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Vorwort 

Im Jahr 2016 standen die Vorstandswahlen des Vereins, die im Sommer statt-

fanden im Fokus. Drei der fünf Vorstände des Väteraufbruchs für Kinder, Kreis-

verein Frankfurt traten nach langen Jahren der Vorstandsarbeit nicht mehr an. 

Im letzten Jahresbericht hat sich unter anderem, Vorstandsmitglied 

Wilfried Weiss nach 12 Jahren Väterarbeit entschlossen das Amt abzugeben 

und sich nicht wieder aufstellen zu lassen. Er wollte die Vereinsarbeit jüngeren 

Vätern und der neuen Generation überlassen. 

 

Auf Seite 24 können Sie sehen das dies gelungen ist. Drei neue Vorstandsmit-

glieder wurden gewählt und sie werden mit der Erfahrung der „alten Hasen“ 

und der Motivation der jungen Vätergeneration sich weiter für die Vereinsarbeit 

engagieren. 

Neben dem Start der neuen Facebookseite des Kreisvereins sind die Planun-

gen für Aktionen ein großer Teil der Vereinsarbeit 2016. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Vernetzung mit Kooperationspart-

nern. Neben der aktiven Mitarbeit im Bündnis für Familie der Stadt Frankfurt 

konnten wir eine Veranstaltung mit dem Verband alleinerziehender Väter und 

Mütter für 2017 planen. 

 

Insgesamt war 2016 ein Jahr der zeigt, dass sich die Gesellschaft auf einem gu-

ten Weg befindet, auf einen Weg hin zu unserem Motto: Allen Kindern beide 

Eltern. Auch wenn noch einiges an Arbeit vor uns liegt. 

 

 

 

Stephan Gutte 

(für den Vorstand)  
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Teil 1 

Aktivitäten als Träger der freien Jugendhilfe nach 

§75 SGB VIII 
 

Beratungsangebote 

Telefonische Erstberatung 

Titel: Telefonische Erstberatung 

Ziel: Erste Anlaufstelle für von Trennung betroffene Väter 

und Mütter, Situationsklärung, Klären des Informati-

onsbedarfs, Vermittlung zu jeweils geeigneten Bera-

tungsangeboten des VAfK und seiner Partnerinstituti-

onen 

Methode: Telefonberatung durch in Gesprächsführung geschulte 

Laien 

Zielgruppe: Eltern in Trennungssituationen, Eltern mit Erziehungsfra-

gen 

Inhalt: Zunächst einmal brauchen viele Betroffene ein offenes 

Ohr, da sie mit ihrem Anliegen in ihrer direkten Umge-

bung meist auf Ablehnung stoßen. Nach der Phase des 

Erzählens folgt die Phase der Situationsanalyse, aus der 

die geschulten Telefonberater den tatsächlichen Bera-

tungsbedarf des Klientels ableiten und entsprechende 

Termine mit den professionellen Beratern vereinbaren. 

Methoden: Informationsvermittlung, Beratungsgespräch  

Zugang: Niedrigschwellig, per Telefon oder E-Mail, meist durch In-

ternetsuche, Informationen in der Öffentlichkeit, Hinweise 

von Mitarbeitern anderer Institutionen wie Sozialrathäu-

sern, Erziehungsberatungsstellen, Rechtsanwälte, Partner-

institutionen … 

Kosten für Ratsu-

chende  

Keine 

Personal:  Telefonberater, Bürokräfte 

Rechtsgrundla-

gen:  

BGB; SGB VIII –  KJHG insbesondere §§ 17, 18 

Kosten für VAfK Ehrenamtlich, tlw. Ehrenamtspauschale 

Im Jahr 2016 führte das VäBü-Team 212 telefonische Erstberatungen und 

zusätzlich neun persönliche Erstberatungen durch. Im Laufe des Gesprächs wird 
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zumeist ein Termin mit einem der professionellen Berater des VAfK vereinbart. 

Auch wenn diese Informationsgespräche keine psychologische Beratung 

darstellen, werden sie von Betroffenen als sehr positiv wahrgenommen. Unsere 

Teammitglieder werden regelmäßig in ganztägigen Informationsveranstaltungen 

auf solche Gespräche vorbereitet. 

 

Psychosoziale Beratung 

Titel: Psychosoziale Beratung 

Ziel: Väter sollen trotz Trennung und Scheidung ihre elter-

liche Verantwortung und Sorge für ihre Kinder wei-

terhin wahrnehmen 

Zielgruppe: Väter in Trennungssituationen, Väter mit Erziehungsfra-

gen  

Inhalt: Unterstützende Beratung der Väter in Fragen der Tren-

nung, der Elternbeziehung, der Vater-Kind-Beziehung, in 

Erziehungsfragen, bei der Gestaltung des Umgangs, Ver-

halten im Falle von Elternkonflikten usw. 

Methoden: Informationsvermittlung sowie unterstützende Beratung 

und Hilfe bei der Bewältigung von Problemen der Tren-

nung und des Umgangs 

Zugang: Anmeldung per Telefon, Erstberatung im Väterbüro, über 

den Väterstammtisch, durch informelle Kontakte mit an-

deren Vätern, Internet, Informationen in der Öffentlichkeit 

Kosten für Ratsu-

chende  

keine 

Personal:  Matthias Heitmann, Bürokräfte 

Rechtsgrundla-

gen:  

BGB; SGB VIII –  KJHG insbesondere §§ 17, 18 

Kosten für VAfK Siehe Coaching 
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Diplom-Psychologe Matthias Heitmann führte auch in 2015 im Auftrag des VAfK 

regelmäßig professionell die psychosozialen Beratungen durch. Die Beratungs-

termine fanden i. d. R. an jeweils drei Mittwochabenden im Monat zwischen 18 

und 21 Uhr statt. Es wurden 128 Beratungsgespräche geführt. Damit bewegte 

sich die Anzahl der Beratungen im langjährigen Durchschnitt, eine wesentliche 

Steigerung war mit den vorhandenen Ressourcen kaum möglich. Die angebote-

nen Termine sind meist völlig ausgebucht. Die Wartezeiten betrugen maximal 

drei bis vier Wochen. In Phasen besonders hoher Nachfrage wurden erneut zu-

sätzliche Termine an Montagabenden angeboten. In etwa konstant blieb der An-

teil der Klienten aus dem Frankfurter Umland mit etwa einem Viertel, wobei al-

lerdings über den Wohnsitz der Kinder oft eine Beziehung zu Frankfurt bestand. 

Für eine langfristige Sicherstellung und Erweiterung des Angebots suchten wir 

zum Ende des Jahres einen weiteren Psychologen, den wer in Timo Richter fan-

den, der seit 2016 im Wechsel mit Matthias Heitmann die Beratungen durchführt. 

 

Die am häufigsten nachgefragten Themen haben sich über die Jahre kaum ver-

ändert: 

 Eigene Anteile in dem Beziehungskonflikt zwischen Vater und Mutter 

und deren Auswirkung in der Beziehungsgestaltung zum gemeinsa-

men Kind 

 Freizeitgestaltung mit dem Kind als nicht sorgeberechtigter Elternteil 

 Rechte und Pflichten als sorgeberechtigter und nicht sorgeberechtig-

ter Elternteil 

 Sinnvolle Gestaltung des Umgangs mit den Kindern unter Berücksich-

tigung einer großen räumlichen Distanz zwischen Vater und Mutter 
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 Trennungskinder: Welche Ängste, Sorgen, Wünsche könnten hinter 

Verhaltensauffälligkeiten verborgen sein? 

 Umgangsboykott: wie mit Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühlen, Aggres-

sionen umgehen? 

 Gewalterfahrung in der Beziehung, Berücksichtigung der Täter- und 

Opferseite 

 Vorwurf sexuellen Missbrauchs: wie damit umgehen, weitere Bezie-

hungsgestaltung zum Kind? 

 Begleiteter Umgang: Chance oder Demütigung 

 Welche Hilfeangebote können bei Krisen in Anspruch genommen 

werden 

 Welche Deeskalationsmaßnahmen gibt es bei hoch strittigen Konflik-

ten 

 Kinder richtig verstehen –  entwicklungspsychologische Aspekte 

 Beratung über die Funktion des Jugendamtes, Familiengerichts etc. 

 Kontaktaufnahme mit dem Kind nach einem längeren Abbruch 

 Umgangsmodelle 

 

Coaching 

Titel: Coaching 

Ziel: Von Trennung und Scheidung Betroffene sollen bes-

ser ihre persönliche Situation bewältigen, um sich 

wieder verstärkt auf die Belange ihrer betroffenen 

Kinder konzentrieren zu können; sie sollen zu einer 

kooperativen Elternschaft befähigt werden und eine 

gute entwicklungsfördernde Beziehung zu ihren Kin-

dern aufrechterhalten können  

Zielgruppe: Väter in Trennungssituationen, Väter mit Erziehungsprob-

lemen  

Inhalt: Durch Coaching soll der Klient in die Lage versetzt wer-

den, die eigene emotional belastete Situation zu reflektie-

ren. Dadurch soll er die nötige Sicherheit erlangen, um ei-

genverantwortlich Lösungen zu finden. 

Methoden: Klientenzentrierte Gesprächsführung, Rollenspiele, Mind-

mapping … (i.d.R. 10 Beratungseinheiten/Coaching) 

Zugang: Anmeldung per Telefon, Beratung im Väterbüro, über den 

Väterstammtisch, durch informelle Kontakte mit anderen 

Vätern. In der Regel erfolgt zunächst ein Gespräch mit 

unserem Psychologen, der über die Sinnhaftigkeit der 

Maßnahme in Absprache mit dem Vorstandsreferenten 

entscheidet. 

Kosten für Ratsu-

chende  

10,00 €/Einheit, direkt an die Coaches zu entrichten  
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Personal:  Karl-Heinz Kohn, Carla Regge-Pyper, Hans-Jürgen Noske  

(die Coaches verfügen über einschlägige Studiengänge, 

Zusatzausbildungen in Gesprächsführung, Mediation o-

der vergleichbare Ausbildungsgänge) 

Rechtsgrundla-

gen:  

BGB; SGB VIII –  KJHG insbesondere §§ 17, 18 

Kosten für VAfK 29,00 €/Einheit (i.d.R. 10 Einheiten/Klient) 

Es sind vor allem Väter, die unser Coachingangebot in Anspruch nehmen. Wir 

unterstützen aber auch Mütter in ähnlichen Situationen. Die meisten Hilfesu-

chenden durchleben gerade eine für sie sehr schwierige Trennungssituation.  Ei-

nige wenden sich aber auch an uns, obwohl die Trennung schon länger zurück-

liegt, sie jedoch ungelöste Probleme mit sich schleppen oder sich neue aufgetan 

haben.   

