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Vortrag Väterkongress Väteraufbruch für Kinder (VafK) 
Karlsruhe am 23. Juni 2012 

 
Hauptsache Papa! 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Väter, 

Einmal sitze ich an meinem Schreibtisch im Kindergarten, als sich zwei kleine 

Mädchen vor der weit geöffneten Tür unterhalten. Fragt die eine ´Wie sieht dein Papa 

eigentlich aus?´ Antwortet die andere:´ Der ist ganz groß und hat total schöne 

Haare´. Väter und Männer spielen im Leben von Kindern eine tragende Rolle, wer 

mag das heute noch bezweifeln? 

In meinen heutigen Vortrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter möchte 

ich deutlich auch die Kinder zu Wort kommen lassen. Mich interessiert, was Kinder 

über die sie betreffenden Angelegenheiten denken oder wie es Kindern in den von 

Erwachsenen geschaffenen Lebensumständen geht. Kinder müssen angehört 

werden und Erwachsene müssen die vorhandenen Instrumente zur Beteiligung der 

Kinder auf jeden Fall nutzen. Die Kinder wissen sehr wohl, was ihnen gut tut.  

Ich will in diesem Vortrag die Situation in Familien weder beschönigen noch 

dramatisieren und auch keine Schuld zuweisen, sondern lediglich auf die rasanten 

Veränderungen und die damit einhergehenden oft widersprüchlichen Vorlagen 

hinweisen. Vielleicht  befinden wir uns in der aktuell geführten Debatte auf dem 

Holzweg, wie man so schön sagt und Lösungen finden sich womöglich fernab des 

diskutablen Mainstreams.  

Wenn Eltern arbeiten gehen, egal warum, dann hat das Auswirkungen auf ihre 

Kinder. Ich muss mich verbessern und formuliere dem Anlass entsprechend: `Wenn 

ein Vater arbeiten geht, dann hat das Auswirkungen auf  seine Kinder`. Diese 

Auswirkungen kennen wir bereits seit Jahrzehnten. Wir beschweren uns ja schon 

lange und lauthals über die abwesenden Väter und diagnostizieren eine vaterlose 

Gesellschaft.  Berufsleben fordert in der Regel eben die Abwesenheit von zu Hause, 

mit allen Konsequenzen – auch für die Kinder.   

Das Wissen um diese Dinge hindert uns jedoch nicht, zu fordern, dass nun auch 

Frauen dem Arbeitsmarkt ununterbrochen zur Verfügung stehen sollen. Ich sehe 

schon die Schlagzeilen, die von einer mutterlosen Gesellschaft künden. Für mich 

klingt es irgendwie paradox, für Frauen zu fordern, was man bei Männern bereits als 

problematisch für die Familie erkannt hat.  

Ich habe festgestellt, dass die Fachgruppen, die mit Familien arbeiten, oft ´Eltern´ 

schreiben, aber inhaltlich und sachlich eigentlich Mütter meinen und Mütter 

ansprechen. Diese Fachleute suchen für die Problemlagen in den Familien in der 

Regel Lösungen, die sich weit an den Bedürfnissen der Frauen und Mütter 

orientieren. Die Zusammenarbeit zwischen Familien und Institutionen, zwischen 
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Fachpersonal und Elternhaus ist im Alltag eben oft ein Deal von Frau zu Frau. Das 

weiß ich aus meiner umfänglichen Berufserfahrung in der Branche.  

Es ist schon Jahre her, als ich mir vornehme, nach Möglichkeiten zu suchen, die 

Männer in meinen Berufsalltag zu inkludieren. Ich favorisiere heute die Inklusion der 

Väter und Männer in alle Fragen die Kinder betreffen. Jegliche Form der  Exklusivität 

für Frauen und Mütter kommt mir heute falsch vor. 

Fachkräfte, die mit Familien arbeiten, müssen sich im Sinne der Väter kritische 

Fragen gefallen lassen: ´Fühlen sich die Väter und die Männer in den 

Familienbildungseinrichtungen wahrgenommen? Gehen die dort tätigen Fachleute 

offen auf Väter zu? Fühlen sich Väter in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen 

ihrer Kinder gleichbehandelt und der Mutter ihres Kindes gegenüber gleichgestellt? 

