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1 Einleitung, Ausgangslage 
 

Elternbildung CH und VäterNetz.CH lancierten das Migranten-Väter-Projekt aus der Er-
kenntnis, dass in Beratungs- und Bildungsangeboten für Eltern der Gender-Fokus bisher klar 
auf den Einbezug der Mütter gelegt worden ist. Es findet sich eine ganze Reihe von Aus-
tausch- und Unterstützungsmöglichkeiten für Mütter mit Migrationshintergrund, welche deren 
Situation zum Thema macht. Entsprechende Angebote auf der Väterseite fehlen bisher weit-
gehend. In diesem Zusammenhang will das Projekt deshalb einen Beitrag leisten und eine 
bestehende Lücke füllen. 
Dass es für Männer mit Migrationshintergrund alles andere als einfach ist, ihre Vaterrolle im 
schweizerischen Kontext auf gute Weise zu gestalten, wird selten thematisiert und ist auch 
unter den Migranten selber sehr oft noch ein Tabu. Zu den in der Rolle als Vater erlebten 
Schwierigkeiten und Verunsicherungen zu stehen, fällt gerade unter Männern nicht leicht. 
Eine Vateridentität aufzubauen, welche einerseits den eigenen kulturellen Hintergrund ernst 
nimmt, und andererseits die Erwartungen an "schweizerisches" Vater-Sein erfüllt, stellt eine 
grosse Herausforderung dar.  
Das Projekt geht davon aus, dass neue Mittel und Wege gefunden werden müssen, um mit 
Vätern an diesen Themen zu arbeiten. Sicher kann auf Erfahrungen, welche im Rahmen der 
Arbeit mit Müttern aus dem Migrationsbereich gemacht wurden, auch im Hinblick auf Väter 
zurückgegriffen werden. Aus Erfahrungen der Elternbildung ist bekannt, dass  der Einbezug 
der Väter nicht erfolgen kann, indem die ursprünglich für Mütter konzipierten Angebote ein-
fach auch für Väter geöffnet werden. Vielmehr müssen Methoden und Settings gefunden 
werden, um die Väter direkt zu erreichen. So müssen entsprechende Angebote auf die unter 
Männern üblichen Kommunikationsformen Rücksicht nehmen und demnach in diesem Zu-
sammenhang auch den Arbeits- und Lebensbedingungen der Migrantenväter Rechnung tra-
gen.    
Der Wunsch nach einem vermehrten Einbezug der Väter, besonders auch im Frühbereich, 
ist in Fachkreisen seit langem geäussert worden und erste Projekte zur Umsetzung des An-
liegens sind verschiedentlich bereits erfolgt. Das Anliegen wird auch unterstützt von der 
Kommission Bildung und Migration (KBM) der EDK (Convegno). 
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Erweiterung der transkulturellen Kompetenz aller 
Beteiligten.  
Der Vorstand von Elternbildung CH hat transkulturelle Kompetenz wie folgt definiert: 
"Transkulturelle Kompetenz hilft die Weltansicht der Migrant/innen und ihre durch die Migra-
tion besondere Position in unserem westlichen Umfeld zu verstehen. Dadurch wird unser 
Handeln geprägt. Um Verständnis für andere Weltanschauungen zu bekommen, muss man 
die eigene erkennen und kritisch hinterfragen. Dies bedeutet, sich in andere Sichtweisen 
versetzen zu können, um damit die Perspektive anderer erfassen zu können. Kulturelle Zu-
schreibungen und Typisierungen sollen vermieden und eine respektvolle Haltung im Umgang 
mit Migrant/innen gepflegt werden." 
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2  Ziele / Vorhaben    
 

Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Durchführung von ersten Väterrunden in ver-
schiedenen Landesteilen der Deutschschweiz, für Migranten einen Austausch zu ermögli-
chen über das Vatersein in der Schweiz. Auf diese Weise soll  die Reflexion über die Vater-
rolle und das Engagement in der Erziehungsarbeit gefördert werden. Die Väter sollen ermu-
tigt werden, die eigenen kulturellen Wurzeln in der Ausgestaltung der Vaterrolle zu integrie-
ren und diese dabei als Ressource zu erkennen - auch für den schweizerischen interkulturel-
len Austausch. Fachorganisationen, welche mit dem Projekt in Kontakt kommen, sollen her-
ausgefordert werden sich zu überlegen, inwiefern in ihren bisherigen Angeboten und Dienst-
leistungen die Perspektive der Väter bisher aufgenommen und berücksichtigt worden sind, 
und wo allenfalls ein Handlungsbedarf in dieser Hinsicht besteht. Ein Diskurs über Stellen-
wert und Ort von spezifischen Angeboten für Väter mit einer Migrationsgeschichte soll da-
durch eröffnet werden. 
 
 
3 Umsetzung/Erfahrungen  
 

Das Projekt konnte im Laufe des Jahres 2010 im vorgesehene Rahmen umgesetzt werden. 
Aufbau und Durchführung entstprachen dabei den ursprünglich geplanten Schritten. Die 
gesteckten Ziele konnten weitgehend erreicht und teilweise übertroffen werden. 
 
