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Liebe Väter, Mitstreiter und Mitstreiterinnen, 
liebe Freunde und Freundinnen 
der Väterinitiative für engagierte Elternschaft,

„Ein Königreich für einen Vater, der für sein Kind 
da ist, in emotionalem Kontakt mit ihm steht und 
sich engagiert!“ 
Was wie der Leitsatz unseres Vereins klingt, ist eine 
Aussage von Dr. Karl-Heinz Brisch, Psychiater und 
Experte für Bindungsstörungen am Haunerschen Kin-
derspital der Uni München. 

Wissenschaftler der Universität Oxford haben mehr 
als 6.000 Kinder untersucht und festgestellt, dass 
das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ganz 
enorm dadurch beeinflusst wird, ob und wie sehr sich 
Väter in den ersten Jahren eines Kindes emotional 
einbringen. Dass überhaupt ernsthafte Studien ange-
stellt werden müssen, um zu belegen, dass es Kindern 
schlechter geht, wenn sie ohne liebende Väter auf-
wachsen, ist eigentlich schon ein Skandal und belegt 

Ein kurzer Blick über den Zaun 
würde deutsche Väter vor Neid 
erblassen lassen. Was dort 
„normal“ ist, können wir uns 
nicht einmal erträumen.
1. Vorbemerkung
Es gibt ein paar historische Gründe, 
warum im Allgemeinen links vom 
Rhein der ganze Bereich Familie, 
Mutterschaft und Kinder(-Erziehung) 
deutlich niedriger aufgehängt ist als 
bei uns. Wer es sich früher leisten 
konnte, der gab die Kinder in die Hände 
einer Gouvernante. Sich mit Kindern 
abzugeben galt als keine so hoch 
angesehene Betätigung. Heutzutage 
kommt der Staat für sämtliche (vor-) 
schulischen Erziehungs-/Betreuungs-  Fortsetzung Seite 2

nur, wie schlecht es um die Rolle der Väter in der 
Gesellschaft bestellt ist.
Wichtig ist, dass es laut kommuniziert wird und Väter 
überall einfordern, spätestens vom Tag der Geburt an 
bei der Erziehung von Kindern miteingebunden zu 
werden. Dass niemand mehr behaupten kann, Väter 
seien für Kinder nicht so wichtig, weil aus den Kriegs-
waisen des ersten und zweiten Weltkriegs auch etwas 
geworden ist. 

Wenn Kinder ihre Väter erleben, werden sie ihren 
eigenen Kindern auch nicht deren Väter vorenthalten. 
Was wir heute für unsere Kinder tun, wird sich über 
Generationen fortsetzen.

Es grüßt

Petra vom Vorstand

Väterinitiative 
München e.V.
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Scheidungsurteile, Scheidungsfol-
gen und Unterhalt in Frankreich

 „Arrêt de Cassation concernant le divorce“
leistungen auf (z.B. Tagesmütter, Kin-
derkrippen oder -gärten), wobei auch 
eine Hauptmahlzeit inbegriffen ist. Das 
Familienrecht ist Teil des „Code zivi-
le“, was bei uns dem BGB entspricht. 
Urteile im Zusammenhang mit Tren-
nung und Scheidung werden meistens 
entsprechend vorausgehender Urteile 
gefällt, die ein höheres Gericht abge-
fasst hat – entsprechend etwa einem 
Grundsatzurteil eines Oberlandesge-
richts in Deutschland. 

2. Scheidungsmodelle
Prinzipiell ist es in Frankreich möglich, 
eine „Divorce amiable“ zu beschließen. 
Gemeint ist eine einvernehmliche 
Trennung ohne Justizapparat (also 
auch ohne Anwalt), ggf. aber mit no-

tarieller Vereinbarung, falls Vermögen 
aufzuteilen ist. Formulare dazu sind 
ganz einfach im Internet zu finden, 
wo sie jeder herunterladen kann. Dort 
wird festgehalten, was mit dem Besitz, 
den Vorsorgeaufwendungen und den 
Kindern zu geschehen hat. Damit er-
scheint man beim Scheidungsgericht, 
lässt es bestätigen und fertig! Natür-
lich können sich beide Eltern auch auf 
einen Anwalt einigen, der ihnen bei 
der Ausformulierung des Scheidungs-
vertrags hilft. 

