aber umso
gewalttätiger, bluttriefender. Die neue Heimat
muss manchmal erkämpft werden, das Zusam‐
mentreffen mit den Einheimischen kann in Ge‐
walt enden.

Die Bibel der Fremden Zum Verweilen

Das soll aber nicht so sein. Die Bibel weiß
zwar, dass Gewalt zum menschlichen Leben
dazugehört, ihre Vision für das Zusammenleben
mit Fremden sieht jedoch ganz anders aus:
Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr
ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch
aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du
sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst
Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer
Gott. (Lev 19,33‐34)
Natürlich ein Ideal, das oft genug verletzt wurde.
Was wiederum den Israeliten oft genug von den
Propheten vorgehalten wurde:
Die Bürger des Landes erpressen und rauben. Sie
beuten die Schwachen und Armen aus und erpressen
die Fremden gegen jedes Recht. (Ez 22,29)
Nach der Zeit in Ägypten macht das Gottesvolk
erneut eine große Erfahrung des Fremdseins: das
Babylonische Exil. Und auch wenn viele wieder
nach Palästina zurückkehren: Fortan leben zahl‐
reiche Juden über alle Länder der Erde verstreut
– so z. B. der Apostel Paulus, ein Jude aus Tarsus.
Er machte sich auf den Weg der Verkündigung
wie Jesus, der von sich selbst sagte:

Ja, Paulus kannte die Mühen des Unterwegs‐
seins, des Fremdseins:
… dreimal erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen
Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen,
gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, ge‐
fährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Hei‐
den, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste,
gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brü‐
der. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte
viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges
Fasten, Kälte und Blöße. (2 Kor 11,25‐27)
Die Bibel erzählt in vielerlei Weise vom Fremd‐
sein. Sie ergreift Partei für die, die als Fremde in
besonderer Weise Schutz brauchen. Und sie steht
auf der Seite derer, die sich nicht mit dem Ge‐
wohnten zufrieden geben, sondern die bereit
sind, sich mit Gott immer wieder neu auf den
Weg zu machen. Auch wir Christen, das „wan‐
dernde Gottesvolk“, sollten immer wieder den
Blick jenseits unseres Horizonts wagen, denn:
Unsere Heimat aber ist im Himmel. (Phil 3,20)

Martin Hochholzer

Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre
Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er
sein Haupt hinlegen kann. (Mt 8,20)

Bild: www.pixelio.de.
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Männer gegen Männergewalt
Interview mit Hubert Frank

Frage: Warum sind Männer gewalttätig, warum
schlagen Männer ihre Frauen?
Hubert Frank: Sie schlagen in der Regel dann
ihre Frauen, wenn sie in einem Konflikt, in einer
Auseinandersetzung auch über längere Zeit nicht
mehr weiterwissen. D. h. wenn sie in einer
Ohnmachtssituation sind, sich an die Wand gedrängt fühlen. Dann nutzen sie die Gewalt, um
im Moment das Gefühl zu haben, sie haben wieder die Macht über die Situation, sie können
wieder agieren. Wenn jemand gewalttätig ist, der
wirkt ja auch unglaublich mächtig und kräftig –
aber das ist halt nur für ein paar Minuten.
Ist das ein neues Phänomen?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, dass in
Partnerbeziehungen schon immer auch Gewalt
ausgeübt wurde, vor allem von Männern. Neu
ist, dass es öffentlich wird und öffentlich gemacht
wird, weil Frauen
Hubert Frank, Diözesanmännerseelsich das auch nicht
sorger im Bistum Mainz, ist ausgebilmehr gefallen lassen.
deter Gewaltberater und AnsprechUnd von daher sind
partner für „Männer gegen Männerdie Männer einfach
gewalt in Rhein-Main e.V.“ (Tel.
mit diesem Thema
06131/5700780).
konfrontiert,
dass
Die Initiative „EuLine“ bietet eine
bundesweite Hotline (01805/439258)
man es ihnen vorhält,
für Männer, die gegenüber ihrer Partdass man sagt: Das
nerin und ihren Kindern gewalttätig
geht nicht, das lassen
werden – und auch für gewalttätige
wir uns nicht gefallen
Frauen. Mehr Informationen unter
– das ist neu. Dass es
www.euline.net.
Gewalt in BeziehunNatürlich kann eine solche Initiative
gen gibt, das ist nicht
nur Erfolg haben, wenn das Angebot
neu.
bekannt ist. Vorbildlich ging hier das
Bistum Mainz voran: In einem Brief an
alle Pfarreien bat der Mainzer Generalvikar, durch Aushang etc. auf die
Hotline hinzuweisen. Vielleicht können auch Sie in Ihrem Bereich dieses
wichtige Hilfsangebot bekannt machen. Kostenloses Informationsmaterial ist ebenfalls unter www.euline.net
zu beziehen.