Phase 1: Projektaufbau /Konzept 
Ziele dieser Phase 
- Aufbau Projektorganisation: Vernetzung mit Fachorganisationen (Begleitgruppe) 
- Grundlagenarbeit: Zusammenfassung Diskussionsstand im Themenbereich; Material-

sammlung. Konzept Väterrunden, Handreichung für Moderatoren (siehe Anhang 6) 
 
Zielerreichung 
 

Die Begleitgruppe 
Eine kompetente und engagierte Begleitgruppe konnte ohne grossen Aufwand zusammen-
gestellt werden. Alle Mitglieder bringen Erfahrungen in der Migrationsarbeit mit und haben 
teilweise selber eine Auswanderungsgeschichte. Der Begleitgruppe gehörten an: 
 

- Raymond Kane, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Zürich  
- Nazmi Kurtaj, Caritas Schweiz  

- Helen Lamontagne, SRK Kanton Bern, Abteilung Bildung/Integration 
- Maurizio Maggetti, Kompetenzzentrum Integration, Gleichstellung und Projekte, St. Gallen 
- Maya Mulle, Elternbildung CH  
- Magie Scheuble, Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich 
- René Setz, RADIX Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention 
 

Die Begleitgruppe traf sich zu 3 halbtägigen Sitzungen in Zürich. 
 

Die Aufgabe der Begleitgruppe 
 Als Aufgaben für die Begleitgruppe wurden definiert: 
- Fachliche Unterstützung der Projektleitung auf Anfrage. Rückmeldung zum Konzept der   
  Väterrunden und zu den Schulungen der Multiplikatoren 
- Hilfe bei der Kontaktherstellung zu nationalen und regionalen Organisationen und  
  Initiativen, welche Multiplikatoren zur Durchführung der Väterrunden vermitteln und die   
  Werbung für die Runden mittragen können. 
- Mithilfe bei der Finanzsuche (z.B. regionales Sponsoring) 
- Mitarbeit bei der Evaluation 
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Grundlagenarbeit 
Die Konzeptarbeit bestand zunächst in einer Recherche nach bereits vorhandenen Materia-
lien zum Themenbereich und dem Verfassen eines entsprechenden Überblickes und einer 
Standortbestimmung der Väterarbeit im Migrationskontext (Anhang 1)  
Ausgehend von bestehenden Erfahrungen aus der Väterarbeit des VäterNetzes und einem 
Konzeptworkshop mit Nazmi Kurtaj (Caritas Schweiz), als Vertreter der Zielgruppe, wurde 
ein methodisches Konzept für die Durchführung der Väterrunden entworfen und zusammen 
mit didaktischen Anleitungen zu einer Handreichung im Hinblick auf die Schulung der Mode-
ratoren zusammengestellt.(Dokumente abrufbar unter www.vaeternetz.ch). Inhaltlich wurde 
darauf hingearbeitet, dass in den Väterrunden auch die Rolle des Vaters bei der Familien-
werdung und die Bedeutung seines Engagements im Frühbereich zur Sprache kommen. 
 
Kooperationen 
Bei der Konzeption des Projektes unterstützend waren besonders die Kontakte mit der Koor-
dinationsstelle der FemmesTische Schweiz. Ebenfalls konnte ein fachlicher Austausch mit 
einem ähnlich gelagerten Väter-Projekt der Suchtpräventionsstelle der Stadt ZH (Martin 
Küng) aufgebaut werden.  
Alle zu einer Mitarbeit in der Begleitgruppe angefragten Personen haben direkt zugesagt, 
was auf die Aktualität und den Stellenwert des Vorhabens Rückschlüsse erlaubt. Als wichtig 
erwies sich, dass die Mitglieder der Begleitgruppe nicht nur einzelne Fachpersonen, sondern 
zugleich Vertretungen von Institutionen oder Behörden waren. Dieser Umstand war auch 
hilfreich bei der weiteren Vernetzung des Projektes und bei der Suche nach Moderatoren für 
die Väterrunden. 
Sehr rasch wurde von verschiedenen Kontaktpartnern das Interesse an dem Projekt und 
dessen Ergebnissen geäussert, so z.B. von Seiten der Pädagogische Hochschule Zürich 
(Theres Bauer), welche ein wissenschaftliches DORE-Projekt in diesem Themenbereich 
plant. 
 
Stolpersteine 
Bei der Zusammenstellung von Unterlagen bestätigte sich die Vermutung, dass die spezifi-
sche Bildungs- und Unterstützungsarbeit für Migrantenväter in unserem Lande noch weitge-
hend Neuland darstellt und dass auf wenig fundiertes Datenmaterial zurückgegriffen werden 
kann. Auch methodische Vorschläge zur spezifischen Arbeit mit dieser Zielgruppe sind nicht 
vorhanden.  
Der Stellenwert einer eigenständigen Arbeit mit der Zielgruppe Väter ist in Fachorganisatio-
nen der Migrationsarbeit teilweise umstritten, besonders wenn es um die Überprüfung und 
Anpassung bestehender Angebote geht. 
 
 
Phase 2: Suche und Schulung der Moderatoren 
Ziele dieser Phase 
- Suche von 10 Moderatoren, welche wenn möglich selber Väter sind, einen  
  Migrationshintergrund haben und die Qualifikationen zur Leitung einer Gesprächsrunde  
  mitbringen. 
- Durchführung von 2 halbtägigen Schulungen, welche die Moderatoren auf die  
  Moderation von jeweils 2 Väterrunden in ihrer Region vorbereiten. 
 
