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W

ir freuen uns, Ihnen die „bayerische Ausgabe“ der Broschüre „Tolle
Sachen mit den Vätern“ vorstellen zu können. Die eaf westfalenlippe hat sich im Rahmen eines Projektes ausführlich mit diesem Thema gemeinsam mit Vätern beschäftigt, vielerlei dazu entdeckt und entwickelt.
Das Thema wurde aus verschiedenen Perspektiven aufgegriffen, die Erfahrungen wurden gesammelt und in einer – wie wir finden – wunderbaren Broschüre
zusammengetragen und veröffentlicht.
Wir waren sehr angetan von dieser Idee und haben von der eaf westfalen-lippe
die Möglichkeit erhalten, diese Broschüre für die eaf bayern zu adaptieren. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei der eaf westfalen-lippe
bedanken.
Für viele Erzieherinnen und Erzieher ist es noch eher ungewohnt und Neuland.
Wir möchten mit dieser Broschüre auch Impulse setzen, damit Erzieherinnen
und Erzieher Räume und Möglichkeiten schaffen, in denen sich Väter gerne am
Geschehen und im Alltag der Kitas beteiligen, sich einbringen und mitgestalten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Kooperation mit dem Evangelischen
KITA-Verband Bayern e.V., insbesondere für die zahlreichen Beispiele aktiver
und gelungener Väterarbeit in evangelischen Kitas in Bayern.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Freude und Inspiration, damit
sich immer mehr Väter in den Kitas wiederfinden und aktiv beteiligen.
Birgit Löwe
1. Vorsitzende der eaf bayern

Tolle Sachen
Mit den Vätern
Gewinner sind alle – wenn Väter aktiver
in Erziehungsarbeit einbezogen werden.
Kinder sind stolz darauf, wenn Väter
sich aktiv beteiligen, bei Aktivitäten der
Kitas präsent sind und sie mitgestalten.
Sie genießen die Zeit mit ihren Vätern.
Mütter und Väter werden in der
gemeinsamen Erziehungsverantwortung
und der partnerschaftlichem Aufteilung der alltäglichen Erziehungsarbeit
unterstützt.
Erzieherinnen und Erzieher nehmen
Väter als Erziehungspartner und Mitgestalter ernst.
Erziehungsarbeit in Kitas wird
dadurch zunehmend bunter und vielfältiger.
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Das Projekt

Tolle Sachen mit den Vätern –
Das Projekt

I

m Rahmen des Projekts „Tolle Sachen mit den Vätern“ wurde in zahlreichen
Gesprächen mit Fachkräften und Vätern darüber nachgedacht, was väterfreundliche Kitas auszeichnet. Bei Besuchen in Einrichtungen, die bereits
Erfahrungen mit Vater-Kind-Arbeit hatten, wurden die Erkenntnisse vertieft.
In dieser Broschüre sind diese Erfahrungen zusammengetragen mit dem Ziel,
andere mit positiven Beispielen und Ideen zum Nachahmen anzuregen.
Und es gibt sie – die Tollen Sachen mit den Vätern in Kindertagesstätten,
Familienzentren, Krippen, Horten und Kindergruppen: Kitas gehen immer mehr
aktiv auf Väter zu, entdecken sie als eigenständige Zielgruppe und Partner in
Fragen der Erziehung und Bildung. Mit großem Engagement und methodischer
Phantasie unterstützen sie Väter bei ihrer Erziehungsarbeit und der Suche nach
einer aktiven Vaterrolle. So ermöglichen Kitas den Vätern und ihren Kindern
neue Erfahrungen im Miteinander und fördern den Austausch der Väter untereinander.
Die Autorinnen und Autoren haben im Kontext dieses Projekts vielfältige
Aufbrüche von Männern in ihren Rollen als Väter wahrgenommen und möchten diese nach Kräften unterstützen und fördern. Praktische Aktivitäten in
der Vater-Kind-Arbeit werden hier auch als Schritte in Richtung von mehr
Geschlechtergerechtigkeit und Beweglichkeit in den Geschlechterverhältnissen
verstanden. Denn Männer, die aktive Vaterschaft und Arbeitsteilung bei der
Erziehungsarbeit leben, sind Türöffner für eine geschlechtergerechtere Arbeitsund Lebensgestaltung.
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Variationen von
Vaterschaft

F

amilienformen sind vielfältig und wer von Vätern redet, wird unweigerlich mit einer Fülle von Variationen gelebter Vaterschaft konfrontiert. Neben dem juristisch definierten, leiblichen Vater gibt es heute zunehmend
andere Formen von Vaterschaft und Beziehungsformen, die mit dem Begriff der
sozialen Vaterschaft umschrieben werden.
Der Blick in eine Kindertageseinrichtung macht beispielhaft sichtbar, was dies bedeuten kann: da gibt es Kinder, die mit Vater und Mutter in einem Haushalt leben
und Kinder, die ihren Vater, bedingt durch die Trennung der Eltern, nur alle zwei
Wochen erleben dürfen. Da gibt es Kinder, deren Mutter in einer neuen Partnerschaft lebt und deren Lebensgefährte sich liebevoll um das Kind seiner Partnerin
kümmert, sowie an Elternabenden Präsenz zeigt, genauso wie den Großvater, der
sein Enkelkind regelmäßig zur Einrichtung bringt und anstelle des abwesenden
leiblichen Vaters als verlässliche männliche Bezugsperson des Kindes in Erscheinung tritt. Viele weitere Beziehungsvariationen und -ausprägungen sind denkbar
und finden sich im Alltag von Kindertageseinrichtungen wieder.

Soziale Vaterschaft
Neben dem juristisch definierten, leiblichen Vater gibt es heute zunehmend
andere väterähnliche Beziehungsformen, die mit dem Begriff der sozialen
Vaterschaft umschrieben werden.
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Variationen von Vaterschaft

Väterarbeit in einer Einrichtung zu kultivieren und zu fördern, bedeutet, diese
unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von Kindern bewusst wahrzunehmen.
Ziel sollte es sein, bei der Gestaltung und Förderung von verbindlichen Beziehungen zwischen Kindern und männlichen Bezugspersonen sowohl die leiblichen Väter als auch die sozialen Väter in den Blick zu bekommen. Diese als
Erziehungspartner – im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes – zu gewinnen
und durch geeignete Angebote anzusprechen, stellt eine wichtige Entwicklungsaufgabe dar. Ein so verstandener Bildungs- und Erziehungsauftrag integriert die
Ressourcen des gesamten, erweiterten Familiensystems und versteht sich nicht
als additive und isolierte Förderung der frühkindlichen Entwicklung.

6

Einfach unbezahlbar!
Von der Bedeutung des Vaters
für die kindliche Entwicklung

Das väterliche Vorbild

Foto: www.photocase.com/dragon30

D

ie frühkindliche Entwicklungsförderung ist in aller Munde. In der Folge
der PISA-Studien und der Erkenntnisse der neueren Entwicklungspsychologie erleben wir wissenschaftliche, praktische und konzeptionelle
Anstrengungen, gerade die frühen Entwicklungen der Kinder zu unterstützen
und die Talente, die in den Kindern schlummern, rechtzeitig wahrzunehmen
und zu fördern. Dabei werden auch die Väter als mögliche Unterstützer der
kindlichen Entwicklungsförderung immer stärker entdeckt.

„Alles was der Vater kann und tut,
wofür er Anerkennung erhält, woran
er Freude hat, was er wichtig nimmt,
ist von Bedeutung. Kinder wollen ihren
Vater als Vorbild nehmen und eifern
ihm nach, um Anteil zu haben an dem,
was sie an ihrem Vater beobachten.
Ist er in einer Fußballmannschaft ein
engagierter Spieler und erfährt er dafür
Lob, spielen die Kinder auch Fußball. Ist
er ein erfolgreicher Gärtner und freut
sich über die Ernte, werden die Kinder
neben ihm im Beet stehen. Und bastelt
er gerne an der Eisenbahn und strahlt
dabei Zufriedenheit und technische
Versiertheit aus, ist das auch für seine
Kinder von großer Attraktivität.“
(Ein erfahrener Familienberater
und Seelsorger)

Um ihre Kinder zu fördern, müssen Väter gar nicht so außergewöhnlich viel
können und machen, sondern vor allem da sein. Sie vertreten mit ihrem Leben,
ihren Leidenschaften und ihrem Temperament eine andere Wirklichkeit als die
Mütter. Sie eröffnen andere Chancen, prägen andere Eindrücke und repräsentieren gegenüber dem Kind eine zweite Welt. Dies betrifft nicht nur die sogenann7

Vorsicht bei
allgemeinen Aussagen
Wie Männer und Frauen mit Kindern
sprechen, ist natürlich in starkem Maße
abhängig von Schicht- und Kulturzugehörigkeit, von Bildungsstand und
Bindungsmuster. Die Erkenntnisse
der entwicklungspsychologischen
Forschung, die teilweise wie Klischees
wirken, machen aber deutlich, dass
Kinder von der Unterschiedlichkeit ihrer
Eltern profitieren. Dabei ist die individuelle Qualität der Beziehung zum Kind
sicherlich wichtiger als die Geschlechtszugehörigkeit.
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ten „Neuen Väter“, die sich besonders um eine enge Beziehungsgestaltung zu
ihren Kindern und um ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihren Lebensgefährtinnen bemühen.
Während die entwicklungspsychologische Forschung bis vor wenigen Jahren
überwiegend auf die Defizite von Vätern geachtet hat und ihre zeitlich-räumliche Abwesenheit, ihre normative Strenge und ihre Probleme im Bindungsaufbau untersucht hat, ist auch dort zunehmend ein veränderter Blick auf die
Väter zu beobachten. Die neuere entwicklungspsychologische Forschung fordert
uns als Fachkräfte und Multiplikatoren dazu auf, den Vätern deutlich zu sagen,
dass sie – so wie sie sind – gebraucht werden, weil ihr Kontakt zu den Kindern,
ihre Interaktionen und ihre Beziehungen eine ganz eigene Qualität haben. Väter
sind damit nicht „die besseren Mütter“, aber sie können einen eigenständigen
Beitrag in Pflege, Versorgung und Erziehung leisten. So hat die neuere empirische Forschung, besonders eine französische Forschergruppe um Jean le Camus,
folgende Aspekte herausgestellt:

