
Seit der Einführung des Elterngelds 2007 ist immer 
wieder die Rede von den „aktiven Vätern“. Was genau 
unter einem „aktiven Vater“ zu verstehen ist, variiert 
in den wissenschaftlichen und politischen Diskursen 
stark. Während darunter mal Väter gefasst werden, 
die sich selbst aufgrund ihrer Einstellung als „aktiven 
Vater“ bezeichnen würden (Jentsch et al. 2016), gelten 
in anderen Studien solche Männer als „aktiv“, die sich 
zeitlich quantitativ mehr als der Durchschnitt bei der 
Sorgearbeit engagieren (Li et al. 2015). Häufig bezieht 
sich der Begriff auf die Nutzung der Partnermonate des 
Elterngelds. 

Das Elterngeld erweist sich hinsichtlich seiner Väterbe-
teiligung als Erfolgsgeschichte. Auf 33 Prozent (Statis-
tisches Bundesamt 2015) schoss die Quote der Väter in 
die Höhe, die eine eigene Elternzeit in Anspruch neh-

men. In manchen Regionen Sachsen und Bayerns bleibt 
mittlerweile sogar jeder zweite Vater nach der Geburt 
zeitweise zuhause.1 Auch wenn die Nutzung dieser „Vä-
termonate“ allein bei Weitem kein geeigneter Gradmes-
ser „aktiver Vaterschaft“ ist (Possinger 2013), so ist die 
steigende Väterquote Ausdruck eines bemerkenswerten 
gesellschaftlichen Wandels.

Rund drei Viertel der Männer favorisieren ein Leitbild 
„aktiver Vaterschaft“, bei dem der Vater die Erziehung 
nicht alleine der Mutter überlässt und ggf. auch bereit 
ist, für seine Familie beruflich kürzer zu treten (BIB 
2013). Vorstellungen solch partnerschaftlicher Ver-
einbarkeit stehen Umfragen zufolge bei Eltern hoch 
im Kurs: 60 Prozent der Eltern mit Kindern unter drei 
Jahren finden es ideal, wenn sich beide Partner glei-
chermaßen im Familien- und Erwerbsleben engagieren 
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(Müller et al. 2013). Wenn sie auf nichts Rücksicht neh-
men müssten, würde knapp die Hälfte der Eltern eine 
Erwerbskonstellation präferieren, in der beide Partner 
gleich lange arbeiten (IfD Allensbach 2015). Dieser 
Trend ist vor allem eine gute Nachricht für die Kin-
der, denn die väterliche Fürsorge leistet einen wichtigen 
Beitrag zu deren emotionalen, motorischen und kogni-
tiven Entwicklung und kann sich sehr positiv auf den 
Bildungserfolg von Kindern auswirken (Lamb 2010).

Die hohen Ansprüche an eine partnerschaftliche Verein-
barkeit werden in der Praxis des Familienalltags jedoch 
nicht eingelöst. Trotz des Elterngeldes ist der in Deutsch-
land vorhandene „Traditionalisierungseffekt“ nach der 
Geburt eines Kindes ungebrochen. In den ersten drei 
Lebensjahren des Kindes ist über die Hälfte der Mütter 
gar nicht erwerbstätig. Anschließend praktizieren Eltern 
mit Kindergarten- und Grundschulkindern überwiegend 
ein Ernährer-Zuverdiener-Modell (Li et al. 2015). Teil-
zeitarbeit ist nach wie vor eine Bastion der Mütter. 

Von den knapp 6 Prozent in Teilzeit beschäftigten Män-
nern, haben magere 1,5 Prozent aus familiären Grün-
den ihre Arbeitszeit reduziert (Groll 2014). Stattdessen 
verbringen Väter sogar mehr Zeit am Arbeitsplatz als 
ihre kinderlosen männlichen Kollegen (Meier-Gräwe/
Klünder 2015). Die Hälfte der Väter gesteht zudem, Zeit-
konflikte bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 
der Regel zugunsten ihrer beruflichen Verpflichtungen 
zu lösen (Bild der Frau 2013). Vor diesem Hintergrund 
verwundert es auch nicht, wenn über 60 Prozent der 
Frauen angeben, die tägliche Haus- und Familienarbeit 
alleine bzw. weitgehend alleine zu leisten (ebd.). 
Auch die steigenden Nutzungsraten des Elterngeldes 
müssen differenziert betrachtet werden: Wenn Väter 
die Partnermonate nutzen, nehmen sie zu 80 Prozent 
nur eine zweimonatige Auszeit. Damit sich Väter aber 

auch nach dem Elterngeldbezug in der Kinderbetreuung 
einbringen, ist eine längere Bezugsdauer erforderlich 
(Pfahl/Reuyß 2014). Wichtig ist hierbei die Abwesenheit 
der Mutter. Ist die Mutter in dieser Phase dauerhaft zu-
hause ko-präsent, ist die Rolle des Vaters meist auf die 
eines „Assistenten“ der Partnerin beschränkt (Possinger 
2013). Erst die eigenverantwortliche Bewältigung des 
Familienalltags in der Elterngeldphase fördert „aktive 
Vaterschaft“. 
Wieso aber hält sich die Diskrepanz zwischen dem weit 
verbreiteten Wunsch nach „aktiver Vaterschaft“ und 
der überwiegend traditionellen Wirklichkeit so hartnä-
ckig? Zu nennen sind hier insbesondere ökonomische, 
innerfamiliale sowie betriebliche Hürden seitens des 
Arbeitsmarktes.

ÖkonomiscHe HinDeRnisse
Für 60 Prozent der Eltern hat die Frage, wer von beiden 
mehr bzw. weniger Einkommen erwirtschaftet, großen 
Einfluss auf die familiale Arbeitsteilung (IfD Allens-
bach 2015). Je mehr Väter im Vergleich zur Partnerin 
verdienen, desto irrationaler wird aus finanzieller Sicht 
ihre Engagement in der Kinderfürsorge. Im geschlecht-
lich segregierten Arbeitsmarkt (Müller 2016) mit seinem 
Gender Pay Gap, bei dem selbst Frauen in Führungspo-
sitionen zu 27 Prozent schlechter bezahlt werden als 
Männer (Holst et al. 2015), verdienen Väter meist mehr 
als ihre Partnerinnen. Diese Entgeltungleichheit wird 
zudem staatlich durch steuerliche Rahmenbedingungen 
gefördert, insbesondere mittels Ehegattensplitting so-
wie durch die Kombination der Steuerklassen III und V 
– dies legt Arrangements traditioneller Arbeitsteilung 
nahe. Die „Logik des Geldbeutels“ (Hochschild 1989) 
erklärt jedoch nicht alleine die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung.