Die Gründe, sich Unterstützung zu suchen, sind sehr unterschiedlich. Meist han-

delt es sich um ein ganzes Bündel von Sorgen und Nöten: Trauer über den Verlust 

der Familie, Schmerz am Leben der Kinder nun weniger teilzuhaben, manchmal 

auch Furcht sie ganz zu verlieren, finanzielle Sorgen, Einschränkungen durch vo-

rübergehende oder dauerhafte psychische oder physische Krankheiten, Einsam-

keit, existenzielle Notlagen und vieles mehr. Allen gemein ist jedoch, dass die 

Kommunikation mit der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner belastet und gestört, 

schlimmstenfalls völlig abgebrochen ist. Dies erschwert natürlich notwendige 

Vereinbarungen und Absprachen zum Beispiel wegen des Umgangs mit den Kin-

dern. Manche versuchen ohne gerichtliche Schritte zu Einigungen zu kommen 

und zweifeln, ob dies der richtige Weg ist. Andere wiederum befinden sich in 

manchmal kräftezehrenden gerichtlichen Auseinandersetzungen und brauchen 

dafür eine Begleitung.   

Viele Hilfesuchenden erleichtert es, mit einer neutralen Person sprechen zu kön-

nen, anstatt sich mit den immer gleichen Problemen an Freunde und Verwandte 

wenden zu müssen. Wohlgemeinte Ratschläge helfen meist nicht weiter. So ge-

lingt es mithilfe eines außenstehenden Coaches eher, die eigene emotional be-

lastete Situation zu reflektieren. Viele greifen neue Impulse gerne auf, die sie bei 

aller Verstrickung nicht gesehen haben. So entstehen schließlich Klarheit und die 

nötige Sicherheit für eigenverantwortliche Lösungen. Dabei ist es ein wichtiges 

Anliegen, die Kinder in den Fokus zu rücken. Wie erleben sie die familiäre Situa-

tion, wie ist die Beziehung zum Vater, wie die zur Mutter, was brauchen sie, was 

können Vater und Mutter ihnen geben? Auch wenn die Gestaltung der Beziehung 

zu den Kindern nicht immer einfach ist, so erweist sich die Furcht die Kinder zu 
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verlieren, in den meisten Fällen als unbegründet. Totale Beziehungsabbrüche 

sind zum Glück selten.  

Typische Themen des Coachings sind:  

 Gestaltung der Nachtrennungs-Väterlichkeit (Umgang, Vaterrolle, 

Unterhalt)  

 Vor- und Nachbereitung von Terminen bei Jugendamt, Gericht, An-

walt, Verfahrensbeistand, Gutachter  

 Reflexion des eigenen Verhaltens gegenüber Kind und Ex-Partner  

 Kontaktanbahnung zum Kind/Ex-Partner 

 Knüpfung neuer sozialer Kontakte, Verhalten in Kindergarten und 

Schule 

 Umgang mit Kontaktabbruch 

 Reflexion der Arbeitssituation, Vereinbarkeit mit familiärer Situation  

 

Nach einem leichten Einbruch in 2014 aufgrund vorübergehender personeller 

Engpässe stieg die Zahl der Coachings in 2015/2016 wieder an, und zwar auf 32. 

Es fanden 196 Sitzungen statt, damit betrug die durchschnittliche Sitzungszahl 

knapp sechs pro Fall, wobei die Anzahl zwischen ein oder zwei Sitzungen bis hin 

zu 20 und mehr streut, teilweise über mehrere Jahre hinweg. 
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Rechtsberatung 

Titel: Rechtsberatung 

Ziel: Grundorientierung in rechtlichen Fragen von Tren-

nung und Scheidung 

Zielgruppe: Väter in Trennungssituationen  

Inhalt: Rechtliche Situation im Einzelfall klären, Erstinformationen 

über Rechtslage vermitteln, Empfehlungen für weiteres 

Verhalten geben, unterstützende Beratung der Väter in 

rechtlichen Fragen der Trennung, der Elternbeziehung, 

der Vater-Kind-Beziehung, bei der Gestaltung des Um-

gangs, Verhalten im Falle von Elternkonflikten usw. 

Methoden: Informationsvermittlung, Beratungsgespräch  

Zugang: Anmeldung per Telefon, Beratung im Väterbüro; über den 

Väterstammtisch, durch informelle Kontakte mit anderen 

Vätern 

Kosten für Ratsu-

chende  

Keine 

Personal:  RAin Dagmar Asfour, RA Arnim Nicklas, RA Werner Schie-

ferstein, Bürokräfte 

Rechtsgrundla-

gen:  

Rechtsdienstleistungsgesetz §§ 6, 7 

Kosten für VAfK Keine, da Rechtsanwälte ehrenamtlich tätig sind 

 

 

Drei Rechtsanwälte (Dagmar Asfour, Arnim Nicklas und Werner Schieferstein) 

bieten jeweils einmal monatlich juristische Beratungsabende für bis zu drei 

Ratsuchende an. Von den Rechtsanwälten wurden im vergangenen Jahr  112 

Beratungen in unseren Räumlichkeiten durchgeführt.  
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Diese Beratungen führen die Anwälte ehrenamtlich durch, hierfür gebührt Ihnen 

besonderer Dank. 

Begleiteter Umgang 

Titel: Begleiteter Umgang 

Ziel: In strittigen Trennungs- und Scheidungssituationen 

kann das JA oder das Gericht einen begleiteten Um-

gang (hier Sammelbegriff für begleitete Übergaben, 

begleiteten bzw. beschützten Umgang) anordnen. 

Ziel ist immer, dass die Eltern am Ende des Prozesses 

in der Lage sind ihre Verantwortung als Eltern (wie-

der) wahrzunehmen und die Umgänge ohne Beglei-

tung stattfinden können. 

Zielgruppe: Eltern, die nicht in der Lage sind ohne Unterstützung Um-

gänge zu regeln oder vom Gericht bzw. JA angeordnete 

Maßnahmen 

Inhalt: die Eltern sollen am Ende des Prozesses in der Lage sein 

ihre Verantwortung als Eltern (wieder) wahrzunehmen 

und die Umgänge ohne Begleitung regeln und durchfüh-

ren. 

Methoden: begleitete Übergabe, begleiteter Umgang, beschützter 

Umgang, Elterngespräche 

Zugang: nach einem Gerichtsbeschluss oder aus Eigeninitiative wende 
sich das Jugendamt an den VafK und klärt die Kapazitäten. ggf  
könnten sich auch Eltern direkt an das JA wenden und den  
VafK-FFM vorschlagen. 

Kosten für Ratsu-

chende  

Keine für die Eltern, die Kosten trägt die wirtschaftliche 

Jugendhilfe 

Personal:  2016 waren insgesamt 5 Umgangsbegleiter/Innen tätig (3 

Männer und 2 Frauen) 

Rechtsgrundla-

gen:  

§§ 1684 ff BGB, (SGB) VIII §§ 16, 18 und 28 

Kosten für VAfK Raummiete, Spielsachen und Einrichtungsgegenstände 

Spielecke und Getränke 

 
Betreute Umgänge 
in 2016: 

9 Fälle wurden betreut, davon wurden 5 noch in 2016 beendet 
Zurzeit (Januar 2017) betreuen wir 4 Fälle und haben 2 wei-
tere Anfragen. 
Bei 3 Anfragen im Jahr 2016 kam keine Betreuung zustande 

 

Umfang der Be-
gleitungen: 

In 2016 wurden 225 Stunden Umgangsbegleitung mit den Ju-
gendämtern abgerechnet werden,  
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darin sind Umgangsbegleitungen und Elterngespräche enthal-
ten. 

Aussicht 2017:  Es steht ein Umzug des Väterbüros an. Für die Umgangsbeglei-
tungen wünschen wir uns einen Spielraum,  
ein Mehrzweckzimmer und eine Küche, die auch zum Kochen 
und Backen genutzt werden kann. 
Die Lage muss weiterhin so zentral und für die Klienten gut er-
rechbar sein (U-Bahn.....)  
Kontakt zu weiteren Jugendämtern sind aufzubauen. GGF die 
Kapazitäten auszubauen. 
 

 

Elternmediation 

Leider wird die Elternmediation nach wie vor relativ selten nachgefragt. Dabei 

handelt es sich um ein in Deutschland weit verbreitetes Phänomen. Zum einen 

ist, anders als zum Beispiel in den angelsächsischen Ländern, der Druck auf Eltern, 

sich selbst zu einigen, vergleichsweise gering. Zum anderen scheint eine gewisse 

Skepsis oder Angst zu bestehen, bei einer eigenverantwortlichen Lösungsfin-

dung „über den Tisch gezogen“ zu werden. 

Ein weiterer Grund dürfte sein, dass Betroffene häufig den Kontakt zum Väter-

aufbruch für Kinder erst suchen, wenn sie sich bereits in einer hochstrittigen 

Phase der Auseinandersetzung befinden. Eine „Lagerbildung“ hat dann bereits 

stattgefunden und eine Institution oder ein Angebot, das von einem der beiden 

Elternteile ins Spiel gebracht wird, wird vom anderen Elternteil schon aus Prinzip 

abgelehnt.  

In 2016 führten wir keine  Elternmediation durch.  

Wir werden uns weiterhin bemühen, Eltern bereits in einer früheren Phase einer 

möglichen Trennung oder Scheidung auf dieses Angebot aufmerksam zu ma-

chen, also bevor „das Kind in den Brunnen gefallen ist“. 
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Weitere Hilfeangebote 

Offener Vätertreff 

Titel: Offener Vätertreff 

Ziel: Austausch mit anderen Betroffenen, Hinweise für wei-

tere Hilfeangebote geben 

Zielgruppe: Väter in Trennungssituationen  

Inhalt: Begleitet von erfahrenen Betroffenen, finden Betroffene 

in Akutsituationen hier ein besonders niedrigschwelliges 

Angebot mit Stammtischcharakter, um so die häufig an-

zutreffende Hemmschwelle von Männer gegenüber Bera-

tungen und Hilfeangeboten zu überwinden 

Methoden: Austausch Betroffener, Informationsvermittlung, Weiter-

leitung zu anderen Hilfeangeboten 

Zugang: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich 

Kosten für Ratsu-

chende  

Keine 

Personal:  Herbert Gerhold, Michael Giebel, wechselnde Vertreter 

des Vorstands, Väterbüroteams und der Berater 

Rechtsgrundla-

gen:  

BGB; SGB VIII –  KJHG insbesondere §§ 17, 18 

Kosten für VAfK Keine 

 

Im Berichtszeitraum fanden wie gewohnt monatlich an 

jedem dritten Mittwoch im Monat offene Vätertreffen im 

Restaurant des Saalbaus Bornheim statt. Sie wurden vom 

Vorstandsmitglied Dr. Achim Jaup, Herbert Gerhold und 

Michael Giebel betreut. Sporadisch nimmt auch ein Ver-

treter des Väterbüros oder ein Berater teil. Anregungen 

und Kritik aus diesem Kreis können somit sofort aufge-

griffen werden. In der Regel wird das direkt in der jeweils 

darauffolgenden Vorstandssitzung besprochen. Dieses 

Angebot wurde von etwa zehn Betroffenen je Abend gut 

besucht. Häufig ist der Vätertreff der besonders nied-

rigschwellige Einstieg für die weiteren Beratungs- und Hilfeangebote des Vereins. 

