„Väter ticken völlig anders als Mütter!“
bvkm-Vater-Kind-Wochenenden 2021

Nicht nur der aktuelle Väterreport des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend zeigt: Väter wollen sich mehr an der Betreuung und Erziehung ihres Kindes beteiligen
(Väterreport. Update August 2021, BMFSFJ). Auch die Erfahrungen aus den bvkm-Vater-KindWochenenden zeigen deutlich: Väter wollen mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen und streben
eine partnerschaftliche Aufteilung von Sorge- und Erziehungsarbeit an. Um ihre Rolle als Vater
zu stärken, suchen Väter den Austausch mit anderen Vätern in vergleichbarer Situation und
zu Fachkräften. Voraussetzung ist dafür ein maßgeblich maskulin gedachtes und geprägtes
Setting, das den Vätern die Möglichkeit gibt, sich durch den handlungsorientierten Ansatz
kompetent zu erleben und über diese Fähigkeiten ins Gespräch zu kommen. Die
partnerschaftliche Aufteilung bzw. die aktive Beteiligung der Väter bei der Betreuung und
Umsorgung des Kindes wirkt sich positiv auf das Belastungsempfinden und die Resilienz der
gesamten Familie aus.

Der bvkm hat sich der Zielgruppe Väter von Kindern mit Behinderung erstmals 2019 genähert.
Nach dem ersten bvkm-Vater-Kind-Wochenende, welches 2019 stattfand, war schnell klar: Es
braucht eine Wiederholung! Und so veranstaltete der bvkm im Sommer 2021 zwei Vater-KindWochenenden, zu denen Väter zusammen mit ihrem Kind mit Behinderung aus ganz
Deutschland anreisten. Die Programmgestaltung der Wochenenden richtete sich nach den
Bedarfen und Interessen der teilnehmenden Väter und Kinder/Jugendlichen mit Behinderung
und orientierte sich an den Ergebnissen aus dem wissenschaftlichen Projekt „Arbeit mit
Vätern von Kindern mit Behinderung“ (Kath. Stiftungsfachhochschule München, 2014).
Demnach finden klassische Settings der Selbsthilfe, wie z.B. Gesprächskreise, bei Vätern wenig
Anklang. Es bedarf eines lockeren Rahmenprogramms, bei dem Aktivitäten im Vordergrund
stehen. Erfahrungsgemäß bauen sich, durch die Fokussierung auf die gemeinschaftliche
Aktivität, Interaktionshürden ab und die Väter treten in Kontakt zueinander. Darüber hinaus
gestaltet sich leichter eine Vertrauensbasis zur leitenden Fachkraft (bzw.
Veranstaltungsleitung). Weitere Zielsetzungen der Wochenenden waren: ein qualitativ
hochwertiges Zeitfenster für die Vater-Kind-Interaktion zu schaffen, Vernetzungen unterhalb
der Väter zu erzeugen und zu stärken sowie Selbstwirksamkeits- und
Selbstbewusstseinsstärkung durch erlebnispädagogische/naturpädagogische Aktivitäten zu
erreichen.
20.08. – 22.08.2021 / August-Wochenende Duderstadt
Im August ging es für neun Väter und 11 Jugendliche in die schönste Fachwerkstadt
Deutschlands – nach Duderstadt ins Jugendgästehaus. Für manches Vater-Kind-Gespann war
die Anreise sehr lang, da die Teilnehmenden aus Hamburg, Schleswig-Holstein, NRW und
Hessen kamen. Unter vier „Wiederholungstätern“, die bereits 2019 teilgenommen hatten,
gesellten sich fünf neue Väter mit ihren Kindern, die bis dahin noch nie an einem
vergleichbaren Angebot teilgenommen hatten.
Nach einem ersten Kennenlernen stand fest, dass das Wochenende für viele gemeinsame
Erlebnisse, Spaß, aber vor allem für Austausch unter Gleichgesinnten sorgen sollte.

„Väter schleichen sich oft aus der Verantwortung, insofern ist es wichtig
für mich zu sehen, dass es doch auch Männer gibt, die ihren Mann stehen.“
Aussage eines teilnehmenden Vaters

Die Rahmenbedingungen konnten nicht besser sein: Das Jugendgästehaus Duderstadt bot
neben ausreichend barrierefreien Räumlichkeiten eine große Außenfläche sowie eine
Lagerfeuerstelle. Ein großer Gruppenraum wurde schnell zum zentralen Treffpunkt, an dem
sich die Gruppe insbesondere am Freitagabend und zwischen den Programmpunkten immer
wieder traf. Und auch der Wettergott meinte es gut.