Von der Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung

Väter schauen anders auf die Kinder als die Mütter. Sie sehen Kinder in anderem Lichte, nehmen andere Stärken wahr, trauen ihnen andere Sachen zu.
Männer bieten Kindern eine weitere Möglichkeit, die elterliche Liebe zu spüren
und Selbstvertrauen zu entwickeln. Wenn Kinder den stolzen Glanz in den
Augen ihres Vaters sehen und erkennen, dass sie die Ursache für diese Wärme
sind, entwickeln sie ein gesundes Urvertrauen und eine sichere, stabile Bindung
auch zum Vater von Anfang an.
Väter begegnen den Kindern im Alltag anders. Väter sehen anders aus, sie
riechen anders, sie sprechen anders, sie tragen ihre Kinder anders, sie wickeln
und pflegen anders, sie füttern anders und spielen anders. Die Vielfalt der sinnlichen und körperlichen Erfahrungen tut Kindern gut. Der Entwicklungspsychologe Jean le Camus hat untersucht, wie diese Unterschiede wirken: Zum Beispiel
lernen Kinder leichter, schneller und besser sprechen, wenn neben den Müttern
auch die Väter viel mit ihnen reden, weil die Väter meist kürzere und eingängig
betonte Sätze bilden.
Väter erziehen Kinder auch anders. Väter haben ihre eigenen Werte und
Normen, die als Ergänzung zu den mütterlichen Einstellungen viele Kinder
anregen, über Gott und die Welt nachzudenken. Die individuelle Vorstellungswelt des Vaters kommt zu der der Mutter hinzu und weitet den Wertehorizont
des Kindes. Es bekommt einen Vorgeschmack auf die Vielfalt und Buntheit der
Welt, auf Pluralismus und Individualität. Konkret sieht das so aus, dass Väter
ihre Kinder häufig zu mehr Leistungen anspornen, sie zu größeren Risiken
ermuntern, sich im Spiel intensiver auf sie einlassen und sie großzügiger ausprobieren und Grenzen testen lassen.
Väter differenzieren in ihrem Verhalten stärker nach dem Geschlecht des
Kindes. Viele Väter spielen sanfter mit Mädchen und wilder mit Jungen. Sie
heben die Weiblichkeit der Mädchen und die Männlichkeit der Jungen in ihren
Äußerungen stärker hervor. Sie sind strenger und direktiver mit den Jungen
und weicher, vorsichtiger und unterstützender mit den Mädchen. Viele Entwick-

Positive männliche
Rollenvorbilder durch
Vater-Kind-Aktionen
Häufig fehlen positive männliche
Rollenvorbilder und Erzieher sowohl zu
Hause als auch in der Kita. Nur durch
das konkrete gemeinsame Erleben mit
dem eigenen Vater und mit anderen
Männern können Jungen zu einem
eigenen, realistischen Männerbild und
männlichen Rollenverhalten finden,
das sich nicht nur aus den Zerrbildern,
den ‚Heroes der medialen Welt’ speist.
Aktuelle Befunde der Bindungsforschung weisen darauf hin, dass Mütter
und Väter mit jeweils spezifischen Interaktionsangeboten die Grundlage für
Bindungserfahrungen legen. Deshalb ist
es wichtig, dass auch Väter eine aktive
und gestaltende Rolle in der Erziehung
einnehmen. Kinder brauchen positive
männliche Rollenvorbilder, Kinder brauchen gemeinsame Zeit mit ihren Vätern
und weiteren männlichen Bezugspersonen. Im gemeinsamen Erleben und der
aktiven Auseinandersetzung mit männlichen Rollenvorbildern vollzieht sich der
Aufbau eines realistischen Selbst- und
Männerbildes.
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Einfach unbezahlbar!

Wilhelm von Humboldt –
Vorbild für den
modernen Vater
Die Kulturwissenschaftlerin Hazel
Rosenstrauch beschreibt in ihrem neuen
Buch „Wahlverwandt und ebenbürtig“,
wie Wilhelm von Humboldt und seine
Frau Caroline am Ende des 18. Jahrhunderts im Selbstversuch die moderne
Ehe erfanden. Vor allem erprobte sich
der berühmte Bildungsreformer, der
als Erfinder der modernen Universität
gilt, als aktiver Vater. Da er seine sieben
Kinder gerne selbst füttern, wickeln,
trösten und erziehen wollte, blieb er in
den ersten Ehejahren zu Hause und ging
dort seinen Studien nach. Später reiste
er mit seiner Frau und den Kindern
durch ganz Europa; zur damaligen Zeit
ein Experiment, gegen das selbst die
moderne Erlebnispädagogik langweilig
erscheint.
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die Paardynamik dabei eine große Rolle. Neid und Konkurrenz („Wen hat das
Kind lieber? Wer hat das bessere Los gezogen?“) spielen eine ebenso große Rolle
wie Probleme im Umgang von Vater und Kind und die mögliche Unzufriedenheit der beiden erwachsenen Partner mit der gelebten Rollenverteilung.

„Gut genug?“
Immer mehr Vätern gelingt es, nach Einschätzung der Forschung, sich auf ihre
Kinder intensiv einzulassen und besonders bei der Entwicklung von Sprache,
Motorik und Spielverhalten eine wichtige Rolle zu spielen. Viele unterstützen
offensichtlich besonders die Autonomiebestrebungen und die Entwicklung der
geschlechtlichen Identität der Kinder.
Allerdings können Väter auch in Sackgassen geraten, die dazu führen, dass sie
sich von ihren Kindern immer weiter zurückziehen. Wenn Kinder von ihren
Vätern nichts wissen wollen, sich nicht von ihnen ins Bett bringen lassen und
auf der „Mama“ bestehen, führt dies nicht selten zu Wut und Schamgefühlen
sowie letztlich zur Ablehnung des Kindes. Die Gefühle der Kinder zu verstehen
und zu respektieren, auch in Konfliktsituationen immer wieder neue Beziehungsangebote zu machen, ist für viele Väter eine Herausforderung.
Als Trost für viele Väter, die gerade nicht so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen können, wie es schön und sinnvoll wäre und damit unzufrieden sind,
gilt: Man muss kein perfekter Vater sein, kein Erziehungsexperte und kein
Meister der Gelassenheit. „Gut genug“ heißt nicht perfekt zu sein, sondern auch
mal überfordert, abgespannt, müde, genervt und auf der Flucht zu sein. Aber
trotzdem einzigartig und unersetzlich.

Nicht nur Action, sondern Alltag!
Die Vielfalt der Väter in Kitas

U

nd wer ist der Vater?“, wird die junge Mutter mit Kinderwagen gefragt.
„Ursula von der Leyen“ lautet die Antwort. Das ist natürlich nur eine
„
Karikatur. Aber hinter dieser witzigen Zuspitzung steckt ein realer Kern.
Auch im wirklichen Leben von Kindern, Müttern und Vätern hat sich viel bewegt in jüngster Zeit. Familienpolitik ist kein „Gedöns“ mehr, sondern Top-Thema von Politik und Medien. Natürlich bleibt vieles, was von der Politik kommt,
eher Ankündigung als Realität. Aber Elternzeit, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf für beide Geschlechter, frühkindliche Bildung nicht nur als Aufgabe für
Frauen, nämlich Lehrerinnen, Erzieherinnen und Mütter – in diese Felder ist
neuer Schwung gekommen, auch im Alltag der Familien.
13
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„früher haben sich die
väter erst ab der schule
engagiert, heute sind sie
schon vom kindergaten
an dabei.“
(Eine Kitaleiterin)

Wo und wie sind sie nun wirklich dabei, die Männer und Väter, im Haushalt,
bei der Sorgearbeit, bei der Erziehung der Kinder auch von Anfang an? Wie viel
Zeit und Kraft widmen sie Beruf und Karriere und wie viel wenden sie auf für
Windeln wechseln und Spielen mit Puppen, für Schularbeitenhilfe, Kinderarzt
und Elternbeirat? Sind die neuen Väter nur eine Märchengestalt, wie der „stern“
suggeriert? „Warum Väter lieber im Büro sitzen, als sich um ihre Kinder zu
kümmern“ – diese Behauptung schaffte es im Sommer 2009 zur „stern“-Titelgeschichte. Männer sind doch immer noch die alten Jäger, wird ein Befragter
zitiert, und angeblich gehen Väter lieber so schnell wie möglich in die ödeste
Berufstätigkeit zurück, als sich nachhaltig und partnerschaftlich der Erziehung
ihrer Sprösslinge zu widmen.