Wählt man den Weg über‘s Streiten, 
muss man sich für einen von drei Typen 
entscheiden, je nachdem wie konflikt-
beladen die Trennung ist. Verkürzt 
dargestellt schaut es so aus, dass man 
im einfachsten Fall einen formellen 
Antrag beim Scheidungsgericht stellt, 
wozu es keine Anwaltspflicht gibt. Es 
wird dann ein Einzelurteil gefällt. Im 
Hochkonfliktfall läuft es ähnlich wie 
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„Scheidung auf Französisch“
Fortsetzung von Seite 1

Kinderarmut 
in Deutschland 

Die Folge einer ungerechten und 
fehlgeleiteten Familienpolitik

Betroffen sind in erster Linie 
Kinder, welche die Trennung der 
Eltern zu verkraften haben. 
Sie gelten als arm, weil sie in allein-
erziehenden Haushalten leben. Diese 
beziehen weniger als 60% des mittleren 
Einkommens. Das sind 38 Prozent oder 
anders gesagt 874.000 Kinder. Zum 
Vergleich: In Paarhaushalten leben nur 
sieben Prozent Kinder in Armut. 
Nach einem Bericht in der Welt (vom 
7.5.2016, S.5) erhalten Scheidungs-/ 
Trennungs-Kinder zur Hälfte vom ge-
trennt lebenden Elternteil keinen Un-
terhalt. Und offenbar ist der Unterhalts-
vorschuss von Seiten des Sozialamtes 
zu gering. Auch reicht das Einkommen 
von Alleinerziehenden nicht aus, um 
die „Rumpffamilie“ angemessen über 
die Runden zu bringen.
Es wäre aber eine falsche Annahme, das 
Armutsrisiko allein einem zahlungsun-
willigen Vater anzulasten. Die Statistik 
gibt keinerlei Gründe an, und die kön-
nen recht vielschichtig sein.
Zum einen leben „Zahlungsväter“ sel-
ber in prekären Verhältnissen und sind 
damit schlicht nicht zahlungsfähig 
oder – was auch passieren kann – sind 
bereits verstorben.
Zum anderen kann es sein, dass sie 
bereits für den Umgang (z. B. bei einem 
Wechselmodell) so hohe Kosten haben, 
dass sie weder zahlungsverpflichtet 
noch zahlungsfähig sind. 
Die grundsätzliche Frage ist: Wie kann 
es sein, dass in Deutschland so viel 
wie nirgends für Familien ausgegeben 
wird, diese Ausgaben aber bei einem 
Großteil der (Trennungs-)Kinder nicht 
ankommen? Die Antwort liegt auf der 
Hand: Diese Kinder fallen, ebenso wie die 
Trennungsväter, aus dem traditionellen 
Familienbild heraus. Da stimmt also et-
was mit dem herkömmlichen Begriff von 
Familie nicht. Dieser müsste neu definiert 
werden. Und schließlich sollten alle Kin-
der, unabhängig vom Modell, finanziert 
werden, z.B. wie es in Frankreich passiert 
(siehe Beitrag S.1). Liegt nun dem Staat 
an Nachkommenschaft, Bildung und 
Erziehung oder nicht? bm

bei uns mit hohen Kosten und längerer 
Bearbeitungszeit. 
Läuft der Fall strittig, werden dann 
Kinder unter zwei Jahren im Normal-
fall der Mutter zugeteilt. Bei Kindern 
über zwei Jahren wird automatisch 
ein medizinisch-psychologisches 
Gutachten erstellt, was auch darauf 
hinauslaufen kann, dass beide Eltern 
gleich gut erziehungsfähig sind und 
demnach auch ein Wechselmodell 
zu empfehlen ist. Abweichend davon 
kann man auch einem Umgangsurteil 
entsprechend dem Residenzmodell 
zustimmen, wobei dann jedes zweite 
Wochenende plus hälftige Ferien beim 
Umgangselternteil stattfinden. Falls 
einer der Eltern nach ein paar Jahren 
einen neuen Antrag stellt, weil sich die 
finanzielle, die Wohn- oder Arbeits-
situation geändert hat, oder einfach, 
weil das Kind in einem anderen Ent-
wicklungsstadium ist, wird der Antrag 
neu bearbeitet und neu entschieden. 
Dazu muss man nicht erst umständlich 
einen Antrag auf alleiniges Aufent-
haltsbestimmungsrecht stellen oder 
ähnliches. 

