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Migranten lernen den Umgang mit Frauen

Augsburg kompakt
HÄUSLICHE GEWALT

Kurs Der Verein „Brücke“ zeigt jungen Geflüchteten, wie sie Kontakt aufnehmen können, ohne anzuecken.
Warum sie oft Schwierigkeiten haben, das Verhalten von Mitteleuropäerinnen zu verstehen

Ausstellung will Mut
für Neubeginn machen
Die Ausstellung „Hol Dir dein Leben zurück!“ ist noch bis 9. Dezember in der Stadtbücherei zu sehen. Sie will Betroffenen von häuslicher Gewalt Mut für einen Neubeginn machen und Hilfsangebote
aufzeigen. Gleichzeitig fordert die
Ausstellung der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes Unbeteiligte auf, nicht länger wegzuschauen. Die Bücherei ist unter
der Woche von 10 bis 19 Uhr und
am Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. (AZ)
UNIVERSITÄT

Über Klimawandel
und Klimaschutz
Wie wirkt sich der Klimawandel auf
den Alpenraum aus? Die Wanderausstellung „Klimawandel Klimaschutz“ gastiert derzeit in Augsburg und ist noch bis 22. Januar am
Geographischen Institut der Universität Augsburg, Gebäude B, zu
sehen. Am Montag, 4. Dezember,
finden dort ab 17.30 Uhr eine Sonderveranstaltung mit Vorträgen
und Diskussionen statt. Themen
werden sein: „Regionale Beispiele
zum Klimawandel im Alpenraum“,
„Eindrücke von der UN-Weltklimakonferenz“ sowie „Konflikte
zwischen Klimaschutz und Naturschutz in den Bayerischen Alpen“.
Der Eintritt ist frei. (alru)
LILIOM

Gespräch zu Film
über Abschiebung
Welchen psychologischen Effekt hat
die Abschiebung auf die Menschen? Wie ergeht es den Kindern,
die in Deutschland aufgewachsen
sind und nun in einem fremden
Land aufwachsen, fern von ihren
Freunden und gewohntem Umfeld?
Der Film „The Awakening“ von
Kenan Emini geht diesen Fragen
nach. Am Donnerstag, 7. Dezember, um 19 Uhr veranstaltet der
Stadtjugendring im Rahmen des
Projekts „Flüchtlinge werden
Freunde“ gemeinsam mit dem Regisseur einen Film- und Themenabend. Filmvorführung und anschließende Gesprächsrunde finden
statt im Filmtheater Liliom, Unterer Graben 1. (alru)

VON INA KRESSE
Ein Mann sieht jeden Morgen an der
Bushaltestelle eine Frau. Sie gefällt
ihm. Doch wie soll er sie ansprechen? Es ist eine Aufgabe, die an
diesem Morgen elf jungen Flüchtlingen aus einer 9. Klasse der St.Georg-Mittelschule gestellt wird.
Die 16- bis 17-Jährigen nehmen an
dem Workshop „Kerle“ teil, den es
erst seit Kurzem gibt. Junge Geflüchtete sollen darin den richtigen
Umgang mit Frauen lernen. Offenbar gibt es dafür Bedarf.
„Kerle“ ist die Abkürzung für
„Kontaktaufnahme erlernen“. Der
Workshop wird seit Neuestem von
dem Verein „Brücke“ für junge
Männer ab 16 Jahren mit Migrationshintergrund angeboten. Die
„Brücke“ kümmert sich unter anderem um Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention. Mit dem neuen
Projekt, das auch von der Stadt
Augsburg gefördert wird, wendet
sich der Verein an Schulen und
Wohngruppen, in denen Migranten
untergekommen sind. Denn die jungen Männer tun sich mit der Kontaktaufnahme von Frauen oftmals
aus vielerlei Gründen schwerer, als
es Gleichaltrige mit deutschen Wurzeln tun. Und manchmal, weiß
„Brücke“-Geschäftsführer Erwin
Schletterer, benehmen sich manche
auch daneben.
Wie etwa die drei jungen Syrer
am Bahnsteig, die Beischlafbewegungen in Richtung von Frauen gemacht hätten. Schon einige Geflüchtete seien bei ihnen in der „Brücke“
zu sogenannten Gesprächsweisungen gekommen, die vom Jugendgericht angeordnet wurden, sagt
Schletterer. „Die Gespräche mit den
Jugendlichen sind jedes Mal gut verlaufen. Wir haben bei ihnen sogar
eine gewisse Dankbarkeit bemerkt.“ Manche jungen Männer,
die aus patriarchal geprägten Kulturen kämen, hätten Schwierigkeiten,
junge Frauen angemessen anzusprechen und kennenzulernen. Das sollen sie in dem Workshop „Kerle“
lernen. Also, wie spricht man die
junge Frau an der Bushaltestelle an?
Mit dieser Frage konfrontieren
Hayati Can Kasli und Catrin Fanger
an diesem Morgen die 16- bis

