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Warum ein Gentlemen-Workshop?
• Die Vorbildfunktion der Workshopleiter schafft neue   
 Ideen zur Identitäts- und Persönlichkeitsfindung.

• Der geschlechtsbezogene Schutzraum erleichtert es, sich  
 zu öffnen, um Themen wie die eigene Sexualität zu   
 bearbeiten.

• Die männlichen Workshopleiter stehen als Gesprächs-   
 partner für Fragen, Unklarheiten oder Unsicherheiten zu  
 Themen rund um Sexualität, Gleichberechtigung, Rollen-  
 bilder, Gewalt und Ehre zur Verfügung.

• Respekt, Empathie und Anerkennung helfen den   
 Jugendlichen dabei, sich auf die Themen einzulassen.

• Verständnis und Sicherheit führen dazu, dass die   
 Jugendlichen andere Wertekonzepte kennenlernen und  
 für sich etablieren können.

• Freundschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl stützen  
 das Gelernte und geben Sicherheit. So ist es möglich   
 eigene Denkstrukturen verändern zu können.

Projekt Gentlemen´s Time –  
Interkultureller Austausch zwischen 
Männern
Das Projekt
Das Projekt Gentlemen´s Time – Interkultureller Aus-
tausch unter Männern wurde speziell für männliche, 
 geflüchtete Jugendliche entwickelt. Anders als  viele 
 junge Frauen,  haben junge Männer aufgrund gesell-
schaftlicher Vorstellungen von „wahrer Männlichkeit“ 
oftmals Hemmungen, sich mit schwierigen emotionalen 
oder sehr persönlichen Themen auseinander zu setzen.  
Im Projekt Gentlemen´s Time – Interkultureller Austausch 
unter Männern soll jungen geflüchteten Männern daher 
die Gelegenheit gegeben werden, sich unter Anleitung 
der männlichen Workshopleiter zu öffnen und sich mit 
 spezifisch männlichen Themen und Fragestellungen aus-
einanderzusetzen.

Unser Anliegen
Ziel der Workshops ist einerseits die Prävention von 
 Gewalt, d.h. insbesondere sexualisierter Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen. Anderseits stellen diese ein Hilfs- 
und Orientierungsangebot in der Identitätsentwicklung 
der  geflüchteten männlichen Jugendlichen dar. Die Work-
shops sollen ein nieder schwelliges, geschlechts bezogenes 
Angebot für  junge Geflüchtete  bilden, um

• den Austausch über Themen wie Gleichberechtigung  
 und männliche/weibliche Rollenbilder anzuregen, der  
 sich unter anderem auf die Unterschiede und  
 Gemeinsam keiten der Geschlechterrollenbilder in den  
 Herkunfts ländern und Deutschland bezieht,

• kulturelle Werte und Normen sowie vorherrschende  
 Meinungen über Deutschland und die entsprechenden  
 Unterschiede zu den Herkunftsländern diskutieren zu   
 können,

• über Themen wie Sexualität, sexuelle   
 Selbst bestimmung, Freizügigkeit und sexualisierte  
 Gewalt aufzuklären

• mit Hilfe männlicher Vorbilder den Geflüchteten im  
 Spannungsfeld zwischen Herkunft, eigener Biografie,  
 Fluchterfahrung und dem Ankommen in Deutschland  
 Verständnis und Orientierungspunkte zu bieten

• den jungen geflüchteten Männern einen Ort für ihre  
 Bedürfnisse und Fragen zu bieten.

Wie läuft ein Workshop ab?
Die Workshops werden durch zwei männliche Mitarbeiter 
des Projekts HEROES durchgeführt, die selbst einen Migra-
tionshintergrund haben. Zusätzlich verfügen sie durch ihre 
Tätigkeit als HEROES-Gruppenleiter über intensive Erfah-
rung im Umgang mit migrantischen Jugendlichen und kön-
nen auf pädagogische Konzepte und Methoden der interkul-
turellen Arbeit zurückgreifen. In einem offenen Gespräch 
soll jungen männlichen Geflüchteten die Gelegenheit gege-
ben werden, sich über Themen wie das Verhältnis zwischen 
 Männern und Frauen in Deutschland sowie dadurch entste-
hende  Irritationen und Schwierigkeiten auszutauschen und 
Fragen zu  stellen.

• Dauer: 2 Stunden, jeweils dienstags 16 – 18 Uhr,  
 max. 12 Personen

• Zielgruppe: männliche Geflüchtete zwischen  
 18 und 25 Jahren

• Ort: in der jeweiligen Gemeinschaftsunterkunft  
 (geschlossener Raum)

• Themen: Geschlechterrollen in Deutschland, männliche  
 und weibliche Rollenbilder, Unterschiede zu  
 Rollenbildern in den jeweiligen Herkunftsländern,  
 Gleichberechtigung sowie zusätzliche (Männer-)Themen,  
 die sich an den Belangen und Bedürfnissen der  
 Teilnehmer orientieren.

• Sprache: Die Gespräche werden mit Hilfe von Sprach -  
 mittlern übersetzt. Die Sprachmittler werden von uns  
 gestellt.

• Kosten: Die Workshops sind kostenlos