Väter und Kindertagesstätten
Schauen wir genauer hin. Beobachten wir einmal Männer als Väter im Kindergarten. Traditionell sind Kindertageseinrichtungen wohl eher eine Zone teils
weiblich-professioneller, teils mütterlicher Dominanz. Der Erzieherberuf wird
meist von Erzieherinnen ausgeübt und von Elternseite aus greifen die Väter
tendenziell erst in die Schulkarriere der lieben Kleinen ein, wenn nicht mehr
„nur“ gebastelt, gesungen und gespielt wird. „Nein, das war früher so“, berichtet eine Kitaleiterin. „Früher haben sich die Väter erst ab der Schule engagiert“,
so hat sie festgestellt, „heute sind sie schon vom Kindergarten an dabei.“ Es ist
inzwischen eher Zufall, wenn im Elternbeirat mal kein Mann sitzt.
Eine sehr erfahrene Kitaleiterin stellte eine Wellenbewegung im Engagement der
Väter fest: Eine ziemlich aktive Zeit hat sie schon einmal in den 70er und 80er
Jahren beobachtet. In jüngster Zeit stellt sie eine weitere Welle väterlicher Aktivität fest. Zunehmend mehr Väter möchten sich nicht nur an Feiertagen mit
besonderen Aktionen einbringen, sondern fühlen sich immer mehr auch für das
„Normale“ zuständig. Eine Väterbefragung des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt in Nürnberg ergab: Väter sind gerne mit ihren Kindern und der Familie
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zusammen, sie spielen, legen Wäsche zusammen, kaufen ein, führen Familienkalender und engagieren sich im Elternbeirat. Für sie ist es normal, dass ihre Frauen
berufstätig sind, sie kommen ins Schleudern, wenn die Kinder krank sind, sie sind
von langen Abend- und Wochenendterminen gestresst. Damit liegen sie im Trend.
Rund 24 Prozent der Väter in Deutschland nutzen mittlerweile die Vätermonate
beim Elterngeld, nur noch 30 Prozent begreifen sich als „Ernährer“, dagegen 70
Prozent als „Erzieher“.
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Bringen und Holen
Ein Teilnehmer des Projektes ging der Frage nach, ob dieses positive Bild wirklich stimmt und machte einen Faktencheck: Er beobachtete, wer morgens die
Kinder bringt und stellte fest: Früh am Morgen, an einem ganz normalen Werktag, postiere ich mich so, dass ich alles gut beobachten kann. Der erste Wagen
hält. Tatsächlich, ein Kindergartenvater steigt aus. Schwarzer Anzug, weißes
Hemd, schwarz gegelte Haare. Typ Rechtsanwalt oder Unternehmensberater.
Man merkt, dass alles ziemlich schnell gehen muss mit der kleinen Tochter,
damit die Kanzlei in der Nachbarstadt noch vor dem Gerichtstermin erreicht
wird. Geschniegelt und gebügelt für den Arbeitsplatz erscheint aber auch die
Mutter, die jetzt ihren Sohn vom Fahrradsitz holt. Ich kenne sie, sie unterrichtet
an der Grundschule. Ihr Mann arbeitet freiberuflich, mal ist er wochenlang zu
Hause und kümmert sich vor allem ums Kind, mal ist er wochenlang dienstlich
unterwegs, dann ist nur die Mutter dran. Unterscheiden sich beim Engagement
im Kindergarten vielleicht weniger Männer und Frauen voneinander als berufstätige Eltern von Hausfrauen und Hausmännern? Ich beobachte weiter und
sehe, wie ein Kind nach dem anderen gebracht wird. Tatsächlich zähle ich bis
zum Beginn des Morgenkreises nahezu gleich viele Männer wie Frauen, die ihre
Kinder der Evangelischen Tagesstätte anvertrauen. Abzuziehen sind lediglich
die alleinerziehenden Mütter. Nach Trennung oder Scheidung, so erfahre ich,
ziehen sich die Männer meist nicht nur aus der Partnerschaft, sondern auch
aus der Elternschaft und damit auch aus dem Kindergarten zurück. Ob Rückzug
oder Verdrängung durch die ehemalige Partnerin – für Kindertageseinrichtungen ist es nicht einfach, nach der Trennung der Eltern auch die Väter weiterhin
anzusprechen und in den lebendigen Alltag einzubeziehen.
Aufgrund ihrer Berufstätigkeit können sich Väter oft nicht zu den normalen
Öffnungszeiten der Kita einbringen. Aber mittlerweile gibt es auch immer mehr
Väter, die längere Erziehungszeiten nehmen und damit auch die Hauptverantwortung für ihre Kinder tragen. Und sie scheinen auch nicht darunter zu leiden
oder weniger organisationstüchtig zu sein. Neuerdings machen die Bezugserzie16
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rechtigte Aufteilung eine Frage guter Logistik. Wenn die Väter Vollzeit arbeiten,
kümmern sich die oft stundenweise beschäftigten Mütter überwiegend um die
Kinderbetreuung. „Es ist schon eine Strömung da bei den Vätern, sich stärker in
den Kindergarten einzubringen“, so der Vater, aber er sieht auch noch Entwicklungspotenziale für ein noch stärkeres Engagement der Väter.

Gut dabei
Versuchen wir ein Fazit. Brauchen wir mehr Väter im Kindergarten? Ja, denn
es tut den Kindern gut. Viele Väter sind aber schon da und gut mit dabei. Den
typischen Kindergartenvater gibt es allerdings nicht. In ganz unterschiedlicher
Art und Weise bringen Väter sich ein und könnten es noch mehr tun. So wie sie
sind und mit dem, was sie können.
Es stellt sich allerdings vor allem eine ganz andere Geschlechterfrage. Wir
brauchen unbedingt mehr Erzieher. Denn so erfreulich es ist, wenn Männer und
Frauen sich zu Hause die Freuden und Lasten der Kindererziehung zunehmend
teilen – was nützt das, wenn in Kindertagesstätten nur knapp 4 Prozent des
Personals Männer sind. Das Modellprojekt „Mehr Männer in Kitas“ aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds verfolgt das Ziel, das Interesse von Männern am
Beruf des Erziehers zu wecken. Damit soll der Anteil männlicher Erzieher in Kitas erhöht werden. Zielführend ist es sicher auch, wenn Kitas gezielt männliche
Praktikanten wie z. B. im Freiwilligen Sozialen Jahr oder dem Bundesfreiwilligendienst suchen.

Den typischen Kindergartenvater gibt es nicht
In ganz unterschiedlicher Art und Weise
bringen Väter sich ein und könnten es
noch mehr tun. So, wie sie sind und mit
dem, was sie können.
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Keine Zeit!
Wie Väterarbeit
trotzdem gelingt

Foto: www.photocase.com/Thomas K.

Z

unehmend mehr Männer wollen als aktive und präsente Väter Erziehungsverantwortung wahrnehmen. Neben der Aufgabe, zum Unterhalt
der Familie beizutragen, gewinnt die soziale Dimension der Vaterrolle an
Bedeutung. Diese „sanfte Revolution im Vaterschaftskonzept“, hat Folgen, wie
der Familienforscher Fthenakis formuliert hat. Viele Väter suchen heute nach
Spielräumen und Gestaltungsformen, um ihre Vaterrolle qualifiziert auszugestalten, was nicht zuletzt auch durch die zunehmende Flut von Literatur und
Ratgebern in diesem Bereich erkennbar wird.
Erschwert wird das Bemühen von Vätern, mehr Anteil am Leben und der
Erziehung ihrer Kinder zu haben, durch eine Arbeitswelt, in der Flexibilität,
Verfügbarkeit und Mobilität an der Tagesordnung sind. Diese Entwicklung hin
zu einer möglichst uneingeschränkten beruflichen Präsenz geht in Konsequenz
zu Lasten der Familienzeit. Neben der reinen Arbeitszeit hat sich die „arbeitsgebundene Zeit“ weiter ausgedehnt. Viele Väter berichten von langen Anfahrts-
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wegen zum Arbeitsplatz und der Notwendigkeit sich auch zu Hause in „Heimarbeit“ auf Arbeitsschritte vorzubereiten beziehungsweise diese nachzubereiten.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist inzwischen auch zu einem Männerthema geworden. Arbeit und Elternschaft miteinander zu kombinieren, hat
sich zu einer Herausforderung für beide Geschlechter entwickelt und stellt
besondere Anforderungen an eine partnerschaftliche Auseinandersetzung zwischen Vater und Mutter. Kindertageseinrichtungen spüren diese Entwicklung
hin zu engeren Zeitbudgets der Familien an vielen Stellen und nicht zuletzt bei
der Frequentierung von Angeboten für Eltern.
Bei der Gewinnung von Vätern für Vater-Kind-Angebote und für die Zusammenarbeit mit den Fachkräften muss berücksichtigt werden, dass die Arbeitszeiten sehr unterschiedlich sind (Schichtarbeit, Nachtarbeit, Wochenendarbeit etc.)
und die Anfahrtswege zum Arbeitsplatz zeitlich einkalkuliert werden müssen. In
Konsequenz bedeutet dies, dass für gezielte Vater-Kind-Angebote ein Zeitkorridor gefunden werden muss, an dem möglichst viele Väter teilnehmen können.
Was das im Einzelnen bedeutet, sollte von der jeweiligen Einrichtung gut recherchiert werden. Nichts ist so enttäuschend wie eine mühevoll gestaltete und
geplante Veranstaltung, bei der die Väter aus oben genannten Gründen ausbleiben. Bewährt haben sich Abendveranstaltungen, Zwei- und Dreitagesveranstaltungen, sowie Projekte, die langfristig angekündigt und gemeinsam geplant am
Wochenende stattfinden. Ebenso gibt es erste Kitas, die speziell Väter für die
Zusammenarbeit ansprechen, die sich in Elternzeit befinden.

Väterfreundliche
Unternehmen
Dass aktive und zufriedene Väter oft
auch die besseren Arbeitnehmer sind,
spricht sich langsam auch in den Chefetagen der Unternehmen herum. Und
so nehmen immer mehr Unternehmen
in der Wirtschaft sowie in Kirche und
Diakonie Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in
ihre Personalpolitik auf und lassen sich
mit dem Audit berufundfamilie oder mit
dem Diakonie-Gütesiegel Familienorientierung zertifizieren. Unternehmen
sowie Einrichtungen und Dienste berücksichtigen damit die Anliegen vieler
Väter, Zeitfenster zu haben, in denen sie
sich intensiv um ihre Kinder kümmern
können. Darüber hinaus eröffnet sich
für Kitas auch die Chance, mit engagierten Unternehmen im Bereich der
Kinderbetreuung zu kooperieren.

Neben dem zeitlichen Rahmen muss der Inhalt einer Veranstaltung für Väter
interessant und attraktiv sein. Eine derzeit aktuelle Studie zum Thema „Männer in Bewegung“, die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums erstellt
wurde, dokumentiert, dass bei der Frage was Väter mit ihren Kindern machen,
die Antwort „spielen“ auf Platz eins rangiert. Gefolgt wird diese Nennung von
Rückmeldungen wie „Spazierengehen“, „Aufgaben machen, lernen“ und „Sport
treiben“. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Feststellung, dass
21

Wie Väterarbeit trotzdem gelingt
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Für eine Kindertageseinrichtung ist es aufgrund der oben genannten Einschätzungen sinnvoll, mit niedrigschwelligen Angeboten zu beginnen, die sehr
eng an den Interessen der Väter und Kinder liegen. Alle Vater-Kind-Angebote
die sich spielerisch, aktiv und kreativ an ansprechenden Themen orientieren,
scheinen am erfolgversprechendsten zu sein. Diese an erlebnispädagogischen
Elementen orientierte Herangehensweise kann ein wirksamer „Türöffner“ sein,
um mit den Vätern über das Erlebte ins Gespräch zu kommen und Transfermöglichkeiten für den Alltag zu entwickeln. Besonders wichtig ist die frühzeitige Einbindung der Väter, wie das folgende Beispiel zeigt:
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Beteiligung an der Eingewöhnung
in einem englischen Early Excellence Centre
„Als die Mitarbeiter entschieden, Väter in besonderem Maße daran zu beteiligen, ihre Kinder im Kindergarten einzugewöhnen und sich bemühten,
die Väter an dieser zweiwöchigen Periode teilnehmen zu lassen, machten
87 Prozent der Väter mit. In unseren Diskussionen mit Eltern haben die
Mütter oftmals angenommen, dass ihre Partner nicht wünschten, beteiligt
zu werden und die Väter wiederum sagten, sie glaubten, ihre Partnerinnen
wünschten nicht, dass sie sich engagierten. In der überwiegenden Mehrzahl
der Fälle basierten diese Annahmen nicht auf der Realität.“
Margy Whalley und Trevor Chandler
in „Eltern als Experten ihrer Kinder“
Noch eine wichtige Anmerkung: Die Etablierung und der Erfolg von Veranstaltungen wird oftmals im engen Zusammenhang gesehen mit der Anzahl der
Väter die sich daran beteiligen. Nicht selten finden sich Argumentationen, in
denen sich die Messlatte für den Erfolg allein daran orientiert, ob wirklich alle
Väter teilgenommen haben, oder erreicht wurden.