Hayati Can Kasli und Catrin Fanger vom Verein „Brücke“ zeigen jungen Geflüchteten in einem Kurs, wie sie Frauen und Mädchen hierzulande angemessen gegenübertre
ten.
Foto: Bernd Hohlen

17-Jährigen der 9. Klasse, die unter
anderem aus Syrien, dem Iran und
Portugal stammen. Die 49-jährige
Fanger ist Sozial- und Theaterpädagogin und arbeitet für die „Brücke“.
Ihr Kollege, der 21 Jahre alte Kasli,
studiert Lehramt, ist in Deutschland
geboren und hat einen türkischen
Migrationshintergrund. Er enga-

Alltagssituationen werden
szenisch dargestellt
giert sich seit fünf Jahren bei dem
Verein. Beide haben in dem Workshop eine klare Rollenaufteilung.
Kasli stellt vor den Schülern Situationen aus dem Alltag szenisch dar,
wie eben die an der Bushaltestelle.
Fanger wiederum fordert die Jugendlichen auf, Vorschläge zu machen, etwa wie er das Mädchen ansprechen könnte. Die jungen Männer, die im Halbkreis auf den Stühlen vor den beiden Workshopleitern
sitzen, lassen sich schnell auf die
Szenerie ein, geben Anregungen,
diskutieren untereinander.

„Er soll ihr in die Augen schauen“, ruft einer. Fanger genügt das
nicht. „Wie könnte er sie ansprechen?“, will die Sozialpädagogin
von den Geflüchteten wissen.
„Nach einem Feuerzeug fragen“,
„Guten Morgen sagen“, „fragen, ob
sie hier in der Nähe wohnt“– gehen
die Vorschläge durcheinander. Catrin Fanger holt einen der Schüler
nach vorne. Er soll jetzt die Rolle
des Mannes an der Bushaltestelle
übernehmen. Ihr Kollege Kasli
mimt das vorbeigehende Mädchen.
„Guten Morgen, können wir sprechen?“, fragt jetzt der junge Migrant Kasli und gibt ihm die Hand.
„Wohnst Du hier?“, fragt er weiter.
„Das geht dich nichts an“, entgegnet dieser barsch. Fanger unterbricht an dieser Stelle. Denn es geht
um ein wichtiges Thema, das in dem
Workshop auch angesprochen wird:
eine Ablehnung zu akzeptieren und
mit ihr gut umzugehen. „Ihr wollt ja
auch nicht jedes Mädchen kennenlernen“, macht die Sozialpädagogin
deutlich. In weiteren Rollenspielen
wird den jungen Männern veran-

schaulicht, wie wichtig es ist, eine
angemessene körperliche Distanz
zum Gegenüber zu bewahren. Sich
nicht gleich neben eine Frau zu setzen, sondern lieber Platz dazwischen zu lassen. Auch die Zeichen zu
erkennen, wenn sich eine Frau bei
einem Gespräch unwohl fühlt. Denn

Grapschen ist
verboten
die jungen Migranten haben manchmal Schwierigkeiten, das Verhalten
mitteleuropäischer Frauen und
Mädchen richtig zu interpretieren.
Kleidungsstil, Körpersprache und
Worte würden häufig missverstanden, haben die Mitarbeiter der Brücke die Erfahrung gemacht.
Die Workshopleiter informieren
die Teilnehmer darüber hinaus über
die rechtliche Lage in Deutschland.
„Man darf Mädchen nicht angrapschen“, sagt Fanger eindringlich in
die Runde. „Das ist verboten. Dafür
kann man angezeigt werden.“ Die
jungen Männer machen den Ein-

druck, als wüssten sie das bereits.
Der ein oder andere scheint aber
dann doch überrascht, als Fanger
auf das erforderliche Verhalten in
einer Gruppe hinweist.
„Wenn jemand aus einer Gruppe
was anstellt, müssen die anderen ihn
davon abhalten und ihn zurückhalten. Sonst können sie auch bestraft
werden.“ Die Sozialpädagogin und
der Student waren mit ihrem Workshop bereits an drei Schulen in
Augsburg. Nächste Anfragen liegen
bei ihnen bereits vor. „Brücke“-Geschäftsführer Schletterer ist zufrieden, wie das Projekt anläuft. Natürlich werde es schwer, den Erfolg der
Kurse zu evaluieren. „Aber allein
die Auseinandersetzung mit dem
Thema ist wichtig. Und dass die
jungen Männer wissen, was sie dürfen und was nicht.“