Viele Teilnehmer erfahren hier erstmals, dass sie mit Ihrem Schicksal nicht alleine 

sind, nachdem sie zuvor im eigenen Umfeld mit dem Tabuthema Trennung oft 

auf Ablehnung gestoßen waren.  

Zunächst werden an den Abenden neue Teilnehmer begrüßt. Zudem erhalten sie 

umfangreiche Informationen über den Verein, insbesondere über die weiteren 
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Beratungs- und Hilfsangebote. Darüber hinaus aber auch über die politische Ar-

beit des Vereins und über die Freizeitangebote (Kanufahren, Zelten Im 

Mossautal). Im Anschluss an diese Runde bekommen die Teilnehmer Gelegen-

heit, ihre persönlichen Themen zu schildern, um ein Feedback aus der Runde zu 

bekommen. Generell erhalten die neuen Teilnehmer zuerst die Möglichkeit ihre 

Situation zu schildern. Hier hat die Erfahrung gezeigt, dass gerade neue Teilneh-

mer ein besonders hohes Bedürfnis haben, ihre Situation ausführlich zu beschrei-

ben. Diese sind oft sehr erstaunt, dass andere vergleichbare Erfahrungen ge-

macht haben. Generell sind insbesondere die neuen Teilnehmer sehr dankbar für 

die Anteilnahme und vor allem für gute Tipps und Informationen. Im Anschluss 

haben die anderen Teilnehmer Gelegenheit, ihre neuen Themen zu schildern o-

der der Gruppe zu beschreiben, was sich in den Wochen seit dem letzten Treffen 

getan hat. Je nach Gruppengröße entwickeln sich auch parallele Gespräche an 

den jeweiligen Tischenden. 

Abgerundet werden die Abende oftmals mit gezielten Informationen zu einem 

bestimmten Thema, beispielsweise worauf bei einer Begutachtung im Rahmen 

eines Gerichtsprozesses zu achten ist oder die Aufgaben eines Verfahrensbei-

standes. Sehr interessant und hilfreich für alle Teilnehmer sind die unterschiedli-

chen Erfahrungen zu den einzelnen Themen. Der überwiegende Teil der Teilneh-

mer stammt aus Frankfurt, die Übrigen aus dem näheren Umland.  

 

Pädagogische Freizeiten 

 

Titel: Freizeiten 

Ziel: Unter dem Motto „Alle in einem Boot“ und bei weite-

ren Freizeitangeboten sollen Eltern und Kinder in und 

nach einer Trennung der Eltern abseits des Alltags 

neue Sichtweisen für den Umgang mit ihrer Situation 

entwickeln 

Zielgruppe: Eltern, Jugendliche, Kinder, Patchwork-Familien 

Inhalt: In der Ausnahmesituation Kanu fahren müssen sich alle 

Beteiligten neu aufeinander einstellen, da nur gemeinsam 

der Kurs gehalten werden kann. Eltern und Kinder lernen 

andere Betroffene kennen und können im gemeinsamen 

Gespräch ihre eigene Situation relativieren. 

Methoden: Gemeinschaftserlebnis, Gespräche Betroffener unterei-

nander und mit erfahrenen Ehrenamtlern 

Zugang: Werbung durch Flyer, E-Mail, Internet, Anmeldung erfor-

derlich 

Kosten für Teil-

nehmer 

Kostenumlage für Campingplatz und Lebensmittel 

Personal:  Ehrenamtliche Organisatoren des VAfK, Väterbüroteam 
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Rechtsgrundla-

gen:  

BGB; SGB VIII –  KJHG insbesondere §§ 17, 18 

Kosten für VAfK Kostendeckend, wird auf die Teilnehmer umgelegt 
 

Vatertags-Kanutour des 

KV Frankfurt/M. 

In diesem Jahr hatten wir 

uns für unsere traditionelle 

Vatertags-Kanutour die 

Fränkische Saale von Bad 

Kissingen im Spessart fluss-

abwärts ausgesucht. Am 

Nachmittag des 04.05.2016 brachen die diesjährigen Teilnehmer 

aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen zum sehr idyllisch 

gelegenen Campingplatz Rossmühle in Gräfendorf auf. Bis zum 

Abend waren alle Teilnehmer angekommen. Es wurde noch bei ei-

nem Bier bzw. Saft gemütlich im geheizten Wohnwagen von Mar-

cus Gnau zusammen gesessen und die restliche Reiseverpflegung 

verspeist. Obwohl es noch ziemlich frisch war, hatten alle eine ge-

ruhsame Nacht, erst Recht die Teilnehmer, die in den geheizten 

Wohnwagen schliefen. 

Am nächsten Morgen ließen wir den Tag geruhsam mit einem 

Frühstück in der Frühlingssonne beginnen, bereiteten die Verpfle-

gung für unsere erste Kanu-Etappe vor und genossen schon ein 

wenig die Zeit mit unseren Kindern. 

Gegen Mittag fuhren wir unsere vereinseigenen Kanus nach Bad 

Kissingen. Dort setzen wir unweit der Kläranlage die Kanus in den 

Fluss ein. 
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Die Fränkische Saale fließt in 

diesem Bereich recht flott, so 

dass das Einsetzen der Kanus, 

insbesondere aber das Ein-

steigen in die Kanus durchaus 

abenteuerlich gewesen ist. Es 

ging aber alles glatt, keiner 

kenterte schon zu Beginn.  

Wenige hundert Flussmeter später findet die Fränkische Saale, ge-

staut durch zahlreiche Wehre, ein sehr ruhiges Flussbett. Wir pad-

delten durch eine idyllische Flusslandschaft, beobachteten zur Be-

geisterung unserer kleinsten Teilnehmer immer wieder Entenfami-

lien mit frisch geschlüpften Kücken und genossen in frühsommerli-

chen Temperaturen die Natur und die Ruhe.  

Nach bereits etwa acht Flusskilometern erreichten wir unser Etap-

penziel. Durch das fast stehende Gewässer, die noch fehlende 

Übung – es war die erste Kanu-Tour in diesem Jahr – und vor allem 

durch den späten Start war dieses Mal die übliche Strecke von etwa 

20 Flusskilometern nicht zu schaffen. 

Nachdem wir eine denkmalgeschützte Brücke unterquert hatten, 

legten wir an Land an, holten die Kanus aus dem Wasser und verlu-

den diese auf dem Hänger. 

Nachdem wir zu unserem Base-Camp zurück gekehrt gewesen 

sind, wurde der Grill angefeu-

ert und das Abendessen vor-

bereitet. Außerdem spielten 

wir mit unseren Kindern, wäh-

rend manche von den „Klei-

neren“ den interessanten 

Kontakt zu den „Großen“ 

suchten, die sich liebevoll mit 

ihnen beschäftigten. 
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An nächsten Tag war „chillen“ angesagt. Es herrschten frühsom-

merliche Temperaturen, so dass unerschrockene Teilnehmer das 

Bad in der knapp 15 Grad kalten Fränkischen Saale suchten, die 

Mädels vorneweg. Aber auch der eine oder andere Erwachsene be-

gann die Badesaison. 

Die unermüdlichen wollten aber auch am freien Tag vom Paddeln 

nicht lassen. Deshalb wurde Johannas „Hoppetosse“ eingesetzt und 

ein wenig im Flussabschnitt vor unserem Base-Camp gepaddelt. 

Dabei gab Johanna einer mit ihren beiden Töchtern mitgereisten 

alleine erziehenden Mutter ein wenig Paddelunterricht.  

Drei unermüdliche Mädchen aber wollten auch nicht auf´s Paddeln 

verzichten. Da in die „Hoppetosse“ aber nur drei Personen passen, 

wurde das Kanu mit einem sehr langen Seil an einem Uferbaum 

festgebunden. Dann durften sie unter Aufsicht eines erfahrenen 

und am Ufer stehenden Vaters alleine Paddeln. Sie fuhren mit Be-

geisterung an das andere Flussufer, sammelten dort Brennholz für 

das abendliche Lagerfeuer und brachten dieses mit dem Kanu über 

den Fluss zurück.  

Zum Abendessen kochte 

Marcus seine schon traditi-

onelle Spaghetti Bolognese 

auf dem offenen Feuer, die 

mit viel Appetit verspeist 

wurden.  

Anderntags fuhren wir wie-

der an unser erstes Etap-

penziel, setzten die Kanus 

wieder ein und genossen 

eine erneut ruhige Fahrt 

durch scheinbar unberührte 

Natur. 
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Auf diesem Flussabschnitt 

gab es zahlreiche Wehre, 

die nicht nur den Fluss so 

stark aufstauten, dass man 

glaubte auf einem See zu 

paddeln. Zu allem Überfluss 

waren die Umtragestrecken 

an den Wehren auch unge-

wöhnlich lang und somit beschwerlich. Zum Glück hatten wir zwei 

Bootswagen dabei, auf die wir die Kanus verladen und diese zur 

Einsatzstelle schieben konnten. Hätten wir die Kanus alle tragen 

müssen, wäre das noch beschwerlicher gewesen.  

Auf dieser zweiten Etappe kam es durch einen Verhaltensfehler ei-

nes erwachsenen Teilnehmers trotz sehr ruhig dahin fließenden 

Flusses dazu, dass ein Kanu mit zwei Kindern kenterte. Der erste 

Schreck war groß, doch passiert ist wegen unserer Schwimmwesten 

und wegen des besonnen Verhaltens aller Teilnehmer nichts. Eines 

der in´s Wasser gefallenen Kinder nutze aber gleich freudig die an 

seiner Schwimmweste befindlichen Rettungspfeife, in die er ohne 

Not nicht hinein blasen durfte. Bilder gibt es hiervon leider nicht. 

Alles in Allem war es wieder einmal eine sehr schöne Kanu-Tour, 

die von allen Teilnehmern einstimmig als sehr gelungen gelobt 

worde 

n ist. Auch der Frankfurter Väteraufbruch für Kinder e.V. als Veran-

stalter freut sich über dieses schöne Event, insbesondere darüber, 

dass vom Schicksal der Trennung ihrer Eltern betroffene Kinder mit 

einem Trennungselternteil ein paar schöne und unbeschwerte Tage 

verbringen konnten, die ihnen hoffentlich noch sehr lange in Erin-

nerung bleiben werden.  

Da es schon einige Nachfragen nach dem Ziel der Vatertags-Kanu-

tour 2017 gab, kann bereits jetzt versichert werden, dass unser für 

die Vatertags-Kanutouren verantworliches Mitglied Marcus Gnau 
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wieder ein sehr idyllisch gele-

genes Ziel auf einem wildroma-

tischen Fluss im Auge hat. Der 

Väteraufbruch für Kinder e. V., 

Kreisverein Frankfurt, freut sich 

schon jetzt auf eine im nächs-

ten Jahr gut besuchte und hof-

fentlich gelungene Vatertags-

Kanutour 2017. 