motHeR knows Best?
Mehr als das Einkommen fallen die Wünsche vieler 
Mütter ins Gewicht, ihr Kind in den ersten Jahren selbst 
zu betreuen (IfD Allensbach 2015). Eine Rolle spielen 
hierbei auch traditionelle Geschlechternormen. Sich 
um Kinder zu kümmern, wird als weibliche Fähigkeit 
betrachtet, die sich Männer erst mühsam aneignen 
müssen. So sind knapp 40 Prozent der Bevölkerung der 
Meinung, Frauen seien qua Geschlecht besser für die 
Kindererziehung geeignet als Männer. Über 60 Prozent 
schreiben Frauen zudem höhere Kompetenzen beim 
Putzen, Wäsche waschen und der Pflege kranker Kinder 
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zu (Bild der Frau 2013). Trotz ihres zuvor geschilder-
ten Wunsches nach partnerschaftlicher Vereinbarkeit 
sind beide Geschlechter nicht vor Ambivalenzen gefeit: 
Nur 11 Prozent der Männer finden es „sympathisch“ bei 
Frauen, wenn diese Karriere machen. Frauen wünschen 
sich umgekehrt einen beruflich erfolgreichen Haup-
ternährer der Familie (BMFSFJ 2014). Eng mit solchen 
Vorstellungen verbunden ist das Phänomen des müt-
terlichen „gatekeepings“ (Pleck/Masciadrelli 2004). 
Hierbei sehen Mütter Sorgearbeit als ihr „Revier“ und 
wachen über die Beteiligung des Vaters, der oft nur als 
Mithelfer akzeptiert wird. 

BetRieBlicHe PRäsenzkultuRen
Eine Schlüsselrolle nehmen als dritter Einflussfaktor 
die Arbeitgeber ein. Zwar entdeckt auch die Wirtschaft 
zunehmend die Väter als Zielgruppe familienfreundli-
cher Personalpolitik (Roland Berger 2014), im täglichen 
Berufsalltag klafft aber auch hier eine Lücke zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit. Selbst wenn familien-
freundliche Angebote vorhanden sind, werden diese aus 
Angst vor beruflichen Nachteilen oft nicht genutzt (Pos-
singer 2013). Obwohl die weit verbreitete Furcht vor ei-
nem „Karriereknick“ empirisch unbegründet ist (Pfahl 
et al. 2014) erwarten die meisten Arbeitgeber insbeson-
dere von männlichen Beschäftigten, dass sie in Voll-
zeit arbeiten, allzeit verfügbar, mobil und flexibel sind. 
Physische Präsenz wird mit Leistungsbereitschaft und 
Produktivität gleichgesetzt. Durch Verstöße gegen diese 
„hidden rules“ (Oechsle 2014) können sich männliche 
wie weibliche Beschäftigte ins berufliche Off katapul-
tieren. Die Verfügbarkeitsansprüche des Arbeitsmark-
tes begünstigen so ihrerseits Erwerbskonstellationen, 
bei denen die Väter weitgehend für den Arbeitsmarkt 
verfügbar sind, während sich die Mütter neben Teilzeit-
beschäftigungen vorrangig um die Familie kümmern. 
Die Folge ist häufig Unzufriedenheit: Während vie-
le Mütter gerne ihre Arbeitszeit aufstocken würden 
(BMAS 2014), würden die meisten Väter gerne weni-
ger Zeit am Arbeitsplatz und mehr mit ihren Kindern 
und der Partnerin verbringen (Li et al. 2015). Väter und 

Mütter finden sich damit häufig unfreiwillig gefangen 
in alten Rollenbildern. 

PaRtneRscHaftlicHe VeReinBaRkeit
Angesichts dieser ernüchternden Befunde stellt sich die 
Frage, welche konkreten Maßnahmen es Eltern erleich-
tern würden, Erwerbsarbeit und Familie partnerschaft-
licher miteinander zu vereinbaren. Gefragt sind hier-
bei in erster Linie Politik und Wirtschaft. Der Politik 
stünden hierbei mehrere Stellschrauben zur Verfügung: 
Zum einen sollten die Partnermonate beim Elterngeld-
bezug verlängert werden, um Väter zu längeren beruf-
lichen Auszeiten zu ermutigen, in denen sie sich haupt-
verantwortlich um die Familie kümmern. Zum anderen 
muss die Politik den längst überfälligen Mut beweisen, 
das seit den 1950er Jahren bestehende Ehegattensplit-
ting zumindest für Neu-Ehen zu reformieren. Ziel sollte 
eine Steuergesetzgebung sein, die in erster Linie Fürs-
orgeleistungen fördert und Modelle partnerschaftlicher 
Vereinbarkeit begünstigt, statt diese wie derzeit abzu-
strafen. Ein Quantensprung zu mehr Partnerschaft-
lichkeit könnte auch mit der Einführung einer von der 
Bundesfamilienministerin bereits propagierten Famili-
enarbeitszeit erreicht werden. 
Darüber hinaus müssen Arbeitgeber mehr in die Pflicht 
genommen werden. Die bloße Implementierung famili-
enbewusster Angebote, wie etwa vollzeitnahe Teilzeit-
modelle und am Sorgebedarf orientierte Arbeitszeiten, 
ist unzureichend. Flankierend muss an der Verände-
rung der jeweiligen Betriebskultur gearbeitet werden, 
weg von Präsenz- hin zu Ergebniskulturen. Dies kann 
etwa durch monetäre Anreize für familienbewusste 
Leitung auf der Ebene des mittleren und hohen Ma-
nagements befördert werden. 

Dr. Johanna Possinger, Mitglied des Präsidiums der eaf, 
ist Leiterin der Fachgruppe „Familienpolitik und Famili-
enförderung" am Deutschen Jugendinstitut in München. 
Ab dem Wintersemester lehrt sie als Professorin „Frau-
en- und Geschlechterfragen in der Sozialen Arbeit" an 
der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.
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VäteR im Blick?!
Wann und wie Väter gefragt sind drückt immer auch 
aus, welche Rolle ihnen gesellschaftlich zugestanden 
oder abverlangt wird. Waren sie über lange Zeit eher 
als „abwesender“ oder „fehlender“ Vater ein Thema, so 
erhalten Väter inzwischen (wieder) mehr positive Auf-
merksamkeit.
Nicht erst seit der Neugestaltung von Elterngeld und 
-zeit (BEEG 2007), der Betonung der nachehelichen Ei-
genverantwortung im Unterhaltsrecht (UÄndG 2008) 
sowie der Stärkung der rechtlichen Stellung nicht-
ehelicher Väter (BVerfG 2010 bzw. NEheSorgeRG 2013) 
entdecken Politik, Institutionen und Bildungseinrich-
tungen die Väter heute gleichsam neu – als potenzielle 
Zielgruppe, als vernachlässigte Klientel, als Humanre-
serve für Care-Arbeit, als Teil-haber von Erziehungs-
partnerschaft, als Gegenstand von Vaterforschung usw. 