Entsprechen die Inhalte und Themen dieser Institutionen den Bedürfnislagen eines 

Mannes, der ein Vater ist?  

Welche Anstrengung muss der Mann erbringen, um im Leben seines Kindes 

nachhaltig präsent sein zu können? Wie kommt er über die Hürden und die 

Stolpersteine, die das Arbeitsleben und manchmal auch die Menschen im nahen 

Umfeld für ihn platzieren? Schaffen es die Väter, sich entgegen dem frauen- und 

mütterfreundlichen Mainstream durchzusetzen? Was muss sich ändern, damit  der 

Mann ein zufriedener Vater sein kann? 

Wenn wir heute von Familienfreundlichkeit und von Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf sprechen, dann meinen wir oft und einseitig Mütterfreundlichkeit und die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen. Familienfreundlichkeit ist aber auch 

Väterfreundlichkeit.  

Väterfreundlichkeit. Das ist leider für viele Fachkräfte, Einrichtungen und Institutionen 

oft ebenfalls ein Fremdwort. Man hört dort auf die Mutter, wenn es um elementare  

Entscheidungen im Leben des Kindes geht und vergewissert sich nicht, ob der Vater 

mit den mütterlichen Entscheidungen konform geht. Väterfreundlichkeit kann sich 

wohl deshalb nur schwer etablieren, weil die Mütterfreundlichkeit sich lauthals 

vordrängt. 

Zu Vätern freundlich zu sein hieße, sich ein gewisses Maß an Männerfreundlichkeit 

zu gönnen. Es soll ja Menschen geben, denen es sehr schwer fällt zu  Männern 

freundlich zu sein und ihnen mit dem gleichen Respekt  zu begegnen, den man sich 

für sich selbst wünscht. Wer in einem Mann immer nur den Täter sehen kann, wird es 

schwer haben mit ihm auf Augenhöhe und im Interesse des gemeinsamen Kindes,  

zu kooperieren. 

Im Sinne der Mütterfreundlichkeit haben wir in unserer Gesellschaft bereits sehr viele 

Maßnahmen getroffen. Das beginnt mit dem Grundgesetz, welches Mütter unter 

seinen besonderen Schutz  stellt. Mütter bekommen bei Bedarf umfängliche, 

steuerlich subventionierte Hilfeangebote. Frauen erhalten zum Beispiel medizinische, 
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psychologische, soziale, pädagogische, arbeitspolitische und monetäre Hilfe, weil sie 

Mütter sind. Erhält der Mann, weil er Vater ist, soviel Zuspruch?   

Zahlreiche Berufsfelder und Arbeitsplätze haben sich auf Frauen und Mütter 

spezialisiert und verdienen daran. Väter finden solche auf sie spezialisierten 

Berufsfelder und Arbeitsplätze noch selten. Leider stehen Vätern ähnliche 

Leistungen und Subventionen auch nicht im gleichen Maße zur Verfügung. Dabei 

müsste das doch im Sinne der Gleichbehandlung von Bürgern sein. Es klingt nicht 

gerade modern, wenn der Staat, wenn eine Gesellschaft Mütter abschöpfen und 

Väter darben lässt.  

Das Kind gehört  ja zur Mutter, ist die mehr oder weniger unterschwellige Botschaft.  

Frauen und Kinder zuerst ist immer noch Grundhaltung unserer Gesellschaft. Egal, 

für wie emanzipiert sich die Frau auch hält, im Zweifelsfall springt sie mit dem Kind 

ins Rettungsboot und er geht sang- und klanglos unter.   

Kinder gehören aber Niemandem, nur sich selbst!  

Als ich ein Kind war hatten Familien in Deutschland im Durchschnitt mehrere Kinder 

und die Kinder fanden ihre Spielkameraden noch ganz allein. Es gab eine 

ausgeprägte Kinderkultur - auf der Straße, denn dort spielten die Kinder. Kinder 

lernten von Kindern und oft weitab von der Kontrolle und der Beobachtung 

Erwachsener oder pädagogischer Fachleute. Sie lernten voneinander wie sie als 

Kinder durchs Leben kommen können.  