 

 

 

 

Kanutour an Nahe und Glan 

Großes Wiedersehen am Vorabend von Fronleichnam auf dem 

wunderbaren Campingplatz Nahetal. Einige Teilnehmer hatten sich 

zuletzt auf der Kanutour vor einem Jahr gesehen. Wir hatten einen 

sehr schönen Zeltplatz am Endes des Campingplatzes für uns allein 

– mit großer Feuerstelle, ein Vergnügen für die Kinder und mache 

Erwachsene. 

Am nächsten Morgen ging es bei herrlichem Wetter zur Einsatz-

stelle hinter Bad Sobernheim. Leider führte die Nahe ausgerechnet 

an diesem Tag sehr wenig Wasser, sodass es für uns nicht nur am 

Bad Sobernheimer Barfußpfad hieß, auszusteigen und die Boote 

durchs Wasser zu treideln. Zahlreiche Steine blockierten das Voran-

kommen und stellten unsere Boote auf eine harte Probe. So man-

cher Rempler endete im Wasser. Zwar erschöpft, aber dennoch 

glücklich und ohne Blessuren landeten wir relativ spät wieder auf 

unserem Campingplatz. Beim gemeinsamen Grillen waren die Stra-

pazen schnell vergessen. 
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Der Freitag war traditionell frei, viele nutzten die Chance, die wirk-

lich sehenswerte Umgebung zu erkundschaften oder ins Schwimm-

bad zu gehen. Aber auch der Campingplatz selbst bot beste Gele-

genheit zur Entspannung. Und natürlich Raum für viele Gespräche 

mit anderen rund um die eigene Trennungssituation. 

Der Glan, eine Seitenfluss der Nahe, war am Samstag unser Ziel. Bei 

idealen Wetterbedingungen starteten wir in Odenbach. Auch der 

Wasserstand stimmte, und so kamen wir bei zügiger Strömung flott 

nach Meisenheim mit seiner berühmt-berüchtigten Umtragestelle: 

Dort müssen sämtliche Boote über die Hochwasserschutzmauer 

gehoben und einen schmalen Weg an der Stadtmauer entlang ge-

tragen werden. Doch zunächst einmal besichtigten wir den sehr 

hübschen Ort und gönnten uns eine Auszeit im Eiscafé, nichts ah-

nend, dass unsere Tour hier schon wieder enden würde. Dunkle 

Wolken und ein erster Donner kündigten das Unwetter über Rhein-

land-Pfalz an, das mit seinem Blitzschlag in das Fußballspiel zweier 

Kindermannschaften sogar den Weg in die Tagesschau fand. Wir 

hatten Glück im Unglück und waren zu diesem Zeitpunkt alle in Si-

cherheit. Es regnete von nun an fast ununterbrochen bis zum 

nächsten Morgen. Und damit war auch klar, warum die Nahe am 

Donnerstag so wenig Wasser führte: Man hatte den Wasserstand 

wohl bewusst abgesenkt, um mehr Kapazität für die erwarteten 

Wolkenbrüche zu haben. Am Sonntag war sie jedenfalls bestens 

gefüllt. Ein zweiter Grillabend und das Championsleague-Endspiel 

versöhnten ein wenig. 

Leider mussten wir am Sonntag unsere Zelte schon wieder abbre-

chen – in mehr oder weniger nassem Zustand. Auf jeden Fall wird 

diese Tour sicher lang in Erinnerung bleiben. Ach ja, in Erinnerung 

bleiben wird auch das fantastische Vogelgezwitscher-Konzert rund 

um den Campingplatz, gekrönt von mehrere Nachtigallen, die auch 

in der Nacht für Unterhaltung sorgten.  
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Teil 2: Organisation 

Vorstandswahlen 2016 (von Stephan Gutte) 

Dem Vorstand gehörten bis 2016 an: Hans-Peter Ja-

nosch, Wilfried Weiß, Dr. Jan Sarlon, Andreas Pfeif-

fer, Dr. Achim Jaup.  

Die Amtszeit des Vorstands endet laut Satzung zur 

Mitgliederversammlung 2016. Der Vorstand wurde 

auf der Jahreshauptversammlung am 2, Juni 2016 

einstimmig entlastet.  

Auf der Jahreshauptversammlung wurde ein neuer 

Vorstand gewählt. Wilfried Weiß, Dr. Jan Sarlon, An-

dreas Pfeiffer traten nicht mehr an. 

 

Das Ergebnis der Vorstandswahlen unseres Vereins für die Amtszeit 2016 bis 

2018: 

Achim Jaup (4 v.l.) 13 Stimmen 

Stephan Gutte (3 v.l.)13 Stimmen 

Hans Peter Janosch (2 v.l.) 11 Stim-

men 

Marcus Gnau (1 v.l.)11 Stimmen 

Stephan Schiffer (5 v.l.) 7 Stimmem 

Martin Jörg 7 Stimmen 

in einer Stichwahl 

Stephan Schiffer 9 

Martin Jörg 7 

Martin Jörg wurde als Beisitzer be-

nannt, 

Alle haben die Wahl angenommen und freuen sich auf die anstehenden Aufga-

ben. 

Die Protokolle der Sitzungen befinden sich im Archiv des Väterbüros und sind 

online im Internet einsehbar. Sie sind dort auf Wunsch für alle Mitglieder jeder-

zeit zugänglich. 

Der Vorstand traf sich jeweils am vierten Dienstag jeden Monats zur Vorstands-

sitzung (inner cirkel). Aktive Mitglieder nahmen vereinzelt an diesen vereinsoffe-

nen Sitzungen teil. Hier wurden alle Projekte und Vorhaben des Väteraufbruchs 

für Kinder besprochen und geplahnt. 

Der Vorstand des Frankfurter Vä-
teraufbruchs für Kinder bis 2016: 
(v. l.) Hans-Peer Josch, Andreas 
Pfeiffer, Willfried Weiß, Dr. 
Achim Jaup und Dr. Jan Sarlon 
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Väterbüro 

Das Väterbüro in der Eschersheimer Landstraße ist Dreh- und Angelpunkt des 

Vereins. Die technische und räumliche Ausstattung des Väterbüros gestattet das 

Arbeiten auf professionellem Niveau. Dem Väterbüro-Team gehörten 2016 ne-

ben Leiter Jörn Siemers die ehrenamtlichen Mitarbeiter Dilber Briese und Regine 

Michaelis an. Sie übernahmen neben der telefonischen oder persönlichen Erst-

beratung Ratsuchender wieder zahlreiche organisatorische Aufgaben wie Ter-

minvergaben, laufende Mitglie-

derverwaltung, Veranstaltungs-

vorbereitungen und die Pflege der 

EDV. Sie unterstützten außerdem 

tatkräftig den Vorstand in seiner 

Arbeit. 

Weitere Unterstützung leistete 

Projektkoordinator Michael Pyper, 

der regelmäßig die Teambespre-

chungen leitete, bei denen anste-

hende Aufgaben besprochen und 

organisiert wurden. Außerdem 

hält er den Kontakt zur Bundesge-

schäftsstelle und dem Bundesvor-

stand und betreut organisatorisch 

die verschiedenen Projekte des 

Vereins sowie die Öffentlichkeits-

arbeit des Vereins. Wir Danken 

Michael Pyper der zum 

31.06.2016 wegen beruflichen 

Verpflichtungen seine Tätigkeit einschränken musste. 

Die Kernöffnungszeiten waren weiterhin die drei Wochentage Montag, Mittwoch 

und Freitag, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr. Da Dilber Briese als hauptamtliche As-

sistentin des VAfK-Bundesgeschäftsführers ihren Dienstsitz im Väterbüro hat und 

darüber hinaus ehrenamtlich für den Frankfurter Kreisverein tätig ist, war das 

Büro in der Regel an allen Arbeitstagen besetzt. Dank der EDV-technischen Aus-

stattung lassen sich aber auch viele Arbeiten von zu Hause aus erledigen. 

Das Väterbüro-Team in 2016 (v. l.) Hans-Peter Janosch, 
Büroleiter Jörn Siemers, Dilber Briese, Regine Michaelis
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Das Büro war an 220 Tagen im Jahr mit meist zwei bis drei Personen besetzt. Während 

der Öffnungszeiten wurden neun persönliche Beratungsgespräche mit Klienten ge-

führt, die uns im Büro direkt aufsuchten. Telefonisch wurden 212 beratende Gesprä-

che mit ratsuchenden Anrufern geführt. 

EDV-Technik: Umstieg auf Office 365 

Nachdem der weitere Support unserer EDV-Technik durch Microsoft und Dell einge-

stellt wurde und es auch vermehrt zu Ausfällen kam, machten wir uns auf den Weg 

in die „Cloud“ und wählten als Plattform „Office 365“ von Microsoft. Finanziell sehr 

günstige Angebote für gemeinnützige Vereine machten den Wechsel lukrativ. Wir 

nutzen fünf kostenpflichte Lizenzen (umfassen die lokale Installation des jeweils ak-

tuellen Office-Pakets) für den Einsatz im Väterbüro und 20 kostenlose Lizenzen, die 

rein browserbasiert arbeiten. So können alle Aktiven wie bisher gemeinsam auf be-

nötigte Daten zugreifen, aber auch alle benötigten Programme zu nutzen - ein Ac-

count und ein Browser reichen.  

Wichtig war uns bei der Entscheidung, unsere Software und Daten auszulagern, dass 

Microsoft mit Office 365 alle deutschen Datenschutzbestimmungen erfüllt und die 

Daten in Europa hostet. Damit erfüllen wir die an uns gestellten Anforderungen im 

Umgang mit teilweise sensiblen personenbezogenen Daten. 
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Weitere Aktivitäten 

Mitglieder des VAfK Frankfurt am Main organisierten oder nahmen teil an unter-

schiedlichsten Veranstaltungen zu familienpolitischen, beratungsspezifischen 

und vereinsorganisatorischen Themen. Eine Auswahl: 

 

Arbeitskreis Elternkonsens (von Dipl.-Psych.  Andreas Pfeiffer) 

Trennung der Eltern bedeutet für Kinder 

einen Einschnitt, der sehr häufig mit 

schwerwiegenden psychischen Folgen 

einhergeht. Im Arbeitskreis Elternkon-

sens werden die Möglichkeiten im Rah-

men der Familiengesetzgebung ausge-

lotet, um diese Folgen möglichst gering 

zu halten. Daher sind im Arbeitskreis in 

Trennungs- und Scheidungsverfahren 

beteiligte Berufsgruppen, RichterInnen, 

RechtsanwältInnen, BeraterInnen, Medi-

atorInnen, GutachterInnen und Psycho-

therapeutInnen vertreten. Der Arbeits-

kreis trifft sich an jedem ersten Montag 

des Monats. 

Im vergangenen Jahr wurde der Entwurf eines Konzeptes einer interdisziplinären 

Trennungselternberatung erarbeitet. In dieses Konzept gingen folgende Arbeits-

schritte ein: 

1. Anhand anonymisierter und abgeschlossener Fälle wurden verallgemeinerte 

Vorgehensweisen herausgearbeitet, an welchen Stellen des Prozesses so interve-

niert werden sollte, dass die betroffenen Kinder aus der Schusslinie des Paarkon-

flikts der Eltern bestmöglich herausgenommen werden und die Eltern ihre Ver-

antwortung als Eltern auch nach Trennung und Scheidung bestmöglich erlangen 

oder wiedererlangen. 

