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1. Ausgangspunkt – Die Situation von Vätern
• Väter sind heute stärker in die Fürsorge von Kindern eingebunden
BMFSFJ 2011

• Väter von Kindern mit Behinderung erleben stärkere
Verunsicherungen und Belastungen Hinze 1993; Eckert 2002; Krause 2008
• Väter sind wenig in Einrichtungen präsent, ihre Bedürfnisse werden
noch zu wenig wahrgenommen ISG 2007
• Väter haben Interesse an Austausch, Kommunikation und
Information Fröhlich 2007
• Väter benötigen einen anderen Zugang zu unterstützenden
Angeboten, sie möchten nicht „nur“ reden

2. Projekt der Bildungs- und Erholungsstätte
Langau e.V.
• Langjährige Erfahrungen mit Familien eines Kindes mit
Behinderung
• Ebenso Erfahrungen mit spezifischen Angeboten für Väter
in der Langau
• Selbsthilfegruppe von Vätern (autonome Väter)

Ziele des Projekts
• Passgenaue Angebote vor Ort in Kooperation mit
Einrichtungen entwickeln
• Zugangsschwelle für Väter senken
• Angebote in den kooperierenden Einrichtungen
implementieren und als Regelangebot etablieren

Anlage des Projektes
• Gewinnen von Kooperationspartnern, u.a.
- SPZ Garmisch-Partenkirchen
- Tagesstätte der Lebenshilfe Starnberg
- Bunter Kreis Augsburg
• Entwicklung und Realisierung von Angeboten
• Wissenschaftliche Begleitung, Beratung und Evaluation
– Interviews mit Vätern zu Bedürfnissen und Angeboten
– Interviews und Workshops mit Fachkräften der
kooperierenden Einrichtungen
– Bewertung und Empfehlungen

3. Beispiele für Angebote
Vater-Geschwisterkind-Raft-Tour

Geocaching-Tour mit den
Kindern
Gartenarbeit
Bunter Kreis
Augsburg

Vater-Kind-Veranstaltung Starnberg

Familienveranstaltungen als erster Zugang
„Wir machen dann zwar, was unsere familiäre Situation betrifft,
Folgendes, dass am Wochenende wir wirklich gemeinsam was
machen. Wir haben ja noch eine zweite Tochter.“ (Herr St.)
Nebeneffekte
• Kennenlernen anderer Familien und Möglichkeiten zum
Gespräch mit anderen Vätern durch einen Austausch über
die Kinder
• Gespräche mit den Fachkräften in einem „natürlichen“
Kontext

Vater-Kind-Veranstaltungen
• Väter sind in der Lebenswelt ihrer Kinder präsent
• Väter werden als Elternteil angesprochen
„Also bei uns ist das total positiv aufgenommen worden.
Unsere Tochter, die war auch total begeistert, weil sie ja von
der Schule dann immer erzählt, und sie findet es dann auch
immer toll, wenn auch die Eltern oder der Papa da irgendwo
mit involviert ist oder mit dabei ist.“ (Vater in Abschlussrunde
Starnberg)

• Väter kommen ins Gespräch
„Ach, einfach das Laufen (ist interessant LB), so das zwanglose
Reden miteinander, weil das ist ja immer, wenn man jetzt sagt,
okay, man trifft sich jetzt, um über die Situation zu reden, dann
ist das so geplante Sache, und dann ist man vielleicht nicht in
der Stimmung dazu. Und so, wenn man da sich trifft, um
eigentlich was anderes zu machen, kommt man ja eigentlich
automatisch ins Gespräch nebenher.“ (Herr Ki., Vater)
... und es entsteht eine Vertrautheit

„Also man hat sich wieder gesehen und hat schon von jedem
gewusst, also hatte auch gleich ein, zwei Punkte zum
Ansprechen. Zu den Vätern, das hat sich auf jeden Fall
verbessert (...) Also insofern wäre ich da auch schon stark für,
oder bin ich auch stark dafür, dass man das jetzt nicht
abbrechen lässt.“. (Herr Fl., Vater)

4. Spezifische Angebote für Väter sind wichtig ...
... für die Väter
•
•
•
•
•

Handlungsorientierte Angebote senken die Zugangsschwelle
Väter kommen über gemeinsames Handeln ins Gespräch
es entsteht eine Vertrautheit unter den Vätern
sie sprechen über ihre Kinder und ihre familiäre Situation
Väter haben Zugang zur Lebenswelt (z.B. Schule/Tagesstätte)
bekommen und/oder Berührungsängste haben sich reduziert
• Väter beginnen, sich selbst zu vernetzen
• es wurden auch Väter erreicht, die bisher in der Einrichtung nicht
persönlich bekannt waren

4. Spezifische Angebote für Väter sind wichtig ...
... für die Einrichtungen
• es wurden auch Väter erreicht, die bisher in der Einrichtung nicht
persönlich bekannt waren
• Die Fachkräfte nehmen Väter in ihrem Berufsalltag stärker wahr
• Väter sind viel stärker Thema im gesamten Team, ihre Bedeutung
für die Familie und die Entwicklung der Kinder wird stärker
thematisiert
• es entstehen immer wieder neue Ideen, wie Väter eingebunden
werden können
• Fachkräfte bekommen direkte Rückmeldungen von den Vätern

5. Spezifische Angebote für Väter brauchen
Kompetenz
Der Projektleiter wurde als große Unterstützung wahrgenommen,
sowohl für die Fachkräfte als auch in den Gesprächen mit Vätern:
• Vermittlung von Information (Situation von Familien und Vätern von
Kindern mit Behinderung, Möglichkeiten der Väterarbeit)
• Konzeptentwicklung (Beteiligung und Begleitung in der
Bedarfserhebung und Konzeptentwicklung)
• Entwicklung von Angeboten zusammen mit den zuständigen
Fachkräften der Einrichtung
• Referent und Anleiter bei Veranstaltungen (breites methodisches
Repertoire, männlicher Ansprechpartner für Väter)

5. Spezifische Angebote für Väter brauchen
Ressourcen
für die dauerhafte Etablierung von Väterangeboten braucht es
klare Strukturen und eine entsprechende Finanzierung:
• Ein externer Experte bringt Unterstützung
• Väterangebote brauchen eine konzeptuelle Verankerung
• Väterangebote kosten Geld und müssen refinanziert werden
können
• Väterangebote brauchen Zeit
• Väterarbeit ist ein Prozess, der einer Auseinandersetzung im
Team bedarf
• Die Unterstützung von Vätern muss politisch gewollt sein
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