Kann man sagen: Es
gibt ein schicht- oder
kulturspezifisches Problem dabei?

Also, wir machen die
Erfahrung, dass Gewalt tatsächlich durch
alle Schichten hindurchgeht. Das fängt beim
Lufthansapiloten an und das hört beim Arbeiter
nicht auf. Das ist – glaube ich – kein Schichtenproblem. Was die Kultur anbetrifft, glaube ich,

16 • MidK 1-07

hat es die Verbindung in dem Moment, wo der
Mann das Bestimmungsrecht hat – und solche
Kulturen gibt es ja auch noch, wo das ungefragt
einfach so ist. Wir haben zum Glück ein Geschlechterverhältnis, das gleichberechtigt ist; und
da wird es zu einem Problem für den Mann,
wenn er Gewalt als Konfliktlösungsmöglichkeit
noch nutzt.
Warum brauchen solche Männer Beratung? Würden
nicht Gesetze, Verbote, Kontrollen genügen?
Das Problem ist, wenn jemand gewalttätig geworden ist, ist ein Prozess vorangegangen, der
darauf aufgebaut hat; d. h. dieser Mann hat lange
Dinge mit sich geschehen lassen. Eigenartigerweise. Man glaubt nicht, dass sie was mit sich
geschehen lassen. Aber das ist so. Sie haben sich
überfordern lassen, sie haben sich selbst überfordert. Sie haben vielleicht noch ein Bild von
Männlichkeit, wo der Mann alleine bestimmt. Das
ist vorangegangen – und am Ende davon ist eine
Gewalttat. Und wenn das jetzt beendet werden
soll, muss im Grunde auch das, was vorher gelaufen ist, bearbeitet werden.
Also: Wie sage ich „nein“, ohne gewalttätig zu sein?
Wie wehre ich Ansprüche ab auf eine andere Weise? Wie zeige ich überhaupt, was ich möchte, was
ich nicht möchte?
Das sind alles Dinge, die vorher meistens nicht
gelaufen sind – und dann ist irgendwann die Gewalttat da. Und das kommt noch hinzu: Dann ist,
wenn eine Gewalttat geschehen ist, diese Sicherheit verschwunden, dass zwei Partner sich sicher
sein dürfen, dass sie nicht angegriffen werden.
Das heißt: Da ist eine Grenze überschritten, die
weit mehr ist, als dass man sich gegenseitig anschreit. Bei der Frau ist einfach das Gefühl weg:
Ich kann schon viel bewegen und auch in den
Streit gehen, aber es passiert mir körperlich
nichts. Das ist verschwunden. Und das lässt sich
auch nicht einfach durch eine Entschuldigung –
wenn der Mann sagt: „Es tut mir leid“ – aus der
Welt schaffen, sondern nur, wenn er die Verantwortung für sein Verhalten übernimmt auf
der ganzen Linie und der Frau mit der Zeit die
Sicherheit wieder zurückgibt: „Vor mir brauchst
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du keine Angst zu haben.“ Und das braucht
einen längeren Beratungsprozess.
Sie sprechen das Vorfeld an. Gibt es Warnzeichen,
Indizien oder Alarmglocken, die schrillen, wenn
irgendetwas passiert?
Ich glaube, ein Alarmzeichen ist, wenn der Mann
immer ruhiger wird, wenn er immer weniger
sich mitteilt, also auch nicht sagt, was ihm gefällt,
was ihm nicht gefällt, was er will, was er nicht
will. Zeichen ist auch, wenn der Mann überfordert ist, entweder vom Beruf oder von irgendwelchen sonstigen Ansprüchen, auch von Idealen – „Wir haben ein tolles Haus und da muss
noch eine klasse Hofauffahrt gemacht werden
und wir brauchen noch dies und das …“; also
wenn Anzeichen der Überforderung sich zeigen
und die nicht ernst genommen werden – sowohl
vom Mann als auch von der Frau –, dann, glaube
ich, sind es Alarmzeichen, dass es eines Tages zu
einem Ausbruch kommen wird.

