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Viele Väter möchten nicht nur Ernährer ihrer Kinder sein, sie
möchten sich auch aktiv in die Erziehung einbringen, wollen
aktive Väter sein. Daneben steigt die Zahl der Väter, die
aufgrund von Trennung oder Scheidung wenig oder gar
keinen Kontakt zu ihren Kindern haben, Mit ihrer Arbeit
möchte die Vätergruppe Kassel Partner für diese Väter und
ihre Kinder sein-

Achim Mathusek / Edmund Faust

Wie kommen Väter dazu, sich in einem Verein zu organisie-
ren? Mitte der 90er-Jahre entwickelte sich in Kassel aus der
persönlichen Betrofrenheit einiger getrennt lebender Väter
eine Selbsthilfegruppe. Diese Gruppe sozial engagierter
Väter machte es sich zur Aufgabe, ein Forum zum Erfah-
rungsaustausch und Hilfen f ür Scheidungsväter anzubieten.
Die Gruppe entwickelte sich weiter, neue ldeen und lmpulse
flossen ein. lm Laufe der Zeit wurde der Anspruch verwirk-
licht, das Angebot auf Nichttrennungsväter auszuweiten,
Ansprechpartner für alle Väter zu sein,

Die Vätergruppe Kassel ist mittlerweile ein gemeinnütziger
Verein, Träger der {reien Jugendhilfe, M itglied im Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverband und in der Bundesarbeits-
gemeinschaft Begleiteter Umgang sowie lnitiator und Träger
der lnitiative Begleiteter Umgang (lBU). Das feste Mitarbeiter-
team arbeitet ehrenamtlich. Der Verein ist regional in der
Stadt und im Landkreis Kasseltätig-

Gesprächsabende für Väter in Trennungs- und
Scheidungssituationen
Trennung oder Scheidung sind oft Auslöser für psychische

und gesundheitliche Probleme bei allen Beteiligten-
Ursachen sind de r Tren n ungsstress, das Wegbrechen zahl-
reicher sozialer Kontakte sowie der Verlust der Kinder für
einen Elternteil. Von der Scheidung ihrer Eltern betroffen
waren 2005 bundesweit insgesamt 155.389 Kinder
(vgl. Statistisches Bundesamt)-

Obwohl die gemeinsame elterliche Sorge nach Trennung
und 5cheidung zugenommen hat, haben nur l7 Prozentder
Väter nach der Trennung die Möglichkeit, ohne Einschrän-
kung mit ihrem Kind zusammen zu sein. In 15 Prozent der
Fälle kommt es zu einem Kontaktabbruch zum Kind und
30 Prozent der Väter treffen sich selten oder nie mit ihm
(vgl. Amendt 2005).

Die Vätergruppe Kassel bietet für diese Väter ,, Offene
Gesprächsa bende " an. Hier haben die Väter die Möglichkeit,
über ihre Probleme und Gefühle zu reden, ldeen und Erfah-
rungen auszutauschen. Die Gesprächsabende sind ein An-
gebot der Selbsthilfe mit dem Ziel. eine neutrale stütze in
dieser schwierigen Situation zu bieten. aber auch, die Väter
zu motivieren, trotz Trennung den Kontakt zu ihren Kindern
zu suchen bzw. a ufrechtzuerha lten und an einer koopera-
tiven Elternschaft zu arbeiten. Die Gesprächsabende finden
einmal monatlich in den Räumen der evangelischen Fami-
lienbildungsstätte Kassel statt und werden von zwei aktiven
Vereinsmitgliedern moderiert.

Gruppe für Väter in der Elternzeit /Teilzeit
Das väterliche Engagement hat seit den 70er-Jahren zuge-
nommen. Hieraus resultiefc, dass immer mehr junge Väter
sich aktiver in die alltägliche Familien- und Erziehungsarbeit
einbringen möchten. Dieses Vorhaben wird häufig durch
das berufliche Engagement gebremst. Abhilfe könnten hier
Modelle wie Elternzeit oder Teilzeitbeschäftigung bieten.
Weil aber viele Männer Unverständnis im beruf lichen Umfeld
fürchten, gelten Vätec die diese Angebote in Anspruch neh-
men, noch immer als Ausnahmeerscheinung. So teilen sich

beispielsweise nur fünf Prozenr der Väter die Elternzeit
und lediglich 0,2 Prozent nehmen diese allein in Anspruch
(vgl. BMF5FJ 2004). Anders verhält es sich in Schweden. Hier
entscheidet sich rund ein Dritrel der Väter für d ie Elternzeit
und in lsland nehmen fast 90 Prozent der Väter ihre Vaterzeit
(vgl. Der 5piegel 9/2007).