Gruppengefühl und Platz für offene Gespräche
Die Gruppe fand – angeleitet durch verschiedene gruppenpädagogische Einheiten –
spielerisch zueinander, sodass bereits am Samstagvormittag ein sehr gutes Gruppengefühl
vorherrschte, das es den Vätern ermöglichte, schnell ins Gespräch miteinander zu kommen
und über Herausforderungen im Alltag, Zukunftswünsche und auch Ängste zu sprechen.

„Väter behinderter Kinder stehen unter besonderem Druck, den
Anforderungen gerecht zu werden. Der Austausch mit anderen Vätern ist
entlastend.“
Aussage eines teilnehmenden Vaters

Bei bestem Sommerwetter ging es am Samstagnachmittag ab in die Boote, auf den Seeburger
See. Hier durfte ein sogenanntes Para-Boot getestet werden, das sich hervorragend für
Rollstuhl-Nutzer:innen eignet, da es mit Armkraft betrieben wird.

Nachdem am Abend gemeinschaftlich gegrillt wurde, sorgte das Lagerfeuer für viel
Geselligkeit und Gespräche.

„Mütter reden leichter miteinander, Väter schweigen eher miteinander, das
wurde großartig aufgelöst und jedes Mal entstanden großartige Gespräche.“
Aussage eines teilnehmenden Vaters

Am Sonntag stand noch ein Besuch bei Gut Herbirgshagen der Heinz Sielmann Stiftung auf
dem Programm. Hier konnte das Leben auf einem Bio-Bauernhof inklusive Tiere
kennengelernt werden.

Gute Mischung an Aktivität und Austausch
Anschließend zeigte die Abschlussrunde, dass die Mischung aus Aktivität und Möglichkeit zum
Austausch genau richtig war. Die teilweise neuen Erfahrungen und die gemeinschaftlichen
Erlebnisse, zusammen mit ihren Kindern, wurden von den Vätern als sehr bereichernd
wahrgenommen. Benennenswert ist an dieser Stelle die ungestörte Vater-Kind-Interaktion,
die sowohl dem Kind als auch dem Vater ermöglicht, neue Perspektiven und Muster zu
erlernen und zu erleben (z.B. explorierendes Lernen durch völlig neue Erfahrungen).

„Meine Tochter hat die Zeit
sehr genossen, die Gespräche
mit anderen Vätern waren sehr
wichtig, und vor dem
Hintergrund, dass es unter
Vätern eher schwer ist, in den
Austausch zu kommen, muss
man sagen, großartige
Leistung aller derjenigen, die
das ermöglicht haben.“
Aussage eines teilnehmenden Vaters

Mit vielen neuen Erlebnissen und Erfahrungen im Gepäck ging es im Anschluss wieder nach
Hause. Und auch wenn das Wochenende wieder einmal viel zu schnell vorbeiging, konnten
neue Kontakte geknüpft werden, die weiterhin vertieft werden.

„Vater-Kind-Wochenenden sollten gerne wiederholt werden. Gerne auch
einen Tag länger.“
Wunsch eines teilnehmenden Vaters

24.09. – 26.09.2021 / September-Wochenende Schwangau
Natur pur und Sonne pur hieß es beim zweiten Vater-Kind-Wochenende im bayrischen
Schwangau. Insgesamt reisten 10 Väter mit 12 Kindern/Jugendlichen aus ganz Deutschland
nach Schwangau an, um gemeinschaftlich erlebnisreiche Tage zu verbringen und um in
Kontakt mit anderen Vätern in ähnlicher Situation zu kommen. Die Teilnehmenden kamen aus
Berlin, Hamburg, Hessen, NRW, Bayern und Baden-Württemberg.
Ein Wochenende nur mit Papa allein war auch bei diesem Wochenende für so manches VaterKind-Gespann eine ganz neue Erfahrung, da fünf Väter mit ihrem Kind noch nie an
vergleichbaren Angeboten teilgenommen hatten.

„Es braucht so ein Angebot, um das Vater-Kind-Verhältnis auszubauen –
auch mal ohne Mama was unternehmen bzw. Zeit verbringen.“
Aussage eines teilnehmenden Vaters

Das Gruppengästehaus Adlerhorst, in dem das Wochenende stattfand, bot mit seiner
ländlichen Lage viel Ruhe, um eine Auszeit vom Alltag zu bekommen.

