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» aus der praxis
FAMILIEN UND GENERATIONEN

Wie Kitas, Gemeinden und
Erwachsenenbildungswerke gendersensible
Elternbildung initiieren können
Rangiert ein ehemaliges Feuerwehrauto, das feuerrote „PAFachreferent für Männerarbeit
PAmobil“, auf dem
Dezernat Bildung im
Gelände einer EvanLandeskirchenamt
gelischen KindertaKassel
gesstätte, dann ist die
stefan.sigel@ekkw.de
Väterarbeit
bereits
www.ekkw.de/maennerarbeit
voll im Gange. Einzelne Väter sind mit
ihren Kindern bereits überpünktlich
vor Ort, eine Vater-Kind-Aktion wird hier bald beginnen.
Kindertageseinrichtungen stellen fest, dass Väter
präsenter werden: Sie bringen und holen ihre Kinder und wollen mitwirken, besonders bei Events.
Zunehmend mischen sie auch in pädagogischen
Fragen mit: Sie interessieren sich für Elternabende
und Entwicklungsgespräche.
Auch aktuelle Umfragen zeigen, welchen mentalen Schub es in den letzten zehn Jahren gab: Zwei
Drittel der Väter (mit und ohne Migrationshintergrund) identifizieren sich nicht mehr hauptsächlich
mit ihrer Ernährerrolle. Sie sehen sich vor allem in
einer Vaterrolle und würden gerne in vollzeitnaher
Teilzeit arbeiten. 60% der Eltern von Kleinkindern
wünschen sich eine Erwerbstätigkeit in gleichem
Umfang. Und für 91% der Beschäftigten zwischen
25–39 Jahren mit Kindern ist Familienfreundlichkeit bei der Arbeitergeberwahl ebenso wichtig wie
das Gehalt. Auch die pädagogische Forschung betont die Rolle von Vätern für die soziale und kogni-
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tive Entwicklung der Kinder und deren Identitätsbildung.
Real aber hat sich der Anteil der Väter an der Erziehungsarbeit (noch) nicht entsprechend erhöht:
89% der Väter arbeiten in Vollzeit, nur 4% in Teilzeit, in beiden Fällen z.T. mit beträchtlichen Überstunden. Die Rollenerwartungen der Männer haben sich verändert, aber im Arbeitsleben herrscht
insbesondere für Männer großer Handlungsbedarf
in punkto Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es
lässt sich sogar eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen beobachten, die erhöhte Inanspruchnahme von Elternzeit durch Väter kann darüber nicht hinwegtäuschen.
Bildungseinrichtungen, die Angebote für Eltern
entwickeln, spielen hier eine wichtige Rolle für individuelle und gesellschaftliche Veränderungen. Vor
allem niederschwellige, inklusive väterfreundliche
Angebote sind zu konzipieren und ins Regelangebot aufzunehmen. Da sich Väter im privaten Raum
und in Bildungseinrichtungen häufig isoliert fühlen, wächst ein Interesse an Kontakt und Austausch
mit anderen Vätern. In Abwesenheit der Mütter erobern Väter aller Schichten und Ethnien, auch Wochenend-Papas, dann sogar die weiblich geprägten
Orte. Sie wollen mal „unter Männern“ die Beziehung zu ihren Kindern, ihre Rollenkonflikte und
Erziehungsfragen zur Sprache bringen.
Zurück auf den Hof der Evangelischen Kindertagesstätte: Zwei Wochen bevor das PAPAmobil dort
vorfährt gab es einen Väterabend, an dem schon
die Hälfte der später anwesenden Väter teilnahmen. An diesem Abend lernten sich Väter untereinander kennen und planten mit einem Teamer eine
gemeinsame Aktion. Besprochen wurde das Thema, z.B. ‚Leben wie die Indianer‘…, der ungefähre Ablauf, das Essen und wer was mitbringt. Schon
an diesem Abend kam es zu spannenden pädagogischen Gesprächen und es wurde etwa diskutiert,
ob Töchter sich nicht spezielle Bau- und Bastelaktionen wünschen.
Der Teamer übernahm am Ende die Erstellung
eines Ablaufplans. Er schrieb eine Mitbringliste und
sorgte für Aushänge in der Kita, was den Werbeeffekt des Abends verstärkte. Neben dem näheren
Kennenlernen eröffnete der Abend Beteiligungsmöglichkeiten für die Väter. Das schaffte eine offene, lockere Atmosphäre, die für intensivere Gespräche bei der Vater-Kind-Aktion sehr wichtig waren.
Ohne eine vertrauensvolle Atmosphäre und eine
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Offenheit für wirkliche Beteiligung wäre es zu keinem Bildungsgeschehen gekommen.
Nun steht das PAPAmobil auf dem Hof, an der
richtigen Stelle, um Aktionsmaterial auszuladen
und vorzubereiten. Wenn die bereits anwesenden
Väter und Kindern beginnen, in einer großen Feuerschale ein Lagerfeuer zu entzünden, dann wird
hier kein Klischee überkommener Männlichkeit bedient, sondern ein Raum hergestellt, in dem Väterbildung überhaupt stattfinden kann. Das PAPAmobil gibt einem weiblich dominierten Ort eine neue,
aufregende Atmosphäre und den Vätern aus allen Milieus die Chance, ihre Kindertagesstätte neu
wahrzunehmen, sie ein Stück mehr auch zu ihrer
Kita werden zu lassen. Das PAPAmobil selbst ist
ein fahrendes Material-, Werkzeug- und Spielelager
und zugleich ein Ort zum Spielen, manchmal sogar, in der Fahrkabine, hinterm Lenkrad, auch ein
Ort zum Träumen. Genau genommen allerdings
braucht es so ein Fahrzeug nicht. Die beschriebenen
Effekte für Väter, die Veränderung von Wahrnehmungsmustern und die Bereitschaft, sich zu beteiligen, lassen sich auch auf viele andere Arten erreichen.
Als die Aktion beginnt, ist die Ansage sehr hilfreich, dass die Väter die volle Aufsichtspflicht für
ihre Kinder behalten, während die Teamer sich eher
um den Ablauf kümmern. Die Vater-Kind-Aktion
selbst läuft dann denkbar einfach und sehr intensiv.
Es gibt ein gemeinsames Beginnen, ein Verkleiden
mit Schminken zum Thema und Aufwärmspiele,
dann wird gekocht und gemeinsam gegessen. Darauf folgen zwei Kernphasen: In einer 
Bauphase
konstruieren die Väter mit ihren Kindern etwas,
dass sie mit nach Hause nehmen können, ein Schiff
aus Papier, ein Auto aus Holz, eine Weihnachtskrippe, ein Nistkasten, ein Steckenpferd etc. In einer Freispielphase können die Kinder mit ihren Vätern an mehreren Stationen individuell spielen und
Spaß haben. Beide Phasen genießen die Teilnehmenden sehr. Sie bemerken, wie vieles anders ablaufen kann, wenn mal keine Erzieherinnen oder
Mütter dabei sind. Nebenbei kommen Väter miteinander ins Gespräch und erfahren, wie andere Väter ihre Kinder wahrnehmen und wie vielfältig und
unterschiedlich der Umgang miteinander und das
gemeinsame Spiel sein kann. Das sind ganz subtile,
aber sehr wichtige Bildungsmomente. Der Tag endet mit einer Geschichte am Lagerfeuer und einer
lockeren Auswertung des Tages. Und als schließlich
die Kinder in der Kita im Bett sind, wird in einer
moderierten Väterrunde das Erlebte, das Schöne
und Schwierige des Tages, nochmal zum Ausgangspunkt von intensiveren Gesprächen.
Resümierend sehen wir in unserem Ansatz folgende Chancen:
1. Leibliche und soziale Väter und Großväter jeden Alters, aller Milieus und sozialen Schichten
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2.