Zielerreichung 
Auf Grund eines speziell entwickelten Profils, (Anhang 2) wurden mit Unterstützung von Mit-
gliedern der Begleitgruppe und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachstellen gezielt 
Moderatoren für die Planung und Durchführung der Väterrunden gesucht. Die Ausschreibung 
geschah auf elektronischem Weg. Das Echo auf die Ausschreibung war gross, und in kurzer 
Zeit konnte eine Gruppe von 15 Moderatoren mit ganz verschiedenen kulturellen Hintergrün-
den zusammengestellt werden (Liste als Anhang 3). 
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Die Gesamtgruppe der Moderatoren wurde am 27. März 2010 in einem halbtägigen Work-
shop in Zürich in ihre Aufgabe eingeführt, wobei zunächst alle die geplante Form der Väter-
runden für sich selber erlebten. In Halbgruppen wurden die Moderatoren bei einem weiteren 
Treffen vertieft auf die Durchführung der Väterrunden vorbereitet. 
Die Moderatoren erhielten als Grundlage Materialien, welche neben Vorschlägen zur Vorbe-
reitung und Durchführung der Väterrunden auch Grundsatzliteratur zur Einführung in die Vä-
terarbeit umfassten. 
Die einführenden Workshops wurden in Zusammenarbeit mit Nazmi Kurtaj, selber Vater mit 
einer Migrationsgeschichte, und Mitarbeiter von Caritas Schweiz, durchgeführt. 
 
Wichtige Erfahrungen 
Zunächst überraschend war das grosse Interesse, auf welches die Suche nach Moderatoren 
stiess. Die meisten Interessierten entsprachen dem Anforderungsprofil und brachten bereits 
Erfahrung in Bildung oder Beratung von Migranten mit, meistens im Rahmen von ehrenamtli-
chen Tätigkeiten. Interesse geweckt hatte der innovative Charakter des Projektes und der 
Umstand, dass hier nun erstmals ein Angebot für Väter bereit gestellt wurde.  
Rasch wurde deutlich, dass die Moderatoren über sehr vielseitige Vernetzungen und Erfah-
rungen verfügen und dass sie im Hinblick auf das Projekt der Kreis der eigentlichen Schlüs-
selpersonen sind, welche begleitet und unterstützt werden müssen. 
Bei den einführenden Workshops erwies es sich als wichtig und hilfreich, dass mit Nazmi 
Kurtaj neben der Projektleitung eine Person leitend tätig war, welche selber aus einem 
Migrationskontext kommt, und in die interkulturelle Debatte seine eigene Sicht und Erfahrung 
einbringen konnte. Rasch entwickelten sich nämlich Debatten über das Integrationsver-
ständnis des Projektes, über den "schweizerischen", didaktischen Ansatz und die praktische 
Relevanz des Ganzen. Bereits beim Durchlauf im Kreis der Moderatoren zeigte sich, dass 
der offene vertiefte Austausch über die Prägungen rund um das Thema Väterlichkeit auch 
unter Migranten weitgehend Neuland darstellt. Die Auseinandersetzung darüber wurde im 
Kreis der Moderatoren als sinnvoll aber auch rasch in die Tiefe gehend und deshalb als an-
spruchsvoll erlebt. Die Moderatoren zeigten durchwegs grossen Respekt für den Umgang 
mit dem Thema und waren für Anregungen und Hilfestellungen sehr offen. 
 
Stolpersteine 
Obwohl nicht so offen angesprochen, stellte sich doch heraus, dass die Attraktivität zur Mit-
arbeit im Projekt auch in dem angebotenen Honorar von Fr. 400.- pro durchgeführte Väter-
runde (inkl. Vorbereitung/Durchführung und Evaluation) lag. Obwohl das Honorar in dieser 
Grössenordnung den Richtlinien von Elternbildung CH entspricht, erwies es sich für eine 
entsprechende Tätigkeit im Migrationsbereich als unüblich hoch und führte rasch zu recht 
kontroversen Debatten betreffend Ungleichbehandlung der Geschlechter auch in diesem 
Bereich. Die Geschäftsleitung der Elternbildung musste in mehreren Fällen zu entsprechen-
den Anfragen und Vorwürfen Stellung nehmen. 
 
 
 
Phase 3: Durchführung der Väterrunden 
Ziele dieser Phase 
-  Durchführung von total 20 Väterrunden an verschiedenen Orten der Schweiz  
-  Erreichen von Vätern mit Kindern im Vorschulalter. 
-  Nutzen von Synergien mit dem Schweizer Vätertag vom 6. Juni 2010  
   und dem begleitenden nationalen Wettbewerb "Väter des Jahres". 
-  Thematische Ausrichtung des Vätertages 2010 auf die Thematik Väter/Migration. 
 
Zielerreichung 
Die geplante Anzahl von Väterrunden konnte im Rahmen des Projektes durchgeführt wer-
den. Dabei zeigte es sich, dass die Rekrutierung der Väter zum Teil einfacher und zum Teil 
sehr schwierig war. Das effektive Zustandekommen von Väterrunden zeigte sich als durch-
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aus möglich. Voraussetzung dazu war ein bereits bestehendes Kontaktnetz der einzelnen 
Moderatoren und ein doch recht erheblicher kommunikativer Aufwand, da die Zielgruppe 
doch unter sehr hoher zeitlicher Beanspruchung steht. Die Mindestteilnehmerzahl pro Runde 
von 8 Vätern konnte nicht ganz erreicht werden.  
Organisation und Werbung im Hinblick auf die Durchführung der Väterrunden wurde von den 
Moderatoren sehr unterschiedlich an die Hand genommen. Vieles lief vor allem von "Mund 
zu Mund". Einzelne erstellten spezielle Flyer auf Grund einer von einem Moderator entworfe-
nen Vorlage (Anhang 4). 
Die Durchführung der Runden erfolgte an ganz unterschiedlichsten Orten, mehrheitlich in 
bekannten Treffs der einzelnen Migrantengruppen aber auch in einem Hotel oder im Manne-
büro fanden Runden statt. 
Das Ziel, v.a. Väter von Kindern im Vorschulbereich zu erreichen, konnte nur teilweise er-
reicht werden (siehe statistische Übersicht). 
 