Und obwohl auch bei diesem
Wochenende
viele
neue
Teilnehmende aufeinandertrafen,
fanden
die
Väter
und
Kinder/Jugendlichen schnell einen
guten Draht zueinander. Im
Gruppenraum,
der
für
das
Wochenende zur Verfügung stand,
wurde
nach
dem
ersten
Kennenlernen direkt erfolgreich eine
Kooperationsübung gemeistert.

Ganz getreu dem Motto „Natur pur“
machte sich die Gruppe am Samstag auf
den Weg zu einer Eselwanderung.
Gemeinsam mit vier Eseln und erfahrenen
Eselführer:innen wurde die bayrische
Landschaft rund um Füssen erkundet.
Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen
war die Begegnung mit den Tieren ein
Erlebnis. Und so trauten sich schnell die
ersten Väter mit ihren Kindern, auch
einen Esel allein zu führen und sich dem
gemütlichen
Tempo
der
Tiere
anzupassen.

Da die Strecke auf rollstuhlgerechten Wegen an einem Kneipp-Becken vorbeiführte, wurde
die Wanderung durch eine Einführung in das richtige Kneippen ergänzt. Die willkommene
Abkühlung stellte auch für Väter mit ihrem Kind im Rollstuhl keine Hürde da. Kurzerhand
wurde mit mehreren helfenden Händen auch den mobilitätseingeschränkten Jugendlichen ein
Kneipp-Erlebnis ermöglicht. Einfach mal machen! – Väter halt.

„Es ist schön, auf diese insgesamt recht entspannte Weise neue Eindrücke
und Erfahrungen zu gewinnen.“
Aussage eines teilnehmenden Vaters

Selbstverständlich durfte am Samstagabend das Lagerfeuer nicht fehlen. Die entspannte
Atmosphäre bot eine gute Austauschplattform für die Väter, und die eher kleine
Gruppengröße ermöglichte es, mit jedem ins Gespräch zu finden. Schnell wurden Kontakte
geknüpft und sich über Alltagsherausforderungen ausgetauscht.

Abgerundet wurde das Wochenende durch einen Besuch im Walderlebniszentrum Ziegelwies
am Sonntagvormittag. Auch hier konnten sich die Väter als handlungskompetent erleben: So
wurde kurzerhand das Floß zum Rollstuhl-Transport umfunktioniert, und weit über den
Baumgipfeln, auf dem Baumkronenpfad, konnte die Gruppe zusammen atemberaubende
Ausblicke genießen.

Die Feedback-Runde zeigte wiederholt, wie gut die Väter und ihre Kinder das Angebot der
Vater-Kind-Wochenenden annehmen konnten und dass es diesen väterspezifischen Ansatz
braucht. Die Vernetzung mit Gleichgesinnten wurde dabei als sehr gewinnbringend von den
Teilnehmenden wahrgenommen.

„Ebenso ist es angenehm, die Planung, Organisation in andere Hände, in
professionelle Hände legen zu können. Für die Kinder ist es ebenfalls
schön, andere Kinder zu treffen – für die meisten sind Sozialkontakte eher
eingeschränkt. Die Konzentration auf Väter richtet den Blick auf eine eher
unterrepräsentative Gruppe. […] Es ist für alle Beteiligten auch einmal eine
gute Gelegenheit, aus den Familienstrukturen auszubrechen. Für die
Mütter, die zuhause bleiben, ist es zudem eine angenehme Auszeit.“
Aussage eines teilnehmenden Vaters

Es zeigt sich: Selbst, wenn Väter in ihrer Rolle und insbesondere aktive Vaterschaft
gesamtgesellschaftlich immer mehr an Ansehen und Bedeutung gewinnt, ist die Zielgruppe
der Väter von Kindern mit Behinderung eher wenig beleuchtet. Ihre Lebenswelt und ihr Alltag
finden nur teilweise Überschneidungen mit deren von Vätern mit Kindern ohne Behinderung.
Angebote für Väter von Kindern mit Behinderung sind leider längst noch nicht in der Breite
angekommen. Hier bedarf es den fokussierten Blick auf die Zielgruppe, denn gute
Familienarbeit muss Väterarbeit miteinbeziehen!

„Angebote speziell für Väter sind sehr selten und daher ist das Angebot
des bvkm hier besonders wichtig.“
Aussage eines teilnehmenden Vaters