Spielplätze seien eine Erfindung der Erwachsenen, um Kinder zu kontrollieren, las 

ich neulich. Ich frage mich, welche Rolle in diesem Sinne die Ganztagsbetreuung von 

Kindern ab dem 1. Lebensjahr wohl haben könnte? Ist Ganztagsbetreuung vielleicht 

eine Frage der Kontrolle junger Bürger? Wird Ganztagsbetreuung vielleicht nur 

deshalb so vehement gefordert, damit nun auch die Frauen dem Arbeitsmarkt 

ungebrochen dienstbar sein können? Ist es nur scheinbar die berufliche 

Selbstverwirklichung der Frau, aber ganz deutlich die Ausbeutung weiblicher 

Arbeitskraft, die Kinder in die institutionelle Ganztagsbetreuung drängt? 

Die Kontrolle des kindlichen Lebens durch Dritte hat sich in der Neuzeit anscheinend 

weiträumig ausgebreitet. Schon während meiner Ausbildung war die Rede vom Ende 

der Kindheit, auch durch die Einflüsse der medialen Welt. Es war  die Rede von der 

zunehmenden Therapeutisierung und Psychologisierung von Kindern. Mich hat das 

schon damals, nachdenklich gemacht.  

Wie wir in unserem Land mit Kindern umgehen scheint mir nicht so recht in eine von 

ökologischen Ansprüchen geprägte  Gesellschaft zu passen, in der wir uns für die 

Naturbelassenheit  von Früchten und der artgerechten Haltung von Tieren einsetzen. 

Wie naturbelassen dürfen unsere Kinder leben und werden wir ihrer Art gut gerecht? 

Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Bergmann fordert ´Lasst eure Kinder in 

Ruhe!´ und wendet sich mit diesem Buchtitel gegen den Förderwahn in der 
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Erziehung. Er findet die heutige Gangart für Kinder zerstörerisch. Kinder brauchen 

das freie Spiel und ihre kindlichen Freiräume, meint Bergmann.  

Väter könnten in dieser Hinsicht sehr wichtig sein. Väter könnten zum Beispiel,  die 

versteckten und überlagerten wilden und ungeordneten Anteile im Leben ihrer Kinder 

wiedererwecken, ihnen Freiheiten ermöglichen und sie einer überbehütenden 

Kontrolle durch das weibliche Geschlecht entreißen.  

Wie wollen wir Väter aber motivieren sich um Kinder und Küche zu kümmern, wenn 

doch Mütter diese mit fliegenden Fahnen bereits weitgehend verlassen haben? Kann 

man Männern Kinder und Küche schmackhaft machen, wenn Frauen kaum Gutes 

darüber zu berichten haben?  

Liebe Väter, wenn ihr das Herdfeuer in der Küche neu entfachen würdet und dabei 

mal so richtig anheizt, wenn ihr euch mutig in die häusliche Bresche werfen würdet, 

dann wird das deutlich im Interesse der Kinder sein. Vaterliebe kann nämlich über 

Trauer und Verletzung hinweghelfen. Die Flucht der Frauen aus dem Haus und in 

den Arbeitsmarkt, könnte für Kinder ein trauriger Verlust sein. Da kommt der Vater 

doch gerade recht! 

Kindergärten gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Sie waren eine Fürsorge für 

Arme, eine Mildtätigkeit für die Schwächsten der Gesellschaft, für jene die unter der 

Industrialisierung deutlich litten, nämlich die Kinder armer Leute. Man kam bis zum 

Ende des 20. Jahrhunderts ohne Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in einer 

Einrichtung aus. Erst in den 1990´ern des letzten Jahrhunderts etablierte sich der 

Rechtsanspruch auf 4 Stunden Betreuung eines Kindes ab dem 3. Lebensjahr. Keine 

zwanzig Jahre später drängt es uns diesen Rechtsanspruch bereits für Kinder 

durchzusetzen, die gerade mal 365 Tage das Licht dieser Welt sehen. Darf man 

einmal fragen, welche Kräfte hier am Werk sind? Wer profitiert eigentlich am meisten 

davon, wenn die Kinder tagsüber aus dem Alltag verschwinden und den Löwenanteil 

des Tages in staatlichen Gemeinschaftseinrichtungen verbringen müssen? 