„Moderne Väter“
Modernere Väter reden nicht nur, so
zeigt die Studie, sondern machen auch
deutlich mehr mit ihren Kindern als die
traditionelleren Väter – sogar teilweise
mehr als die traditionellen Mütter.
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Natürlich ist es wichtig, möglichst alle Potenziale zu nutzen und möglichst viele Väter mit „ins Boot“ zu nehmen. Trotz steigendem öffentlichen Interesse an
der Intensivierung der Vater-Kind-Beziehung gibt es aber offensichtlich immer
noch Männer und Väter, die sich aus verschiedenen Gründen nur zögernd neuen
Rollenbildern öffnen. Die aktuelle Männerstudie kommt in diesem Zusammenhang zu der Erkenntnis, dass es eine Zweiteilung der Männer zu geben scheint –
„Männer, die nur wenig Tätigkeiten mit Kindern machen, und andere, die in
großer Breite mit ihren Kindern tätig sind.“ Modernere Väter reden nicht nur,
so zeigt die Studie, sondern machen auch deutlich mehr mit ihren Kindern als
die traditionelleren Väter – sogar teilweise mehr als die traditionellen Mütter.
Wichtig wäre es in der Praxis der Kindertageseinrichtung, in Zusammenarbeit
mit anderen Kooperationspartnern die aktive Gruppe von Männern und Vätern

Toben tröstet!
Die Rolle von Vätern
in der religiösen
Sozialisation

Foto: www.photocase.com/melo

Familie und Religion

M

it Papa unterwegs sein und die Alltagswelt erkunden, gemeinsam
kleine und große Abenteuer erleben, sich auf Papa verlassen können,
wenn er gebraucht wird – auf den ersten Blick hat das noch nicht viel
mit religiöser Erziehung zu tun. Aber ein zweiter Blick zeigt, wie sehr im alltäglichen Miteinander von Vätern und Kindern Beziehungsmuster vorkommen, die
für das Verstehen religiöser Rede von Gott eine Rolle spielen. Dass Gottes Spuren in der Welt gesehen werden können, dass Gott Mut macht, Neues zu wagen,
dass man Gott vertrauen kann, wie einem verlässlichen Vater – das kann nur
verstanden werden, wenn Vergleichbares im Leben schon einmal irgendwo
vorgekommen ist. Mit diesem Hinweis soll nun nicht ein besonders männliches
Gottesbild gezeichnet werden. Aber die Rede von Gott bewegt sich in Bildern
aus dem familiären Beziehungsgefüge. „Die innerhalb des Familienverbundes
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gemachten Erfahrungen als Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder oder Schwester
sind offensichtlich unverzichtbar, um das Verhältnis von Gott und Mensch angemessen formulieren zu können.“ – schreibt Michael Domsgen in seinem Buch
„Familie und Religion“. Dabei geht es nun nicht um einfache Übertragungen,
sondern um ein möglichst reichhaltiges Erfahrungsfeld an Beschreibungs- und
Verstehensmöglichkeiten.

Männliche Spiritualität ist ein Erfahrungsfeld
Die Präsenz von Vätern im Familienalltag, die gemeinsame Zeit, die erlebte
Verantwortung, die Erfahrung eigener Grenzen am Anderen sind maßgeblich
für das „religiöse Repertoire“ von Kindern. Aber wie sieht ein spezifisch männlicher Beitrag in diesem Zusammenhang aus? In der Diskussion ist die Idee, es
gäbe männliche „Archetypen“, also Urbilder, aus denen auch moderne Männlichkeit ihre Kraft schöpft. Eine anschauliche Inszenierung dieser Idee ist zum
Beispiel der Film „Der Herr der Ringe“. In ihm kommen alle diese männlichen
Urbilder in ihrer jeweils guten und bösen Ausprägung vor: Magier, Könige,
Krieger, Liebhaber und wilde Kerle. Diese Urbilder faszinieren nach wie vor und
haben ihre Bedeutung als Erzähl- und Spielelemente. Aber um den Beitrag von
Männern zur religiösen Sozialisation zu beschreiben, ist dieses Konzept allein
zu eng. Außerdem kann es dazu verleiten, bestimmte Formen des Männerlebens
als positiv und naturwüchsig zu beschreiben und andere abzuwerten.

Männliche „Archetypen“?
In der Diskussion ist die Idee, es gäbe
männliche „Archetypen“, also Urbilder,
aus denen auch moderne Männlichkeit
ihre Kraft schöpft. Aber um den Beitrag
von Männern zur religiösen Sozialisation
zu beschreiben, ist dieses Konzept allein
zu eng. Außerdem kann es dazu verleiten, bestimmte Formen des Männerlebens als positiv und naturwüchsig zu
beschreiben und andere abzuwerten.

Deshalb soll hier der Weg beschritten werden, männliche Spiritualität als ein
Themen- und Erfahrungsfeld zu beschreiben. Ziel ist es, die Kompetenz von
Männern in religiösen Fragen in den Blick zu bekommen und sie zu einem
Ausgangspunkt für religionspädagogische Projekte in Kitas, Familienzentren
und Familienbildung zu machen. 2005 erschien eine Studie mit dem Titel „Was
Männern Sinn gibt – Die unsichtbare Religion kirchenferner Männer“. Martin
Engelbrecht hat darin eine Gliederung entworfen, die das Themenspektrum
religiösen Erlebens von Männern in unserer Gesellschaft abzubilden versucht.
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lernen, mit Konflikten umgehen können, Verantwortlichkeit lernen, Neugier
pflegen, mit Geheimnissen leben, der Phantasie Raum geben, Hoffnung in sich
tragen. Diese Grundmerkmale lassen sich durchaus beziehen auf die vorhin beschriebenen Sinndimensionen und Leitmotive. Für das Einbeziehen von Vätern
in religionspädagogische Arbeit ist aber auch die „Querspalte“ seiner Landkarte bedeutsam. Hier fragt er nach der Bedeutung der Grundmerkmale für die
allgemeine Bildung, für die religiöse Bildung, für die christliche Bildung, für die
interreligiöse Bildung, und schließlich fragt er nach dem Gemeindebezug. Damit
lassen sich Themen, Aktionen und gestaltete Erfahrungsräume religionspädagogisch so verorten, dass die Kompetenz der Väter und Kinder wertschätzend
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eingebunden werden kann. Gleichzeitig kommt die Bedeutung für christliche
Bildung zentral, aber nicht ausschließend, in den Blick.
Zum Beispiel fahren Väter mit den Kindern los, um Weihnachtsbäume für den
Kindergarten oder die Kirche zu besorgen. Ein kleines Abenteuer, aber auch
Anlass für den Austausch darüber, was den Vätern und den Kindern an Weihnachten wichtig ist und was das besondere ist an diesem christlichen Fest. Oder
beim Aufbau der Weihnachtskrippe kommt einmal Josef in den Mittelpunkt
und mit ihm der Gedanke, dass alle Kinder eigentlich von Gott kommen und
die Frage, für was für ein Vaterbild und für welche Vatererfahrungen der Josef
steht. Oder da wäre die Erzählung von Josef und seinen Brüdern und der Spaß
am bunten Rock und die Erfahrungen mit den Gefahren und Chancen des
Andersseins. Ebenfalls beispielhaft ist die Erzählung vom Kampf Jakobs, der
eine ganze Nacht an einem Fluss um den Segen Gottes ringt und die Frage,
was es bedeutet, wenn Väter ihren Kindern Segen versagen.

Religion und Rollenfindung
Nun soll hier auch nicht ansatzweise der Versuch unternommen werden,
aus der um männliche Sinndimensionen angereicherten Landkarte religiöser
Bildung einen Lehrplan für die religionspädagogische Arbeit mit Vätern und
Kindern zu entwickeln. Aber die Aspekte allgemeiner, religiöser, christlicher
und interreligiöser Bildung gehören zu verantwortlich gestalteten Prozessen
gemeinsamen Lernens von Vätern und Kindern. Die drei Sinndimensionen und
die fünf Leitmotive eröffnen ein Feld, auf dem die Kompetenz von Vätern in religiösen Fragen sichtbar werden kann und die Präsenz von Männern mit ihren
vielfältigen und doch spezifischen Herangehensweisen gefragt ist. Hier geht
es nicht so sehr um das „besonders Männliche“, sondern um die Anwesenheit
von Männern, die es Kindern erlaubt, die „feinen Unterschiede“ wahrzunehmen
und sich darin auch im Umgang mit Religiosität zu orientieren. Die männlichen und weiblichen Vorbilder, die Kinder dabei für sich entdecken, sind immer
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Erfahrungsreichtum
Die Präsenz von Vätern und Erziehern
im Erfahrungsraum von Kindertagesstätte und Grundschule verschafft
Kindern einen größeren Erfahrungsreichtum, aber auch die Chance
auf mehr Klarheit in der eigenen
Geschlechterrolle.

konkret. Einzelne Menschen, zu denen eine besondere Bindung entsteht – mit
denen man aber auch die Erfahrung machen kann, dass sie ganz anders sind,
als man sie sich vorgestellt hat. So wie familiäre Grundfiguren unsere Rede von
Gott prägen, so kann auf der anderen Seite die Rede von Gott helfen, Distanz
zu nehmen und sich als eigene Persönlichkeit wahrzunehmen. Die Präsenz von
Vätern und Erziehern im Erfahrungsraum von Kindertagesstätte und Grundschule verschafft Kindern einen größeren Erfahrungsreichtum, aber auch die
Chance auf mehr Klarheit in der eigenen Geschlechterrolle. Diese Klarheit wird
nicht aus einem irgendwie kultivierten Klischee gewonnen, sondern aus Beobachtung, individueller Aneignung und Ermutigung zur inneren Zustimmung
zu sich selbst: ja, so bin ich und ich bin ein Junge – ja, so bin ich, und ich bin
ein Mädchen.

