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Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  

am 19. April 2018 in Düsseldorf 

 

Veränderungen von Arbeit, zunehmende Individualisierung und Flexibilisierung in 

allen Lebensbereichen, die Ablösung von traditionellen Familienmodellen sowie 

andere Rollenerwartungen und Lebensperspektiven von Männern und Frauen 

wirken sich auch auf den Alltag von Familie aus. Diese favorisieren, das haben 

auch der Familienbericht ‚Familien gestalten Zukunft‘ sowie der Bericht der 

Enquetekommission ‚Zukunft der Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen‘ gezeigt, 

Modelle der gleichen Teilhabe in allen Lebensbereichen: Arbeit, Haushalt und 

Kinderbetreuung. Väter und Mütter wünschen sich, das zeigen auch zahlreiche 

Studien und Befragungen, eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und 

Familienarbeiten. Bei der Verwirklichung dieser Wünsche spielt das System der 

Kinderbetreuung bei der frühkindlichen Bildung, aber auch in den folgenden 

Lebensphasen eine entscheidende Rolle. 

Im Folgenden werde ich, insbesondere aus der Perspektive von Vätern kurz 

darlegen, was erforderlich ist, um Vätern und Müttern gleichberechtigte 

Verwirklichungschancen ihrer Lebenskonzepte zu ermöglichen und den 

Entwicklungsbedarfen von Kindern gerecht zu werden. 

 

1 Grundlage 

Kitas und Familienzentren stellen Vätern und Müttern qualifizierte 

Betreuungsangebote für ihre Kinder zur Verfügung und sind in der Lage, 

frühkindliche Integrations- und Bildungsangebote bereitzustellen. Sie kennen die 

Bedarfe von Vätern und Müttern und können diese abdecken. Dazu sind sie 

personell und finanziell ausgestattet. 

 

2. Bedeutung von Vätern 

Väter haben von Anfang an eine wichtige Aufgabe für die Entwicklung ihrer Kinder 

und wollen sich an deren Erziehung beteiligen. Die Elternzeit gibt ihnen eine erste 

Möglichkeit sich als fürsorglicher Vater zu erleben.   

Die im 2. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung geforderten ‚Papawochen‘ 

unmittelbar nach der Geburt haben das Potenzial, die Vater-Kind-Bindung und die 

Bereitschaft von Vätern, Erwerbsarbeitszeiten zu reduzieren, weiter zu stärken. In 

dem Maße, wie sich Väter als wirksam in Familie erleben, werden sie auch von den 

Institutionen, mit denen sie zu tun haben erwarten, als verantwortungsvolle Väter 

und Erziehungspartner angesprochen und ernstgenommen zu werden. Von den 
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jeweiligen Arbeitgebenden genauso wie von Kindertageseinrichtungen oder 

Beratungsstellen. 

 

3. Bedarfslagen von Vätern 

Bei der Verwirklichung des Kinderwunsches spielt die Beantwortung der Frage, ob 

Lebenskonzepte verwirklicht, berufliche Entwicklungsziele verfolgt und erreicht 

und eine partnerschaftliche Aufgabenteilung möglich ist, eine große Rolle. Aktuelle 

Studien des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung machen zudem deutlich, 

dass Kinderwünsche vor allem dort realisiert werden, wo auch die Rahmen-

bedingungen passen. Dazu gehören neben bezahlbarem Wohnraum auch qualitativ 

hochwertige Betreuungsangebote.   

Dies gilt gleichermaßen für Väter. Sie erwarten darüber hinaus in Kitas, von den 

dort Beschäftigten auf pädagogischer Augenhöhe gesehen und angesprochen zu 

werden und möchten diese auch als Ort zum Austausch mit anderen Vätern 

nutzen.   

Das bedeutet, dass es bei der Frage der Öffnungszeiten nicht nur um die 

Betreuungszeiten für Kinder geht, sondern auch darum, wann Beratungs- und 

andere Angebote für Väter (und Mütter) stattfinden können bzw. müssen. 

Aufgrund ihrer Berufstätigkeit kommt dafür am ehesten der Samstagvormittag in 

Frage. 

 

4. Herausforderungen und Zeitkonflikte 

Arbeit, Arbeitszeiten und -orte verändern sich und stellen Väter und Mütter, und 

damit auch die in den Kinderbetreuungseinrichtungen arbeitenden Fachkräfte vor 

neue bzw. andere Herausforderungen. Randzeiten werden zu Kernzeiten und das, 

was heute vielleicht noch 'atypisch' ist. bildet morgen schon ‚Normalität‘ ab. Eltern 

stehen im Spannungsfeld von Beruf, Familie und eigenen Erwartungen und die von 

Vätern und Mütter erwartete Flexibilität wirkt sich auch auf Kinder-

betreuungseinrichtungen aus.  

