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VATERSEIN HEUTE 

 

Erkenntnisse der Männerstudie 2009:  

„Männer in Bewegung“  

und 

Praxisideen  

für die Väter-/Kinderarbeit  

in den Gemeinden der Evang. Landeskirche 

 

Der „Arbeitskreis Väter“ im Evang. Männerwerk 

Württemberg hat sich mit den Ergebnissen der 

Männerstudie 2009 „Männer in Bewegung“, die 

von der Evang. und Kath. Männerarbeit 

Deutschlands initiiert und vom 

„Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend“ (und Männer) 

finanziert wurde, beschäftigt und sie unter drei Gesichtspunkten ausgewertet: 

 
A. Vater sein - mit kleinen Kindern (bis 10 Jahre) 
B. Vater sein - mit Jugendlichen (in der Pubertätszeit) 
C. Vater sein – wenn die Kinder aus dem Haus gehen / gegangen sind 

Darüber hinaus haben die Mitglieder des Arbeitskreises eigene Erfahrungen bzw. 
Aussagen zum Vater sein in diesen Lebensabschnitten zusammengestellt und 
mit Praxisbeispielen für die Väterarbeit vor Ort ergänzt. Die Überlegungen sind 
stichwortartig dargestellt und als Gedankenanstoß zur persönlichen oder 
gemeinschaftlichen Umsetzung bzw. für ein Gespräch in einer Vätergruppe 
gedacht. Das gesamte Papier erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. 
wissenschaftliche Richtigkeit zu diesem Thema. 
 
Die im Text vorkommenden Klammer […] bedeuten, dass hier, im Original 
vorhandene Textstellen, aus Kürzungsgründen weggelassen sind.  
Die in ( ) stehenden Zahlen sind Seitenangaben in der Studie.  
Die Studie ist bei uns und beim Familienministerium leider vergriffen, aber als 
Download (7,9 MB) finden Sie sie unter: www.bmfsfj.de. Dort auf der Startseite 
runterscrollen auf Service, dort den Button Publikationen anklicken. Dann öffnet 
sich ein Fenster mit Suche in Publikationen. Dort im Suchtext Männer in 
Bewegung eingeben und bei Politikbereich Gleichstellung auswählen, dann 
kommt die Forschungsreihe Band 6: Männer in Bewegung und der Downloadlink. 
 
 
Der „Arbeitskreis Väter“ hat sich  darüber hinaus in der Vergangenheit 
ausführlicher mit dem Thema „Vatersein“ beschäftigt und 3 Thesenpapiere 
verfasst, die ebenfalls in der Geschäftsstelle erhältlich sind: 

1. „… Vater sein dagegen sehr…“ 
2. „Junge sein – eine Herausforderung für Väter und die Gesellschaft“ 
3. „Grenzen setzen und strafen“. 

 
Das hier erarbeitete Praxispapier soll Väter ermutigen, sich in der Väterarbeit 
oder in der /Väter-/Kinderarbeit vor Ort zu engagieren und Angebote für 
und mit anderen Vätern zu initiieren, letztendlich auch deshalb, damit im 
Angebot der kirchlichen Ortsgemeinde nicht nur Mutter-Kind-Gruppen etc. zu 
finden sind. Vor allem aber deshalb, weil Väter ihr Vatersein erfolgreicher 
gestalten können, wenn sie untereinander bekannt und vernetzt sind und mit 
anderen Vätern darüber einen offenen Austausch pflegen. 
Durch solche Väterangebote sollen gleichermaßen betroffene Väter bzw. auch 
allein erziehende oder getrennt lebende Väter miteinander ins Gespräch 
gebracht werden, sie in ihrer Unentbehrlichkeit bei der Erziehung und dem 
Aufwachsen von Kindern / Jugendlichen bestärkt und zu gemeinsamen Aktionen 
eingeladen werden. Wenn sich daraus ein regelmäßiger Väter-Stammtisch, eine 
Vätergruppe oder eine Väter-/Kinder-Gruppe bildet, umso besser.  
 