Für Väter, die sich fü r E lte rn zeitlTe ilze itbesch äftig ung
entscheiden, bietet der Verein den regelmäßigen Austausch
mit Männern in der gleichen Lebenssituation an. Dlese

G ruppe möchte:

I Männern Orientierungshilfen im Hinblick auf ein
zeitgemäßes Vaterbild geben

I Anregungen zur Selbsthilfe unter Männern aufzeigen
I Zur Entlastung von beruflichen und familiären Belastun

gen beitragen
I Den Kontakt mit anderen Vätern und Kindern ermög-

lichen und den gegenseitigen Austausch fördern

Dle Gruppe für Väter in der Elternzeit/Teilzeit besteht durch
schnittlich aus vier bis fünf Vätern und ihren Kindern. Sie

irifft sich zweimal monatlich bei den Gruppenmitgliedern zu

einem Väterfrühstück und bietet zudem regelmäßig gemein-
same U nterneh mungen fü r Väter und Kinder, aber auch
j .lgebote für d ie ganze Fam ilie an.

Aktivangebote für Väter und ihre Kinder
:s hat sich im Laufe der letzten Jahre qezeiqt, Väter sind
:m besten über Angebote m it einem ,,Freizeitcharakter" zu

-"rreichen. Diesen Ansatz haben die Aktivangebote für Väter
rnd Kinder. die ein fester Bestandteil der Vereinsarbeit sind.
(lassiker der Angebotspalette:

I 5ie f liegen wie Batman - Fledermauswanderung
I Gestärkt in den Frühling - Vater-K ind-Frü hstück m it 5piel,

5paß ...
I Auf den Spuren der lndianer Ein Zeltwochenende für

Väter und Kinder
I Flusspiraten EinVater Kind Kanuwochenende
I Pedalenritter - Eine dreitägige Radtour für Väter und

Kinder entlang der Fulda, Weser und Diemel
I N ichts für Angsthasen 1 - Ein gruseliges Vater-Kind-

Woch enend e

, äter und Kinder genießen die Gemeinschaft bei den Vater-
(:nd Aktivangeboten bzw. den Abenteuerwochenenden.
nrner kommt es zu spannenden Erlebnissen und zwang-
rsen Gesprächsrunden unter den Vätern. Am abendlichen

-agerfeuer entstehen Freundschaften zwischen den Kindern

-1d auch zwischen den Vätern.

'.!ittlerweile ist es zur Tradition geworden. dass a lle Veran-
raltungsreihen des Vereins durch Aktivangebote für Väter

-rd Kinder begleitet werden, um so ein lebendiges Zusam-
^.ensein von Vätern und Kindern zu fördern.

1f ormations- und Diskussionsveranstaltungen
:les im Familienrecht, aber auch im Bereich der Familien-

: r tik ist in Bewegung. Neuerungen vorzustellen, zu infor
- eren oder überfamilienpolitische Fragen und Rechts-
--:gen zu diskutieren. das ist das Ziel bei den lnformations-
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und D isku ssionsvera nsta ltu ng e n des Vereins, die meist im
Rahmen einer Reihe stattf inden. Feste Kooperationspartner
sind das Ev. Forum Kassel sowie die Ev. Familienbildungs
stätte Kassel. Beispiele für solche Veranstaltungsreihen sind:

I Fitte Väter Vaterrolle im Wandel. Eine Reihe zum Wan
del derVaterrolle, u. a. mit Beiträgen von Rainer Neutz-
ling (Kleine Helden ;n Not) und Prof.Dr.med. Horst Petri
(Das Drama der Vaterentbeh rung).

I Fam ilie wohin ? - Wunsch und Wirkiichkeit. Die Reihe

setzte sich Anfang 2007 in vier Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen mit der gegenwärtigen Situation der
Familie, dem neuen E ltern geld gesetz, dem Für und Wider
des gemeinsa men Sorgerechts und der Patchworkfamilie
auseinander. Teilnehmerwaren u. a. die stellvertretende
fam ilienpolitische 5precherin der 5PD Bundestagsfrak-
tion, Caren Marks, und Prof. Roland Proksch (Verfasser

der gleich nam igen Studie zum gemeinsamen Sorgerecht).