Statistische Angaben zu den durchgeführten Väterrunden: 
 

Anzahl durchgeführte Runden Bis Ende November 2010 fanden bisher 18 Väterrun-
den statt. Weitere Runden sind noch geplant. 

Durchführung in den Kantonen 
Durchgeführt wurden Väterrunden in den Kantonen 
AG, BE, FR, LU, SG und ZH, die Hälfte davon im  
Kanton Bern. 

Durchführungssprache 
Ca. 2/3 der Runden wurden in der jeweiligen Landes-
sprache des Moderators durchgeführt, die restlichen 
Runden in Deutsch. 

Anzahl Teilnehmer bisher gesamt 140 Väter 

Durchschnitt Teilnehmer pro Runde 
Die angestrebte Teilnehmerzahl von 8 Teilnehmern 
pro Runde konnte nicht ganz erreicht werden (Durch-
schnitt 7,7). 

Nationalitäten der Teilnehmer 

Angola, Afghanistan, Argentinien, Bolivien, Bosnien, 
Elfenbeinküste, Eritrea, Mazedonien, Irak, Kamerun, 
Kolumbien, Kongo, Kosovo, Mongolei, Palästina,   
Peru, Ruanda, Senegal, Togo, Tunesien, Türkei 

Kinder der Teilnehmer: Anzahl Die teilnehmenden Väter hatten zur Hälfte 1-2 Kinder, 
und zur Hälfte 3 oder mehr Kinder. 

Kinder der Teilnehmer: Alter 

 
30 % Kinder im Alter von 1-3 Jahren     
18 % Kinder im Alter von 4-6 Jahren                          
18 % Kinder im Alter von 7-10 Jahren                           
15 % Kinder im Alter von 11-14 Jahren                    
19%  Kinder im Alter von mehr als 15 Jahren 
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Statuts der Teilnehmer Von den teilnehmenden Vätern waren 30,7% Inhaber 
des CH-Passes. 

Aufenthaltsdauer CH 

 
  4 % bereits seit der Geburt 
50 % seit mehr als 10 Jahren, 
21 % seit mehr als 5 Jahren und  
25 % seit weniger als Jahren in der Schweiz 
 

 
Erwartungen der Teilnehmer 
Obwohl das Angebot, sich über die Rolle als Väter auszutauschen noch neu und ungewohnt 
war, schien es doch für viele echt attraktiv zu sein, was sich auch in den Begründungen aus-
drückte, weshalb die Väter zu den Runden gekommen sind. Dazu sagten Väter z.B.:  
Ich bin gekommen, weil  
..ich schon lange das Bedürfnis hatte, mit andern Vätern auszutauschen. 
..wir überfordert sind, wenn uns die Kinder in einigen Bereichen (z.B. Sprachkenntnisse) 
  überlegen sind. 
..wir als Väter mit Migrationshintergrund uns bisher selber überlassen waren mit allen  
  Problemen und Schwierigkeiten. 
..ich meinen Kindern eine besserer Kindheit geben möchte als ich selber hatte. 
..ich die Rolle meines Vaters evaluieren will, um nicht die gleichen Fehler wieder zu  
  machen. 
..ich mehr von diesem Projekt wissen will.. 
..es noch nie vorher eine solche Gelegenheit gegeben hat, über solche Themen nur unter  
  Männern zu diskutieren und sich mit der eigenen Vaterrolle auseinanderzusetzen. 
..ich dazu beitragen möchte ein Tabu zu brechen. 
..ich andere Geschichten zum Thema hören und mich mit andern Vätern vergleichen will. 
..man sowohl aus den Fehlern als auch aus den guten Erfahrungen von andern Vätern lernt. 
..die Herausforderung, Vater im interkulturellen Kontext zu sein sehr gross ist. 
..ich mal sehen will, was ich falsch mache in meiner Rolle als Vater oder was ich besser  
  machen kann. 
..weil meine Frau mir diese Tagung empfohlen hat. 
..weil ich meine väterliche Erziehungserfahrungen mit den anderen Teilnehmenden  
  austauschen wollte. 
..weil ich die Rechte und Pflichten des Vaters gemäss dem schweizerischen Gesetz kennen 
   lernen möchte. 
..weil ich alles über die Vaterrolle wissen will, um bei meinen Neugeborenen alles richtig zu  
  machen.. 
 

Methodik 
Die meisten Väterrunden, wurden gemäss dem vorgeschlagenen Konzept, dem Stationen-
weg ( vergl. Anhang 5), durchgeführt. Dieser erwies sich fast durchwegs als brauchbar und 
hilfreich, um in einen vertieften Austausch über die eigenen Erfahrungen und Prägungen im 
Thema "Vater" zu kommen. Die entsprechenden Gespräche wurden mehrfach als sehr be-
rührend bezeichnet aber ebenfalls als noch ungewohnt. Dabei zeigte sich dann aber der zur 
Verfügung stehende Zeitrahmen (in der Regel 2 Std) als zu knapp. 
 