 
Die Autoren: Martin Brauchle, Stuttgart, Stephan Burghardt, Frickenhausen, 
Rainer Dinkelacker, Geislingen, Martin Gerlach, Abtsgmünd. 
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Einleitende Erkenntnisse aus der Väterforschung 
 
[…] „Aufgabe von Vätern ist nicht nur die Unterstützung der Mutter in der Zeit 
der Schwangerschaft und der postnatalen Phase. Vielmehr kommt dazu, dass 
der Vater als […] der erste signifikante Andere die zunächst zum Überleben 
notwendige Symbiose des Kindes mit der Mutter weitet. Er kommt gleichsam 
als der „diese Symbiose störende Dritte“ dazu. Seine zentrale Funktion in 
dieser Zeit liegt darin, durch seine Präsenz die Trennungsängste des Kindes zu 
mildern und ihm dadurch zu helfen, die Symbiosewünsche mit der Mutter 
aufgeben zu können […] 
Für die Entwicklung von Eigenständigkeit, Ichstärke und Daseinskompetenz ist 
diese Auseinandersetzung mit Vätern unentbehrlich und kaum zu ersetzen. 
Gelingt diese Entwicklung nicht, dann kann das zu lebenslanger „Oralität“ mit 
der Folge von dauerhafter eingeschränkter Daseinskompetenz führen.  
[…] Solche Überlegungen dienen nicht dazu, die erzieherischen Leistungen von 
Frauen zu schmälern, schon gar nicht, wenn sie allein erziehend sind. Aber 
gerade dann, wenn sie zum Alleinerziehen genötigt sind ist es angebracht, für 
das Kind männliche Bezugspersonen zu finden: allen voran den Kindesvater 
(weil die Elternschaft bei einer Trennung die Partnerschaft grundsätzlich 
überdauert) […] Der Verlust des Vaters kann kaum jemals voll ersetzt werden, 
weder durch Mütter noch durch Stiefväter, Ersatzväter, Verwandtschaft oder 
Freunde. Der Grund hierfür […] liegt nicht nur in den konkreten Funktionen 
des Vaters für die psychosexuelle Entwicklung des Kindes, sondern vielleicht 
noch stärker in der symbolischen Vater-Repräsentanz, die als archetypische 
Vater-Imago im Inneren gespeichert wird und die für die Ganzheit der Person 
steht. Aus ihr speist sich die ewige Sehnsucht nach Materialisierung in Gestalt 
einer realen Vaterperson. Wenn die Einheit von innerem und äußerem 
Vaterbild, wie bei der Vaterentbehrung, zerbricht, geht das Gefühl für die 
eigene Ganzheit verloren.“  
(So weit Auszüge aus der Männerstudie von S. 99 – 101) 
 
 
Dass Vater sein einen gewissen Verzicht (finanziell, zeitlich, freiheitlich, etc.) 
auf eigene Selbstverwirklichung des Mannseins darstellt, ist unstrittig. 
Allerdings ist der persönliche Gewinn, Vater zu sein, enorm und wiegt diesen 
„Verlust“ für die meisten Väter bei weitem auf. Es beinhaltet eine andere, ganz 
eigene Art der Selbst-Werdung von Männern durch die Jahre des Vaterseins: 
männlicher Fürsorger zu werden, Hilfsbereitschaft weiter entwickeln, die Welt 
auch mit anderen Augen (Kinderaugen) sehen können, eigene Kompetenzen 
weitergeben, lernfähig bleiben, „be-vatern“ als eigene Entwicklung erfahren, 
Schutz geben, Weitblick und Zielstrebigkeit weitergeben und erleben, 
emotionaler Diskussionspartner werden, eigene Gewalt und Aggression 
erleben und kultivieren usw. Auch deshalb gehört unsere Meinung nach das 
Vater sein zur männlichen Schöpfungsbeauftragung durch Gott, ungeachtet 
der biologischen und sozialen Schwierigkeiten, die bei manchen Männern (und 
Frauen) dies unglücklicherweise ver– bzw. behindert. 

Kinder, die auf der Welt sind, haben alle das „Recht“, möglichst ohne Schaden an 
Leib, Seele und Geist bei ihren Vätern und Müttern auf zu wachsen. Dies gilt 
auch für die Situation allein erziehender Väter (und Mütter), die deshalb rechtlich 
ihr Umgangsrecht umfassend erhalten können müssen um es bestmöglichst 
ausüben zu können. 
 