Hervorgehoben wird dabei vor allem die Bedeutung 
des Vaters für Kinder und die Familie; seltener geht 
es um dessen „eigene“ Anliegen, Lebensträume oder 
herausfordernde Lebenslagen. Dies folgt einer gewis-
sen kulturellen Tradition, Männer vorrangig in ihrer 
gesellschaftlichen Funktion (z. B. als Vater, Partner, 
Arbeitnehmer) und weniger vor dem Hintergrund ihrer 
personalen Bedürfnisse, Wünsche und Interesse zu be-
trachten. Zwar ist nicht zu bestreiten, dass sich das Va-
terbild modernisiert hat und sich Männer heute mehr 
als ältere Generationen in einer Vaterrolle sehen, die 
sich von Ernährermodell und Versorgungsehe abhebt. 
Der gesellschaftliche Diskurs fasst dies im Stichwort 
„aktive Vaterschaft“ zusammen (wobei aber auch die 
Ernährerrolle als aktive männliche Fürsorge zu deuten 
wäre). Zugleich folgen viele Paare weiter einer traditi-
onellen, komplementären Aufgabenteilung: Beruf und 
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berufliche Bildung in der Tendenz eher „männlich“, 
Care-Arbeit und Care-Bildung dagegen „weiblich“ or-
ganisiert. 

Vor diesem Hintergrund kann, abgesehen von fami-
lialen Geschlechterdynamiken, die geringe Präsenz 
von Vätern in der Familienbildung durchaus auch als 
ein Vereinbarkeitsproblem gesehen werden – und eben 
nicht in erster Linie als Zeichen fehlenden Willens 
oder mangelnder Modernisierungsbereitschaft. Ver-
einbarkeit betrifft zuallererst die persönlichen Zeit-
ressourcen, genauso aber Fragen der Life-Domain-Ba-
lance, biografische Erfahrungen, die Ausprägung von 
Kompetenzprofilen usw. Insofern hilft es nicht zu be-
haupten (was leider nicht selten geschieht), man müsse 
Väter hier nur mehr in die Pflicht nehmen. Vielmehr 
geht es um ein Verständnis für deren Lebenssituation, 
für ihre Motive und Interessen, um eine entsprechende 
Öffnung der Familienbildung und ihren verbesserten 
Kontakt zu Vätern.

GesucHt: VäteR in DeR familienBilDunG
Etwas zugespitzt stellt sich die Situation heute so dar: 
Familienbildung steht drüber, Mütterbildung steckt drin. 
Erklärt wird das teils mit überkommenen Geschlech-
terrollen, teils mit männlicher Abstinenz. Auf Träger-
seite kommt traditionell hinzu, dass Männer- und Vä-
terarbeit einerseits und Familienbildung andererseits 
meist institutionell getrennt voneinander veranstaltet 
werden. Oft ist auch zu hören: „Väter kommen einfach 
nicht!“ oder „Es gibt zu wenige Männer, die sich als 
Referenten engagieren.“ Träger und Einrichtungen der 
Familienbildung hat das in der Vergangenheit jedoch 
wenig beschäftigt und sollte deshalb weder den Fach-
kräften noch den Vätern vorgeworfen werden. 

Vor dem Hintergrund der skizzierten geschlechter-, 
gesellschafts- und familienpolitischen Entwicklung 
gewinnt die Arbeit mit Vätern in der Familien- und 
Erwachsenenbildung allerdings an Bedeutung. Aktu-
ell sehen sich viele Einrichtungen vor die Erwartung 
gestellt, Väter mehr als bisher anzusprechen. Sie sol-
len Angebote und Konzepte entwickeln, die bei Vätern 
ankommen und die von diesen dauerhaft nachgefragt 
werden. Sie sollen Väter erfolgreich einbeziehen und 
beteiligen sowie nachhaltig gewinnen und binden. 
Diese Anliegen werden von vielen Fachkräften geteilt, 
auch wenn der Weg dorthin noch als einigermaßen 

unklar erscheint. Ebenso wichtig wie ein guter Rah-
men, in dem Bildung, Beratung oder einfach Begeg-
nung mit Vätern gelingen kann, ist also die direkte 
Kontaktaufnahme mit Vätern und Väterexperten. 

PRoBlemBlick statt RessouRcenBlick
Väter gelten als eine schwierige, insgesamt schwer zu 
erreichende Zielgruppe in der Familienbildung, der 
auch mit ausgefeiltesten Marketing-Konzepten und 
gegenderter Ansprache (vom Bildungsinhalt und -set-
ting über die Werbemedien bis hin zur Text-, Bild- und 
Farbgestaltung) nicht leicht beizukommen ist. Das 
kann dazu verführen, die Väter selbst als Problem zu 
betrachten: Ein guter Vater wäre somit der „familien-
gebildete“ Vater, der etwa an einem Eltern-Kind-Pro-
gramm teilnimmt oder ggf. Frühe Hilfen in Anspruch 
nimmt. Allerdings lässt sich (aktive) Vaterschaft sicher 
nicht an einer Teilnahme an Familienbildung messen; 
auch die Entscheidung, wie und in welcher Mischung 
zwischen Erwerbs- und Care-Arbeit Väter ihre Vater-
schaft gestalten wollen, obliegt diesen letztlich selbst  
und im Kontext ihrer jeweiligen Lebensform. Als Ar-
beitshypothese ist es deshalb eindeutig sinnvoller, das 
eigene institutionelle Angebot wenn nicht als Problem, 
so doch als zu schwachen Attraktor für Väter zu ver-
stehen, und dieses einer eingehenderen Untersuchung 
zu unterziehen. Es lohnt sich insofern, nicht nur Väter, 
sondern auch sich selbst zu befragen.

Dabei fällt schnell auf, dass Familienbildung insge-
samt noch zu wenige Erfahrungen mit Vätern hat. An-
gesichts einer gewissen Programm- und Angebotsge-
triebenheit der Familienbildung beschränkt man sich 
oft noch darauf, ab und zu neue Veranstaltungsideen 
auszuprobieren. Für tiefgreifendere Situations- (Be-
darfs-, Institutions-, Wettbewerbs-) Analysen fehlt es 
an Ressourcen. Weil Väter zugleich in den meisten An-
geboten „abwesend“ sind oder „fehlen“, bleibt dadurch 
unklar, was sie eigentlich abhält, wie sie „ticken“ und 
was sie wirklich interessiert. Zwar gibt es dazu eine 
Vielzahl von Phantasien und Hypothesen – diese wer-
den aber kaum systematisch überprüft und führen nur 
selten über Trial-and-Error-Versuche in Programm 
und Angeboten hinaus zur anhaltenden praktischen 
Erprobung „anderer“ Wege.