3. Festlegung des Unterhalts
Als erstes wird festgestellt, wer von 
beiden Eltern der „parent débiteur“ 
(Schuldner-Elternteil) ist; etwa weil 
er/sie Hauptverdiener oder Alleinver-
diener ist. Und das kann auch die Frau 
sein. Sie würde dann keinen Unterhalt 
von ihrem Ex beziehen, selbst wenn alle 
Kinder bei ihr wohnen. Sodann wird ein 
(z.T. geschätztes) Bruttoeinkommen 
abzüglich 460 Euro Mindestlebens-
kosten („Minimum Vital“) zugrunde 
gelegt. Schließlich schaut man, für wie 
viele Kinder Unterhalt zu bezahlen ist 
(1 bis 6), unabhängig vom Wohnmodell 
und unabhängig vom Alter des Kindes. 
Und jetzt kommt der Hammer: Abhän-
gig vom Betreuungsmodell werden 
in drei Kategorien Umgangskosten 
berücksichtig, welche der „Umgang-
selternteil“ hat: keine, klassische oder 
bei wechselnder Betreuung. Gemeint 
sind Spesen, welche für Fahrt, Über-
nachtung und Verpflegung anfallen! 

Dann bleibt für den Hauptbetreuenden 
wesentlich weniger Geld übrig als bei 
uns. Zwei Beispiele aus der Französi-
schen Unterhaltstabelle – nachzulesen 
unter www.justice.gouv.fr/art_pix/
table_pa_20100715.pdf
Beispiel A: Eine Mutter ist Unter-
haltsschuldner. Sie hat 1600 Euro 
monatliches Einkommen. Minus die 
460 Minimum Vital ergeben 1140 
Euro. Bei zwei Kindern und klassischen 
Umgangskosten, weil der Vater den 
Hauptwohnsitz der Kinder innehat 
(z.B. Entfernung 300 km) werden 
11,5% in Anschlag gebracht, macht 
also 131 Euro pro Kind. 
Beispiel B: Die Mutter hat nur einen 
Nebenjob und der Vater ist Hauptver-
diener. Damit steht er als Schuldner 
fest. Er hat 3000 Euro brutto. Abzüg-
lich die 460 Minimum vital sind 2540. 
Er betreut drei Kinder im Wechsel-
modell. Dann würde er pro Kind 6,7%, 
also 170 Euro zahlen, zusammen 510 
Euro. Würde er keinen Umgang haben, 
müsste er 334 Euro pro Kind aufbrin-
gen, zusammen also gut 1000 Euro.
Zusammengefasst kann man daraus 
schließen, dass bei Trennungen im 
westlichen Nachbarland der Um-
gang nach der Trennung belohnt 
wird, während er in Deutschland 
konsequent bestraft wird, indem der 
Umgangselternteil, i. d. R. der Vater, 
nicht nur auf seinen Umgangskosten 
vollständig sitzen bleibt, sondern auch 
von anderen Familienförderungen 
ausgeschlossen ist.

4. Bewertung
Der einzige Nachteil bei einer solchen 
Regelung ist, dass dann schlecht ver-
dienende Mütter mehr Geld erhalten, 
je weniger die Väter die Kinder sehen. 
Jedoch hat sie es nach französischer 
Rechtsprechung viel schwerer, mit 
diversen Tricks den Vater vom Umgang 
abzuhalten und es reizt sie oft nicht. 
Denn der finanzielle Unterschied ist 
ja nicht so gravierend. Und auch bei 
einem Wechselmodell bekommen sie 
– im Gegensatz zu bei uns – Geld von 
den Vätern.
Aus dem Französischen übersetzt, bearbeitet 
und kommentiert von Bernhard Moser

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/table_pa_20100715.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/table_pa_20100715.pdf