Väter und Kinder zwischen Fantasie und Realität

Idealtypisches Bild
Männer (aber auch Frauen) neigen
heute in steigendem Maße dazu, ein
idealtypisches Bild von Partnerschaft,
Familie und vom Leben mit Kindern
zu zeichnen.
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Tolle Sachen mit Vätern, das sind Themen und Projekte mit einem hohen Erlebniswert für Väter und Kinder. Das Erfahrungsfeld und die darin wurzelnde
religiöse Dimension wurden mit Hinweis auf die Studie „Was Männern Sinn
gibt“ skizziert. Dort ist noch ein weiterer wichtiger Zusammenhang beschrieben. „Männer leben im Pendelschritt zwischen Welt und Gegenwelt“. Gegenwelten, das sind die Räume, in denen Männer Fremdbestimmung hinter sich lassen.
Dazu gehört das „Abschalten“ in der Natur oder das Versinken in Hobbys.
Gegenwelten halten die Idee von einem besseren, gelingenden Leben aufrecht.
Für unseren Zusammenhang ist wichtig: Männer (aber auch Frauen) neigen
heute in steigendem Maße dazu, ein idealtypisches Bild von Partnerschaft,
Familie und vom Leben mit Kindern zu zeichnen. Besonders für Männer, die im
Alltag wenig mit den Kindern zusammen sind, entsteht das Risiko, die tollen
Aktionen mit Kindern vollständig einer „Gegenwelt“ zuzuschreiben. Gute gemeinsame Zeit, wichtige Begegnungen, schöne gemeinsame Erfahrungen haben
ihren Wert für sich. Sie zeigen darüber hinaus, dass besseres Leben möglich ist.
Aber es besteht die Gefahr, dass Väter ihre Kinder in dieser Gegenwelt alleine
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zurücklassen, weil sie keinen Weg sehen, sie in ihren Alltag der beruflichen und
anderen Zwänge mitzunehmen. Dann ist es eine Frage religionspädagogischer
Verantwortung, Formen zu finden, in denen Väter und Kinder den „Pendelschritt zwischen Welt und Gegenwelt“ gemeinsam gehen können. Das kann
zum Beispiel das gemeinsame Gebet zum Abschluss einer Vater-Kind-Aktion
sein. Beten markiert die Übergänge zwischen Welt und Gegenwelt. Es hilft Realitäten zu sehen und Hoffnung zu bewahren über den Tag hinaus.
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Väter in die Kita!
Auf dem Weg zur väterfreundlichen Einrichtung

Foto: www.photocase.com/Dan Kuta

Spurensuche – Väter empfinden anders

W

enn Männer zum ersten Mal als Väter eine Kita betreten, haben sie
nicht selten große Erwartungen, Ansprüche und Hoffnungen. Sie
wollen Vertrauen aufbauen zu den Fachkräften und sie möchten als
eigenständige Personen wahr- und ernst genommen werden.
Väter sind aber häufig auch unsicher: Sie fragen sich, welche Rolle sie für ihr
Kind und speziell in der Kita spielen können. Sie wollen mitmischen, fragen
sich aber auch, ob sie das dauerhaft neben ihrer Arbeit schaffen können. Und
sie wissen nicht, ob es besser ist, wenn die Mütter sich hauptsächlich allein um
die Kita kümmern oder ob das eine gemeinsame Aufgabe werden kann.
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Der erste Gang eines Vaters in die Kita ist zugleich bestimmt von seinen Kindheitserfahrungen, Berichten von Freunden und Verwandten sowie der aktuellen
öffentlichen Meinung. Insgesamt nicht selten ein kompliziertes Gemisch von
handfesten Vorurteilen.
Wenn Väter relativ offen zu den ersten Besuchen in die Kita kommen, erleben
sie eine Begegnung mit einer möglicherweise fremden Kultur: komische Wörter
(Schlaumäuse, Delfin4, …) und Bilder, eine ungewohnte Größenordnung (kleine
Stühle, Tische, Waschbecken, Toiletten …) und eine weibliche beziehungsweise
mütterliche Einrichtungskultur, bei der sich neben Erziehung und Bildung auch
viel um Pflege und Versorgung dreht, prägen die ersten Eindrücke.
Väterfreundliche Einrichtungen zeichnen sich dadurch aus, dass Väter in ihnen
Spuren finden, denen sie selbst mit Neugier und Interesse nachgehen können:
das kann eine Turnhalle sein, aber auch ein Forscherraum, eine Technikecke,
eine Werkstatt, überhaupt möglichst vielfältige Fotos, Bücher und Bilder von
Vätern und Kindern. Eine Fotowand vom letzten Vätertag, eine Ausstellung
über die Vater-Kind-Projekte und Materialien, die sich speziell an Väter richten,
erregen ihre Aufmerksamkeit.
Die stummen Botschaften der Einrichtung, die ästhetische Gestaltung der Räume und die Atmosphäre signalisieren auch den Vätern, dass sie hier willkommen sind, dass Platz für sie ist und dass sie gebraucht werden.

Väterfreundlich
Väterfreundliche Einrichtungen zeichnen sich dadurch aus, dass Väter in
ihnen Spuren finden, denen sie selbst
mit Neugier und Interesse nachgehen
können.

Von Anfang an – Väter wollen wahrgenommen
und angesprochen werden
Väterfreundliche Einrichtungen nehmen Väter vom ersten Tag an wahr. Sie
werden zu Informationsveranstaltungen und Hospitationen gezielt eingeladen.
Anmeldegespräche werden mit beiden Eltern geführt. Die Einrichtung interessiert sich für besondere Wünsche, Fragen und Anliegen beider Elternteile. Sie
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Väter wollen andere Väter treffen
Immer häufiger wird im Dialog mit Männern deutlich, dass es ihnen wichtig ist,
in der Kita andere Väter zu treffen und kennenzulernen. Dazu war ihnen beim
Väter-Stammtisch eine entspannte Atmosphäre, möglichst mit Getränken und
einem kleinen Imbiss, besonders wichtig.
Ein Vater aus einer anderen Einrichtung berichtete in einem Fachgespräch, dass
er einmal ein Elterncafé in seinem Familienzentrum besucht habe, dieses sich
jedoch als väterfreie Zone herausgestellt hätte und er dort nie wieder hingehen
würde. Auch wenn das Café selbstverständlich für Mütter und Väter geöffnet
war, so fühlte er sich als einziger Mann inmitten der Mütter doch unwohl beziehungsweise unpassend.
Nach wie vor treffen Väter am einfachsten und häufigsten bei Garten- und
Umbau- beziehungsweise Renovierungsaktionen auf andere Männer. Hilfreich
ist es, wenn Väter die Kultur dieser Aktivitäten selbst organisieren beziehungsweise mitbestimmen. Was spricht eigentlich dagegen, dass nach getaner Arbeit
auch ein Bier getrunken und im Anschluss zusammen gegrillt wird?

„Väter-Kultur“
Nach wie vor treffen Väter am einfachsten und häufigsten bei Garten- und
Umbau- bzw. Renovierungsaktionen auf
andere Männer. Hilfreich ist es, wenn
Väter die Kultur dieser Aktivitäten selbst
organisieren bzw. mitbestimmen.

Manche väterfreundliche Einrichtungen organisieren gemeinsam mit den
Vätern eine eigenständige „Väterkultur“ in den Räumen der Kita: Man trifft
sich zum Beispiel zu Väter-Stammtischen, zum Fußballspiel, zu politischen
Diskussionen mit den Kommunalpolitikern, zu Männerandachten und -gebeten
oder zur Vorbereitung eines Festes, das nur von Vätern organisiert wird.
Wenn es den Erzieherinnen und Erziehern gelingt, von Anfang an Wert auf die
Präsenz der Väter zu legen und diesen auch Raum und Gelegenheit gegeben wird,
ihre informellen Beziehungen zu pflegen, dann strahlt die Väterkultur auch in die
Einrichtung zurück: Väter verabreden sich und ihre Kinder miteinander und sie
freuen sich auf Elternabende, weil sie dort auch andere Väter treffen können.
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„Denken Sie bitte an die Wechselwäsche?“ – Mit Vätern reden

Bring- und Abholwirklichkeit

Meistens bringen die Mütter ihre Kinder in die Kita und holen sie auch wieder
ab. Dabei ergeben sich zahlreiche informelle Gespräche mit den Erzieherinnen
und Erziehern über die Kinder, den Alltag in der Einrichtung und besondere
Aktivitäten. Zwischen Müttern und Erzieherinnen und Erziehern entsteht so ein
besonderes Vertrauensverhältnis und eine Nähe, die zu den meisten Vätern nicht
in ähnlicher Weise aufgebaut wird.

In einem Versuch in einer evangelischen
Kita stellte sich heraus, dass 82 Prozent
der Bring- und Abholaktionen von den
Müttern übernommen wurden. Auch
80 Prozent der Informationen für Eltern
wurden den Müttern mit auf den Weg
gegeben.

Die Vertrautheit zwischen Fachkräften und Müttern führt dazu, dass selbst in
den Fällen, in denen die Väter die Kinder bringen oder abholen, die Erzieherinnen und Erzieher nicht in der gleichen Weise mit den Vätern reden, wie sie dies
mit den Müttern tun. Wenn die Eltern an die Schwimmsachen oder das Picknick
für den Ausflug denken sollen, wenn die Hausschuhe kaputt sind oder eine neue
Zahnbürste benötigt wird, werden in der Regel die Mütter angesprochen.
Das aber muss nicht so sein. Väterfreundliche Einrichtungen achten von
Anfang an darauf, dass sie in ihre Kommunikation Mütter und Väter gleichermaßen einbeziehen. So können – ergänzend zu Aushängen – E-Mails an
die Familien geschrieben werden. Dann können zu Hause beide Elternteile die
Informationen direkt zur Kenntnis nehmen und die Männer erhalten sie nicht
mehr länger aus zweiter Hand. Ebenso können die Fachkräfte ihre Kommunikation mit den Eltern daraufhin überprüfen, inwiefern sie gleichberechtigt beide
Elternteile anspricht.