Familienbildung als Frauen- und Mütterbildung hat 
– verbunden mit einem entsprechenden Erfahrungs-
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schatz, mit Organisationskulturen, Codes, institutio-
neller Praxis, Schwerpunkten und Ausschlüssen – eine 
bald 150-jährige Tradition. Die zugrundeliegenden 
Mentalitäten und Geschlechterrollenbilder sind recht 
stabil; sie können nicht „einfach“ schnell und kurzfris-
tig verändert werden – vor allem nicht ohne nachhal-
tige Investitionen und Auseinandersetzung –, sondern 
nur im Systemkontext. Das dauert seine Zeit, braucht 
Aufmerksamkeit und zugewiesene, eigene Ressourcen 
für das Thema „Väter in der Familienbildung“. Was 
dabei nicht funktionieren kann: Die Familienbildung 
bleibt wie sie ist, nur die Väter ändern sich (bzw. wer-
den geändert) und werden aufgeschlossener. Sondern: 
Wenn Väter kommen, ändert sich auch die Familien-
bildung, sie wird aufgeschlossener und öffnet sich. 
Wie in jedem Kulturwandel kann und wird es dabei 
auch Konflikte geben.

was VäteR wollen
Väter „ohne Familienbildung“ sind nicht zwangsläu-
fig Väter mit Defiziten im erzieherischen, kommuni-
kativen oder psychosozialen Bereich. Umgekehrt fehlt 
einer Familienbildungseinrichtung „ohne Väter“ das, 
was Familienbegriff und -bild erst rund macht. Auch 
das spricht dafür, bei Vätern zunächst auf Anliegen 
und Interessen, auf Kompetenzen und Ressourcen zu 
blicken. Väter wollen heute in der Regel (mehr) Zeit mit 
ihren Kindern verbringen, sie wollen erziehen (dürfen) 
und sich gleichberechtigt in Erziehungsfragen betei-
ligen, und sie wollen – wie Mütter – alles unter einen 
Hut bringen. Männliche Vereinbarkeitsfragen sind da-
bei davon geprägt, dass auch während der frühen und 
mittleren Kindheit überwiegend in Vollzeitbeschäf-
tigung gearbeitet wird. Elternzeit ist dabei für Väter 
zwar zunehmend attraktiv, wird aber in zeitlich weit 
geringerem Umfang wahrgenommen als von Müttern. 
Während der wenigen „Vätermonate“ wollen Väter vor 
allem viel Zeit fürs Kind haben (und damit weniger für 
Familienbildung oder anderes). Junge Familien nutzen 
diese Zeit häufig auch dazu, sich gemeinsam auf die 
neue Situation einzustellen – als eine eigenständige, 
selbstorganisierte Form von Familien-Bildung.

Günstiger für Väterangebote erscheint die Zeit vor der 
Geburt, etwa im Kontext der Geburtsvorbereitung, 
oder für Vater-Kind-Angebote im Kita- und Grund-
schulalter – wobei es dann zugleich immer schwieriger 
wird, Väter „neu“ für Familienbildungsangebote zu ge-

winnen. Dazu kommt, dass Mütter im Familienalltag 
zunehmend die Gatekeeper-Rolle für Care-Arbeit und 
-Bildung übernehmen. Väter, die sich in Eltern-Kind-
Kurse „verirren“ (so ist das oft von Kursleiterinnen zu 
hören!), sind meistens in der Minderheitensituation. 
Gegenüber der „Themen-Hoheit“ von Müttern machen 
sie nach wie vor noch die Erfahrung, dass ihnen häu-
fig keine „natürliche“ Erziehungskompetenz zugespro-
chen wird.

Allgemeine Aussagen über „die“ Väter sind selbstre-
dend schwierig und von begrenzter Reichweite. Vieles 
deutet aber darauf hin, dass Väter weniger an klassi-
scher, formeller Bildung interessiert und eher aktivi-
tätsorientiert sind. Sie wünschen sich Angebote nicht 
im Format eines Gesprächskreises im Seminarraum, 
sondern wollen, gerne zusammen mit ihren Kindern, 
etwas unternehmen, wobei häufig eher „outdoor“ ge-
wünscht wird. Ihnen fehlt nicht Familienbildung im 
klassischen Sinn, sondern mehr die Gelegenheit zur 
Begegnung mit anderen Vätern – unter sich und in 
„mütterfreien“ Räumen, mit oder ohne Kinder. Auch 
offene Angebote, bei denen man sich zwanglos trifft, 
austauscht und „en passant“ über eigene Themen ins 
Gespräch kommen kann, gelten als attraktiv. Dies 
braucht dennoch eine gewisse Strukturierung und die 
Möglichkeit, auf situative Interessen „ad hoc“ zu re-
agieren – was besondere Kompetenzen und ein ent-
sprechend breites methodisch-inhaltliches Repertoire 
seitens der Kursleitungen erfordert. Diese müssten je 
etwas für Väter und für Kinder und dazu für beide 
zusammen bieten, weniger im Sinn von Anleitung, 
sondern als impulsgebende Begleitung einschließlich 
Ideen zur „Kinderbetreuung“. Das stellt uns vor die 
Frage, was wir eigentlich unter (Familien- bzw. Väter-) 
Bildung verstehen und mit welcher (Familien- bzw. 
Väter-) Bildung wir zufrieden sind – und vielleicht 
sprengt das sogar die Logik und Begrenzung bishe-
riger Förderprinzipien. Gleichzeitig bedeutet das nicht, 
dass Väter nicht auch an den klassischen Angeboten 
der Familienbildung interessiert sind oder dass sie im-
mer nur „unter sich“ bleiben wollen.

eRste eRfaHRunGen im PRojekt „VäteR in DeR 
familienBilDunG“
Der Volkshochschulverband Baden-Württemberg und 
die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft der Fa-
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milien-Bildungsstätten in Württemberg (LEF) führen 
2014 bis 2017, gefördert vom Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg, das Projekt 
„Väter in der Familienbildung“ mit sechs Projektstand-
orten durch. Projektziel ist unter anderem, mehr Väter 
anzusprechen, zu erreichen, zu beteiligen und mit ih-
nen in einen Dialog zu treten. Dazu sollen beispielhafte 
Projekte vor Ort entwickelt und ausprobiert werden, die 
einen Transfer in andere Einrichtungen ermöglichen. 
Alle Standorte sind gehalten, sich bei den Projektschrit-
ten Situationsanalyse, Dialogprozess mit Vätern, An-
gebotsentwicklung und Selbstevaluation zu beteiligen. 
Daneben gibt es Beratungsmöglichkeiten für die Stand-
orte sowie auf der Ebene des Gesamtprojekts einige An-
gebote zum Austausch und zur Qualifizierung: die Pro-
jektgruppe mit allen Standorten, mehrere öffentliche 
Fachtage und Seminarangebote, außerdem Exkursionen 
und eine Studienreise. Durchgängig werden dabei drei 
Themencluster berücksichtigt:

1. „stRuktuR unD oRGanisation 
    DeR einRicHtunG“

  Wie müssen wir uns, wie muss sich die Einrichtung 
verändern, damit Väter kommen können und wollen?
  z. B. Angebote, Werbung/Marketing, Räumlichkei-
ten, Kursorte/-zeiten anpassen; Kursleitungen sensi-
bilisieren

2. „zielGRuPPen / DiffeRenzieRunG“
  Die große Vielfalt der Zielgruppe „Väter“ im Blick 
haben!
  Väter sind: Väter in Elternzeit („Vater und Hausmann“); 
Väter in Vollzeit oder Teilzeit, ohne Erwerbsarbeit; 
Väter mit Migrationsgeschichte; schwule Väter; jun-
ge und ältere Väter, Großväter; alleinerziehende Vä-
ter, getrenntlebende Väter; Patchwork-familien-Väter, 
Stiefväter, Adoptivväter; Tages- und Pflegeväter, 
Männer in „Vaterfunktion“ („soziale Väter“) 
  Welche Konsequenzen ergeben sich für Angebote un-
ter Berücksichtigung des Vielfalts-Aspekts?