Rolle der Moderatoren 
Der Austausch verlief öfters zu Beginn sehr vorsichtig, öffnete sich aber zusehends im Laufe 
der Zeit, besonders wenn auch der Moderator seine eigenen Erfahrungen mit einbrachte.  
Zum Teil waren einige Moderatoren mit ihren Moderationsaufgaben überfordert. Die Diskus-
sionen nahem manchmal politische Dimensionen, welche von den Moderatoren nicht einfach 
zu lösen waren. In einem Fall musste eine Runde wegen konflikthaften Themen abgebro-
chen werden. 
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Situation der Väter 
Inhaltlich begegneten die Moderatoren bei den Vätern einer Haltung, die einerseits im Vater 
immer noch das familiäre Leit- und Vorbild sieht. Der neue Kontext macht es aber schwierig, 
diese Vorbildfunktion auf gute Weise auszufüllen. Die Väter sind sich bewusst, dass es dar-
um geht, im Wahrnehmen der väterlichen Verantwortung nun neue Wege zu gehen. Zugleich 
wird bei ihnen nicht selten die tiefe Überzeugung sichtbar, dass Erziehung im Grunde ge-
nommen eigentlich doch Frauensache ist und bleibt. 
Durchgehend scheinen die teilnehmenden Väter dazu zu stehen, dass die Wahrnehmung 
der väterlichen Verantwortung in der Schweiz für sie eine grosse und schwierige Aufgabe ist, 
in welcher sie vermehrt Unterstützung brauchen. Sie sehen die hier gängige Form von Fami-
lie als ein für sie ungewohntes System, in welches sie eingeführt werden müssten. Insbe-
sondere besteht ein Bedürfnis, über die Rechte und Pflichten eines Vaters in der Schweiz 
mehr zu wissen. In diesem Zusammenhang wird das Gespräch unter Männern besonders 
geschätzt, da diese Dimension bisher im Hintergrund blieb und sich Informationen und Hilfe-
stellungen in Sachen Schule/ Erziehung eben auch in der Schweiz in erster Linie an Mütter 
richten.  
Hilfreiche Massnahmen für Väter könnten gemäss den Teilnehmern der Väterrunden u.a. 
sein: 
- Gelegenheit zum regelmässiger Austausch unter Vätern zum Besprechen konkreter  
  Alltagsfragen. 
- Zusätzliche Informationsmöglichkeiten zu Schulsystem, Rechtslage, Fördermassnahmen,  
  Umgang mit Kleinkind etc. 
- Gelegenheit zum direkten Austausch mit Schweizer Vätern 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
Wie geplant konnte die Umsetzung des Projektes mit dem Vätertag vom 6. Juni 2010 medial 
verbunden werden: im Zusammenhang mit dem Projekt wurde denn auch das Schwerpunkt-
thema des Nationalen Vätertages 2010 mit "Vater-Sein in einer multikulturellen Schweiz" 
benannt. Die nationale Pressekonferenz und ein politischer Vorstoss im Nationalrat standen 
denn auch in diesem Zusammenhang (siehe: http://www.vaetertag.ch/medien/pressekonferenz). 
Diverse Berichterstattungen wiesen in der Folge auf das Projekt hin, und einzelne Projekt-
mitarbeitende wurden direkt durch die Presse kontaktiert und z.T. portraitiert.  
(siehe http://www.vaetertag.ch/medien/presse) 
Über das Projekt berichteten zudem die Männerzeitung in der Ausgabe vom Juni 2010 und 
die Migrationszeitung MIX in ihrer Ausgabe vom November 2010. 
Das Bieler Lokalfernsehen Telebielingue stellte das Projekt in der Sendung "Nachgefragt" 
vom 5. Dezember 2010 vor. 
(siehe: http://www.telebielingue.ch/index.php?option=com_telebielingue&Itemid=44&lang=de) 
Die Gesundheitsstiftung RADIX nimmt das Projekt in ihrer Plattform der best-practice-
Beispiele auf. 
 
Stolpersteine 
Das Angebot, sich über sein Vatersein Gedanken zu machen, kann zunächst Widerstände 
auslösen. Darüber zu sprechen kann als Zeichen der Schwäche und des Nichtbewältigens 
interpretiert werden. Alles, was nach Kurs oder Unterstützung aussieht, könnte so ein vor-
handenes Defizit aufdecken, welches nicht öffentlich gemacht werden will. 
Fragestellungen zum eigenen biografischen Erleben können Erinnerungen an polizeiliche 
oder behördliche Befragungen auslösen. 
Unterschiedlich zeigten sich auch die Erfahrungen mit ethnisch gemischten bzw. homogenen 
Gruppen: während die Einen die Erfahrung machten, dass sich für die Arbeit an diesem per-
sönlichen Thema ethnisch homogene Gruppen aus Verständigungsgründen sehr eigneten, 
hatten andere Moderatoren den Eindruck, dass gerade die ethnische (und in einem Falle 
auch politische) Nähe der Teilnehmer zueinander in der sprachhomogenen Gruppe zu wenig 
hilfreichen Diskussionen und auch zu unguten Kontroversen führten. 
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Phase 4: Evaluation 
Ziele und Form der Evaluation 
Der vorliegende Schlussbericht ist für Interessierte über das Netz zugänglich unter 
www.vaeternetz.ch. 
Es war lediglich eine qualitative Evaluation vorgesehen, in der die Erfahrungen aus den Vä-
terrunden dokumentiert werden sollten, Daraus sollten Empfehlungen für entsprechende 
zukünftige Angebote formulieren zu können. Im Laufe des Prozesses zeigte es sich jedoch 
als sinnvoll, doch einige quantitative Daten zu erheben (vergl. statistische Angaben in Teil 3).  
Die Evaluation basiert einerseits auf den schriftlichen Rückmeldungen der Moderatoren und 
den persönlichen Befragungen der Moderatoren durch die Projektleitung im Rahmen ver-
schiedener Evaluationstreffen. 
Das Management des Projektes wird zusätzlich evaluiert durch die Pädagogische Hochschu-
le Luzern (Institut für Schule und Heterogenität, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 
Luzern Prof. Alois Buholzer)  
 