Ich mach´ das schon! – Väter übernehmen Verantwortung
für die Belange ihrer Kinder
Väterfreundliche Einrichtungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Väter bei
der Übernahme von Verantwortung für die Kinder unterstützen. So können
Väter zum Beispiel die Verantwortung für die Wechselwäsche, die Gummistiefel
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und die Sportsachen ihrer Kinder übernehmen. Ebenso ist es möglich, dass die
Väter – wie es in den englischen Early Excellence Centres passiert – darin geschult werden, eigenständige kleine Beiträge zu den Bildungsdokumentationen
zu Hause anzufertigen und ihre Kinder regelmäßig zu fotografieren.
Im Alltag wird den Vätern genauso wie den Müttern zugetraut, dass sie Informationen weiterleiten, Absprachen einhalten und Materialien besorgen. Das
heißt, dass Väter in den Hol- und Bringsituationen ebenso als verantwortliche
Elternteile eingeschätzt und behandelt werden, wie die Mütter.
Die Väter in ihrer Verantwortung anzuerkennen, ist keine Selbstverständlichkeit. Vielfach ziehen sich Väter auch selbst aus der Verantwortung zurück oder
tragen Mütter dazu bei, die Familienorganisation an sich zu ziehen. Insofern ist
die Übertragung von Verantwortung an die Väter eine anspruchsvolle Aufgabe
und ergibt sich nicht von selbst.
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Ach die Werte! – Die Rolle der Väter in der
moralischen Entwicklungsförderung
In der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren machen sich viele Väter
– wie auch die Mütter – Gedanken, wie ihr Kind einmal sein soll: selbstbewusst
und frei, stark und unabhängig, verständnisvoll und ausgeglichen. Auch Väter
fühlen sich dafür verantwortlich, ihren Kindern die richtigen Werte „mitzugeben“. Manchen Vätern ist es wichtig, dass ihre Kinder die Traditionen der
Familien fortsetzen, andere hoffen eher auf einen Neuanfang und das „ÜberBord-Werfen“ alter Umgangsformen und Werte.

Wertevermittlung
Wenn die Kinder älter werden,
beobachten viele Fachkräfte eher die
Sprachlosigkeit und die Distanz der
Väter, wenn es um moralische und
religiöse Fragen geht.

Diese Ausgangsposition des „sich-zuständig-fühlens“ für das Kind könnte in der
Arbeit mit Vätern wesentlich stärker genutzt werden, als dies bisher der Fall ist.
Wenn die Kinder älter werden, beobachten viele Fachkräfte eher die Sprachlosigkeit und die Distanz der Väter, wenn es um moralische und religiöse Fragen
geht. Väter haben es dann – schon nach wenigen Jahren – regelrecht verlernt, sich mit anderen Erwachsenen und mit ihren Kindern über ihre Werte zu
verständigen. Insofern ist es eine wichtige und schwierige Aufgabe, das häufig
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starke Wertefundament der Väter von Anfang an in der Kita für Klärungs- und
Verständigungsprozesse zu nutzen. So kann bereits bei der Aufnahme eines Kindes und bei den folgenden Entwicklungsgesprächen mit den Vätern und Müttern
darüber gesprochen werden, was die Eltern für ihr Kind erhoffen und wünschen:
„Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kindes? Was ist Ihnen besonders wichtig?“
Geradezu toll wäre es, wenn es in Kitas gelingen könnte, die Väter untereinander über diese Fragen ins Gespräch zu bringen. Hierzu kann auch die Unterstützung von Familien- und Erwachsenenbildung eingeholt werden.

Willst du mit uns gehen? – Erziehungspartnerschaften mit Vätern

Väter sind bereit…
Väter sind bereit, sich zu engagieren.
Sie müssen aber auch gefordert werden
und etwas für sich selbst mitnehmen
können. Die Begegnung mit anderen
Vätern gehört dazu ebenso, wie die
vertiefte Erfahrung mit den eigenen
Kindern und möglicherweise auch die
neue Rolle in der Partnerschaft der Eltern; als Partner und Erziehungspartner
auf Augenhöhe.

Väterfreundliche Kitas trauen Vätern vieles zu und binden sie verantwortlich in
die Arbeit ein. Sie achten auf die Entwicklung einer vätergerechten Kommunikation und Kultur und sie helfen Vätern dabei, eine positive Erziehungsrolle zu
entwickeln und zu leben. Sie prüfen ihre Beziehungsgestaltung zu den Vätern
und suchen selbst Hilfe und Unterstützung bei erfahrenen Kooperationspartnern. Sie öffnen ihre Räume für Aktivitäten von Vätern (mit und ohne Kinder)
und sind bereit zu eigener Veränderung, ohne das Ergebnis der Weiterentwicklung ihrer Väterfreundlichkeit bereits zu kennen.
In Erziehungspartnerschaften sollen Fachkräfte, Mütter und Väter zum Wohl
der Kinder zusammenarbeiten und lernen. Auf der Seite der Väter schlummern
noch erhebliche Potenziale an Zeit, Ideen, Kraft und Phantasie, die zur Förderung der Kinder und der gemeinsamen Aktivitäten eingebracht werden können.
Väter sind bereit, sich zu engagieren. Sie müssen aber auch gefordert werden
und etwas für sich selbst mitnehmen können. Die Begegnung mit anderen Vätern gehört dazu ebenso, wie die vertiefte Erfahrung mit den eigenen Kindern
und möglicherweise auch die neue Rolle in der Partnerschaft der Eltern; als
Partner und Erziehungspartner auf Augenhöhe.
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Eine unfertige Checkliste: Stand der Väterfreundlichkeit in der Kita
schon
erreicht

fast
erreicht

teilweise
erreicht

gar nicht
erreicht

Im Team werden regelmäßig Ideen
zur Väterfreundlichkeit entwickelt
und umgesetzt.
Väter und Männer sind in der Kita
präsent (Ausstattung, Fotos,
Bücher …).
Informationen werden als E-Mails
verschickt, damit auch Väter aus
erster Hand informiert werden.
Väter hospitieren in der Kita.

Es finden regelmäßige Väterveranstaltungen und Vater-KindAngebote statt.
Väter nehmen an Entwicklungsgesprächen und Elternabenden
teil.
Auch Väter werden auf die Sachen
der Kinder angesprochen (Wechselwäsche, Turnsachen, Zahnbürste …)

…
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Praxisbeispiele für Vater-Kind-Arbeit in Kitas

D

ie familienorientierte Arbeit von Kitas wurde in den letzten Jahren
wesentlich ausgebaut und intensiviert. Dabei bildeten sich unterschiedliche Formen der Einbeziehung von Müttern und Vätern sowie weiteren
Familienmitgliedern heraus. In vielen Kitas gibt es keine speziellen Vater-KindAngebote und dennoch nehmen zahlreiche Väter an den familienorientierten
Angeboten teil. Andere Kitas machen die Erfahrung, dass spezielle Angebote für
Väter nicht gut angenommen werden oder die Väter sich sogar beschweren, dass
sie lieber wieder an den „normalen“ Familienangeboten teilnehmen würden.
Trotz dieser Erfahrungen plädieren wir für eigenständige Väter- und VaterKind-Angebote und damit für spezielle Räume für Männer, mit und ohne
Kinder, weil wir die Erfahrung machen, dass in den geschlechterhomogenen
Veranstaltungen andere Erfahrungen gemacht werden können, als in ausschließlich geschlechtergemischten Konstellationen.
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1. Vater-Kind-Aktionen in Kitas
Planen, werkeln, bauen
Der Alltag der meisten Väter ist geprägt von ihrem Engagement im Beruf. Da
fühlen sie sich sicher und bringen ihre Kompetenzen mit. Es ist auch kein Zufall, dass Väter in der Kita meist angesprochen werden, wenn es um Handwerkliches geht: z. B. kleinere Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Viele machen
es gerne, weil sie sich dabei mit ihren Fähigkeiten wahrgenommen fühlen.
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Väterarbeit ist
empfehlenswert!
Kitaleiterinnen und Väter sind sich einig:
„Noch heute, nach Jahren treffen sich
diese Väter – pflegen Freundschafteneinige Familien fahren sogar zusammen
in den Urlaub.“
„Eine tolle Arbeit mit Vätern – wirklich
nur zu empfehlen!!!“
„Natürlich geht das alles nicht von
heute auf morgen, aber der Einsatz
lohnt sich!!“

für die Vorschulkinder in der Turnhalle der Kindertagesstätte an. Verschiedene Übungen der Selbstverteidigungssportart wurden ausprobiert und Regeln
erklärt. Nach zwei Stunden Training gab es am Ende zufriedene und erschöpfte
Kinder, die ihren Spaß hatten. Stolz nahmen sie ihre Urkunde entgegen und
mit gestärktem Selbstbewusstsein erzählten sie begeistert von dieser Trainingsstunde.
Ein echtes Verwöhn-Angebot für Väter und Kinder haben sich die Mitarbeitenden im Gemeindekindergarten Sondheim einfallen lassen: Gesichtsmassage für
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Vater und Kind. Die Kinder hatten schon mal vorher untereinander „trainiert“
und die Bezeichnungen für einzelne Gesichtsteile wurden spielerisch eingeübt.
Am Vatertag kamen die Väter und durften es sich im Turnraum auf Isomatten
bei leiser Musik bequem machen. Dann gab es eine Kopfmassage, ein GesichtsPeeling mit dem selbst mitgebrachten Waschlappen und anschließend wurden
die Väter mit einer Gesichtsmassage verwöhnt. Danach wurde getauscht und
die Väter gaben ihren Kindern eine Gesichtsmassage.
Die Erzieherinnen schildern, dass es beeindruckend war, zu sehen, mit wie
viel Feingefühl die Väter ihre Kinder berührt haben. Und zarte Kinderfinger
sammelten neue Tasterfahrungen, was Papas Gesichtshaut angeht. „Da muss
man ganz schön schmieren, damit alles wieder glatt wird!“, so die Aussage
des 4-jährigen Fabian. „Eine tolle Aktion“, fanden die Papas, „ohne viele Worte
wurde eine Nähe zum Kind aufgebaut, die wir echt genossen haben.“