Gruppe für 
Trennungsväter
und Einzelberatung
der kath. Kirche
Abende für Väter, die von 
Trennung und Scheidung 
betroffen sind, i.d.R. je-
den 2. Montag im Monat. Tel: 089-668708
Info: www.alleinerziehende-programm.de
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Young 
Daddies
Beratungs- und 
Unterstützungs- 
angebot für jugend-
liche Väter bzw. 
werdende Väter, die 

selbst noch junge Erwachsene sind. Infos zu 
den Angeboten finden Jungs, aber auch wer-
dende Mütter, Eltern und Pädagogen unter:
www.goja-muenchen.de • 0163-7483848

Beratung

Impressum

Beratung für Trennungsväter
Telefon-Beratung: Mo. 10-12 Uhr; persönl. 
Beratung: 11.30-14 Uhr, nach Anmeldung! 
Zu Trennung, Scheidung, Alltagsbewältigung, 
Umgang u. Erziehungsfragen.
VAMV OV, Dipl.-Soz.Päd. Stephan Fuchs, 
Ehe-, Familien- u. Lebensberater.
info@vamv-muenchen.de, Tel. 089-692 70 60
www.vamv-muenchen.de/beratung

Sinnvoller (väterlicher) 
Umgang mit Kindern 

vermindert ADHS
Zur Statistik: Heutzutage wird 
die Diagnose „ADHS“ etwa 40 
mal so häufig gestellt wie vor 
25 Jahren.

Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben ergeben, dass dafür zwei Haupt-
gründe in Betracht gezogen werden 
müssen: A) Zum einen neurobiolo-
gische, also angeborene Gründe z.B. 
ein dünnerer Großhirnmantel. Oder B) 
Entwicklungsbiologische, also umwelt-
bedingte Gründe. Beide können auch 
zusammen wirken. Nicht jedes Gehirn 
reift gleich schnell, und so kann eine 
Verzögerung im Wachstum der grauen 
Zellen dazu führen, dass die Gedanken 
eher ziellos und unkontrolliert flie-
ßen. Laut einem Bericht der SZ (vom 
16.9.2014, S.1) werden kindliche Ner-
ven aber ebenso durch ein Übermaß an 
Terminen, Vorschriften und Leistungs-
anforderungen überstrapaziert. 
Wir als Väter können dem durch zwei 
Dinge begegnen: Einmal mit weniger 
Erwartungsdruck und mehr Freiräu-
men, zum anderen mit viel Zeit und 
einfacher, aufmerksamer Anwesenheit 
als Grundlage für echte Begegnung.  
F. Heinen vom Haunerschen Kinder-
spital in München: „Wenn niemand... 
da ist, kann keine Begegnung stattfin-
den. Das funktioniert auch nicht auf 
Minuten getastet, in der zur quality 
time schöngeredeten Zeit. Dann fehlt, 
worauf es für eine gesunde Entwick-
lung ankommt: Austausch, Dialog, 
Bindung.“ bm

Warum spielen die Jungen 
mit blauen und die Mädchen 

mit pinken Spielsachen?
Und muss das immer so bleiben?

In jedem Spielzeuggeschäft gibt es 
eine „blaue Ecke“ für Jungs, und eine“ 
pinke Ecke“ für Mädels. In der einen 
finden sich Bauklötze, Zubehör für 
Drachenzähmer, Lego-Ritter und alles, 
was Räder hat, in der anderen Puppen, 
Eisprinzessinnen und Miniküchen. 
Laut der WELT (vom 5.12.2016, S. 20) 
hat die Entwicklungspsychologin Bren-

Finanzwegweiser  
für Alleinerziehende

Ein neuer „Wegweiser“ gibt wertvolle 
Tipps für Ein-Eltern-Familien: Elterngeld, 
Betreuungsgeld, Landeserziehungsgeld, 
Kindergeld, Mutterschaftsgeld...
Tipps erhalten getrennt Erziehende aller Art 
auch zu Themenbereichen wie „Hilfen für 
Eltern mit geringem Einkommen“ oder „finan-
zielle Unterstützung für Alleinerziehende“. 
Download: www.finanzen.de/magazin/ 
finanzwegweiser-alleinerziehend