3. „leBensBioGRafiscHe ÜBeRGänGe“
  Was sind sinnvolle Zeitpunkte, an denen Bildungs-
angebote für Väter ansetzen und stattfinden können?
  z. B. Geburt, Elternzeit, Trennung, Übergang in Rente

An den Projektstandorten gibt es inzwischen mehr 
speziell auf Väter ausgerichtete Veranstaltungen mit 

teils neuen Veranstaltungsformaten und -inhalten, 
daneben auch eigene „Vätertage“ oder „Vater-Kind-
Tage“. Versucht wird dabei eine „eigene“ Ansprache 
von Vätern sowie „andere“ Angebotsformen – etwa 
niedrigschwellige und informellere Bildungszugänge, 
Treff- und Begegnungsmöglichkeiten für Väter sowie 
Outdoor-Angebote. Mittel- und längerfristig sind auch 
die Veränderung von Settings und Räumlichkeiten so-
wie aufsuchende Ansätze in der Diskussion. Mehrere 
Standorte haben Väter mit Fragebögen (Online oder 
Papier) befragt, andere haben eine Fokusgruppe mit 
Vätern und Akteuren aus dem Sozialraum eingerich-
tet oder versuchen, über Kooperationen z. B. mit Kitas 
„ins Geschäft“ zu kommen.

Zur Projekthalbzeit zeigt sich, dass schnelle Erfolge 
nicht verzeichnet werden können und die Projektjah-
re eher als Anstoß und Beginn für eine längerfristi-
ge Entwicklungsperspektive zu sehen sind. Insgesamt 
gibt es eine große Vielfalt an Ideen und Ansätzen, mit 
denen experimentiert wird. Durchgängige Themen der 
Projektstandorte sind das Marketing und Wording und 
die Frage, ob bzw. wie  Räumlichkeiten „männlicher“ 
zu gestalten sind. Viele beschäftigen sich auch damit, 
mehr männliche Kursleiter zu gewinnen, und suchen 
entsprechende Vernetzung und Kooperation. Außer-
dem geht es um eine Sensibilisierung von Kursleitun-
gen – vor allem der Kursleiterinnen.

Der Aktivitätsschwerpunkt liegt meistens bei Themen-
cluster 2 „Zielgruppen / Differenzierung“ und Themen-
cluster 3 „Lebensbiografische Übergänge“. Schwieriger 
im Zugang erscheint das Themencluster 1 „Struktur 
und Organisation der Einrichtung“ mit Dimensionen 
wie Leitbild, Haltungen, Perspektiven der Organi-
sationsentwicklung sowie Managementthemen wie 
definierte Zuständigkeit für Väterbildung, Leitungs-
verantwortung, Raumkonzept. In der zweiten Projekt-
halbzeit soll entsprechend nachgesteuert werden, um 
Kulturwandel und nachhaltige Entwicklung auch auf 
strukturell-institutioneller Ebene anzuregen.

was ist zu tun
Es tönt fast banal: Bei „Familie“ sind Väter immer mitzu-
denken, insofern sind sie als Teilnehmer und Beteiligte 
auch ein konstitutiver Bestandteil von Familienbildung 
– und müssen entsprechend kulturell, konzeptionell 
und praktisch berücksichtigt werden. In diesem Sinn 
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sollten Familienbildungseinrichtungen Beziehungen 
zu Vätern aufbauen, entwickeln und festigen, so dass 
Väter umgekehrt Beziehungen zu Familienbildungsein-
richtungen aufbauen, entwickeln und festigen können. 
Dies sollte nicht nur über „neue“ Angebote versucht 
werden, sondern auch auf struktureller Ebene und im 
Bereich der Organisationskultur. Nötig ist nicht zuletzt 
die Verankerung entsprechender Grundsätze in Leit-
bild, strategischer Ausrichtung und Personalpolitik.
Eine zugegebenermaßen etwas umstrittene Möglichkeit 
wäre die Festlegung von Mindestquantitäten (z. B. fürs 
erste 80 : 20) und -qualitäten (z. B. in Planungs- und 
Beteiligungsprozessen) mit entsprechender finanziel-
ler Sanktionierung. Zu einem Väter-Mainstreaming in 
der Familienbildung würde es jedenfalls dazugehören, 
auch die Ressourcenverwendung in der Familienbil-
dung zu „gendern“. Das wäre aber nur ein Hilfsmittel 

auf dem Weg zur Beteiligung von Vätern in der Fami-
lienbildung. Denn das Geheimnis ihrer Beteiligung ist 
eigentlich gar kein großes Geheimnis: Mütter, die von 
der Familienbildung erreicht werden, finden dort wohl 
vor allem Berücksichtigung ihrer Interessen und Kom-
petenzen sowie einen praktischen Nutzen. Bei Vätern 
ist das nicht anders: Wer Väter erreichen will, müsste 
ihnen analog das Gleiche bieten - Berücksichtigung 
ihrer Interessen und Kompetenzen sowie einen prakti-
schen Nutzen – als Männer und Väter. 

Gunter Neubauer vom SOWIT Tübingen (www.sowit.de) 
begleitet das Projekt „Väter in der Familienbildung“.
Weitere Informationen: www.vhs-bw.de/uebergreifen-
des/projekte/vaeter-in-der-familienbildung.html; www.
lef-wue.de/angebote-der-lef/vaeter-in-der-familienbil-
dung; Projektblog: https://vaeterbildung.wordpress.com

VateR-kinD-eRleBniszeit
Ein Evangelisches Tagungshaus im Grünen. Es ist 
Samstagabend, auf dem Gelände laufen die Vorbe-
reitungen für ein Abendessen unter freiem Himmel. 
Männer fachen Feuer unter dem riesigen Grill an; 
es sind die 17 Väter der anwesenden Kinder im Al-
ter von vier bis sieben Jahren, die gerade gemeinsam 
mit jugendlichen Teamern an Tischgarnituren sitzen. 
Die Kinder sind eifrig beschäftigt. Vorhin haben alle 
zusammen aus dem Wald allerlei Fundstücke herbei-
getragen, eine Vielzahl von Steinen, Zweigen, Blüten. 
Jetzt versuchen sie, ihre Schätze auf einzelnen Baum-
scheiben zu befestigen, die der Leiter dieser Väter-Kin-
der-Freizeit mitgebracht hat. Sie basteln ein Mandala, 
das sie zur Erinnerung mit nach Hause nehmen wer-
den. Als Befestigung dient eine dicke Tonmasse und es 
ist gar nicht so einfach, die zu verstreichen. Die Kinder 
mühen sich redlich, da ruft der fünfjährige Niklas rü-
ber zum Grill: „Papa, komm mal! Ich brauche deinen 
dicken Daumen!“ Gute Idee, finden auch die anderen 
Kinder und fordern nun auch die Unterstützung von 
ihrem Papa. Und so beugen sich einen Moment spä-
ter die Männer allesamt sorgsam über die Rücken der 

Kleinen. Die Kinder ergreifen die Hände und Finger 
ihrer Väter und nutzen deren Kraft, um die Masse auf 
dem Holz zu verteilen. 