Wichtige Erfahrungen 
Befragt nach ihren wichtigsten Erfahrungen im Projekt, beurteilten die Moderatoren die Vä-
terrunden als sehr wichtig, weil 
..sie überzeugt sind, dass den Vätern viele Informationen über die Unterschiede im  
  Verständnis von Vatersein in den verschiedenen Kulturen fehlen und dass (äusserliche und  
  innere) Barrieren bestehen, um an diese Informationen heranzukommen.  
..Väter in der Schweiz keine Unterstützung in ihrer Rollengestaltung haben. 
..keine andern "Anlaufstellen" für Väter vorhanden sind. 
..nicht bekannt ist, dass es besondere Angebote für Männer/Väter gibt in der Schweiz  
  (Männerbüros etc). 
..Männer  hier eine sonst nicht vorhandene Möglichkeit zur Selbstreflexion über das  
  Vatersein bekommen. 
..auf diese Weis das Selbstbewusstsein der Väter gestärkt wird 
 
Befragt nach den Erfahrungen mit dem Konzept der Väterrunden (Stationenweg) berichten 
die Moderatoren, dass 
..die strukturierte Form des Diskutierens eine Hilfe für den Moderator war, aber auch  
  Widerstand ausgelöst hat (was macht man da mit uns..) 
..das Konzept die Möglichkeit geben muss, den Bedürfnissen der Gruppe und des   
  Moderators angepasst zu werden. 
..das Erzählen aus der eigenen Biografie ungewohnt, überraschend z.T. auch sehr  
  schmerzlich ist. 
..diese Form hilft, sich den eigenen Weg besser vorstellen zu können 
 
Stolpersteine 
Mehrere Moderatoren erachteten es als schwierig, im Vorfeld den möglichen Teilnehmern 
genauer zu erklären, worum es bei den Väterrunden geht und wozu diese gut seien, da Er-
fahrungen mit ähnlichen Angeboten nicht vorhanden sind. 
Ebenfalls nicht in allen Fällen war es den Moderatoren möglich in ihrer Institution/ Vereini-
gung die Bedeutung und die Notwenigkeit dieses Angebotes für Väter deutlich zu machen 
und zu vertreten. Andere wiederum konnten von Anfang an auf sehr breite Unterstützung 
zählen. 
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4 Finanzen 
 

Erhaltene Beiträge: 
- Beitrag Bundesamt für Migration 
- Beitrag AVINA-Stiftung 
- Beitrag Interunido Langenthal 
Von den Mitgliedern der Begleitgruppe und den Moderatoren wurden z.T. erhebliche 
Eigenleistungen erbracht. 
 
5 Zusammenfassende Erkenntnisse 
 

Das Projekt zeigt in verschiedener Hinsicht die Möglichkeit und Grenzen eines Angebotes für 
Väter mit Migrationshintergrund auf.  
 

Sprachgebrauch 
Bereits in der Umschreibung des Projektes und des Angebotes zeigte sich, wie wichtig die 
sorgfältige Wortwahl ist, und wie diese laufend hinsichtlich des damit zum Ausdruck 
gebrachte Integrationsverständnisses überprüft werden muss: so wurde der Projekttitel 
"Migrantenväter im Gespräch" von den Moderatoren von Anfang an als zu wenig "integrie-
rend" empfunden. In der Folge wurde deshalb in den Ausschreibungen der Titel "Vater-Sein 
in der Schweiz" in den Vordergrund gestellt. 
Aus dem Studium von Literatur und aus Gesprächen wurde deutlich, dass auch Bezeichnun-
gen wie "Väter mit Migrationshintergrund" bereits Zuschreibungen enthalten und spezielle 
Bilder abrufen, die der Vielfalt der Hintergründe, auch unter Migranten, nicht gerecht werden 
(Michael Tunc schlägt in seinen Publikationen vor, stattdessen eher von "Vätern mit einer 
Zuwanderungsgeschichte" zu sprechen). 
 

Moderatoren 
Zusammenfassend kann wohl gesagt werden, dass das Hauptergebnis des Projektes im 
erfolgten Aufbau und der Schulung einer Kerngruppe von Moderatoren mit eigenen 
Vatererfahrungen und eigenen Zuwanderungsgeschichte liegt, welche sehr motiviert sind, 
sich in dieser Sache weiter zu engagieren und die Angebote für Väter selber weiter zu 
entwickeln und zu konsolidieren. Nur auf diese Weise und gleichsam in der Form als 
"Schneballeffekt von unten" wird das Vorhaben eine Chance und eine nachhaltige Wirkung 
haben. 
Bei der Betreuung der Moderatoren machte die Projektleitung die Erfahrung, dass für diesen 
Bereich viel mehr an Zeit und Kraft investiert werden musste, als ursprünglich vorgesehen 
war: obwohl die Moderatoren gute Voraussetzungen für die Durchführung des Angebotes 
mitbrachten, war in der Regel der Aufbau eines persönlichen Kontaktes und ein individuelles 
"Coaching" wichtig, um die Moderatoren in das Projekt wirklich einzubinden. Dies ist denn 
auch nicht mit allen Moderatoren in gleichem Masse gelungen, u.a. auch, weil einzelne sich 
erst im Laufe der Zeit über den Umfang des Vorhabens und den damit verbundenen 
Aufwand bewusst wurden. Auch in Zukunft wird es nötig sein, den Kreis der Moderatoren 
zusammenzuhalten, zu unterstützen und zu begleiten. Die Frage der zeitlichen und auch der 
finanziellen Ressourcen wird dabei eine wichtige Rolle spielen. 
 