Neugierde auf die Welt
Die Natur ist ein Erlebnisraum, der zum Staunen einlädt und Neugierde auf
die Zusammenhänge weckt. Hier können Kinder ihr Wissen über ökologische
Zusammenhänge und die Tier- und Pflanzenwelt erweitern. Die Vielfältigkeit
von Naturmaterialien regt die Phantasie an und fördert die Wahrnehmungsfähigkeit und Kreativität der Kinder.
Naturwissenschaftliche Zusammenhänge können Kindern sehr praktisch mit
Hilfe von kleinen Experimenten nahe gebracht werden. Das Prinzip der Phänomenta, das Lernen durch Erfahren und Ausprobieren, eignet sich gut für VaterKind-Angebote.
Väter können ihre Kinder auf dem Weg der Erforschung der Welt begleiten
und ihnen Hilfestellung geben. Väter begleiten ihre Kinder auf dem Weg zum
Erwachsen-Werden. Dabei lernen auch die Väter von ihren Kindern oftmals,
einen neuen Blickwinkel auf die Welt einzunehmen: sie lernen z. B. von ihren
Kindern das Staunen neu.
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Väter im Mittelpunkt
Tolle Sachen
für die Väter:
„Lieber Papa, damit du auch gesund
bleibst, haben wir Cocktails
mit gefrorenen Früchten und
konservierten Obstsäften zubereitet.
Die Cocktails warten zwischen
8.00 und 9.00 Uhr auf Dich.
Ich freue mich sehr, wenn Du kommst!“
(aus der Einladung zum
Vatertagscocktail,
Ev. Kiga Neunkirchen a. Brand)
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Manche Kitas nützen die Möglichkeit, die Kita als Treffpunkt für Väter zu etablieren. Sie stellen mit ihren Angeboten Väter in den Mittelpunkt. Ein schönes
Beispiel ist der Väter-Kochabend im evangelischen Kindergarten St. Jobst in
Nürnberg. Der Kochabend steht immer unter einem Motto wie z. B. „Rund um´s
Rind“ oder „Männer auf der Jagd“ und findet an einem Samstag statt. Bereits
nachmittags treffen sich die Väter zu einer Brotzeit. Im Laufe des Abends werden von ca. 30 Männern die besorgten Zutaten zu einem Menü verarbeitet.
In kleinen Kochgruppen entstehen unter der fachlichen Anleitung der Väter aus
dem Vorbereitungsteam unterschiedlichste Gerichte. Diese werden zum Abschluss gemeinsam verzehrt. Zwischendurch werden kurze Geschichten vorgelesen, in denen es um Männlichkeit, Väterlichkeit und Männer in der Küche geht.

Das gibt es echt!

Vätern, viel lachen – und das Gefühl „gemeinsam sind wir stark“ – das war die
Mixtur für ein erfolgreiches Wochenende. Die Väter waren danach hoch motiviert, sich jederzeit für die Belange der Einrichtung einzusetzen. Sie gehörten
dazu, ihre Beiträge zur Gemeinschaft waren wichtig und gern gesehen.
Seitdem organisiert der Leiter der Kindertagesstätte zweimal jährlich ein VaterKind-Wochenende. Eine Fahrt mit den aktuellen Vätern seines jetzigen Kindergartens und eine weitere Fahrt mit dem Rest der Ur-Gruppe von 1985. Das Tolle
daran ist: die inzwischen erwachsenen „Kinder“ fahren immer noch mit ihren
Vätern mit und fragen jedes Jahr: „Nächstes Jahr wieder – oder?“ Bis daraus
eine Großväterfahrt wird?
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„Miteinander Zeit verbringen“
Vater-Kind-Wochenende in Rehau
Es findet immer Ende Mai im Hirschbergheim bei Pilgramsreuth (Stadt Rehau)
statt. In der Regel sind wir ca. 8 –10 Väter und 10 –16 Kinder. Los geht es am
Freitagnachmittag. Wir treffen uns am Kindergarten und fahren in Fahrgemeinschaften zum Ziel. Das Wochenende steht unter dem Motto „Zeit“. Denn unsere
Kinder haben fast alles im Überfluss. Was ihnen oft fehlt, ist die Zeit, die die
Eltern, speziell die berufstätigen Väter, für sie aufbringen können. Dafür soll
dieses Wochenende einen kleinen Ausgleich bieten.
Das Hirschbergheim ist ein Haus mit einem großen offenen Platz in der Mitte,
einem überdachten Grillplatz, einem Lagerfeuerplatz und einem angrenzenden
Hartplatz. Am Freitag werden nach der Ankunft die Zimmer bezogen. Danach
treffen wir uns im Hof. Wir sitzen zusammen, reden, machen Späße, spielen,
tollen herum. Am Abend gibt’s das erste gemeinsame Essen. Väter kochen gut
und gerne. Anschließend wird das Lagerfeuer angeschürt und die Gitarre ausgepackt. Irgendwann geht’s dann ins Bett.
Am Samstag – nach einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück – eine Waldwanderung von ca. 2 Std. Dauer, danach Mittagessen mit bestellter Pizza. Am
Nachmittag machen wir bei schönem Wetter auf dem Hartplatz eine Kinderolympiade. Danach wird der Grill angeschürt. Am Sonntag wird wieder gemeinsam gefrühstückt. Danach feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst für alle.
Anschließend packen wir zusammen und freuen uns auf unsere Frauen und
daheimgebliebenen Familien.

Tolle Sachen
für die Kinder
„Am allerschönsten war das Lagerfeuer
und das „Steckenbrot“!“
(Leonard , 4 Jahre
Ev. Kiga Klosterknirpse, Sonnefeld)

„Schatzsuche, Lagerfeuer, Stockbrot“
Vater-Kind-Zeltlager in Kleinostheim
Seit 15 Jahren veranstalten die Väter der Kita St. Markus in Kleinostheim mit
ihren Kindern ein Zeltwochenende im Wald. Die gesamte Organisation hierfür
wird von den Vätern durchgeführt.
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3. Die Väterpräsenz steigt
Die Leiterin der Kinderkrippe Frauenmantelanger in München
Immer mehr Väter sind dabei, wenn es um ihre Kinder geht, z. B.
beim Bringen und Abholen
bei Hospitationen
bei der elternbegleiteten Eingewöhnung
in Elterngesprächen
bei Gartenprojekten

Ein Vater begleitet seinen Sohn bei der Eingewöhnung

Mehr durch Miteinander
Ein Vater: „Beim gemeinsamen Aufbau
der neuen Matschanlage in unserer Kita
lernte man andere Väter richtig gut
kennen. Auch den Kindern hat es riesigen Spaß gemacht, mitzuhelfen. Viele
Hände schafften ein baldiges Ende!“
(Ev. Kita St. Markus, Kleinostheim)

Er berichtet über seine wichtigsten Erkenntnisse bei der Eingewöhnung seines
Sohnes in die Kinderkrippe Löhezwerge im Ev. Kinder- und Familienzentrum in
Gunzenhausen: „Für mich war es in der Eingewöhnung sehr wichtig, unserem
Kind in der neuen Situation Halt zu geben und als Bezugsperson präsent zu
sein. Natürlich war es auch spannend, die ersten Schritte und Entdeckungen
in diesem externen Rahmen „live“ mitverfolgen zu können. Oder auch beim
Spiel- und Sozialverhalten einmal „Mäuschen“ zu sein. Außerdem half mir die
Begleitung, das vorhandene Vertrauen in die professionelle Arbeitsweise der
Mitarbeiterinnen weiter zu festigen. Dies überträgt sich ja auch auf das Kind.
Darüber hinaus empfand ich es als sehr positiv, als vollwertiger bzw. eigenständiger Ansprechpartner in einer „Frauenwelt“ akzeptiert zu werden.“

Ja, sie sind verschwunden die fragenden Blicke!
Ein Vater im Luise-Scheppler-Kinderhaus in Selb: „Die fragenden Blicke, bei
denen man sich unwohl fühlt, wenn man als Vater in die Kita ging. Diese fra55
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Kooperationspartner
„Eine tolle Idee, die Väter stärker einzubinden (und ihnen auch somit mehr
Wert in der heutigen Zeit zuzubilligen).
Meines Erachtens nach überfällig.“
(ein Vater)

genden Blicke sind verschwunden! Jedenfalls habe ich sie nicht mehr gesehen,
als ich meinen Sohn von seinem ersten Kindergartentag abgeholt habe!
Dennoch gehen einem Vater allerlei Fragen durch den Kopf, was auf einen da
so zukommen wird, wenn man vor seinem Sohn steht – und vor dem pädagogischen Personal.
Auch wenn man schnell feststellt, dass weder die von außen herangetragenen
als auch die gefühlten alten Klischees – Männer gehören nicht in die Kinderbetreuung, sie sind die Ernährer der Familie, nicht mehr zutreffen.
Im Kontakt mit dem Personal geht es vor allem um den Austausch von Beobachtungen. So ist es interessant zu erfahren, dass mein Kind, das zuhause gerade noch eine große „ichwillnichtundstreckedirdiezungeraus“-Phase durchlaufen
hat, sich plötzlich liebevoll an meinen Arm klammert und nicht losgelassen
werden will.
Auch sind die Erziehungshinweise der ErzieherInnen hilfreich und manch hoffnungsloser Eindruck nach einer schwierigen Phase mit dem Kind wird schnell
durch ein Gespräch mit dem Fachpersonal entkräftet.
Kurz – in einer Kindertagesstätte ist man als Vater kaum mehr Exot und gewinnt Eindrücke und Einblicke aus erster Hand, die im Umgang mit
dem Sohn hilfreich sind....“

56

Foto: www.digitalstock.de/K. Spremberg

WARUM tun wir das?
Väterpolitische Positionen und Visionen
der Väterarbeit

W

ir (die Autoren und Herausgeber) setzen uns gemeinsam für eine Welt
ein, in der Männer und Frauen gleichberechtigt partnerschaftliche
Beziehungen leben können. Wir unterstützen Männer dabei, neue
Geschlechterrollen und aktive Vaterschaft in vielfältigen Formen, zum Beispiel
auch nach Trennung und Scheidung, zu leben.
Wir sind nicht der Meinung, dass Väter die besseren Mütter sind. Wir vertreten
aber die begründete Auffassung, dass Kinder, Mütter und Väter davon profitieren, wenn Väter von Anfang an intensiv in Pflege, Versorgung, Bildung und
Erziehung eingebunden sind.
Auch wenn sich das Pflege, Sorge- und Erziehungsverhalten von Müttern und
Vätern immer mehr angleicht, so bringen Väter – ebenso wie Mütter – doch
eine eigene, individuelle und sozial geprägte Note in die Begegnung mit Kindern ein.
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Persönliche
Weiterentwicklung
Väter erleben mit ihren Kindern,
dass eine aktive Vaterschaft die
persönliche Weiterentwicklung als
Mann befördert.