RollenkliscHees unD wiRklicHkeit
Ein lebhaftes und vielsagendes Bild dafür, dass vie-
le Väter heute großes Interesse haben, mit ihren Kin-
dern möglichst intensiv und viel Zeit zu verbringen. 
Sie wollen die Beziehung breit anlegen und aktiv pfle-
gen. Man muss das betonen, denn vielfach stecken wir 
noch in alten Vorstellungen fest; z. B. in der, dass Vä-
ter sich wenig Gedanken um das konkrete Ausfüllen 
ihrer Vaterrolle machen, sondern in erster Linie Sorge 
um das Familienauskommen haben - die klassische 
Ernährer-Rolle. 

Eine andere Vorstellung, bzw. häufig geäußerte Hy-
pothese kirchlicher Institutionen (z. B. Gemeinde, 
Familienbildung, Kita) ist, dass die Väter noch nicht 
„soweit“ seien. Hier werden die Väter  (bzw. Männer 
diesseits des Seniorenalters allgemein) als Teilnehmer 
der einschlägig an Eltern oder sogar spezifisch an Vä-
ter gerichteten Angebote vermisst. 

Jens Janson

VäteR in DeR männeRaRBeit
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Das erste „Klischee“ der Ernährer-Rolle stimmt nicht, 
wie die Ergebnisse der Einstellungsforschung zeigen: 
Ein großer und stets wachsender Teil der Väter defi-
niert sich längst nicht mehr über ihre Versorgerfunk-
tion, sondern begreift die enge emotionale Bindung 
an ihre Kinder als Kern des Vaterseins. Dies ist für 
sie eine Selbstverständlichkeit und hat eine zentrale 
Bedeutung für ihre Lebensqualität. Gleichwohl stimmt 
auch, dass sie diese (Wunsch-)Vorstellung tatsächlich 
nicht in gleichem Maße naht- und widerspruchslos in 
ihrem alltäglichen Leben umsetzen können. 

Dass die zweite Annahme über Väter und ihre schein-
bare Unerreichbarkeit für Angebote eine irrige bzw. 
in der Konsequenz auch fehlleitende Vorannahme ist, 
zeigen zum Beispiel die Erfahrungen der „Vater-Kind-
Agentur“ in Nordrhein-Westfalen, aus deren Arbeit die 
bildhafte einführende Szene stammt. Sie wird getra-
gen von der Männerarbeit im Institut für Kirche und 
Gesellschaft der Ev. Kirche von Westfalen und der 
Männerarbeit der Ev. Kirche im Rheinland. Dort finden 
inzwischen ca. 100 Vater-Kind-Veranstaltungen al-
lein in Evangelischen Kindertageseinrichtungen statt. 
Jährlich! Der lange Weg dorthin – über zehn Jahre 
hinweg – war aber nicht mit Frustrationen gepflastert, 
sondern ist mit vielen Erfolgen, mit Lust und Freude an 
beständigen Fortschritten verbunden.

HeRausfoRDeRunGen Bei DeR VäteR-aRBeit
Väter für Veranstaltungen, die ihre Interessen treffen, 
zu gewinnen, ist eine lohnende Herausforderung. Hier 
finden sich viele Anregungen für breite Felder der ge-
samten kirchlichen Arbeit: Denn an der Bewältigung 
der Probleme, die sich insbesondere für diese Themen 
der Männerarbeit stellen, lässt sich einiges lernen, was 
auch für andere Zielgruppen kirchlicher Bemühungen 
wichtig und interessant sein kann. 
Beispielsweise ist zu beobachten, dass mit besten Ab-
sichten und Herzblut formulierte Programme der Fa-
milienbildung, die Eltern ganz allgemein und in all 
ihren Funktionen und Lebensbezügen adressieren, für 
die Väter „zwischen den Zeilen“ zu weiblich konno-
tiert sind. In einem solchen Rahmen nutzt es dann oft 
auch wenig, Väter sozusagen für die „männlicheren, 
wilderen Sachen“ einzuladen. So bewirkt es bereits ei-
nen Perspektivwechsel, wenn Väter sehen, dass sie von 
der „Männer“-Arbeit angesprochen werden,  folglich 
also von „Profis“, die „männliches“ Know How mit-

bringen, wie sich Väter als Männer erreichen lassen. 
Denn - und das ist die zweite Voraussetzung für eine 
gelingende Aktion mit Männern - es ist unumgäng-
lich, dass sie sich aus ihrer eigenen Perspektive heraus 
ernst genommen und in ihrer persönlichen Kompetenz 
wahrgenommen fühlen.

Wenn also „Männerarbeitsprofis“ in die Kita kommen, 
um mit Vätern etwas zusammen zu machen, erweckt 
dies zunächst einmal ein größeres Interesse. Kita-
Einrichtungen, die die Kollegen aus der Rheinischen 
und Westfälischen Männerarbeit hinzuzogen, hatten 
damit schon einmal einen entscheidenden Schritt in 
Richtung erfolgversprechende Väter-Ansprache getan. 
Die Kooperation mit den Kitas war wiederum für die 
Männerarbeit ein weiterführendes Konzept. Denn de-
ren Mitarbeiter konnten dabei auf Männer bzw. Väter 
zugehen, wo sie anzutreffen sind. In Kitas kommen 
Väter viel häufiger vor, als man auf den ersten Blick 
meint - scheinbar nebenbei beim Bringen und Holen 
(wo sie einiges davon mitbekommen, was in der Kita 
los ist), in Gremien (Elternbeiräte), bei Sommerfesten, 
Weihnachtsaufführungen etc. Und viele dieser Väter 
sind durchaus interessiert und zuweilen hoch enga-
giert, wenn sie sich persönlich für die Kita einbringen 
können. Auf dieses Interesse hin angesprochen, nahm 
dann auch ein deutlicher Teil der Väter die Gelegen-
heit wahr, sich mit den Kollegen aus der Männerar-
beit in der Kita – oder darüber hinaus bei besonderen 
Aktionen – zu treffen. Dieses Konzept - Kooperation 
einer Einrichtung mit der Männerarbeit zum Zwecke 
gemeinsamer Aktionen von Vätern – erwies sich als 
überaus erfolgreich. Da die Personaldecke der Evange-
lischen Männerarbeit in den hier betroffenen Landes-
kirchen recht ausgedünnt ist, standen die Mitarbeiter 
bald vor dem Problem, dass die Nachfrage aus den Ki-
tas die Möglichkeiten bei weitem überstieg.

ausBilDunG fÜR VateR-kinD-seminaRe
Angesichts dieses Handlungsbedarfs begannen die 
zwei Einrichtungen für Männerarbeit in einer gemein-
samen Initiative, Personal auszubilden, das zukünftig 
die angeforderten Väter-Veranstaltungen in den Kitas 
durchführen kann. Die Förderung des Landesfamilien-
ministeriums NRW hat dieses anspruchsvolle Projekt 
sehr unterstützt. Aus den eigenen Erfahrungen mit 
den Väter-Aktionen wusste das Team, dass Qualität 
den maßgeblichen Erfolgsfaktor darstellt. So wird bei-
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spielsweise Wert darauf gelegt, dass die ausgebildeten 
Leiter von Vater-Kind-Seminaren nicht nur Ideen und 
Handwerkszeug bereithalten. Von immenser Bedeu-
tung ist vor allem auch, dass sie sich selbst und ihre Tä-
tigkeit reflektieren und dies auch in einem Kontext zu 
den „Männerwelten von heute“ tun. Das setzt sowohl 
Wissen und Sensibilität für die eigene persönliche Ent-
wicklung voraus als auch ein gesellschaftspolitisches 
Verständnis für die Entwicklung von Männerrollen. 