Gewalttat, schaue, was da passiert ist. Es ist eine
Gesprächssituation, er muss also nicht irgendeine Übung machen, und ich versuche immer
wieder, den Mann zu motivieren, wahrzunehmen, wie es ihm innerlich ergangen ist. Und das
ist oft eine Türöffnung, mal so zu spüren: Ich war
ohnmächtig, ich wollte eigentlich was anderes.
Das zu thematisieren, ist hilfreich, und es ist
keine Beschimpfung, es ist auch keine Verurteilung meinerseits.

Was kann das Umfeld machen, wenn man zwar
solche Symptome oder Warnungen erspürt, aber der
getroffene Mann uneinsichtig ist?
Ja, man kann natürlich, wenn man das merkt,
dass jemand überfordert ist, das mitteilen, man
kann ihn darauf ansprechen, man kann so ein
Stück Ansprüche auch herausnehmen; aber
wichtig ist auch, dass eine Frau z. B. jetzt nicht
sagt: „Jetzt entspanne mal“ oder sonst irgendwie
also wieder Ansprüche stellt, sondern eher mitteilt: „Ich erlebe das momentan so und so.“ Also
eher von sich spricht und da ein Angebot macht
oder Hinweise gibt – das, glaube ich, ist im Vorfeld möglich; also nicht: „Mach mal das, mach mal
dies“, sondern eher das mitzuteilen, was man
wahrnimmt.
Wenn nun ein Mann sich zur Beratung entschlossen
hat, wie läuft eine solche Beratung ab?
Er kommt erst einmal zu mir. Wir haben ein
Beratungszimmer, das ist anonym, es ist also von
außen nicht sichtbar, dass er in eine Gewaltberatung geht. Dann spreche ich mit ihm über die

Quelle: www.pixelio.de

Wie findet ein betroffener Mann Adressen und Kontakte?
Es gibt eine bundesweite Hotline, die man täglich
anrufen kann, wo man Gewaltberater am Telefon direkt hat und sich beraten lassen kann bzw.
einen Partner vor Ort findet, so dass man nicht
so weit fahren muss. Es gibt eine Website über
Gewaltberatung, wo man Adressen finden kann,
und es gibt hier eine regionale Nummer, die ein
Betroffener anrufen kann. Zunächst auf den Anrufbeantworter – und es ruft jemand zurück. In
der Regel bin ich das, wenn es hier im RheinMain-Gebiet ist, und ich stelle dann den Kontakt
her.
Vielen Dank, Herr Frank, für das Gespräch.

Die Fragen stellte Manfred Lay. Das Interview erschien bereits auf der Seite der kath. Internetseelsorge im
Rahmen eines Monatsthemas „Nein zu Gewalt an Frauen“:
http://katholisch.internetseelsorge.de/cms/de/thema-des-monats/2006-10/uebersicht/index.html
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