2. Es wurden Vorgehensweisen anderer Amtsgerichte in der Bundesrepublik stu-

diert, um von diesen zu lernen. 

3. Es wurden verschiedene Ansätze der Erstellung von Gutachten, insbesondere 

von lösungsorientierten Gutachten diskutiert und die Ergebnisse in das Konzept 

eingearbeitet. 

4. In diesem Zusammenhang wurden die Möglichkeiten der angeordneten Bera-

tung nach dem FamFG diskutiert und herausgearbeitet. 

Bild: Morad Hegui - Fotoloa
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Um das Konzept in Frankfurt zu etablieren, wurde der Kontakt zu einer Institution, 

die angeordnete Beratung im interdisziplinären Kontext anbieten könnte, zum 

Sozialdezernat und zum Oberbürgermeister hergestellt. 

Mit dem Ziel, die Möglichkeiten des lösungsorientierten Gutachtens voranzu-

bringen, wurde der Kontakt mit dem Gutachterausschuss der Psychotherapeu-

tenkammer hergestellt. 

Mitglieder des Arbeitskreises Elternkonsens bringen unsere Ideen regelmäßig in 

den in den Räumen des Jugendamtes tagenden Arbeitskreis Elterliche Sorge ein. 

 

Hessischer Vätertag (von Dr. Achim Jaup) 

 

Der Flugplatz in Frankfurt Bona-

mes ist ein bevorzugtes Aus-

flugsziel für viele Familien aus 

Frankfurt und den umliegenden 

Gemeinden. Deshalb haben wir 

uns vom Väteraufbruch für Kin-

der wieder für diesen Ort ent-

schieden um bei der Aktion des 

hessischen Vätertages mitzuwirken. Wir hatten wieder unseren Bastel- und In-

formationsstand aufgebaut.   

Am Informationsstand hatten wir uns mit den Eltern bzw. den Passanten zu 

dem Thema „Vater sein“ unterhalten. Aufhänger war oftmals, dass wir den Inte-

ressierten zunächst den Aktionstag und den Initiator, die Hessenstiftung, nahe 

gebracht haben. Fast allen waren weder der hessische Vätertag noch die Hes-

senstiftung ein Begriff. Die meisten hatten diese erläuternden Worte interessiert 

aufgenommen und es entwickelten sich im Anschluss sehr interessante Gesprä-

che, die sich u.a. mit den Themen unserer Vereinsarbeit (Beratung und Unter-

stützung für Eltern in Trennungssituationen), der Bedeutung der Väter für die 

Kinder in der Erziehung und mit der Gestaltung der Kontakte der Eltern zu den 

Kindern in Nachtrennungsfamilien befassten. Insbesondere bei letzterem 

Thema war bei den Eltern ohne Trennungserfahrung eine gewisse Verunsiche-

rung zu spüren. Einigkeit herrschte jedoch darin, dass Väter auch nach Tren-

nung und Scheidung umfangreichen Kontakt – bis hin zum Wechselmodell, also 

paritätische Aufteilung der Zeiten - zu den Kindern haben sollten. Teilweise hat-

ten diese Gespräche einen sehr persönlichen Charakter, wenn z.B. von eigenen 



 

28 | 46 

 

Trennungserfahrungen berichtet wurde. Insgesamt hatten wir den Eindruck, 

dass die Gespräche für die Sonntagsausflügler bereichernd waren.  

Parallel zu den Gesprächen haben die Kinder an unserem Mal- und Basteltisch 

ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Auch dieser Teil der Aktion enthält interes-

sante Erfahrungen bzw. Beobachtungen, z.B. die Interaktion zwischen den Kin-

dern, insbesondere bei dem Bearbeiten der Y-Tong Steine. Nachdem wir Er-

wachsene den ersten Kindern die verschiedenen Werkzeuge und die Arbeits-

weise erklärt hatten, wurden 

nach und nach diese Erklärun-

gen an die neu hinzukommen-

den Kinder weiter gegeben.   

Für uns Väter vom Väterauf-

bruch für Kinder war es ein 

schönes Zusammenspiel zwi-

schen den Informationsgesprä-

chen mit den Eltern und den Bastelarbeiten mit den Kindern.   

  

Frankfurter Familienmesse (von Stephan Gutte) 

 

Zum elften Mal drehte sich im Palmengarten alles um 

Frankfurts Nachwuchsbürger sowie deren Eltern und 

Großeltern. 51 Institutionen – darunter Verbände, Ver-

eine und Museen – informierten bei der Familien-

messe umfassend zu den Themen Freizeit, Bildung, 

Gesundheit, Betreuung sowie Alter und Pflege. Auch 

wir vom Väteraufbruch für Kinder nahmen an der Ver-

anstaltung teil. 

Der Väteraufbruch für Kinder hat sich in den vergangenen 20 Jahren von einem 

Väterverein hin zu einem Verein für Kinder in der besonderen Situation der 

Trennung entwickelt.  

Viele Frauen suchten Informationen wie sie eine Trennung im Sinne und inte-

resse der Kinder am besten gestalten können und eine gemeinsame Eltern-

schaft aufrechterhalten können. 
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Eine Scheidung kann für Kinder eine 

leidvolle Erfahrung sein – vor allem, 

wenn die Eltern anschließend einen Ro-

senkrieg ausfechten. In diesem Härtefall 

springt der Verein Väteraufbruch ein. 

„Seit 1995 engagieren wir uns ehren-

amtlich dafür, dass Trennungen mög-

lichst glimpflich verlaufen“, erklärt 

Dschörn Siemers, Leiter des Väterbüros. „So versuchen 

wir zwischen den Elternteilen zu vermitteln, wenn etwa 

die Mutter dem Vater den Umgang mit dem Kind un-

tersagt.“ Neben einem Diplom-Psychologen (Zehn Sit-

zungen à 30 Euro) stünden gegen ein geringes Entgelt 

auch drei Fachanwälte für Familienrecht bereit. „Seit 

diesem Jahr bieten wir sogar an, Treffen zwischen ei-

nem Elternteil und dem Kind zu begleiten“, sagt Sie-

mers. „So können wir die Sicherheit das Kindes gewähr-

leisten, wenn es etwa einen fahrlässigen oder aggressi-

ven Vater hat.“ Das Interesse daran sei groß, erklärt der 

Ehrenamtliche. „Wir können uns vor Anfragen kaum ret-

ten.“ 

Da wir uns aber neben dem umfangreichen Beratungs-

angebot als Verein für Kinder sehen rundete ein Bastel-

tisch unser Angebot ab.  

Grosse Nachfrage und wie immer mit unerschöflicher Fantasie konnten Kinder 

an unserem Stand mit den unterschiedlichsten Gegenständen Basteln und der 

Phantasie freien Lauf lassen. 

 

Fortbildung für Mitglieder (von Dr. Achim Jaup)  

Am 11.10.16 fand eine Fortbildung für unsere Mitglieder mit dem 

Thema „Alles ist Kopfsache“ bzw. „mit Spaß zum Ziel“ statt, die Frau 

Rica Fassmann gehalten hat. In dem Vortrag ging es generell um 

das eigene Selbstwertgefühl, welches in Krisensituationen schon 

mal unter die Räder kommen kann. „Die Verantwortung für das ei-

gene Leben zu erkennen und zu übernehmen.“ „Jeder trifft seine ei-

genen Entscheidungen“ „Herausfinden, was einem selbst gut tut“ 
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sind einzelne Aspekte, die in dem Vortrag thematisiert wurden. Im 

Anschluss an den Vortrag war noch ausreichend Zeit für Diskussio-

nen um einzelne persönliche Themen genauer zu erörtern. 

Teilnahme 1. Elternkongress in Karlsruhe (von Dr. Achim Jaup)  

 

Dieser Kongress stand unter dem Titel „Eltern sein – Eltern bleiben“ 

und dem Untertitel „Rahmenbedingungen für gemeinsam oder ge-

trennt erziehende Eltern und die Rolle der familialen Professionen“. 

Während die Familienpolitik einerseits auf den gesellschaftlichen 

Wandel, verbunden mit der Auflösung traditioneller Geschlechter-

rollen und Familienformen reagiert und mit Maßnahmen wie El-

terngeldPlus, Flexibilisierung der Elternzeit und Ausbau der Ganzta-

gesbetreuung die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf fördert, erfolgt andererseits nach Trennung und Scheidung 

noch immer eine Rolle rückwärts in tradierte Rollenmuster Ein El-

ternteil ist schwerpunktmäßig, in der Regel die Mutter, für die Kin-

derbetreuung zuständig und wird zu alleinerziehenden Mutter, 

während der andere Elternteil, in der Regel der Vater schwerpunkt-

mäßig für den Kindesunterhalt zuständig ist und zum Umgangsel-

ternteil wird. Das führt zu einseitigen Belastungen und verhindert 

Entwicklungsmöglichkeiten für alle Beteiligten. Die häufige Folge 

sind über viele Jahre hinziehende Elternkonflikte und der Kontakt-

verlust der Kinder zum getrennt lebenden Elternteil bis hin zur völ-

ligen Entfremdung.  

Die mit Familienkonflikten befassten Professionen stehen vor der 

Aufgabe zu verhindern, dass die Kinder zum Spielball dieser Kon-

flikte werden. Dabei erweist sich die elterliche Hochstrittigkeit als 
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umfassende Entwicklungsblockade, oft auch als Prozesstaktik, vor 

der selbst Experten kapitulieren. Um elterliche Konflikt und Verwei-

gerungshaltungen wirksam zu begegnen bedarf es der interdiszip-

linären Vernetzung und eines familienrechtlichen Leitbildes gleich-

verantwortlicher Elternschaft 

Somit ist im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Verände-

rung und Verharren in tradierten Rollenmustern die Frage zu stel-

len, ob Begriffe und Konzepte wie „Residenzmodell“ „Lebensmittel-

punkt des Kindes“ „Alleinerziehend“ usw. noch brauchbar sind, um 

vielseitige Entwicklungsperspektiven abzubilden. An welchen Be-

griffen und Konzepten sollte sich eine dringend erforderliche Wei-

terentwicklung der Gesetzgebung und der familienrechtlichen Pra-

xis orientieren um der zunehmenden Anzahl von Trennungsfami-

lien wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu 

werden. 

Zu diesem Themenkomplex gab es Vorträge z.B. „Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf“ „Trennung: wie sagen wir es den Kindern“ 

„Hochstrittigkeit ist kein Schicksal“ „Beispiele gelingender Praxis“, 

sowie Praxisforen, die sich den Themen „Darstellung der Interdis-

ziplinarität und der Vernetzung und Kooperation mit den Professi-

onen“ „Begleitung von Eltern und Kindern im Trennungskonflikt: 

handlungsmöglichkeiten der Jugendämter und Beratungsstellen“ 

gewidmet haben. 