3.

4.

5.

lassen sich auf diese Art und Weise ansprechen.
Eine evangelische Einrichtung erreicht mit wenig
Aufwand Menschen, die sonst kaum Kontakt zur
Kirchengemeinde haben. Es entwickelt sich ein
Miteinander von kirchenfernen, kirchennahen,
unterschiedlich religiösen und konfessionslosen
Vätern. Dieser erwachsenbildnerische Zugang ist
sehr erfolgreich und wird bislang über die Kitas
viel zu wenig ausgebaut.
Die Kita-Rückmeldungen besagen, dass nach der
Aktion mehr Väter zu Veranstaltungen kommen,
dort aktiver sind und sich leichter einbringen.
Weitere Bildungsangebote wie Väterstammtische,
Vätergesprächsabende, aber auch Angebote wie
Geburtsvorbereitungskurse, Babykurse und ähnliches für Väter kommen für die Kita als Familienzentrum nun in Frage.
Der kirchliche Hintergrund der Institution wird
nicht als abgeschlossener oder privilegierter erlebt, sondern als ein ermöglichender, öffnender,
der es erlaubt, mit unterschiedlichen Lebenssituationen und Religionsverhältnissen zusammen
zu kommen.
Religionspädagogische Themen lassen sich bei
solchen Aktionen interreligiös aufgreifen, wenn
es eine diesbezügliche Kita-Konzeption bereits
gibt und sich dies auch in der Ausstattung zeigt,
am besten mit auch für Väter funktionierenden
Materialien. Dazu bräuchte es aber auch Weiterbildungen für unsere Teamer, die thematische
Ideen mit passenden Methoden und Materialen
bieten.
In dem Wissen um die vielen Ansprüche, die
zurzeit an Kitas und Kirchengemeinden gestellt werden, kann hervorgehoben werden, dass
der vorgestellte Ansatz mit wenig Aufwand eine
hohe Wirkung erzielt. Bereits mit einer solchen
Aktion können Kitas und Gemeinden eine Dynamik für eine gendersensible Elternarbeit initiieren, die sich zu großen Teilen auch in Eigenregie vor Ort um- und fortsetzen lässt.
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» schwerpunkt – Zivilgesellschaft braucht Streitkultur
Christian Boeser-Schnebel, Ruth Jachertz
Wir brauchen mehr Streit. Argumentationstraining gegen Politikerverdrossenheit
Im Gespräch: Christian Boeser-Schnebel (Universität Augsburg) und Ruth Jachertz
(Bayrischer Volkshochschulverband)......................................................................................... 14
Streit, also das offene Austragen von Meinungsverschiedenheiten, ist für unsere Demokratie unverzichtbar. Streit hingegen, der feindselig wird, verletzt die demokratische Wertebasis und bedroht unsere Demokratie. Wie können wir lernen, ohne Feindseligkeit zu streiten? Welche Potentiale hat hierbei insbesondere die Erwachsenenbildung? Im Gespräch darüber sind Dr. Christian Boeser-Schnebel
von der Universität Augsburg und Ruth Jachertz vom Bayrischen Volkshochschulverband.