Vater sein mit kleinen Kindern (bis 10 Jahre) 
Erkenntnisse aus der Studie: 
- Väter heute sorgen nicht mehr nur für das Einkommen (umfassende 
Zukunftssicherung), sondern auch für das Auskommen (84). Sie machen heute 
deutlich länger (zeitlich) und mehr mit ihren Kindern als früher. Trotz der polit. 
Genderdiskussion gilt in vielen Familien aus unterschiedlichsten Gründen heute 
meistens der Mann immer noch als der „Ernährer der Familie“, die Frau als 
„Innenarchitektin“ in den familiären Beziehungen (85). 
- Ca. 21 % der Väter nahmen 2008 die 
staatlich geförderten Vätermonate wahr. 
Väter verstehen sich zunehmend als 
Erzieher im praktischen und emotionalen 
Einlassen auf ihre Kinder, auch in der 
Funktion als Werteerzieher. Dies vor allem 
in den klassisch männlichen 
Lebensbereichen (88) wie z. B. Sport 
(Fußball, Radfahren etc.), umfassende 
Technikeinweisung (Umgang mit 
Werkzeugen), Lagerfeuer machen, 
Walderlebnisse, Hausaufgaben machen, reparieren von Dingen, Abenteuer- und 
Risikospiele, kräftige Körpererfahrungen, landwirtschaftliche Erkenntnisse, Auto- 
und PC-Einsichten, auch wenn diese ggf. mit Anstrengung, Schmutz und Schweiß 
etc. verbunden sind. 
- Die emotionale Nähe zwischen Väter und Kinder hat deutlich zugenommen. 
Kuscheln und trösten sind heute auch verstärkt Vätersache. 
- Die religiöse Erziehung (z. B. beten, Bibel lesen, Glauben leben, Kirchgang- 
bzw. Gemeindeengagement) kommen bei Väter weniger vor, als bei Mütter (92). 
Beide haben sich aber laut Studie seit 1998 auf einem niedereren Niveau als 
noch vor 10 Jahren eingependelt. 
- Manche Mütter belegen bestimmte Lebensbereiche aus ihrem „Mutterinstinkt“ 
heraus total. Väter handeln hier nach ihrer Meinung unangemessen bzw. 
defizitär, und lassen sie deshalb nicht so gerne ran. Väter wollen Kinder in 
diesen Bereichen aber nicht auch noch „bemuttern“. Sie machen diese Dinge 
anders, auf ihre männliche Weise (94). 
- Dauerhafte Vaterabwesenheit (Trennung/Scheidung/ starke beruflich 
Belastung) ist für das gelingende Aufwachsen vor allem von Jungs zwischen 6 - 9 
Jahren ein starker Verunsicherungsfaktor (101). 
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Erkenntnisse der AK Mitglieder zum Vatersein mit diesem Alter 
 

 Anfänglich empfinden manche Väter das Kind unnötigerweise als 
„Konkurrent“ in der eigenen Beziehung zu der Partnerin 

 Väteraufgabe ist es, Kindern die „vorfindliche“ Welt entdecken zu 
helfen 

 Es ist eine Bereicherung, andere Väter und Kinder kennen zu lernen 
und Zeit mit ihnen zu verbringen 

 gemeinsam „Abenteuer“ erleben und bestehen, gemeinsam kreativ 
sein, ist bei Väter-Kinder-Unternehmungen, die nicht durchgeplant 
sind und eine spannende Sache die zusammenschweißt 

 Treue und Verlässlichkeit zeigen, liebevolle Zuwendung erlebbar 
machen 

 Schutz bieten, schaffen von Gemeinschaftserlebnissen zwischen Vater 
und Kind(ern) 

 möglichst viel Zeit mit den Kindern verbringen. Diese Phasen in denen 
dies besonders wichtig ist, enden oft schneller als man denkt 

 auch Kinderideen gemeinsam umsetzen, nicht nur eigene Väterideen 
 ungeteilte Aufmerksamkeit dem einzelnen Kind gegenüber erkennen 
lassen, evt. mit jedem einzelnen Kind eine besondere Aktion machen 

 entscheidend ist vor allem das „Dass“ der Aktion, nicht so sehr das 
„Was“ 

 wichtig ist nicht nur das Spielen nach Lust und Laune, sondern auch 
das Einforderung von Anstrengung und Disziplin 

 Werteerziehung / religiöse Erziehung als Charakterbildung sind 
wichtige Erziehungsziele. Auch das eigene religiöse Leben 
(Tischgebet, Bibellesen) als non verbales Vorbild geben Orientierung 

 das klassische männliche Vereinbarkeitsproblem „Beruf – Familie“ 
möglichst gut in den Griff bekommen versuchen ist wichtig, dass man 
nicht immer nur ein Gehetzter ist 

 eigener, kontrollierter Umgang mit Medien vorbildlich leben. 
 