Dass bei solchen Veranstaltungen auch Kinder mit eingebun-
den werden können, zeigte 2004 der 5ch reibwettbewerb
.,Mein Vater Kinder schreiben über ihre Väter". Dieser

Wettbewerb richtete sich an Kinder und J ugendliche, an
Schulklassen und Hortgruppen. Die Kindersollten hierbei ihr
rea les Erleben mit ih ren Vätern beschreiben oder ihr Wu nsch-

bild formu lieren. Aus weit über 200 Einsend ungen wurden
35 Beiträge ausgewählt und im Rah men einer Lesung, an
der u. a. die,,jungen Autoren", Lehrer, Erzieher und Eltern
teilnahmen. präsentiert. Die Texte zeichneten ein buntes
Vaterbild, waren teilweise witzig, regten oftmals auch zum
Nachdenken an.

Runder Tisch für Väterarbeit in Kindertagesstätten
Der ., Runde Tisch fü r Väterarbeit in Kindertagesstätten "
ist das jü ngste Projekt des Vereins. Die Erfa hrung hat ge-

zeigt, dass die Zusammenarbeit mitVätern in den Einrichtun-
qen eine oftmals ,,2ähe Anqeleqenheit" ist. Grund hierfür
i5t nicht zuletzt eine vielfach an Müttern ausgerichtete
Elternarbeit. Hinzu kommt. dass männ liche pädagogische
Mitarbeiter in den Kitas noch eine Ausnah me sind. Die
zusammenarbeit mit Vätern bietet gerade hier {ür die Kinder
eine Chance, da dle Sozialisation im Elementarbereich
ohnehin frauendomin iert ist.

Um hier neue Wege zu beschreiten, wurde im Frühjahr 2006

dieses Projekt ins Leben gerufen. An dem Arbeitskreis neh-
men neben zwei Vo rsta ndsm itg liedern des Vereins, Leiterin-
nen und Leiter aus Kasseler Kitas teil. Gemeinsa m werden in
diesem Forum ldeen für gezielte Väterarbeit in den Einrich-
tungen gesammelt und versucht. diese umzusetzen. Beispiele

hierfür sind, Väter gezielt zum Aufnahmegespräch einzu-
laden oder sie dazu zu motivieren, sich im Rah men der Kita-
arbeit an freizeitpädagogischen Aktivitäten zu beteiligen.rit
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Väterund Kindergenießen gemein5ameaueflügeundtpännendeErlebnirse.

lnitiative Begleiteter Umgang (lBU)

Sascha M. wurde vor zwei Jahren geschieden. Danach wur-
den die vereinbarten ,,Papa-Wochenenden" immer öfter mit
der Begründung abgesagt. das5 seine siebenjährige Tochter
Katja akut erkrankt sei. Seine Versuche zu einer zuverlässi-
gen Abspräche zu kommen, blieben erfolglos. Als beim
Familiengericht das Umgangsrecht geregelt werden sollte,
trug seine Frau vor, Katja habe immer geweint und gesagt:

., Der Papa hat mir seinen Finger in den Po gesteckt". Das

Gericht forderte ein kinderpsychologisches Gutachten an

und entschied, dass die Umgänge regelmäßig fortgesetzt
werden sollen - aber vorerst nur in Begleitung einer Fach-

stelle, bis das Ergebnis des Gutachtens vorliegt. Seitdem
kommt Sascha M. alle vierzehn Tage an einem Samstag

vormittag in eine Kindertagesstätte, in der er zwei Stunden
mit Katia spielen kann.

,,Zuerst war ich empört, dass ich Katjä nur noch unter Beob-
achtung sehen sollte", sagt er. Aber dabei wirkt er entspannt,
denn: ,,mittlerweile tut es mir gut, dass die Termine zuver-
lässig stattfinden und eine Fachkraft genau dokumentiert,
wie sich Katja verhält, wenn sie mit mir spielt. lch bin dadurch
viel lockerer, als wenn ich ständig Angst vor den Vorwürfen
von Katjas Mutter haben müsste ..." Und Katja wirft ihrem
Vater einen Stoffball zu und strahlt.

lns Leben gerufen wurde das Projekt im Herbst 1999. Auf-
grund der Nachfrage eines Vaters, ob der Verein keinen be-
gleiteten Umgang an den Wochenenden anbieten könnte
(diese Dienstleistung übernahmen die Jugendämter nur
sporadisch während der Dienstzeiten), entstand auf der
Herbstklausur des Vereins die ldee, die lnitiative Begleiteter
Umgang zu gründen. Ein Facharzt für Psychotherapeutische
Medizin erklärte sich bereit, die Projektleitung zu überneh-
men. sponsoren wurden gesucht und Kontakte zum Kinder
s(hutzbund in Frankenberg und Göttingen (hier wurde
bereits begleiteter Umgang angeboten) zwecks lnforma-
tionsaustauschs geknüpft.