da Todd von der City University London 
herausgefunden, dass selbst sehr junge 
Kinder schon geschlechtsspezifische 
Vorlieben haben, die den o.g. Bildern 
entsprechen. Sie folgert daraus, dass es 
offenbar eine hormonelle Disposition 
geben muss (Androgene), welche sich 
dergestalt auswirkt, dass sich Mädels 
eher von Gesichtern, Jungen eher von 
allem, was sich bewegt, angezogen 
fühlen. 
Nun wird dieser Trend aber durch 
allerlei Faktoren verstärkt: Elterliches 
Verhalten, kindliches Umfeld, z.B. Kin-
dergarten oder Gleichaltrige und Wer-
bung, welche sehr stark mit eingefah-
renen Stereotypen arbeitet. Ab etwa 
zweieinhalb Jahren verstehen Kinder, 
welchem Geschlecht sie zugehören. 
Und sie beobachten genau, welches 
Verhalten und welche Normen in ihrem 
Umfeld gelten, und dann übernehmen 
sie die zugewiesenen Rollen und Re-
geln und ahmen diese nach. Bereits 
vor über 50 Jahren nannte das Albertz 
Bandura „Soziales Lernen“. 
Was passiert nun, wenn man dieses 
Schema verlässt und sich auf andere 
Wege begibt? Psychologin Daniela 
Mayer und ihre Kollegen starteten in 
einem Regensburger Kindergarten einen 
Versuch: Sie legten die nach Jungen 
und Mädchen getrennten Spielbereiche 
zusammen. Und siehe da: Nach zwei 
Monaten war das geschlechtertypische 
Spielverhalten fast aufgelöst. Sowohl 
Jungen als auch Mädchen spielten ge-
meinsam mit Puppen, Autos und Bau-
klötzen. Dabei entwickelten Mädchen 
ein besseres Verständnis von Raum, 
Fläche und Volumen, während Jungen 
ihre sozial-emotionalen Kompetenzen 
verbesserten und lernten, besser mit 
ihren Emotionen umzugehen.
Meine Tochter hatte eine besondere 
Vorliebe für Tiere. Diese durften bei mir 
durchaus auch mal Auto fahren oder 
sich in einem Legohaus verstecken, wo 
sie sich angeregt unterhalten haben.
Grundsätzlich sollte natürlich Spiel-
zeug dem Alter und den Interessen 
der Kinder angepasst werden, und vor 
allem das Lieblingsspielzeug sollen sie 
selbst auswählen. Bisweilen jedoch 
anderes, atypisches Spielzeug einzu-
führen, womit man auch tatsächlich 
mit dem Kind spielt, kann von Vorteil 
sein. bm

http://www.alleinerziehende-programm.de
http://www.vaeterinitiative-muenchen.de
mailto:kuchenreuther@vaeterinitiative-muenchen.de
mailto:muepaps@vaeterinitiative-muenchen.de
http://www.goja-muenchen.de
mailto:info@vamv-muenchen.de
http://www.vamv-muenchen.de/beratung
http://www.finanzen.de/magazin/finanzwegweiser-alleinerziehend
http://www.finanzen.de/magazin/finanzwegweiser-alleinerziehend


 

Notrufnummern für persönliche Krisensituationen (z.T. Anrufbeantworter und Rückruf)
Krisentelefon Innenstadt: 089.76 78 18 • Insel (Marienplatz): 089.22 00 41 • Arche (Suizidprävention): 089.33 40 41

Kinderschutzbund: Elterntelefon: 0800.111 05 50 • Kinder- und Jugendtelefon: 0800.111 03 33
Rund um die Uhr: Telefonseelsorge • evangelisch 0800.111 01 11 • katholisch 0800.111 02 22
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Väterinitiative für engagierte Elternschaft e.V. München
MÜNCHNER VÄTERBÜRO: Telefon 089.50 00 95 95 · Telefax 089.50 00 95 97 · Ligsalzstraße 24 · 80339 München

BÜROZEITEN: Mittwoch 20 - 22 Uhr · Donnerstag 15 - 18.30 Uhr
INTERNET: www.vaeterinitiative-muenchen.de · E-MAIL: info@vaeterinitiative-muenchen.de 

Achtung! Ab sofort gilt die neue Kontonummer für unser Spenden-Konto:
Väterinitiative München e.V. · Stadtsparkasse München · IBAN: DE65701500001003474184 · BIC: SSKMDEMMXXX 

Spenden an die Väterinitiative München e.V. sind von der Steuer absetzbar. Helfen Sie mit - durch eine Spende oder Ihre Mitarbeit!