Grundtenor war, dass schon viele gute Ansätze, das oben beschrie-

bene gesellschaftliche Dilemma aufzulösen, existieren, deren Ver-

breitung und Umsetzung jedoch noch viel Arbeit und Geduld erfor-

dert. Wichtige Informati-

onen und Erkenntnisse 

hat Herr Dr. Achim Jaup 

an das Frankfurter Bera-

terteam weitergeleitet, 

um unsere Beratungsar-

beit kontinuierlich zu ver-

bessern. 
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Impulstagung (von Dr. Achim Jaup) 

Die 6. Impulstagung des Akti-

onsforum Männer&Leben 

stand unter dem Titel "digitali-

sierte Arbeit und analoger All-

tag - wie gestalten Männer ihre Arbeit und ihr Leben morgen?" . 

Digitalisierung steht ebenso wie die Begriffe Arbeiten und Industrie 

4.0 als Chiffre für Veränderungen, die einmal als Segen der Erleich-

terung und an anderer Stelle als Fluch der Fremdbestimmung und 

dem Verschwinden menschlicher Arbeit dargestellt werden. 

Bei dieser Tagung ging es vor allem darum, die Handlungsmöglich-

keiten zu identifizieren, die Männer und Frauen, Väter und Mütter 

haben, ihr Leben und ihre Arbeitsbedingungen vor dem Hinter-

grund der sich fortlaufenden Veränderungen zu gestalten. Und dies 

vor dem Hintergrund ihrer Vorstellungen und Wünsche, Erwerbsar-

beit und Familienleben partnerschaftlich zu gestalten und (mehr) 

Zeit für Kinder, Familie und Partnerschaft zu haben. 

Folgende Fragen/Themen waren die Schwerpunkte der einzelnen 

Beiträge: 

 Wie möchten Männer und Frauen morgen leben und wie 

können sie die Digitalisierung dazu nutzen? 

 Welche Ansätze bietet die Politik, die Handlungsspielräume 

von Männern und Frauen zu erweitern? 

 Wie geht Schweden mit dem Thema um und was können wir 

aus ihren Erfahrungen lernen? 

 Welche Kompetenzen und Kulturen bzw. Haltungen bewir-

ken und befördern Veränderungen? 

Am Vormittag hatte Frau Mackroth, Abteilungsleiterin Familie im 

Bundesministerium für Famlie, Senioren, Frauen und Jugend, die 

Perspektiven der Familienpolitik im Hinblick auf neue Zeitmodelle 

skizziert und deren Konsequenzen für gelingende Partnerschaft 
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aufgezeigt. Im Anschluss hatte Herr Berg über Erfahrungen aus 

Schweden zu den Themen Veränderungen von Rollenbildern, Un-

ternehmenskulturen und Gleichstellung berichtet. In Schweden ist 

es "normaler", wenn die Väter, auch in Führungspositionen, längere 

Elternzeiträume nehmen. 

In vier Workcafés wurden am Nachmittag anhand von Impulsen 

und Praxisbeiträgen die aufgeworfenen Fragen diskutiert und Ar-

beitsansätze für die jeweiligen Arbeitsfelder formuliert.  Abschlie-

ßend geht es um die Frage, welchen Mehrwert Zeitsouveränität 

Männern und Frauen bietet, um Leben und Arbeiten in Zukunft 

selbstbestimmt gestalten zu können.  

Die Tagung hat viele Denkanstöße gegeben und Horizonte erwei-

tert. Eine pauschale Antwort auf die offenen Fragen gibt es nicht, 

aber der Spielraum für individuelle Lösungen ist deutlich größer 

geworden. 
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Ausblick auf 2017 

Familienkongress 2017 (von Dr. Achim Jaup) 

Der Kongress findet erst 2017 statt, aber im Herbst hat die Vorbe-

reitungsgruppe wieder die Arbeit aufgenommen. Der Titel für den 

Kongress lautet "Auskommen mit dem Einkommen". Der Frankfur-

ter Väteraufbruch für Kinder ist nun zum zweiten Mal Teil dieser 

Gruppe. Insgesamt sind ca. 30 Organisationen beteiligt. 

Auftakt zur Vorbereitung war im Juli 2016 die Ideenwerkstatt, in 

dessen Rahmen Impulsreferate gehalten wurden. Im ersten Vortrag 

„Finanzmanagement als haushälterische Aufgabe“ wurde herausge-

stellt, dass der Umgang mit den finanziellen Ressourcen für die 

Haushalte große Herausforderungen darstellt, u.a. Budgetierung 

und Verwaltung der Finanzen. Weiterer Vorträge beschäftigten sich 

detailliert mit der Einnahme- und Ausgabesituation von Familien, 

wobei hier auch zwischen Familien und getrennt erziehenden El-

ternteilen unterschieden wurde. Ebenso dargestellt wurden die 

Transferleistungen des Staates an finanziell prekär ausgestattete 

Haushalte. 

Auf Grundlage der Vorträge dieser Ideenwerkstatt wurden im Rah-

men der Vorbereitungstreffen die Schwerpunkte der Themen ge-

setzt und anhand derer die Referenten für den Kongress ausge-

wählt und angesprochen werden. Weitere Details werden jetzt hier 

noch nicht verraten. Soviel vorweg, es wird bestimmt wieder ein 

sehr interessanter Kongress. 

Ich bin Daddy, ich kümmer mich! 

„Ich bin Daddy, ich kümmer mich“ wird eine Aktion des Väterauf-

bruch für Kinder Kreisverein Frankfurt der die aktive Vaterrolle für 

Kinder in den Vordergrund stellt. Veranstaltungen wie ein „Erste 

Hilfe Kurs“ am Kind, Kochkurse für Kinder sowie Vorträge (z.B. Was 

koch ich meinem Kind) sind einige der geplanten Aktionen 2017. 
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V.l: Marcus Gnau, Hans-Peter Janosch, Stephan Gutte,  

Dr. Achim Jaup und Stephab Fischer 

 

 

Der Vorstand, Frankfurt am Main, 28. Februar 2017 
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Anhang zum Jugendhilfebericht 

Auszug aus der Satzung 

§ 2   Zweck 

1. Der Verein fördert die Eltern-Kind-Beziehung und strebt eine Emanzipation 

der Väter und ein neues Rollenverständnis in einer gleichberechtigten El-

ternschaft an.  

2. Der Verein fördert die Wahrnehmung der sozialen und rechtlichen Interes-

sen von Kindern in ihrer Beziehung zu beiden Elternteilen.  

3. Der Verein fördert die Bildung, Wissenschaft und Forschung hinsichtlich 

der Bedeutung von Vätern für Kinder. 

4. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. 

5. Der Verein ist auf seinem satzungsgemäßen Tätigkeitsgebiet ein Antidis-

kriminierungsverein im Sinne der gesetzlichen Vorschriften. Eine beson-

dere Aufmerksamkeit gilt den Belangen behinderter Väter und Mütter, die 

wegen ihrer Behinderung bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Aufgaben 

diskriminiert werden, 

 

§ 3  Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

1. Bildungsveranstaltungen und Aufklärungsarbeit im Rahmen von  

- professioneller Beratung, 

- Mitgliederzusammenkünften,  

- öffentlichen thematischen und kulturellen Veranstaltungen,  

- Selbsthilfegruppen und 

- Medienarbeit. 

2. Interessenvertretung von Eltern und Kindern. 

3. Einrichtung von Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsstätten. 

4. Durchführung von Freizeitveranstaltungen, die geeignet sind, die Eltern-

Kind-Beziehung zu fördern. 

5.  Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen, soweit sie insge-

samt oder in Teilen gleiche oder ähnliche Ziele wie der Verein verfolgen. 

6. Sammlung und Verbreitung von Informationen sowie Unterstützung und 

Durchführung von wissenschaftlichen Arbeiten, die insbesondere das Va-

ter-Kind-Thema behandeln. 
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Leitbild 

Allen Kindern beide Eltern!  

 Wir unterstützen und beraten Väter und Mütter, geben ihnen die Mög-

lichkeit des Austausches und der Entwicklung, ermutigen sie in ihrem 

Engagement, gleichberechtigt familienorientiert und aktiv zu leben. Wir 

verfolgen damit das Ziel der gleichberechtigten Elternschaft auch nach 

Trennung und Scheidung. 

 Wir Väter fordern und gestalten eine familien-, eltern- und kinder-

freundliche Politik. Väter brauchen gleichberechtigte Elternschaft in al-

len gesellschaftlichen Bereichen, in gesetzlichen Regelungen und in der 

Rechts- und Verwaltungspraxis. Wir engagieren uns besonders im Be-

reich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Väter brauchen familien-

freundliche Betriebe und Dienstleistungen. 

 Väter wollen heute ihre Kinder fördern, begleiten, erziehen und versor-

gen. Sie sind ihrer Familie und besonders ihren Kinder zugewandt und 

gestalten ihre Beziehung zum Kind aktiv und selbstbewusst. Kinder und 

Familien profitieren von zugewandten, aktiven Vätern. Engagierte Vater-

schaft nützt allen - Kindern, Vätern und Müttern. 

 Eine engagierte Vaterschaft setzt die bewusste Entscheidung für das 

Kind voraus. Sie dauert ein Leben lang. Sie hat zur Folge, dass der Vater 

unabhängig von der aktuellen Lebensform – in Kooperation mit der 

Mutter und der übrigen Familie – das Kind versorgt, pflegt und erzieht 

und Verantwortung für sein entwicklungsförderndes Aufwachsen über-

nimmt. 

 Trennung und Scheidung der Eltern sind für Kinder aller Altersstufen 

tiefgreifende Einschnitte in ihre Entwicklung und haben lebenslange Fol-

gen. Deshalb bedürfen Kinder nach einer Trennung oder Scheidung ih-

rer Eltern der besonderen Unterstützung und des Schutzes. Kooperative 

Elternschaft wie sie der Väteraufbruch für Kinder auch nach Trennung 

und Scheidung fordert, wird Kindern helfen, die Folgen der Trennung 

der Eltern besser zu verarbeiten und bewusst in ihre Biografie zu über-

nehmen. Der VAfK fordert die „Kooperative Elternschaft“, weil sie den 

Kindern hilft.  

 Wir Väter lehnen jede Form von Gewalt in Beziehungen und in der Er-

ziehung ab. Wir erfahren aber auch, dass Väter und Kinder gerade in 

Trennungs- und Scheidungssituationen vielfach Gewalt erleben und sie 

wenig gesellschaftlichen Schutz erhalten. Wir fordern einen wirksamen 
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Schutz der Opfer und ein entschiedenes Vorgehen gegen den „Miss-

brauch mit dem Missbrauch“. 

 Der Väteraufbruch für Kinder unterhält in Frankfurt ein Väterbüro als 

Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle. Er entwickelt und bietet 

vielfältige Angebote, die Trennungseltern und ihre Kinder unterstützen. 

Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII) erfüllen un-

sere Angebote professionelle Ansprüche. 

 Wir berücksichtigen in unserer Arbeit den aktuellen Forschungs- und 

Praxisstand. Unsere Konzepte orientieren sich am Stand der Wissen-

schaft. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend qualifiziert und nehmen 

Fort- und Weiterbildungen sowie Supervisionen wahr.  