Finanzen 
Interessant ist der Befund, dass sich die stärksten Reibungspunkte im Projekt und auch die 
intensivste "Genderdebatte" rund um das Thema Finanzen ergab. Der Umstand, dass das 
Projekt ohne Rücksprachen mit bisherigen Anbieterinnen von ähnlichen Angeboten für 
Frauen von einem höheren Honoraransatz für die Moderatoren (gemäss den Richtlinien der 
Elternbildung CH) ausging, löste vor allem in Kreisen der FemmesTISCHE eine Debatte aus 
um gleiche bzw. ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen für gleiche Arbeit, und 
eröffnete eine Diskussion um Grundfragen der bezahlten bzw. freiwilligen Arbeit von 
Moderatorinnen und Moderatoren im Migrationsbereich. Die hier begonnene Debatte muss in 
irgendeiner Form weiter geführt werden. 
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Als Folge der Erfahrungen zeigte sich als wichtig, dass das Väterangebot in Zukunft 
durchaus im Dialog mit andern Angeboten, aber nach selbständigen Richtlinien und in 
eigener Trägerschaft weiter geführt wird. 
 

Methodik 
Als wichtige interkulturelle Erfahrung zeigte sich auch die Debatte unter den Moderatoren 
über die vorgeschlagene Methodik zur Duchführung der Väterrunden (Stationenweg, siehe 
Anhang 5) : die Einen taxierten den Vorschlag im ersten Moment in seiner Strukturiertheit als 
zu "schweizerisch" und demnach als für das Zielpublikum nicht in dieser Form brauchbar, 
während die Andern eben gerade darin eine integrationsfördernde Massnahme sahen, 
welche die in der Schweiz erwartete Ebene einer Reflexion zum Ausdruck brachte. Fast alle 
Moderatoren machten anschliessend aber gute Erfahrungen mit der Anwendung der 
Methodik, wohl besonders auch, weil sie diese selber in der Schulung als positiv und hilfreich 
erlebt hatten. Eine interkulturelle Weiterentwicklung und Anpassung von Instrumenten muss 
sicher an die Hand genommen werden. Dabei ist ein Baukasten aufzubauen mit Methoden 
und Instrumenten, welche sich für die Arbeit mit der Zielgruppe besonders eignen. Dass 
dabei gerade auch Erfahrungen aus der Arbeit mit Schweizer Vätern nutzbar gemacht 
werden, ist sicherlich sinnvoll  
 

Reflexion und Beratung 
Als wichtig und neu zeigte sich für die teilnehmenden Väter die Reflexion über ihre 
Vaterrolle. Rein der Umstand, dass eine solche Reflexion in der Schweiz ein Stück weit 
erwartet wird und Teil der "Väterarbeit" ist, war für viele sehr erhellend und stellt bereits ein 
Stück Integrationsarbeit dar.  
Andrerseits zeigte sich klar das Bedürfnis die Reflexionsarbeit mit Informationsbeschaffung 
und Beratung in der eigenen Situation als Vater zu verbinden. Den Zugang zu entsprech-
enden Informationen - gerade im Bereich der Kleinkindbetreuung- scheinen viele Väter nicht 
zu finden. Es bleibt genauer zu eruieren, welche inneren und äusseren Barrieren hier im 
Wege stehen. Deutlich zeigte sich, dass die Väterrunden jedenfalls einen Beitrag zum Abbau 
von hier bestehenden Schranken leisten können. 
 
 

6 Empfehlungen zur Weiterarbeit am Thema  
Zusammenfassend kann klar festgestellt werden, dass mit dem Projekt ein neues Kapitel 
einer interkulturellen Elternarbeit in der Schweiz eröffnet worden ist und damit der Anfang 
eines Prozesses gemacht wurde, der noch in mancher Hinsicht weiter entwickelt und vertieft 
werden muss. Eine Weiterführung und Konsolidierung des hier Begonnenen ist nach 
Meinung aller Beteiligten wichtig und nötig.  
Dabei sind weitere Schritte auf unterschiedlichen Ebenen nötig: 
- das "Väterangebot" muss strukturell in verschiedener Hinsicht verankert werden. 

Zum Einen ist dabei eine Trägerschaft auf nationaler Ebene nötig, welche sich für die 
fachliche Weiterentwicklung des Angebotes, für die Koordination und die Vernetzung 
unter wichtigen nationalen Akteuren einsetzt und auch die Verbindung zu ähnlichen 
Projekten sicherstellt. Die Begleitgruppe des Projektes hat die Bereitschaft erklärt, in 
dieser Richtung weiterhin einen Beitrag zu leisten. 
Ebenfalls von der nationalen Ebene aus muss die Begeitung und die Untersützung einer 
Kerngruppe von Moderatoren garantiert werden, welche weiter in der Umsetzung und 
Verbreitung des Angebotes engagiert sind, und welche ihrerseits die Qualität des 
Angebotes weiterentwickeln. 