Die Ganztagsbetreuung in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen würden den 

Kindern mehr bieten, als es die Familien können, heißt  es in der Argumentation.  In 

der Kita, da gibt es Bildung, Spielpartner und eine warme Mahlzeit. Nach der Schule 

bekämen Kinder Hausaufgabenhilfe und pädagogisch wertvolle Betreuung.  

Dabei beklagt man aber gleichzeitig das schlechte Ausbildungsniveau der Fachkräfte 

in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Man bemängelt, dass diese 

Einrichtungen, in den Kinder den ganzen Tag verbringen sollen, personell und 

materiell schlecht aufgestellt sind. Ganz nebenbei macht die Schulpflicht ein ganzes 

Geschlecht, nämlich die Jungen, zu Bildungsverlierern. Ich spreche mit Frauen, die 

mir sagen, dass der schulische Abstieg ihres Sohnes zeitlich fixierbar sei. Seid den 

Herbstferien der 1. Klasse wäre es kontinuierlich bergab gegangen, erklärt mir 

neulich eine Mutter. Mir kommt es schon  gewollt und systematisch betrieben vor, 

dass so viele Jungen geringe Schulerfolge erzielen. 
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Sollen unsere Kinder in den so beschriebenen Einrichtungen tatsächlich 

flächendeckend den ganzen Tag betreut werden? Wer garantiert die beste 

Betreuung und Bildung für unseren Nachwuchs? Wen könnten wir zur Rechenschaft 

ziehen, wenn das Modell dieser Ganztagsbetreuung am Ende doch versagt? 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter steht leider nicht ganz oben auf der 

politischen Agenda und schon gar nicht gleichberechtigt neben der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf für Mütter. Aus meiner Sicht gibt es hier ein Gefälle zu Ungunsten 

von Vätern und zu Lasten der Kinder.  

Unter wessen Schutz stehen eigentlich die Väter? Sie stehen jedenfalls nicht unter 

dem Schutz des Grundgesetzes. Welche Behörde, welche Fachleute  sind Männern 

wohlgesonnen, weil sie Väter sind? Woher bekommen Väter für ihre speziellen 

Bedürfnisse Hilfe und Unterstützung? Wer steht einem Mann bei, wenn er sich als 

Vater nach Trennung und Scheidung unfair behandelt, ausgebrannt und ausgeraubt 

fühlt? Wer sorgt sich um einen Vater, der aufgrund der Interventionen der Mutter sein 

Kind nicht mehr sehen darf, darüber traurig und depressiv wird.  

Es gibt so viele Gründe sich für die Anliegen von Vätern zu sensibilisieren und sich 

mit Herz und Verstand für diese Männer einzusetzen. Für mich sind dabei  die Kinder 

eine Herzensangelegenheit. 

Väter- und Männernetzwerke sind rar gesät und oft finanziell und personell schlecht 

ausgestattet, es fehlen hier die für Frauen- und Mütterprojekte vorhandenen 

Subventionen. Liebe Väter,  äußern Sie  offensiv Ihre Wünsche und Bedürfnisse. 

Fordern Sie! Suchen Sie sich Mitstreiter und Unterstützer, vernetzen Sie sich, 

schaffen Sie Bündnisse im Interesse Ihrer Kinder. Ein einsamer Wolf führt ein karges 

Leben, nur in der Gruppe und mit Bündnispartnern werden Sie Ihre Lage verbessern 

könnten.  

Männerkooperative Frauen treten nach meinem Geschmack noch zu leise auf und 

sie melden sich wenig offensiv zu Wort. Schwestern, ich möchte euch zurufen: 

`Ergreift doch Partei für eure Söhne, Männer, Brüder oder Väter! Bringt jene Frauen 

zum Schweigen, die in Männern nur Schweine sehen und handelt, wenn 

charakterlose Frauen Männlichkeit herabwürdigen und Väter ausnehmen wie eine 

Weihnachtsgans. 

Väter wollen heute nicht nur Anteil nehmen am Leben ihrer Kindern, sondern eine 

wesentliche und tragende Beziehung zu ihnen aufbauen. Sie wollen das, weil sie der 

Vater, dieses einen speziellen kleinen Menschen sind. Sie wollen es auch und erst 

Recht nach Trennung und Scheidung. Männer haben väterliche Gefühle für ihre 

Kinder. 