Seit Mai 2000 arbeitet das IBU Team, dem eine sozialpäda-
gogische Fachkraft und zurzeit sieben ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter angehören, ergänzend zum
bestehenden Angebot der Jugendämter. Charakteristisch f ür
die Arbeit sind eine hohe Professiona lität, Flexibilität und
die Bereitschaft des Teams, Umgangsbegleitungen und
Elterngespräche dann anzubieten, wenn die Eltern nicht
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mehr beruflich eingebunden sind, also nach Feierabend und
an den Wochenenden. Mit dem Jugendamt der Stadt Kassel

wurde zudem eine Leistungsvereinbarung geschlossen.

Ziel der lnitiative Begleiteter U mgang ist es, Kindern von
getrennt lebenden Eltern einen sicheren Kontakt zu beiden
Elternteilen zu erhalten. Die Kindererhalten die Möglich-
keit, in einem angenehmen Raum zu spielen und sich sicher
zu fühlen, wenn sie Kontakt zu dem getrennt lebenden
Elternteil aufnehmen. Beide Eltern werden angeleitet, den
Verletzungen und Vorstellungen aus der Beziehungsvergan-
genheit mehr und mehr neue Erlahrungen aus der aktuellen
Elternrealität entgegenzusetzen und so die Basis aufzubau-
en, in der sie getrennt der gemeinsamen Verantwortung als

Mutter und Vater gerecht werden können. Hierf ür werden
Eltern angeregt, trotz massiver Konflikte aufder Paarebene
daran zu arbeiten, gegenseitige Absprachen zum Wohle der
Kinder zu treffen und durch deren zuverlässige Einhaltung
eine Vertrauensbasis zueinander aufzubauen.

Regelverlauf des begleiteten Umgangs
I Nachdem eine Familie zur Umgangsbegleitung ange-

meldet wurde (in der Regel durch eine J ugendamtsmit-
arbeiterin), werden die notwendigen Anamnesedaten
erhoben und im IBU-Team vorgestellt. Das Team bespricht
gemeinsam, welche Maßnahmen sin nvoll erscheinen und
wer die Umgangsbegleitung übernehmen wird.

I Während der Vorbere itu ngsphase wird der Kontakt
zwischen Eltern und Betreuerinnen herge5tellt und die
Bedingungen des Eltern-Kind-Kontaktes in schriftlichen
Vereinbarungen festgelegt. Dies geschieht in Absprache
mit allen Beteiligten (Eltern. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von lBU, Jugendämtern und Familiengerichten).
Jeder Familie wird eine ehrenamtliche lJmgangsbegleiterin
zugeordnet. Diese ist für die Gestaltung des Umgangs-

kontaktes zuständig und erstellt zudem ein ausführliches
Protokoll über jeden Umgangstermin.

I Während der Kontakt-Phase kann das Kind in einem
angenehmen Raum spielen. IBU stehen hierzu Räumlich-
keiten in einer Kasseler Kindertagesstätte zur Verfügung.
Die anwesende Umgangsbegleiterin garantiert die Ein-

haltung der Vereinbarung.
I ln Elterngesprächen, die zwischen den einzelnen Kontakt-

phasen stattfinden, werden die Eltern angeregt, ihr
gegenseitiges Bild voneinander mit Hilfe der Beobachtun-
gen der Umgangsbegleiterin zu überprüfen und damit für
die Elternschaft eine neue Vertrauensbasis aufzubauen,
durch die auch Vereinbarungen für den zukünftigen un-
begleiteten U mgang möglich werden.

I Ziel von IBU ist es, dass die Eltern ihre Erfahrungen mit
den Kontakten in einer Nachbereitungs-Phase besprechen
und in eigener Veräntwortung die Vereinbarungen für die
weitere Umgangsgestaltung treffen. ln einigen Fällen

bietet IBU auch nach der U mgangsbegleitung noch Eltern-
gespräche an, damit sich der Vertrauensbild ungsprozess

stabilisieren kann.
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Die Umgangsbegleiterin, die für das Elterngespräch zustän-
dige Fachkraft und der IBU-Leiterverfassen am Ende einer
=allbetreuung gemeinsam einen Absch lussbe richt, der den
:ltern, dem Jugendamt und dem Familiengericht zur Ver-
iügung gestellt wird.