Roger Mielke
Resonanzraum der Demokratie – Evangelische Kirche, Werke und Verbände in
Zeiten der Polarisierung........................................................................................................... 18
Hinter der Diagnose einer „Krise der Demokratie“ und den Phänomenen politischer Polarisierung
stehen tiefliegende soziale Wandelungsprozesse, die gegenwärtig vor allem über populistische Politikmuster angesprochen werden. Aber auch die Kirchen und ihre Werke und Verbände sollten Resonanzräume der Demokratie sein, in denen vielstimmige und inklusive Debatten geführt werden können. Die Demokratie lebt von der Auseinandersetzung um politische Grundfragen.

Traugott Jähnichen
Die Digitale Transformation zivilgesellschaftlicher Kommunikation –
Theologisch-sozialethische Perspektiven.................................................................................. 23
Die Digitalisierung verändert grundlegend zivilgesellschaftliche Kommunikationsformate. Der
Trend zur Emotionalisierung und Skandalisierung mit den „Nebenfolgen“ von „Fake news“ und
„hate speech“ fordert zu einer Ethik der Kommunikation heraus. Kirchliche Akteure müssen neben
den Standards der Sachlichkeit und Glaubwürdigkeit vor allem der Achtung der „Ehre“ des Nächsten
Nachdruck verleihen.

Malte Ebner von Eschenbach
Die gesellschaftliche Dimension wissenschaftlicher Erkenntnispraxis
Überlegungen zur epistemischen Verantwortung in der Erwachsenenbildungswissenschaft...... 27
Wissenschaftliche Erkenntnispraxis ist keineswegs eine Tätigkeit aus dem sogenannten Elfenbeinturm heraus. Sie besitzt eine gesellschaftliche Dimension, weil sie historisch, politisch, sozial eingebunden ist. Ihre gesellschaftliche Verflochtenheit macht sie sozial wirksam, gleichzeitig ist sie auch
anfällig für Instrumentalisierung, wofür der Beitrag sensibilisieren möchte.

Peter-Georg Albrecht
Streiten mit Verletzlichen? Ansatzpunkte einer demokratiefördernden politischen
Bildung älterer Menschen........................................................................................................ 31
Alter schützt nicht vor Torheiten, vor allem aber auch nicht vor der Diskriminierung anderer Menschen. Im Gegenteil: Einige Studien zeigen sehr deutlich: Seniorinnen und Senioren sind zum Teil
dikaturbefürwortender, chauvinistischer, ausländerfeindlicher, antisemitischer, sozialdarwinistischer
und nationalsozialismusverharmlosender als jüngere Altersgruppen. Sollen solche Diskriminierungen von älteren Menschen nicht hingenommen bzw. „unter den Teppich gekehrt“ werden, wie es
vielfach geschieht, muss sich in der Seniorenarbeit und Altenhilfe und einer demokratiefördernden
politischen Bildung im Alter auf verschiedene Haltungen und Arbeitsweisen geeinigt werden.
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Mehr forum erwachsenenbildung?
Hat dieser Artikel Ihnen gefallen?
Wenn Sie regelmäßig über Bildung im Lebenslauf aus wissenschaftlicher,
praxisnaher, bildungspolitischer und evangelischer Perspektive informiert
werden möchten, abonnieren Sie forum erwachsenenbildung:
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