MÜNCHNER PAPS - TERMINE

RECHTSBERATUNG

PSYCHOSOZIALE BERATUNG
PSYCHOSOZIALE BERATUNG UND EINZELBERATUNG • siehe Donnerstag - Info, Anmeldung und Termin-
vereinbarung im Väterbüro: Tel. 089/5000 9595 (Do. 15 - 18 Uhr). Beratungsgebühr individuell.

VÄTER-FORUM • MÜNCHNER-PAPS-REDAKTIONSTREFF

OFFENES VÄTER-TREFFEN • ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
• Erfahrungs- und Informationsaustausch, Beratung und Hilfestellung für von Trennung betroffene Väter. 
Das OFFENE VÄTER-TREFFEN findet jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat im Väterbüro statt:  
Am 25. Januar, 8. und 22. Febr., 8. und 22. März, 12. und 26. April 2017 - jeweils um 20 Uhr.

• Themendiskussion, Aktionsplanung, Öffentlichkeitsarbeit und Redaktionstreff „MÜNCHNER PAPS“.  
Alle interessierten Väter und Freunde/Innen der Väterinitiative sind eingeladen, mitzumachen! 
Das VÄTER-FORUM findet in der Regel jeden 1. Mittwoch im Monat statt, also am 1. Februar,  
1. März und 5. April 2017 (Redaktionsschluss!) ab 19 Uhr im Väterbüro.  

Nur für Mitglieder. Der Beratungsschein ist für 25.- EUR im Väterbüro zu den Bürozeiten erhältlich. 
Die Terminvereinbarung erfolgt anschließend über die Kanzleien (nach Möglichkeit auch kurzfristig). 
RAin Petra Kuchenreuther: 089.230 88 20 und RA Christoph Blaumer: 089.17 95 32 10.

MITTWOCH

MITTWOCH

Aktivitäten &  
Veranstaltungen:  
www. 
vaeterbuero.eu

TERMINE
NACH ABSPRACHE

DONNERSTAG KURZBERATUNG UND TERMINVEREINBARUNGEN
Bürozeit von 15 Uhr bis 18.30 Uhr: Für einfache Nachfragen und Terminwünsche.  
Bitte habt Verständnis, dass wir uns jeweils kurz fassen. Bitte zwischen 15 und 18 Uhr vorbeikommen 
oder anrufen! (Ggf. Nachricht hinterlassen, wenn wir im Gespräch sind. Auf‘s Festnetz rufen wir zurück.)

D I E  B E S O N D E R E N  T E R M I N E

Vorläufiges Programm: 
Fr., 5. Mai: Auftakt-Abend in der Pasinger Fabrik 

mit Gästen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, 
Kultur und Sozialverbänden. Unterhaltsamer Teil 
mit Autoren, Musikern und Kabarettisten

Sa., 6. Mai: Angebote der VNM-Mitglieder und Koope-
rationspartner 

Mo., 8. Mai: Medien- und Wirtschaftstag in München  
Di., 9. Mai: Angebote der VNM-Mitglieder und Partner 

Vorankündigung  –  S a v e   t h e   D a t e 

5. bis 15. Mai 2017: Münchner Vätertage 2017
Mi., 10. Mai: Fachinformationstag in Augsburg  
Do., 11.5. Angebote der VNM-Mitglieder und Partner 
Fr., 12. Mai: Spiel- und Theater-Tag in der Evange-

lischen Stadtakademie 
Sa., 13. Mai: Seminar-Tag: Was tun bei Trennung/

Scheidung?  
So., 14. Mai: Angebote der VNM-Mitglieder und  

Kooperationspartner 
Mo., 15.5. Internationaler Familientag

Mehr Informationen: www.vaeternetzwerk-muenchen.de

http://www.vaeterinitiative-muenchen.de
Mailto:info@vaeterinitiative-muenchen.de
http://www.vaeterinitiative-muenchen.de
http://www.vaeterinitiative-muenchen.de
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