Als wissenschaftlicher Partner ist die Bochumer Evan-
gelische Hochschule an der Fortbildung beteiligt und 
die Abschlüsse der Kursleiter werden zertifiziert. The-
orieeinheiten, Selbsterfahrungskomponenten, Hospi-
tationen und eine Abschlussarbeit gehören zum Pro-
gramm hinzu. Es ist ein ambitioniertes Curriculum 
entstanden, das sich jeweils über ein Dreivierteljahr 
erstreckt. Der Titel der Fortbildung beschreibt die da-
hinterstehenden Ambitionen: „Erziehungskompetenz 
stärken“!  

Die Teilnehmer (der mittlerweile sieben Fortbildungs-
kurse) kommen aus Bereichen sozialpädagogischer Ar-
beit; des Weiteren sind es Männer, die sich auf diese 
Weise ein neues, erfüllendes Betätigungsgebiet an-
eignen wollen. Nach Abschluss des Ausbildungspro-
gramms werden sie auf Honorarbasis auf Anfrage der 
Kindertageseinrichtungen hin eingesetzt. In enger Ab-
stimmung mit dem Team der Einrichtung begleitet der 
Mitarbeiter die sog. „Väter-Gruppe auf Zeit“.

Zudem musste ein organisatorischer Rahmen geschaf-
fen werden, d. h. eine Stelle, die die Anfragen der 
Kitas mit den Möglichkeiten und Ressourcen koordi-
niert. Die Vater-Kind-Agentur ist das Ergebnis und der 
Angelpunkt all dieser Anstrengungen. Sie berät auch 
in Fragen der Finanzierung der Maßnahmen. Diese 
gesamte Entwicklung wurde enorm befördert durch 
die Einrichtung der einzigartigen Struktur der Fami-
lienzentren in Nordrhein-Westfalen. Und als weiterer 
positiver Impuls erweist sich, dass Männerarbeit und 
Familienbildung unter diesem Umständen zu Koopera-
tion angehalten sind.

PRaxis VoR oRt
Wie sieht nun die Praxis der Veranstaltungen vor Ort 
aus? Die teilnehmenden Väter werden intensiv, aber 
in gleichwohl lockerem Rahmen über mehrere Wochen 

hinweg eingebunden. Sie treffen sich für ein Vorge-
spräch, in dem sie eigene Ideen entwickeln. In einem 
weiteren Schritt bereiten sie das Vorhaben gemeinsam 
mit Allem, was dazugehört, vor. Dann kommt die Ver-
anstaltung mit den Kindern, ein festlich-heiteres, an-
regendes und unterhaltsames Event, möglicherweise 
auch mit Übernachtung, Lagerfeuer etc. Und schließ-
lich werden die Erlebnisse und Ergebnisse noch ein-
mal besprochen. So entwickelt sich die „Väter-Gruppe 
auf Zeit“. Ca. 20 Prozent der Väter einer Einrichtung 
sind regelmäßig dafür zu begeistern, das sind bei einer 
vierzügigen Einrichtung dann um die 20 Väter mit ih-
ren Kindern. Damit werden auch Grundsteine für blei-
bende Effekte gelegt. 
Zuweilen bildet sich eine Vätergruppe auch über die-
se Zeit hinaus, was aber nicht beabsichtigt ist, denn 
eine solche geplante Langfristigkeit könnte wiederum 
Männer von der Teilnahme abschrecken. 

Viel wichtiger ist die Chance, die einer Kirchengemein-
de mit angegliedertem Kindergarten auf diese Weise in 
die Hand gelegt wird. Denn die Männer, die hier er-
reicht werden, gehören zu der Gruppe, die durch hohe 
Kirchenferne und Austrittsneigung gekennzeichnet 
ist. Sie können bei solch einer Gelegenheit Kirche als 
ihren eigenen Ort wahrnehmen! Das setzt allerdings 
voraus, dass „Kirche als Ort“ hier weder aufdringlich 
noch sich versteckend daherkommt; vielmehr sollte sie 
bei dieser Gelegenheit durchaus selbstbewusst deutlich 
machen, dass sie Bedarfe der Väter und ihrer Kinder 
sensibel erkennt und darauf einzugehen versteht. (Ei-
nen solchen lebens-, alltags- und handlungsorientier-
ten Blickwinkel vermissen Männer häufig in der Kir-
che.). 

Bedauerlicherweise werden die erfreulichen Erfol-
ge der Väter-Arbeit erstaunlich wenig in Kirche und 
Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen, obwohl - wie 
das geschilderte Beispiel deutlich zeigt - solche Väter-
Angebote sehr wohl angenommen werden. Um einen 
breiteren Kreis zu erreichen, ist eine ausreichende Per-
sonal- und Mittelausstattung grundlegende Voraus-
setzung, die (wie erwähnt) leider in den meisten Fällen 
nicht gegeben ist. Dies prägt das Bild von der weithin 
mühseligen Väter-(Bildungs-)arbeit. Möglicherweise 
ist dies kein zufälliges Ergebnis, sondern nur im Kon-
text der gesellschafts- und familienpolitischen Situa-
tion zu verstehen.
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fazit
Väter-Arbeit zielt – neben der Erlebnis-Bereicherung 
durch gemeinsame Aktivitäten von Männern und ih-
ren Kindern - auf eine Veränderung der Einstellung 
von Männern zum Vatersein. Die Väter-Gesprächsrun-
den, die bei Vater-Kind-Wochenenden regelmäßiger 
Bestandteil sind, führen zu einem solidarischen Aus-
tausch der Väter untereinander. Vergleichbare Räume, 
um sich in der Vaterrolle mit neuen Seiten zu erproben 
und in eine veränderte Väter-Kultur hineinzufinden, 
gibt es an keiner anderen Stelle. 

Tatsächlich entwickelt sich dabei nach und nach ein 
neues Selbstbewusstsein für die eigene Identität als 
Mann und Vater. Auch bilden sich die nötigen Rah-
menbedingungen, die für eine solche Entwicklung 
notwendig sind. Sein persönliches und individuelles 
Vatersein aktiv für sich selbst auszugestalten, läuft 
auf einen Paradigmenwechsel hinaus, der über die 
eignen individuellen Entscheidungen weit hinausgeht. 