O

Kontakt: Das Projekt „Kerle“ wird an
geboten von der „Brücke“, Gesund
brunnenstraße 3. Telefon:
08214554000. Mail: info@bruecke
augsburg.de. Weitere Infos unter:
www.brueckeaugsburg.de

Können Sie den eigenen Süßwaren widerstehen?
Christkindlesmarkt Vor 40 Jahren wurden am Stand von Daniela Haas die ersten gebrannten Mandeln verkauft. Seitdem hat sich viel verändert
VON ALEXANDER RUPFLIN
Frau Haas, Sie sind die Enkeltochter
von Karin Spies, die den MandelStand vor 40 Jahren zum ersten Mal
eröffnet hat. Was hat sich seitdem
geändert?
Daniela Haas: So ziemlich alles. Am
Anfang war der Stand drei Meter
groß, heute sind es sieben. Damals
war der Stand zudem noch städtisch,
gehörte meiner Großmutter also gar
nicht. Heute ist er unser Eigener.
Daniela Haas (rechts) verkauft mit Caroli Simina (links) und ihrer Großmutter Karin
Spies Süßwaren auf dem Christkindlesmarkt.
Foto: Alexander Rupflin

Und sonst?

Haas: Unser Warenangebot ist stark
gewachsen, am Anfang gab es vor allem die gebrannten Mandeln.
Mal ehrlich, wie oft naschen Sie von
den Mandeln?
Haas: Ab und zu kann das schon
vorkommen, geb ich zu. Man muss
ja schließlich auch mal probieren, ob
die Mandeln, die man da verkauft,
auch schmecken.
Wissen Sie, welche Menge Zucker in
der Vorweihnachtszeit über Ihre Theke geht?

Es ist stets zu früh,
wenn der liebste Mensch
den anderen für immer verlässt.

Diedorf/Hausen, den 4. Dezember 2017

Manche Sachen will man ja auch gar
nicht so genau wissen.
Haas: Ja, das stimmt wohl.
Welche Süßigkeit – Sie verkaufen ja
nicht nur Mandeln – ist Ihr Favorit?
Haas: Also, ich bleibe da klassisch
bei den gebrannten Mandeln. Die
schmecken mir doch am besten.
Der Glühweinverkäufer kann sich an
seinen Getränken wärmen, der Wurst-

brater an seinem Grill. Wie halten Sie
die Kälte aus?
Haas: Da helfen warme Kleidung
und warme Gedanken. Nein, im
Ernst, wir haben hier hinten auch
einen Ofen stehen, der wenigstens
ein bisschen Wärme spendet.
In einer losen Folge stellen wir Standbetreibern von Weihnachtsmärkten
Fragen. Daniela Haas ist 28 Jahre alt
und hat inzwischen den Mandelverkauf ihrer Großmutter Karin Spies
übernommen, der auf dem Rathausplatz steht.

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist
ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Anton Geßler
* 23. 10. 1941

Haas: Nein, keine Ahnung. Das
zählen wir gar nicht erst.

Manfred Melcher
* 23. 01. 1943

† 28. 11. 2017
I n L i e b e u n d D a n k b a r ke it
Deine Irmgard
Maria mit Familie
Karolina mit Familie
im Namen aller Angehörigen

Der Trauergottesdienst findet statt am Montag, den 11. Dezember um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus
in Willishausen. Die Beerdigung anschließend auf dem Friedhof Willishausen.
Anstatt Blumen bitten wir um eine Spende an Ärzte ohne Grenzen, Kennwort: Anton Gessler,
IBAN 357 345 0000 0000 0047 47, BIC BYLADEM1KFB.
Von Beileidsbezeugungen bitten wir Abstand zu nehmen. Diese entnehmen wir durch Ihre Anwesenheit und
danken für Ihr Verständnis.

† 26. 11. 2017

I n L i e b e:
Deine Ilse
Deine Kinder Ursula und Manfred mit Ehepartnern
Deine Liebsten Anne, Manuel, Marie Kristin und Louisa
Deine Geschwister mit Familien
Oberottmarshausen und Salzburg, den 4. Dezember 2017
Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Urnenbeisetzung
im engsten Familienkreis statt.