Väter wollen gleichberechtigt neben Müttern stehen und ein Wörtchen mitreden, 

wenn es um Verhütung, Zeugung, Schwangerschaft und das Leben des 

gemeinsamen ungeborenen oder geborenen Kindes geht. Junge Väter wollen von 

Anfang an eine Vater-Kind-Beziehung aufbauen und sie wollen einen eigenen Platz 
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im Kinderzimmer und im Herzen der Kinder auszufüllen. Sie wollen im modernen 

Sinne für ihre Kinder  Rechte und Pflichten übernehmen.  In allen Belangen, die 

Kinder betreffen, wollen sie mitentscheiden und mitreden. Warum fällt es uns Frauen 

nur so schwer, dass zu akzeptieren? Warum stellen wir uns so oft dagegen? 

Ich erlebe Väter, die irgendwie versuchen den unterschiedlichen Wünschen und 

Ansprüchen, die von Frauen an sie herangetragen werden, gerecht zu werden. 

Während die Ansprüche an Väter gestiegen sind, kämpfen diese Männer aber immer 

noch gegen Vorurteile und teils versteckte, teils offene Diskriminierungen.  Sie leben 

mit dem ständigen Vorwurf eben doch nicht so viel Fürsorge aufbringen zu können, 

wie es die Mütter angeblich schaffen und die Dinge im Haus und mit den Kindern 

eben nicht anspruchsgerecht zu erfüllen. Da ist noch Dreck und Staub, das Kind hat 

schmutzige Hände, du hast den falschen Pulli genommen, wird der Vater 

gemaßregelt, wenn er mit dem Kind eigenwillig seinen eigenen Weg geht.  

Eine Kollegin aus der Kita Arbeit gab mir einmal einen Artikel mit der Überschrift 

„Frauen sind die besseren Pädagogen“. ´Das ist auch meine Meinung´ setzte sie 

handschriftlich dazu. Wir hatten über Männer in der Elementarpädagogik diskutiert. 

Wenn es also heute um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und 

Männer geht, dann geht es im Wesentlichen darum, wie die Kinder betreut sind, 

wenn die Menschen, die ihnen am Nächsten stehen, arbeiten gehen wollen oder 

müssen. Kinder interessiert es herzlich wenig, ob Papa oder Mama sich beruflich 

entwickeln oder ob die Eltern sich selbst verwirklichen können. Kinder müssen mit 

dem Anstieg des Cortisolgehaltes in ihrem Körper zu Recht kommen, weil ein Tag in 

der Kinderkrippe oder in der Kindergartengruppe eben auch Stress bedeutet.  

Es ist doch modern über die krankmachenden Belastungen am Arbeitsplatz von 

Erzieherinnen zu sprechen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Belastungen der 

Kinder am gleichen Ort nicht geringer sind. Neben den gepriesenen Vorteilen der 

institutionellen Kinderbetreuung mag es für Kinder sicher auch Nachteile geben. 

Kinder haben ihre eigene Sicht auf die Dinge der Welt und wenn wir uns einen 

Moment Zeit nehmen und mit Kindern auf Augenhöhe über ihre Lebensumstände 

reden, dann werden wir andere Antworten bekommen, als wir sie uns vielleicht 

manchmal wünschen. 

Erst vor wenigen Wochen las ich in der Süddeutschen Zeitung einen Text von Jesper 

Juul, der wie ich Familientherapeut ist. Juul findet, die Debatte um den Ausbau der 

Kindertagesstätten in Deutschland ´überhitzt, ziemlich verworren und teils mit 

Ideologie überfrachtet´. (Süddt. Zeitung 6.6.12 Der sicherste Kitaplatz- ein deutsches 

Märchen)  Ich kann ihm da nur zustimmen und es wundert mich nicht. Denn die 

Debatte um die Gleichberechtigung von Mann und Frau, von Vater und Mutter  wird 

ähnlich überhitzt, ziemlich verworren und teils mit Ideologie überfrachtet geführt. Im 

Interesse der Kinder darf  das aber eigentlich nicht geschehen. 
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Juul berichtet von einer neuen Studie aus Dänemark, die das Wohlbefinden von 

Kindergartenkindern ermitteln sollte. Erstmals wurden die Kinder um eine Antwort 

gebeten, sie konnten mit mehr oder weniger lächelnden Smileys ihren Gedanken 

Ausdruck verleihen. 12 % der Mädchen gaben an, sich im Kindergarten nicht wohl zu 

fühlen, bei den Jungs waren es gar 24 %. „Idealisieren Sie nicht das skandinavische 

Modell!“, meint Juul und beenden Sie diesen hässlichen Krieg zwischen Eltern, die 

ihr Kind in eine Kita schicken möchten oder müssen und jenen, die ihre Kinder lieber 

zu Hause betreuen wollen. Ich finde wir sollten auch den hässlichen 

Geschlechterkrieg endlich beenden.  