Je mehr Bedeutung Väter ihrem Vatersein beimessen 
und je stärker sie das in alltägliches Handeln umset-
zen wollen, desto größere Auswirkungen hat dies bei-
spielsweise auch auf ihre noch größtenteils vollzeitig 
angelegten Berufsbiographien. 
Umso mehr die Zahlen der Männer steigen, die ganz 
aktiv und bewusst ihre Vaterschaft in diesem Sin-
ne gestalten, umso schneller wird sich die dringlich 
erforderliche Neu-Organisation von Erwerbs- und 
Familien-Arbeit in unserer Gesellschaft vollziehen. 
(Dies könnte vermutlich ebenso Einfluss auf unsere 
Wirtschaftsweise und die zugrundeliegenden Werte 
haben.) Familienpolitik ist zu diskutieren im Rahmen 
von Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik. Vater-
Kind-Arbeit muss sich auch damit befassen! 

Jens Janson ist Referent im Evangelischen Zentrum 
Frauen und Männer, Fachbereich Evangelische Männer 
in Deutschland.

aus Dem VeRBanD

flÜcHtlinGsaRBeit
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfra-
gen Landesarbeitskreis Sachsen e. V.

Die eaf Sachsen hat im vergangenen Jahr intensiv zu 
der Thematik „Flucht und Asyl" gearbeitet: erst sehr 
praktisch durch Mitarbeit in einer Erstaufnahmeein-
richtung, dann zunehmend unter dem Blickwinkel ei-
nes Familienverbandes, der die Situation von Geflüch-
teten und ihren Familien ins Auge fasst. 
Im Austausch und in guter Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenbezirk Leipzig, der Ökumenischen Flücht-
lingshilfe Leipzig und dem Pfarrer Martin Stemmler-
Michael, Kirchgemeinde Leipzig Plagwitz-Lindenau, 
wurden verschiedene Angebote für und in Kirchge-
meinden mit Geflüchteten organisiert. Das Ziel war 
dabei, „Blaupausen" für andere Kirchgemeinden zu 
erstellen, z. B. begleitete Gottesdienstbesuche für ge-
flüchtete Christinnen und Christen, Einrichtung von 
Kirchencafés und Seelsorgeangebote in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung.
Neben Gesprächen mit dem Bevollmächtigten der Lan-
deskirche beim Freistaat fanden Gespräche zwischen  

der eaf Sachsen und der Johanniter Unfallhilfe sowie 
dem Kirchenbezirk Leipzig statt, um gemeinsame Lini-
en der Arbeit zu finden.

Bei der Arbeit der eaf Sachsen in dem Themengebiet 
stehen nun zwei Schwerpunkte weiter im Mittelpunkt: 
die Arbeit und Unterstützung von Ehrenamtlichen und 
die Frage der Familienzusammenführung/des Famili-
ennachzugs von Geflüchteten. Damit möchte die eaf 

Eva 

Brackelmann

Mit Unterstützung des Superintendenten Martin Henker und 
anderen Sponsoren konnte das Opferfest gemeinsam an der 
Erstaufnahmeeinrichtung gefeiert werden.
Bild: Amro Abdelrahman
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Sachsen eine thematische Auseinandersetzung mit der 
Frage der Familienzusammenführung und Integrati-
onsperspektive von geflüchteten Familien im Freistaat 
anregen; die Unterstützung von Ehrenamtlichen in 
dem Bereich - vor Allem im Bereich des kultursensib-
len Umgangs mit Geflüchteten, bei der Selbstvergewis-
serung im Ehrenamt und in Bezug auf Grundwissen 
im Asylrecht – wird hierbei für unerlässlich gehalten.

Auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Familienver-
bände in Sachsen (LAGF) hat sich mit dem Thema aus-
einandergesetzt. Mit dieser Familienverbandsinitiative 
wollen die Verbände familiengerechte Rahmenbedin-
gungen in allen Lebensbereichen und somit auch für 
Flüchtlingsfamilien in Sachsen vorantreiben. Daher 
appellieren die Familienverbände an die sächsische 
Politik sehr deutlich: „Familien, besonders Frauen, 
Mädchen und minderjährige Kinder müssen als solche 
wahrgenommen und behandelt werden - die Einheit 
der Familien, der Schutz von Frauen und ihren Kin-
dern und deren familiäre Privatsphäre ist sicherzu-
stellen. Familienstrukturen fördern das Vertrauen und 
die Integration von Geflüchteten und sind somit von 
unschätzbarem Wert für eine gelingende Integration.“

Die Familienverbände der Landesarbeitsgemeinschaft 
nennen folgende konkrete Forderungen:

  eine bevorzugte Registrierung von Familien und von 
Müttern mit ihren Kindern, 

  eine schnelle Unterbringung von Familien in Woh-
nungen statt in Sammelunterkünften, 

  eine pädagogische Erstbetreuung für Kinder,
  die Organisation eines kindgemäßen Alltags, ein-
schließlich Kinderbetreuung, Schulbesuch, 

  die Unterstützung der Eltern 
  Unterstützung bei dem Lernen der deutschen Sprache,
  die Bereitstellung von Fachpersonal für die trauma-
therapeutische Versorgung der Familien, 

  spezielle Angebote für Familien, insbesondere für 
Frauen, Mädchen und Minderjährige bereits in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen. 
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Die LAGF ist der Auffassung, dass Schutz und Stärkung 
des Familienzusammenhangs und der Familienzusam-
menführung vor allem durch eine unbürokratische Un-
terbringung von Geflüchteten in der Nähe von Verwand-
ten in Deutschland befördert werden können. Zudem 
müssten die Jugendämter vor Ort personell für die fach-
liche Begleitung und Hilfe von Familien und unbeglei-
teten Minderjährigen hinlänglich ausgestattet werden.

Im Freistaat Sachsen gibt es auf Landesebene gute An-
sätze, wie auch schon in Erstaufnahmeeinrichtungen 
Integration starten kann, insbesondere mit Hilfe des 
großen ehrenamtlichen Engagements vieler Menschen. 
Aber dabei darf keinesfalls aus dem Blick geraten, dass 
trotz des lobenswerten ehrenamtlichen Engagements 
die Verantwortung für die Aufnahme, Versorgung 
und Unterbringung von Geflüchteten bei der Politik 
in Bund, Ländern und Kommunen liegt. Hierbei sollte 
die Zusammenarbeit der politischen Ebenen unbedingt 
verbessert werden. 

Eva Brackelmann ist Geschäftsführerin der eaf Sachsen.

flÜcHtlinGe - 
aucH eine familienPolitiscHe 
HeRausfoRDeRunG!

Bestellungen der Dokumentation der Fachtagung  
der eaf 2015 (16./17. September in Frankfurt am 
Main) nimmt die Bundesgeschäftsstelle entgegen.
 
  E-Mail: info@eaf-bund.de
  Telefon: 030 / 283 95 400 
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