Bei der Bewältigung der komplexen Herausforderungen ist es hilfreich, die 

beteiligten Akteure und Orte als ein sozial-ökologisches System zu betrachten. Das 

bedeutet zum Beispiel auch, vor dem Hintergrund der Entwicklungsbedarfe und 

Rechte der Kinder gemeinsam mit den Eltern deren Betreuungsbedarfe zu 

ermitteln und dabei die Dynamik von Erwerbs- und Familienarbeit und deren 

Wechselbeziehungen zu berücksichtigen. Dabei kann es hilfreich sein, wenn 

Erzieher*innen Arbeitsbedingungen und –abläufe von Eltern auch aus eigener 

Anschauung kennen. 

Die mit der Erwerbsarbeit verbundenen Zeitkonflikte von Vätern und Müttern 

belasten vor allem die Kinder. Der dadurch erzeugte Stress und die negativen 

Auswirkungen auf Kinder erhöhen sich dramatisch, wenn die Schnittstellen bzw. 

Übergabesituationen keine ‚Zeitbrücken‘ ermöglichen und unvorhergesehene 

Zeitprobleme und erweiterte Betreuungsbedarfe nicht abgedeckt werden können.  

Kitas können durch organisatorische Vorkehrungen und Planung der täglichen 

Übergänge sowohl die Eltern-Kind als auch die Paarbeziehung entlasten und 
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Konflikte verhindern. Auch Unternehmen erkennen zunehmend die Bedeutung von 

passenden Angeboten zur Kinderbetreuung und können in ein umfassendes 

System z.B. auch bei Notbetreuungen einbezogen werden. 

Familienarbeitszeiten und die aktuell im Tarifvertrag der IG Metall vereinbarte 

Möglichkeit einer 28 Stunden Woche unterstützen den Wunsch von Männern und 

Frauen nach einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit. 

Die Verwirklichung und Nutzung dieser und weiterer Konzepte wirkt sich sowohl 

auf die Erwerbstätigkeit von Müttern als auch die Partnerschaftszufriedenheit aus.  

 

5. Perspektiven und Entwicklungslinien 

Kitas leisten neben ihrem Bildungsauftrag durch ein passgenaues und situations-

gerechtes Betreuungsangebot auch einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Väter 

und Mütter ihre Vorstellungen einer partnerschaftlichen Aufgabenteilung leben und 

ihre Aufgabe als Eltern wahrnehmen können.  

Das gelingt am besten, wenn Kitas und Familienzentren die Bildung von regionalen 

(Nachbarschafts-) Netzwerken, die Väter und Mütter (informell) bei der Betreuung 

und in Erziehungsfragen unterstützen, fördern und in diese eingebunden sind. 

Die Bedarfe von Vätern und Müttern sind nicht statisch und können von den 

Einrichtungen kontinuierlich in Entwicklungsgesprächen, die das gesamte sozial-

ökologische Beziehungsgeflecht der Kinder, also auch die Arbeitsbedingungen der 

Eltern, einbeziehen, ermittelt werden.  

Regelbetreuungszeiten von (mindestens) 45 Stunden werden durch ein System 

von verlässlich dazu buchbaren Ergänzungs- und Randzeitenbetreuungen ergänzt. 

Es geht dabei nicht nur um die quantitative Abdeckung und Sicherung von 

Betreuungsbedarfen, sondern vor allem auch um die Qualität der Angebote und 

die dafür notwendige personelle Ausstattung, die nicht von der jeweiligen 

Haushaltslage der Kommunen oder freien Träger abhängig sein darf.   

Eine auskömmliche finanzielle Ausstattung ist ebenso notwendige Voraussetzung 

wie die Qualität der Arbeitsbedingungen und die familiären Erfordernisse der in 

den Einrichtungen beschäftigten Fachkräfte. 

Kitas müssen (auch) in Zukunft in der Lage sein, die sich verändernden Bedarfe 

von Vätern und Müttern zu erkennen und ihre Angebote entsprechend 

auszurichten.  

Damit Väter in Kitas Anprechpartner*innen für Erziehungsfragen finden und dort 

als kompetente Erziehungspartner angesehen werden, ist es zudem erforderlich, 

die Bedeutung von Vätern für die (früh-) kindliche Entwicklung auch als 

Gegenstand der Ausbildung von Erzieher*innen und der anderen in den Kitas 

tätigen Fachkräften zu etablieren. 

 

Die Fachstelle Väterarbeit in NRW wurde im Juli 2014 vom Väterexpertennetz Deutschland VEND e.V. 

ins Leben gerufen und wird vom MKFFI gefördert. Ihre Aufgabe ist es, die Erfahrungen, die zahlreiche 

Organisationen, Kitas, Familienzentren, Familienbildungs-einrichtungen etc., in den vergangenen 

Jahren mit der Väterarbeit gemacht haben, zu erforschen, auszuwerten und neue Handlungskonzepte 

zu entwickeln und zu verbreiten. 