Die Diskussion zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für den Mann und Vater 

steckt politisch und gesellschaftlich noch in den Kinderschuhen. Ich finde, das kann 

man getrost als einen Barometer für die Gleichberechtigung des Mannes und Vaters 

in unserer Gesellschaft sehen. Es gibt Handlungsbedarf, denn die Diskussionen zur 

Gleichberechtigung von Jungen, Männern und Vätern werden viel zu oft halbherzig 

geführt und zudem teilweise der Lächerlichkeit preisgegeben.  

Es war erfrischend, als ich auf einer Fachtagung für Väter einmal einen Referenten 

sagen hörte, dass Männer nicht mehr in der Ernährerfalle stecken wollen. Frauen 

heiraten in überwiegender Zahl nach ´oben´ und da verdient der Mann eben mehr als 

die Frau. Sich dann später darüber zu beschweren, dass man als Frau zu Hause 

bleiben muss, wenn das Kind kommt ist kurios.   Ist es nicht vorhersehbar und 

rechnerisch richtig? Sich als Mutter dann später zu beklagen wird der eigenen 

Entscheidung nicht gerecht.  

Mir hat selten eine Frau erzählt, dass sie allein die Familie ernährt und der Mann zu 

Hause ist. Ich traf auch so gut wie nie auf geschiedene Frauen, die auf  

Ehegattenunterhalt nach der Scheidung verzichteten, weil sie sich selbstbewusst und 

ausschließlich von ihrer eigener Hände Arbeit ernähren wollten. Ich habe auch selten 

geschiedene Frauen kennengelernt, die dem ehemals geliebten Mann für eine neue 

Beziehung das beste Wünschen. Dagegen höre ich in der Beratung mit Frauen fast 

immer, dass es richtig ist, den Mann nach Trennung und Scheidung finanziell zu 

schädigen und seine aktive Vaterschaft zu behindern und unmöglich zu machen.  

Viele der hier anwesenden Väter wissen wovon ich spreche und haben in dieser 

Hinsicht leidvolle Erfahrungen im Handgepäck. Das tut mir Leid für Sie und es ist für 

Sie sicher ein schwacher Trost zu wissen, dass sie kein Einzelfall sind. Die 

Diskriminierung von Vätern durch Frauen  ist strukturell und systemimmanent, sie 

wird von Behörden und Fachleuten sogar gefördert.  

Es tut mir besonders Leid für die Kinder. 

In den Frauennetzwerken, die ich kennenlernte, heißt es, wenn Männer Vater 

werden, dann arbeiten sie umso härter, machen Überstunden wo sie nur können – 

nur, um sich nicht an der Kinderpflege, der Erziehung und der  Hausarbeit beteiligen 

zu müssen. Vehement wird in diesen einseitig parteilichen Netzwerken gegen 

Männer und Väter opponiert.  Der Geschlechterkrieg tobt bei Trennung und 
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Scheidung verkündet eine Politikwissenschaftlerin auf einer Veranstaltung in der 

ausschließlich kommunale Gleichstellungsbeauftragte sitzen. Das finde ich 

entsetzlich, denn es wird nicht im gleichen Atemzug nach Mitteln und Wegen 

gesucht, diesen Geschlechterkrieg zu beenden, im Gegenteil. 

Weil man in schlichter  feministischer Einfalt von einer Geschlechterhierarchie 

zwischen Mann und Frau ausgeht, wird beteuert, dass es die Frau und Mutter sei, die 

durchgängig Hilfe und Unterstützung benötigt, der Mann und Vater ist nicht nur 

vernachlässigbar, man hat noch Jahrtausende alte Rechnungen offen, die er zu 

begleichen hat.  