 Der Väteraufbruch für Kinder unterstützt die wissenschaftliche Väter- 

und Familienforschung durch aktive Mitarbeit an Forschungsvorhaben 

ebenso wie durch die Verbreitung ihrer Ergebnisse.  

 

Beratungsgrundsätze 

Das Informations- und Beratungsangebot des Väteraufbruchs für Kinder – 

Kreisverein Frankfurt am Main e. V. ist: 

 In den meisten Fällen kostenlos;  

 niedrigschwellig (auch über Briefkontakt und Telefon möglich);  

 offen für Vater, Mütter und Kinder;  

 setzt nur im Falle der Rechtsberatung eine Vereinsmitgliedschaft voraus 

(die Rechtberatung von Nichtmitgliedern ist gesetzlich nicht zulässig);  

 berücksichtigt in erster Linie das Jugendhilferecht (SGB VIII/KJHG) und 

die und aktuelle Gesetzgebung sowie Rechtsprechung 

1. Unser Verhältnis zum Rat- und Hilfesuchenden  

Wir nehmen alle Ratsuchenden mit ihrem Anliegen ernst und gehen davon aus, 

dass – soweit es sich um Eltern handelt – diese eine verantwortungsbewusste, 

liebevoll zugewandte, aktive Vater-Kind-Beziehung leben wollen. 

Wir nehmen den/die Ratsuchende(n) in seiner/ihrer persönlichen Betroffenheit 

an. Wir wissen um die Nöte und Leiden der von Trennung und Scheidung Be-

troffenen. Wir gehen davon aus, dass sie sich in einer krisenhaften Lebensphase 

befinden und mitfühlende Unterstützung brauchen. 

Wir nehmen die Rat- und Hilfesuchenden als eigenverantwortliche Menschen 

wahr, die über eigenen Ressourcen zur Überwindung ihrer (Not)Lage verfügen 

und in eigener Verantwortung über den Weg entscheiden, den sie zukünftig 

gehen wollen. 
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Wir bieten den Rat- und Hilfesuchenden geduldiges, verständnisvolles Zuhören 

und den Austausch mit ebenfalls Betroffenen an. 

Wir bieten qualifizierte Informationen und Beratung in allen Fragen der Vater-

Kind-Beziehung an. 

2. Unsere Sicht auf Trennung und Scheidung  

Wir gehen davon aus, dass Trennung und Scheidung eine schwerwiegende Le-

benskrise für alle Beteiligten auslösen kann und dass die Betroffenen in unter-

schiedlicher Weise der Hilfe von Dritten bedürfen. 

Vor allem Männer erfahren in dieser Lebenslage wenig Unterstützung. Sie be-

finden sich häufig in einer isolierten Situation und können sich ihre persönliche 

Überforderung nicht eingestehen. Sie projizieren häufig die Ursachen, Auslöser 

und die Schuldfrage nach außen (auf Frau, Schwiegereltern). Sie erleben sich 

häufig als Opfer und besonders hilflos sowie als gesellschaftlich und rechtlich 

benachteiligt. Sie erleben oft, dass sie durch eine Scheidung alles verlieren: 

„ihre Familie“, die Partnerin, die Kinder, ihre wirtschaftliche Stabilität und ihre 

Zukunft. 

Wir gehen davon aus, dass Trennung und Scheidung (besonders wenn auch die 

Beziehungen zu(m) eigenen Kind/Kindern betroffen sind) langwierige Prozesse 

mit vielen unterschiedlichen Phasen darstellen. Sie können eng verbunden sein 

mit Gefühlen wie Verunsicherung, Selbstzweifel, Enttäuschung, Orientierungslo-

sigkeit, Isolation, Trauer und Ohnmacht. Äußerlich reagieren Männer auf diese 

Gefühle häufig aktionistisch und aggressiv, teilweise mit Wut und Gewalt oder 

auch depressiv (bis hin zum Verlust der Arbeit oder zum Suizid). Betroffene Vä-

ter brauchen hier vor allem Verständnis und begleitende Unterstützung in ei-

nem sie akzeptierenden, annehmenden Raum. 

3. Kinder brauchen beide Eltern – auch nach Trennung und Scheidung 

Wir gehen davon aus, dass jedes Kind am besten im Kontakt zu beiden Eltern 

aufwächst:  

Vater und Mutter sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die ihr Kind auf ihre 

jeweils spezielle Weise fördern können. 

Ein Kind entwickelt sich am besten, wenn Vater und Mutter ihre Elternschaft ko-

operativ leben können, wenn zwischen ihnen unterschiedliche – aber auch ge-

meinsame Standpunkte – kommuniziert werden können, wenn sie die für das 

Kind wesentlichen Entscheidungen gemeinsam tragen können. 

Wir wissen, dass nicht alle Eltern zu kooperativer Elternschaft in der Lage sind. 

Für Kinder dieser Eltern ist es trotzdem wichtig, zum Vater und zur Mutter eine 

jeweils eigenständige Beziehung leben zu können. Zu dieser parallelen Eltern-
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schaft gehört der gegenseitige Respekt von Vater und Mutter sowie der Res-

pekt vor der eigenständigen Beziehung des Kindes zum jeweils anderen Eltern-

teil. 

4. Paar- und Elternebene unterscheiden lernen  

Ratsuchende Väter (wie Mütter) müssen lernen, die Paarebene (Auseinanderset-

zung als Mann/Frau mit der/dem Partner(in) von der Elternebene zu trennen. 

Wir wissen, dass dies ein schwieriger und aufwendiger Lernprozess ist, der nicht 

immer vollends gelingt (siehe 7. Grenzen der Beratung). 

Häufig ist das Paar – selbst nach dem Scheidungsurteil – noch nicht getrennt! 

Persönliche Enttäuschung, Benachteiligung, offene Ansprüche und Erwartungen 

führen zu ständigen Konflikten und behindern die Entwicklung von „Nachschei-

dungsbeziehungen“, die notwendig sind, um Elternschaft leben zu können. 

In der Beratung ist deshalb ständig zu hinterfragen und zu klären, was auf die 

Paar- und was auf die Elternebene gehört. Dabei gilt für die Paarebene, dass es 

sich um Trennung handelt, die vollzogen werden muss, während für die Eltern-

ebene „das Gemeinsame“ gilt, da Eltern immer Eltern bleiben. Die Annahme 

und Bewältigung dieser paradoxen Lebenssituation und der damit verbundenen 

Aufgabenstellung(en) erfordert ein hohes Maß an Verständnis, Kreativität und 

Selbsterfahrung. 

Sich im Trennungsprozess im Interesse und zum Wohl des Kindes/der Kinder zu 

einigen, stellt höchste Ansprüche an beide Eltern und ist mit erheblichem Stress 

und Konflikten verbunden. 

5. Die Perspektive „meines“ Kindes von „meiner“ unterscheiden zu lernen und 

anzuerkennen 

Kinder werden nach Trennung und Scheidung in vielfältiger Weise für die Be-

dürfnisse und Interessen ihrer Eltern instrumentalisiert und sie geraten während 

akuter Konflikte der Eltern auf der Paarebene völlig aus dem Blickfeld. 

Wir sensibilisieren Väter für die Wahrnehmung der verschiedenen Perspektive 

und der unterschiedlichen Interessen des Kindes. 

Letztendlich geht es darum, ob der Vater in der Lage ist, zugunsten des Kindes 

eigene Bedürfnisse, Wünsche und Forderungen zurückzustellen, ohne damit 

eine grundsätzlich positive Beziehung zu seinem Kind aufzugeben (z. B. wenn 

das Kind am Wochenende lieber mit Freunden feiern als zum Vater gehen will). 

Zu den Interessen des Kindes gehört – in der Regel – auch der regelmäßige 

Kontakt und Umgang mit dem außerfamiliär lebenden Vater. Dabei sind für das 

Kind Anteilnahme und emotionale Zuwendung wichtiger als materielle Zuwen-

dungen und kostspielige Attraktionen. (Siehe auch: Vorschläge für den Umgang 
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von Eltern und Kindern nach der Trennung (Trialog Münster). In: H. Krabbe 

(Hg.): Scheidung ohne Richter. Reinbek 1995) 

Zu den Interessen des Kindes gehört auch seine wirtschaftliche Sicherung und 

somit sein Unterhaltsanspruch gegenüber dem Vater. Dies auch dann, wenn er 

stellvertretend von der Mutter oder vom Jugendamt bzw. Gericht eingefordert 

wird. (Siehe: 4. Paar- und Elternebene unterscheiden lernen) 

6. Konsequente Interessenvertretung, Deeskalierung der Konflikte und Media-

tion  

Väter sollen und dürfen die Beziehung zu Ihrem Kind nicht aufgeben. Sie sollten 

notfalls – mit aller Unterstützung des Väteraufbruchs für Kinder – um diese Be-

ziehung streiten und sich aktiv für ihren Erhalt auch nach der Trennung und 

Scheidung einsetzen. Zunächst ist seitens des Vaters eine klare Position zu sei-

ner Vaterschaft und seiner Beziehung zum Kind notwendig. Väter, die diese Po-

sition nicht haben (Zweifel an der Vaterschaft, an den eigenen Fähigkeiten, 

Zweifel an ihrer Beziehung zum Kind) erhalten Rat und Hilfe bei der Klärung ih-

rer Beziehung. 

Gelebte Vaterschaft hat sehr viele Gesichter: Sie reicht vom alleinerziehenden 

Vater mit alleinigem Sorgerecht bis zum außerfamiliär lebenden Vater, der zu 

seinem – vielleicht in einem anderen Kontinent lebenden – Kind regelmäßigen 

Telefon- und Briefkontakt unterhält und es – falls er dazu in der Lage ist – mit 

Unterhaltszahlungen unterstützt und fördert. 

Gelebte Vaterschaft ist ein verbindliches Angebot an das Kind. Das Kind weiß, 

dass es – falls es dies wünscht – auf die Liebe und Versorgung, Hilfe und Unter-

stützung, Beratung und Förderung seines Vaters zurückgreifen kann. Es erfährt, 

dass er sich um es sorgt und bemüht. 

Gelebte Vaterschaft erfordert dort aktive Interessenvertretung, wo der Vater bei 

der Sorge um sein Kind behindert oder gar ausgeschlossen wird. In diesen Kon-

fliktfällen versucht der Väteraufbruch für Kinder, zunächst durch Deeskalierung 

den Konflikt zu begrenzen und mit konstruktiven Lösungsangeboten (z.B. klare 

Angebote, klare Absprachen und Vereinbarungen, ggf. begleiteter Umgang) al-

len Betroffenen weiterzuhelfen. Deeskalierung heißt dabei auch immer, die je-

weils anderen Interessen, Bedürfnisse und Ängste der am Konflikt Beteiligten 

(auch die der Mutter) wahrzunehmen, zu verstehen und zu respektieren. 