Praxisbeispiele für die Väterarbeit vor Ort: 
 

� Väter-Kinder-Kanu / Zelt-WOE 
� Väter-Kinder-WOE in einem 

Freizeitheim / Jugendherberge 
� Väter-Kinder-Höhlentag 
� Väter-Kinderaktion im Kindergarten 

bzw. KITA (Samstagmorgen) mit 
Basteln, Spielplatz-Reparatureinsatz,  

� lange Vater-Kind-Nacht in der KITA 
(Gemeindehaus) 

� Väter-Kinder-Frühstück im Gemeindehaus / KITA (Samstagmorgen) 
� Väter-Kinder-Nachtspaziergang / Martinstaglaternenumzug 
� Väter die beim Bezirkskinderkirchentag mitmachen 

� Vätertag statt Vatertag –Väter-/Kinderaktionen am Himmelfahrtstag  
z. B. gemeinsame wandern mit grillen / Rad fahren 

� regelmäßiger Väterstammtisch in einer Kneipe 
� Gesprächsgruppe für Väter initiieren evt. im ev. Gemeindehaus 
�     
�     
�     

 

Vater sein mit Jugendlichen (in der Pubertätszeit) 
Erkenntnisse aus der Studie 
 

- Für diese Jugendliche ist es wichtig, dass sie den Vater auch in seiner 
Berufswelt wahrnehmen und diesen Ort, an dem er einen Großteil seines Lebens 
verbringt, auch real kennen lernen können (106) 
- Väter in diesem Alter stehen vor allem vor der Herausforderung, Erziehung als 
Werteerziehung durch zu halten, Freiheit zu gewähren, Grenzen zu setzen, 
tolerante Selbstentfaltung- Weltverantwortung- Pflichtwerte einzufordern, eine 
erfolgreiche Persönlichkeit mithelfen zu entwickeln (113). 
 
Erkenntnisse der AK Mitglieder zum Vatersein mit diesem Alter: 
 

 Väter sollen ihre Jugendliche in die Berufswelt einführen helfen, ihnen 
sozusagen die „Basics“ der Berufswelt vermitteln 

 Väter müssen auch Konfrontationsmöglichkeiten bieten, Freiheit 
zulassen, Risikoverhalten der Jugendlichen aushalten, Treue und 
Verlässlichkeit zeigen 

 den schwierigen Weg der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit (vor 
allem bei Jungs) in der Pubertät hilfreich begleiten 

 Existenzfragen, Sinn- und Gottesfragen, (woher und wohin) ansprechen 
und beantworten, durch eigenes Leben die Wichtigkeit dieser Fragen 
auch nonverbal aufzeigen, 

 Solidarität (ohne Ansehen der Person) einüben helfen, Fremdenhass 
vermindern, Sozialverantwortung (z. B. Ehrenamt) bzw. Dienst für die 
kleinste Gemeinschaft (Familie) von den Jugendlichen einfordern 

 Beziehungs-/ Sexualfragen ansprechen, eigenes Partnerschaftsmodell 
(auch bei Streitigkeiten) als Vorbild für den Jugendlichen leben 

 Väter sind ggf. Mittler zwischen Jugendlichen und Institutionen (Schule, 
Polizei, Arbeitgeber) 

 Väter verhelfen Jugendlichen trotz Ablehnung zu allgemeinem Wissen 
und erweitern die „Lebensweisheit“ der Jugendlichen, auch wenn es 
diese in dieser Phase nicht zugeben 

 sie reden ggf. mit ihnen darüber, wie die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, von Ernährer, „familiärem Goldesel“ und nahem Vater leistbar ist 

 sie haben Interesse am Leben und den Lebensbereichen des 
Jugendlichen, interessieren sich für deren „Peer-groups“ (Freundeskreise) 

 