Die Frau muss autonom werden und sich selbstbewusst verwirklichen können, denn 

das sei emanzipiert. Auf diese Weise drückt und schiebt die einseitige Parteilichkeit 

Frauen und Mütter wie durch einen Flaschenhals und ganz rollenstereotyp in eine 

Richtung. Erlerne einen Beruf, arbeite, mach Karriere, schieb den Kinderwunsch 

soweit wie möglich nach hinten, nämlich bis zum Biologischen-es-geht-nicht-mehr. 

Konzentrier dich bloß nicht auf das Familienleben, sonst verdummst du noch. Denk 

an deine Rente! Wenn das Kind erst einmal da ist, wird es dir schlecht ergehen, dann 

geht es zu Hause, oh wie schlimm, ganz im traditionellen Rollenmuster weiter. Eine 

Frau kann heute sehr gut auch ohne einen Mann auskommen, heißt es weiter. Du 

kannst deine Kinder ganz allein groß ziehen, schau dich um, wie viele allein 

erziehende Mütter es schon gibt.  Wozu braucht eine emanzipierte Frau heute noch 

einen Mann?   

Männer reagieren auf diese und ähnliche Aussagen. 34 % der über zwanzig Jahre 

alten Männer sind kinderlos. Fasst 46 % der Männer, die Vollzeit beschäftigt sind 

haben keine Kinder. Zunehmend mehr Akademiker wollen keine Kinder zeugen. 

Männer gehen eine Bindung zu einer Frau heute mit großer Vorsicht  oder gar nicht 

mehr ein. 

In der Arbeitswelt wird Verfügbarkeit und Mobilität verlangt, eine möglichst 

uneingeschränkte berufliche Präsenz prägt den Berufsalltag von Männern. Die 

Anwesenheitskultur am Arbeitsplatz ist ein großes Hindernis für Väter.  Das Pendel 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf schlägt für Männer hier fast gen Null. 

Vielleicht müssen wir  ja heute die Arbeitswelt an die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

der Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Das wird eine besondere 

Herausforderung sein, für die wir innovative Menschen und Ideen brauchen.  

Es wird ein großes Unterfangen sein, Vätern eine angemessene Beteiligung an allen 

die Kinder betreffende Angelegenheit zu ermöglichen. Dazu ist auch politischer Wille 

nötig. Väter stecken in einem engen Korsett, sie sehen sich aus beruflichen und 

finanziellen Gründen oft nicht in der Lage ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Väter 

benötigen vor allem bei typischen Übergangssituationen  Unterstützung.  Bei der 

Geburt eines Kindes zum Beispiel, wenn die Aufnahme des Kindes in eine 

Betreuungseinrichtung ansteht oder bei Trennung und Scheidung .   
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Es gibt Hinweise darauf, das besonders Jungen damit zu kämpfen haben, dass sie 

überwiegend von weiblichen Erziehungspersonen umgeben sind. Jungen erfahren 

dadurch zu wenig konkret fassbare und lebendige männliche Vorbilder. Weiblichem 

Fachpersonal gelingt es häufiger eine sichere Erzieherin-Mädchen-Bindung 

aufzubauen, als eine sichere Erzieherin-Jungen-Bindung. An einem Elternabend 

betont die Lehrerin vor den Eltern der 2. Klasse, wie toll sie es findet, wenn die 

Mädchen immer so schön am Lehrerpult stehen und ihre Hausaufgaben zeigen.  

Überall dort, wo sich Kinder heute aufhalten, sei es in den Kindertageseinrichtungen 

oder den Schulen, sollten Väter mit großem Engagement und methodischer 

Phantasie bei ihrer Erziehungsarbeit und der Suche nach ihrer eigenen aktiven und 

individuell passenden Vaterrolle unterstützt werden. Fachkräfte und Multiplikatoren 

sind aufgefordert den Vätern deutlich zu sagen, dass sie dringend gebraucht werden 

und zwar so wie sie sind. Die Beziehung des Vaters zu seinem Kind hat eben eine 

eigene Qualität hat. Ein Vater ermöglicht seinem Kind  Erfahrungen, die eine weitere 

Ressource und Energiequelle für das Kind darstellen. Das darf man Kindern doch  

nicht vorenthalten. 