Wir haben es mit unseren Kindern selbst erlebt, dass eine aktive Vaterschaft die
persönliche Weiterentwicklung als Mann befördert. Es gibt wenig schöneres, als
einen Säugling zu tragen, einem Kleinkind beim Lernen zuzusehen (Die ersten
Schritte! Die erste Fahrt mit dem Fahrrad!), Schulkinder bei ihren sportlichen
Wettkämpfen zu erleben und mit Jugendlichen die Konfirmation zu feiern. Eng
an der Seite der Kinder zu sein und sie autonom und kompetent bei ihrer Entwicklung zu unterstützen, ist für Väter Motivation und Anlass für Kreativität,
Engagement und Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrer Umwelt.
Wir sind aufgrund unserer Erfahrungen und unseres Wissens der Auffassung,
dass es nicht allein Privatsache ist, wie Paare sich die Begleitung ihrer Kinder
– die sogenannte „Erziehungsarbeit“ – aufteilen. Wir setzen uns dafür ein, dass
junge Eltern in den Einrichtungen des Erziehungs- und Bildungswesens (Kitas,
Familienbildung, Schulen etc.) gemeinsam in die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften eingebunden werden.
Wir wünschen uns daher, dass es Teil des Profils der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder (und natürlich auch von Einrichtungen in anderer
Trägerschaft) wird, eine aktive Vater-Kind Arbeit zu fördern, die Beteiligung
der Väter von Anfang an in den Blick zu nehmen und dies als Beitrag für die
Entwicklungsförderung der Kinder und für die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu betrachten.
Unsere Hoffnung für die Zukunft ist, dass neben den Kitas auch die Familienbildung, die „Frühen Hilfen“, die Beratungsstellen, die Kinder- und Jugendarbeit, die Schulen und das Gesundheitswesen die Rolle und Bedeutung von
Vätern stärken. Dort, wo in den Handlungsfeldern des Sozial-, Bildungs- und
Gesundheitswesens geeignete Männer fehlen, um Kontakte, Zugänge und Brücken zu Vätern zu bauen, bieten wir und viele andere Organisationen unsere
Hilfe und Unterstützung an.
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Weiterlesen und Stöbern
Väterforschung
J ean le Camus: Väter: Die Bedeutung des Vaters für die psychische Entwicklung des Kindes, Taschenbuch 199 Seiten, Beltz-Verlag 2001,
Preis: 11,90 €
Eine schöne Zusammenfassung der Ergebnisse moderner
Väterforschung. Gut lesbar und verständlich formuliert.
 assilios Fthenakis: Väter. Zur Psychologie der Vater-Kind-Beziehung.
W
Deutscher Taschenbuchverlag 1985 und 1988. Nur noch gebraucht erhältlich bei amazon, ebay etc.
Eine erste, zweibändige Analyse der internationalen Väterforschung. Heute der Klassiker der Väterforschung.
 homas Gersterkamp: Die neuen Väter zwischen Kind und Karriere.
T
Verlag Barbara Budrich, Leverkusen 2010, Preis: 12,90 €
Jesper Juul: Mann & Vater sein, Kreuz Verlag, Freiburg 2011, Preis: 14,95 €
 anja Mühling/Harald Rost (Hg.): Väter im Blickpunkt. Verlag Barbara
T
Budrich 2007, Preis: 19,90 €
Ein aktueller Sammelband zur Väterforschung und zu Geschlechterkonstellationen.
 ainer Volz/Paul M. Zulehner: Männer in Bewegung. Zehn Jahre MännerR
entwicklung in Deutschland. 2009. Kostenlos beim Bundesfamilienministerium zu beziehen.
Die aktuelle Männer- und Väterstudie auf der Basis
einer repräsentativen Befragung. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf
Fragen der Religion und Spiritualität von Vätern
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 einz Walter (Hg.): Vater, wer bist du? Auf der Suche nach dem hinreiH
chend guten Vater. Verlag Klett-Cotta 2008, Preis 24,50 €
Spannende
Fachaufsätze aus psychoanalytischer und soziologischer Sicht.

Väterfreundliche Kita
 iedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und GesundN
heit (Hg.): Väter – Räume – Gestalten. Väterarbeit in Niedersachsen / Ein
Handbuch für Fachkräfte in der Väterarbeit und an Väterarbeit Interessierte. 2009. Kostenloser Download auf der Homepage des Ministeriums.
Ganz aktuelle Sammlung von Grundsatzbeiträgen zu Väterthemen und Beispielen zur Väterarbeit in Familienbildung und Kita.
 artin Verlinden/Anke Külbel: Väter im Kindergarten. Anregungen für
M
die Zusammenarbeit mit Vätern in Tageseinrichtungen für Kinder. BeltzVerlag 2005, Preis: 14,90 €
Besonders verständlich geschriebene Arbeitshilfe für die Praxis. Mit einem Schwerpunkt auf Praxistipps: Wie man
Väter ansprechen kann, was man mit ihnen in der Kita machen kann und wie
Aktionen mit Vätern gelingen.
 argy Whalley: Eltern als Experten ihrer Kinder. Das „Early Excellence“M
Modell in Kinder- und Familienzentren. Dohrmann Verlag 2008,
Preis: 18,90 €
Praxisnahe Einführung und Beschreibung der Erziehungsund Bildungspartnerschaft in Pen Green (Großbritannien). Hier wird deutlich, wie Eltern als Experten mitarbeiten können. Dabei spielt die besondere
Zusammenarbeit mit Vätern eine große Rolle.
 lrike Wehinger: Eltern beraten, begeistern, einbeziehen. Beispiele für
U
eine lebendige Erziehungspartnerschaft. Verlag Herder, Freiburg i. Breisgau 2010, Preis: 12,95 €
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Väter und Religion
 ichael Domsgen: Familie und Religion. Evangelische Verlagsanstalt 2006,
M
Preis 38,00 €
Grundlagenwerk zu einer religionspädagogischen Theorie
der Familie.
 artin Engelbrecht/Martin Rosowski: Was Männern Sinn gibt – Leben
M
zwischen Welt und Gegenwelt. Kohlhammer Verlag 2006, Preis: 19,80 €
 rieder Harz: Kinder und Religion. Was Erwachsene wissen sollten.
F
Kallmeyer 2006, Preis:17,95 €
In diesem Buch erfahren Väter (und Mütter), wie sie mit religiösen Fragen von Kindern umgehen können. Das Buch
macht Vorschläge, wie man im Gespräch mit Kindern deren Vorstellungen
von Gott aufgreifen und gemeinsam weiterentwickeln kann.

Internetseiten
 ww.vaeterzeit.de: Aktuelle Themen für Väter, Erziehungstipps, Veranstalw
tungen.
www.vaeter.de: Bundesweites Netzwerk für Väterexperten.
 ww.vaeterblog.de: Alles zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf
w
aus der Sicht von Vätern und Unternehmen.
www.vaeteraktiv-forum.de: Ein Projekt der Männerarbeit der Evang. Kirche
in Deutschland (EKD)
 ww.koordination-maennerinkitas.de: Eine Initiative mit dem Ziel, den
w
Anteil männlicher Fachkräfte in Kitas spürbar zu steigern
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 ww.diakonie-bayern.de/presse/publikationen-des-diakonischen-werkesw
bayern/organisation/praxisleitfaden-diakonie-guetesiegel-familienorientierung.html: Praxisleitfaden des Diakonischen Werkes Bayern zur Umsetzung von Familienorientierung in der Personalpolitik
 ww.beruf-und-familie.de: Informationen zur Vereinbarkeit von Familie
w
und Beruf
 ww.kda-bayern.de/themen/projekte/vaeter-im-kda/: Eine Befragung von
w
Vätern zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 ww.vaeter-nrw.de: Offizielle Väter-Seite der Landesregierung. Informatiow
nen für Multiplikatoren über Projekte, Fortbildungen, Literatur, Schwerpunkte.

Die Papa-Liste
300 aktuelle Büchertipps zum Thema „Vaterschaft“, „Väter und Kinder“ etc.
Besonders auch eine Fundgrube für Kinderbücher. Die Liste ist für 3,– € als
Druckfassung erhältlich bei Christian Meyn-Schwarze (meynschwarzecompuserve.de) oder kostenlos auf den Homepages der Männerarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen und des Kirchenkreises Unna.
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Autoren und Kooperationspartner

Unser Dank gilt den Autoren:
Heiner Giebeler

Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen

Jürgen Haas

Referent für Männerarbeit im Institut für Kirche und Gesellschaft
der Ev. Kirche von Westfalen

Dirk Heckmann Referent für Männerarbeit im Ev. Kirchenkreis Unna
Dieter Rothardt

Landesmännerpfarrer, Männerarbeit im Institut für Kirche und Gesellschaft
der Ev. Kirche von Westfalen

Dr. Remi Stork

Referent für Grundsatzfragen, Jugendhilfe, Familienpolitik in der Diakonie
Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.

und folgenden Kooperationspartnerinnen und -partnern:
Ines Bergmann (Kinderkrippe Frauenmantelanger, München), Stefan Blendinger (Ev. Kinder- und
Familienzentrum Kinderkrippe „Löhezwerge“, Gunzenhausen), Rita Brinkjans (Ev. Kindergarten
St. Jobst, Nürnberg), Nicole Danhof (Ev. Martin-Luther-Kindergarten, Herzogenaurach),
Simon Döbrich (Luise-Scheppler-Kinderhaus, Selb), Renate Kunkel-Gürtner (Ev. Kindergarten,
Neunkirchen a. Brand), Reiner Krüger (Kindertagesstätte der Auferstehungskirche, Fürth),
Michael Mack (Ev. Kindertagesstätte St. Markus, Kleinostheim), Lutz Kühlmann (Ev. Kinderhaus
Kreuzkirche, Hof), Karola Omert (Ev. Gemeindekindergarten, Sondheim/Rhön), Patrick Schmucker (Ev. Kindergarten Klosterknirpse, Sonnefeld), Sofia Schreck (Ev. Kindertagesstätte St. Lukas,
Schweinfurt), Renate Sutterlitte (Kindertagesstätte der Inneren Mission München am Klinikum
Pasing), Ute Sycha (Ev. Kindergarten, Mainstockheim)
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