las Konzept der lnitiative Begleiteter U mgang orientiert
;lch an den vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
:rauen und lugend herausgegebenen vorläufigen standards
zum begleiteten U mgang, die vom Staatsinstitut für Früh-
cädagogik erarbeitet wurden.

m Jahr 2006 wu rden von IBU 27 Fälle bearbeitet.
f iese beinha lteten:

I 94 U mga ngstermine
I 140 Elterngespräche
I 7 Familiengerichtstermine
l5Jugendamtstermine
I 3 Übergabe Begleitungen (Vater-Kind)

<napp die Hälfte der anfangs extrem zerstrittenen Eltern
:r'arbeiten gemeinsame Vereinbarungen. die sie auch nach

:er Umgangsbegleitung noch einhalten. Bei der anderen
- älfte jedoch kann auch IBU n icht dazu beitragen, dass beide
: tern zu einer konstruktiven Lösung bereit sind. Nicht selten

'?tzt sich dann ein Rechtsstreit vor dem Familiengericht
- ber Jahre fort.

I !r a litätssicheru ng bei IBU und derVätergruppe Kassel
)cwohl die lnitiative Begleiteter U mgang als auch die
. ätergruppe Kasselsind bestrebt, die Qualität ihrerArbeit
-.,r sichern bzw. auszubauen. lnstrumente hierfür sind:

I Supervision {ür das IBU- und das Gesprächsabendteam
r regelmäßige (lBUrTeam- und Vorstandssitzungen

(Vätergruppe)
I Fallübergreifende Besprechungen mit J ugendämtern

und Familiengerichten (lBU)

I einmal jährlich stattf indende Klausurtagung
I Teilnahme an Fachtagungen, u. a. an der Bundesfach-

tagung ,,Begleiteter U mgang "
I Öffentlichkeits- und Pressearbeit

: ualität und Vielfalt zahlen sich aus
I cwohl die Arbeit durch ehrenamtliche M itarbeiter geleis-
::t wird, konnte der Verein in den letzten Jahren seine

l,.ralität sichern und sich mit seiner Arbeit etablieren.
)ie M ischung der dargestellten Angebote hat dazu beige
: -agen, dass Väter aus unterschiedlichen Lebenslagen
:.reicht werden konnten. zah lreiche Väter merkten, dass es
- lfreich ist, sich untereinander über die neue Situation aus

:.rtauschen und dass es Spaß macht, gemeinsam mit anderen
. ätern und Kindern etwas zu unternehmen.
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Du rch die Arbeit der lnitiative Begleiteter U mgang konnte
in zahlreichen Fällen getrennt lebenden Eltern geholfen
werden, für ihre Elternschaft eine neue Vertrauensbasis auf-
zubauen. Dadurch blieben vielen Kindern nach einer Tren-

n ung beide Eltern erhalten.
Ein lebendiges Zusammensein zwischen Vätern und Kindern
zu unterstützen und die Förderung einer kooperativen
E lternscha{t, das sind auch weiterhin Ziele der Väterqru ppe

Kassel und der von ihr getragenen lnitiative Begleiteter
Um9an9.

Achim Mathusek, Vater zweier Tö.htet Vorstandmitglied der

Vätergruppe Kassel e. V; Erzieher, beru{lich tätig als Gruppenleiter im

Hort der Kindertagesstätte Velllmar Frommershausen

Edmund Faust, Vater zweier Söhne, Lelter der initiative Begleiteter

Umgang {lBU) Kassel, Facharzt{ür Psychotherapeutis.he Medizin

Lileratur

Aff€ndt, Gerhard:

Vätererfahrungen narh Trennung vom Ehe oder Lebenspartner.

Bremen 2005

B,.r inqer, Hermann

Handbuch Männerarbeit.

Weinhe m 1996

BL 'rdesn, r sterlLrm fur f-amil e, 5en oren, Frauen und lLrqend (BMFSFI):

Ber cht zur Elternzeit,

Beriin 2004

Fth-.rak 9, \,larsi os Enirnan!el:

E ng ag ierte Vaterschaft.

OpLaden 1999

Das Drama der Vaterentbehrung.

Freiburg 1999

Ver 'rden, I\,4art n, l(ülb-" , Anke

Vä1er irn Kindergarten. Änregungen für dle Zusarnmenar'reit mit Vätern

in Tageseinrichtungen frl I Kinder.

Weinhe m 2005

Vätergruppe Kassel e.V.

E Mai : kontakt@vaetergrlrppe kassel.de

www,vaetergruppe kassel.de

nitlative Beg eiteter Umgang ( BU)

Te.:0561/7390884

E Mail:ibu kasse @gmx.de
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