Väter sehen anders aus, sie sprechen anders, sie tragen ihre Kinder anders, sie 

spielen anders. Solche Wahrnehmungen tun Kindern gut. Für die gesunde 

Entwicklung eines Kindes ist der Vater unbedingt wichtig. Väter erleichtern dem Kind 

die Ablösung von der Mutter, durch die sogenannte Triangulierung, also das 

Hinzukommen eines Dritten. Das ist aus entwicklungspsychologischer Sicht immens 

wichtig.  Alleinerziehende Mütter produzieren für ihre Kinder in diesem Sinne zu oft  

einen ernst zu nehmenden Mangel. 

Väter gehören unbedingt auch zur Erziehungspartnerschaft die Betreuungs- und 

Bildungseinrichtungen mit den Familien eingehen müssen. Wer Väter ausschließt 

handelt dem Kind gegenüber groß fahrlässig und hat keine Ahnung von 

Bindungstheorie und dem Elternentfremdungssyndrom.  

Väter müssen nicht außergewöhnlich sein, oder besondere Leistungen erbringen.  

Väter sollen einfach nur sie selbst sein dürfen. Wenn Väter bei den Fachleuten, die 

mit Familien arbeiten willkommen sind, dann kommt auch neuer Schwung in den 

Alltag der Familien. Es kommen weitere Anregungen und Impulse in die 

Kindertagesstätten und die Schulen 

Der Austausch der Väter untereinander und ihre Vernetzung sollte von den 

Betreuungs- und Bildungseinrichtungen und den Fachleuten gefördert werden. Väter 

benötigen niedrig schwellige Angebote, die sich eng an ihren Interessen orientieren. 

Väterfreundliche Einrichtungen erkennt man daran, dass sie ihr Innenleben auch auf 

die Interessen von Vätern ausgerichtet haben. Väter müssen in den Einrichtungen in 

Bild und Text vorkommen und angesprochen werden. Die Botschaften in der 

Einrichtung, die Gestaltung der Räume und die Atmosphäre müssen den Vätern 

signalisieren: Du bist hier willkommen! Wir brauchen dich! Wir trauen dir etwas zu! 
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Männer sind in der Lage Informationen weiterzuleiten. Sie können Absprachen 

einhalten und Materialien besorgen.  

Neben der Frauen- und Mütterkultur darf sich sehr wohl eine Männer- und Väterkultur 

in den Einrichtungen und in unserer Gesellschaft etablieren. Der Kontakt der 

Fachleute in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu den Vätern muss 

intensiviert werden und wir müssen Kooperationen entwickeln, welche die 

Partizipation der Väter deutlich verbessern. Auf Seiten der Väter schlummern 

erhebliche Potentiale, die für die Kinder gehoben werden müssen.  

Der Vater als Ernährer wird zunehmend zum Vater als Erzieher, da braucht es 

Frauen und Mütter, die über den eigenen traditionellen Tellerrand schauen können. 

Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter könnte eine sanfte 

Revolution im Sinne von Kinderfreundlichkeit und der Gleichberechtigung von Mann 

und Frau sein.  

Frauenrechte sind Menschenrechte las ich neulich auf der Homepage einer 

Feministin. Einverstanden.  

Männerrechte sind aber auch Menschenrechte und keineswegs nur ein Unterfangen 

politisch irregeleiteter Maskulinisten oder durch Trennung und Scheidung 

traumatisierter  Väter.   

Der regelmäßige Umgang mit dem Vater ist ein Kinderrecht. Kinder müssen aus 

eigener Anschauung erleben, wer und wie ihr Vater ist. Kinder müssen die 

Möglichkeit erhalten mit ihm eine tragfähige Beziehung aufbauen zu können. Kinder 

müssen sich mit ihren Familiengemeinschaften umfänglich auseinandersetzen und 

Kontakt zu den leiblichen Großeltern und Verwandten pflegen dürfen.  

 ´Väterrechte´ sind in unserer Gesellschaft das Transportmittel auf dem die 

Menschenrechte der Kinder daherkommen und ins öffentliche Bewusstsein dringen 

könnten. ´ Ein kinderfreundliches Land ist ein menschenfreundliches Land. 

Väterrechte´ sind der Mutterboden auf dem Kinderfreundlichkeit  wieder gedeihen 

sollte.  

 

 