Wenn irgend möglich sollten im Rahmen von Mediationsverfahren einvernehm-

liche Lösungen zwischen den Konfliktpartnern erzielt werden, damit die be-

troffenen Kinder möglichst schnell aus ihren Loyalitätskonflikten (die eigentlich 

Konflikte ihrer Eltern auf der Paarebene sind) herauskommen. 

Väter haben Anspruch auf eine faire Betrachtung ihrer wirtschaftlichen Lage. Sie 

haben Anspruch auf wirtschaftliche Beratung zur Sicherstellung ihres eigenen 
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Lebensunterhaltes bzw. den ihrer eventuell neu gegründeten Familie sowie auf 

Möglichkeiten, den Unterhalt für ihr(e) Kind(er) zu erwirtschaften. (Siehe: 5. Per-

spektive/Interessen des Kindes) 

7. Die Grenzen unserer Beratung  

Sowohl die personellen und zeitlichen Ressourcen wie auch die fachliche Quali-

fikation der Berater begrenzen das Beratungs- und Hilfsangebot der Beratungs-

stelle. 

Die Beratungsstelle ist derzeit nicht in der Lage: 

 häufig notwendige therapeutische Hilfe anzubieten;  

 Väter rechtlich zu vertreten;  

 umfangreiche Verhandlungen mit anderen Konfliktpartnern(innen) zu 

führen;  

wir müssen und werden deshalb häufig – nach anfänglicher Krisenintervention – 

die Rat- und Hilfesuchenden an andere Fachberatungsstellen weiter verweisen 

(u.a. Jugendamt, Kinderschutzbund, Mediatoren (BAFM), Rechtsanwält(e/innen), 

Gutachter(innen), etc.). 

Die Beratungsstelle klärt die Rat- und Hilfesuchenden über das in Frankfurt und 

Umgebung vorhandene Beratungs- und Hilfeangebot auf und vermittelt in 

diese Einrichtungen weiter.  

Das Beratungs- und Hilfeangebot des Väteraufbruchs für Kinder bleibt parallel 

dazu bestehen. 

8. Kooperation mit anderen Stellen  

Die Beratungsstelle des Väteraufbruchs für Kinder (Väterbüro) sieht sich im Ver-

bund mit anderen Fachberatungsstellen und verweist an diese weiter. Sie ko-

operiert mit diesen Stellen vor allem durch gegenseitigen Austausch und ge-

meinsame fachliche Weiterbildung. 

9. Beratung und Väterbildung  

Väterbildung ist Elternbildung: Väter haben als Eltern spezifische Probleme, die 

durch ihre gesellschaftlichen Rollen in und außerhalb der Familie sowie durch 

ihre Sozialisation beeinflusst werden. 

Hinzu kommt, dass Väter erst in jüngster Zeit damit begonnen haben, neue 

Modelle der Vaterschaft in und außerhalb eines familiären Zusammenlebens zu 

entwickeln.  

Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, dass der Väteraufbruch für Kinder 

e.V. neben dem Beratungsangebot umfangreiche Elternbildung anbietet, um u. 
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a. Fragen der außerfamiliären Elternschaft, der Vater-Kind-Beziehung, der Ver-

sorgung und Betreuung des Kindes, des Trennungserlebens von Kindern, die 

Gestaltung von Wochenend-Elternschaft, Stiefelternschaft und der Unterstüt-

zung durch „Dritte“ (u.a. Jugendamt, Erziehungsberatung) zu bearbeiten. 

10. Beratung und Väterpolitik 

Wir gehen davon aus, dass wir erst am Anfang einer Emanzipationsbewegung 

der Väter sind und dass es eines langen Prozesses bedarf, bis Väter - so „selbst-

verständlich“ wie Mütter – Kinder versorgen und betreuen und als gleichwer-

tige, gleichberechtigte Eltern angesehen werden. 

Zu unserer Väterpolitik gehört neben dem Engagement für die Gleichberechti-

gung der Väter als Eltern allerdings auch das Bemühen um diejenigen Väter, die 

ihre Vaterschaft nicht leben können und nicht leben wollen („flüchtende Väter“). 

Letztendlich geht es in der Väterpolitik darum, jedem Kind eine entwicklungs-

fördernde Beziehung zu seinem Vater zu ermöglichen. 
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Kooperative Elternschaft 

Kooperative Eltern 

 respektieren und achten sich gegenseitig als gleichwertige und 

wichtigste Bezugspersonen für ihr Kind. Sie wissen um den Wert des 

jeweils anderen für die Entwicklung und für das Wohl ihres Kindes. Sie 

gehen davon aus, dass der jeweils andere Elternteil sein/ihr Kind ge-

nauso liebt, wie sie selbst es lieben und sein Bestes wollen. Sie unterstel-

len, dass seine Überlegungen, Vorstellungen, Anregungen der Sorge um 

das Wohl ihres gemeinsamen Kindes entstammen. Sie schätzen das En-

gagement, das der andere Elternteil für das Kind aufbringt.  

 sind sich bewusst, dass es in einer Familie keinen alleinigen Gewin-

ner geben kann. Sie wissen, dass das Wohl aller voneinander abhängt 

und dass das Kindeswohl vom Wohlergehen der Eltern ebenso abhängt, 

wie das Wohl der Eltern vom Wohl des Kindes;  

 blicken zunächst auf ihr Kind. Sie kennen seine Trauer um die Tren-

nung. Sie wissen um seine Wiedervereinigungswünsche und um seine 

Ohnmacht. Sie vermeiden deshalb das Kind in Loyalitätskonflikte1 zu 

bringen, damit es nicht in einen Entscheidungsnotstand kommt. Sie mu-

ten ihm keine schuldverursachenden Entscheidungen zwischen Vater 

und Mutter bzw. der väterlichen und der mütterlichen Familie zu.  

 klären ihr Kind gemeinsam entwicklungs- und altersgemäß über die 

Gründe ihrer Trennung auf und darüber, wie sich die familiären Bezie-

hungen zukünftig gestalten werden. Sie sorgen dafür, dass das Kind 

seine Gefühle (Trauer, Wut, Ohnmacht)2 äußern kann. Sie bringen Ver-

ständnis für die Lage des Kindes auf, das lediglich von der Trennungs-

entscheidung der Eltern betroffen ist und sie hinnehmen muss.  

 nehmen ihren Erziehungsauftrag gegenüber dem Kind wahr. Sie 

entscheiden für das Kind die Dinge, die es von seinem Entwicklungs-

stand, seinen Lebenserfahrungen und seinem Wissen her noch nicht 

entscheiden kann. Sie beachten dabei sehr wohl die Interessen, Wün-

sche und Bedürfnisse ihres Kindes und beziehen es seinem Entwick-

lungsstand und Alter entsprechend in alle Entscheidungen mit ein, die 

das Kind betreffen. 

 helfen ihrem Kind, mit unterschiedlichen „Familienkulturen“ zu le-

ben. Sie wissen, dass sich ihr Kind in der Mutter- bzw. Vaterfamilie an-

passen will und muss und sich deshalb dort jeweils unterschiedlich ver-

hält. Sie unterstützen ihr Kind deshalb dadurch, dass sie sich mit ihren 

jeweiligen Anpassungsanforderungen zurückhalten; Widersprüche in 

der Erziehung thematisieren bzw. lösen; versuchen, ihre Erziehungsziele 

und –stile auszutauschen und berücksichtigen jeweils, dass ihr Kind nur 

                                                           
1 Geier, Otto: Der Riss geht durch die Kinder u.a. (Literatur zum Loyalitätskonflikt) 
2 „Erleidet ein Kind einen Verlust, ist die Fähigkeit der umgebenden Erwachsenen, ihrerseits zu trauern, 
für die Trauerarbeit besonders wichtig.“ /Mc Dougall 199b, S.208; zitiert nach Mathias Hirsch, in: Schlös-
ser; Höhfeld (Hg) (1999) Trennungen; Gießen.  
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begrenzt unterschiedliche Anforderungen in sein Verhalten integrieren 

kann.  

 arbeiten an ihren Trennungsproblemen oder haben ihre Trennung 

verarbeitet. Sie haben sich auf der Paarebene getrennt und die ge-

meinsame Zeit bilanziert. Sie nehmen ihre jeweilige Verantwortung für 

die Trennung an. Sie sorgen für sich selbst und für ihre eigene Bewälti-

gung der Trennung. Sie belasten das Kind nicht mit ihren Gefühlen, die 

die Trennung begleiten.  

 haben für sich eine wirkungsvolle Kommunikationsstruktur aufge-

baut, die es ihnen ermöglicht, alle Angelegenheiten, die das Kind be-

treffen, zeitnah und umsichtig zu klären. Sie informieren sich laufend 

über die Entwicklung des Kindes, über seine Freuden und Sorgen und 

über alle wesentlichen Veränderungen.  

 arbeiten zusammen, um die Probleme zu bewältigen, die das Kind 

durch die Trennung – aber auch in seiner Entwicklung – erworben hat. 

Sie wissen, dass ihr Kind die Trennung nicht wollte und dass sie ver-

pflichtet sind, es bei der Bewältigung der Folgen der Trennung zu unter-

stützen.  

 holen sich ggf. Beratung und Hilfe bei kompetenten Dritten. Sie er-

kennen an, dass sie nicht in der Lage sind, alle Konflikte und Probleme, 

die im Zusammenhang mit der Trennung auftreten können, selbst zu 

bewältigen. Sie gehen ihre eigenen Probleme aktiv an, damit sie nicht 

auf den anderen Elternteil oder das Kind projiziert werden. Besonders 

wichtig ist ihnen die Entwicklung einer Konflikt-, Streit- und Fehlerkultur, 

um daran persönlich und in der Familie zu wachsen.  

 wissen um die Vielfalt der Veränderungen, die bei der weiteren Ent-

wicklung ihrer Familien eintreten werden. Sie sind nicht übergriffig, 

schreiben ihrem ehemaligen Partner weder dessen Lebensführung noch 

dessen Erziehungsstil vor. Sie wissen, dass es für ihr Kind wichtig ist, 

auch mit einem erweiterten Familiensystem (u.a. neue PartnerInnen) gut 

auskommen zu können.  

 klammern keinen Lebensbereich aus, den das Kind betrifft. So klären 

sie die materiellen Probleme, die Versorgung des Kindes, ebenso, wie 

Sorge- und Umgangsregelungen. Sie nehmen dabei aufeinander Rück-

sicht und suchen nach Wegen, die beiden Seiten größtmögliche Ent-

wicklungschancen unter den jeweils gegebenen Umständen lassen. 

 genießen die Entlastung, die ihnen der Einsatz des anderen Eltern-

teils bringt. Sie nehmen guten Gewissens den anderen Elternteil dann 

in Anspruch, wenn sie – auch kurzfristig – mal nicht für ihr Kind sorgen 

können, wenn sie Entlastung brauchen oder das Gefühl haben, das Kind 

wünscht mit dem anderen Elternteil zusammen zu sein. Sie leben ihre El-

ternschaft indem sie sich gegenseitig fordern und unterstützen. 

 wissen, dass es unmöglich ist, alle diese Grundsätze einzuhalten 

und geben sich und ihrem Kind zuliebe dennoch nicht auf! 
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