4 VATER SEIN HEUTE – Grundsätzliches und Ideen für die kirchliche Väter-/ Kinderarbeit vor Ort 

 sie versuchen, die „unsichtbaren Bindungskräfte“ zwischen ihnen und 
dem Jugendlichen aus der Kinderzeit her weiter zu erhalten 

 Väter nehmen den Jugendlichen wahr, sie halten die 
Kommunikationsstruktur trotz zeitweiser Mühe aufrecht 

 Väter geben ihnen Chancen, etwas für die Erwachsenenwirklichkeit zu 
tun und anerkennen diese „Leistungen“ dann positiv 

 Jugendliche brauchen Aufgaben, an denen sie sich selber beweisen 
können, ihre Eigenverantwortung muss in diesem Alter positiv 
bestärkt werden 

 „Vater-Sohn-Kampf“ (sportlich) nicht scheuen, auch wenn man als 
Vater leistungsmäßig zwischenzeitlich evt. unterliegt 

 den eigenen Weg des Jugendlichen zulassen, keine Kopie des Eigenen 
erwarten 

 zur Ablösung (von sich und der Familie) emotional verhelfen 
 kontrollierter Umgang mit Medien vorleben 
 sorgfältiger Umgang mit dem eigenen Körper und Gesundheit 
aufzeigen. 

 
Praxisbeispiele für die Väterarbeit vor Ort: 
 

� Väter-Jugendliche-
Steinmetzwochenende besuchen 

� Väter-Jugendliche-Segelfreizeit / 
alpine Wanderung von Hütte zu 
Hütte ermöglichen bzw. mitmachen 

� Väter-Jugendliche-Kletterwochenende 
besuchen 

� Väter-Jugendliche-Radtour (mit 
Schwierigkeiten und Abenteuer) 
durchführen 

� Väter-Jugendliche-Städtetour 
ermöglichen 

� Konfirmanden-Väter-Tischkickerturnier 
� Musical-Popkonzertbesuche, Kulturevents gemeinsam aufsuchen 
� gemeinsamer Museumsbesuch in München oder Sinsheim 
� evt. Highlight ermöglichen (Ballonfahrt) 
� gem. Holz machen im Wald 
� gemeinsam zelten gehen in der Gruppe 
� gemeinsames kochen (mit anderen Vätern und Jugendlichen) 
� Väterstammtisch – Gesprächsgruppe für „pubertätsgeplagte“ Väter 

 
 
Vater sein – wenn die Kinder aus dem Haus gehen / gegangen sind 
 
Erkenntnisse aus der Studie (sind keine vorhanden) 
 

Erkenntnisse der AK Mitglieder zum Vater sein in diesem Alter: 
 

 Entwicklung eines sozialen Netzwerkes als neue Familienform 
ermöglichen 

 Zeit haben für diese neuen, evt. familiären Fern-Beziehungen 
 Akzeptanz des Vorhandenseins neuer „Männer“ (Intensivfreunde) in der 
Ursprungsfamilie, sich öffnen für diese neuen Beziehungen 

 vorstellen / annehmen können der Opa-Rolle 
 „andockfähig“ bleiben bei Lebensfragen und Praktischem, (wenn man 
von den jungen Erwachsenen angefragt wird) 

 Gesprächspartner auf Augenhöhe werden (trotz des Altersunterschieds) 
 Verlässlichkeit erhalten, hilfsbereit sein, Fürsorgepflicht bleibt 
 Unterstützung bei der Ablösung aus dem „Hotel Familie“ 
 Zutrauen vermitteln, dass der neue Lebensweg des jungen Erwachsenen 
gelingt  

 eigene Vater-Mutterrolle / Partnerschaftsrolle neu klären 
 
Einige Praxisbeispiele: 
 

� außergewöhnlicher Kurzurlaub Vater-
Sohn /Tochter 

� Männervesper zum Thema: Vatersein 
(aus eigener Erfahrung) anbieten 

� Privates „coaching“ älterer Vater - 
jüngerer Vater 

� „Leihopa“ bzw. beim „big-brother 
Programm“ mitmachen (Ehrenamt) 

 
 
Einige Internetadressen: 
 
www.maennerwerk.elk-wue.de 
www.vaterundkind.de (EKD Männerarbeit) 
www.maenner.ekir.de 
www.paps.de 
www.vaeteraufbruch.de 
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