- Zur direkten Umsetzung des Angeotes hat sich die kantonale Ebene als der richtige 
Rahmen gezeigt. Hier müssen nun Kantonale Trägerschaften und Finanzierungsmodelle 
gefunden, bzw. bereits bestehende Gefässe genutzt werden, um das "Väterangebot" 
längerfristig als Bestanteil des allgemeinen Angebotes und der Dienstleistung zu 
verankern.  

- Es ist zu berücksichtigen, dass das hier entstehende Bildungsangebot mit einem 
Beratungsangebot und einer Informationvermittlung gekoppelt sein muss.  
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Anhang 1: 
 
 
Grundlagenpapier Väter und Migration 
 
Väter mit Migrationshintergrund als Forschungsthema  

Während in der Familienforschung dem Bereich der allgemeinen Väterforschung zwar eine 
noch geringe, aber doch zunehmende Bedeutung zukommt, sind Untersuchungen und For-
schungsvorhaben zur Situation der Väter mit Migrationshintergrund nach wie vor sehr margi-
nal. Nach Tunç (2008) lässt sich der Mainstream der deutschsprachigen Väterforschung als 
ethnozentrisch charakterisieren. Er moniert, dass in Veröffentlichungen der deutschen Väter-
forschung meist nur die Vielfalt väterlicher Lebensformen von Deutschen ohne Migrations-
hintergrund repräsentiert ist. Zwar sind Männer, besonders auch männliche Jugendliche, in 
den letzten Jahren ein wichtiges Thema in der Migrationsforschung geworden. Der direkte 
Bezug zur Ausgestaltung der Vaterrolle wird bisher jedoch kaum hergestellt und so fehlen 
auch Studien, welche die spezielle Situation von Migrantenvätern im Vergleich zu den 
"Mehrheitsvätern" darstellen. 
Geprägt ist der Diskurs zudem von z.T. klischeehaften Vorverständnissen und Vorurteilen 
bezüglich der Einstellungen von Vätern aus "patriarchal" konnotierten Kulturen, welche auch 
in ihrer Haltung als Familienväter oft von vorne herein als patriarchal-autoritär taxiert werden.  
Tunç spricht in diesem Zusammenhang von der "Skandalisierung der Väter mit Migrations-
hintergrund" (Tunç 2007). Im Gegensatz dazu kommt eine der wenigen Studien über die 
Väter der ersten Migrantengeneration (Westphal 2006) zum Schluss, dass gerade Väter die-
ser Generation zum Teil besonders grosse Anpassungsleistungen erbringen und es bei ih-
nen zu einem Wandel im Vaterschaftskonzept kommt. Wenn sie sich dabei mehr als sonst in 
ihrer Ursprungskultur üblich um die Kinder kümmern, hat dies hat weniger mit einem vollzo-
genen Wertewandel zu tun als mit dem Anliegen dieser Väter, die Lebenschancen ihrer Kin-
der im neuen Lebenskontext zu optimieren. 
Ein wichtiger Schritt in der Forschungsarbeit am Thema sind die nun vermehrt entstehenden 
Studien, welche von der Differenzierung der Lebensmilieus ausgehen. So hat auch die im 
Oktober 2007 veröffentlichte Sinus-Studie des deutschen Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend zum Ausdruck gebracht, dass auch bei Migrationsfamilien die 
Zugehörigkeit zu einem sozialen Milieu die Alltagskultur mehr beeinflusst als Religion oder 
ethnische Herkunft. Dieser Befund sollte auch in der Forschung zu Migrantenvätern und in 
der konkreten Arbeit mit Vätern aus diesem Kontext vermehrt berücksichtigt werden. Er hilft 
ebenfalls mit, von pauschalen Einschätzungen der Migrantenväter wegzukommen und auch 
hier die Diversität von gelebter Väterlichkeit wahrzunehmen. 
 
Projekte zu Väter und Migration 
Auch Projekte zur konkreten Väterarbeit im Migrationskontext sind noch rar. Das (vermutlich) 
erste interkulturelle Väterprojekt ist das vom Paritätischen Bildungswerk (PBW) NRW koordi-
nierte Projekt „Engagierte Väter – Optimierung von Konzepten zur Väterbildung mit Migran-
ten“. Dabei wurden von 2002 bis 2004 europaweit sieben nationale Projekte mit Angeboten 
für Väter mit Migrationshintergrund entwickelt. Ziel des Projektes war es, traditionelle Väter 
zu erreichen, ihr Interesse an der Erziehung ihrer Kinder zu wecken, ihnen Raum und Zeit zu 
bieten, sich mit ihrem Erziehungsstil auseinanderzusetzen und Alternativen aufzuzeigen. In 
diesem Rahmen ist auch das umfassende Handbuch "commited fathers" entstanden, wel-
ches eine Fülle von Hintergrundinformationen, Literaturhinweisen und konkreten Anregungen 
für die Arbeit mit Migrantenvätern enthält. Es könnte für die Arbeit in unserem Projekt ein 
wichtiges Hilfsmittel werden. Aus dem Projekt konnten zudem erste zusammenfassende Er-
kenntnisse gewonnen werden, welche als Grundlage für ein ressourcenorientiertes Arbeiten 
mit Migrantenvätern dienen können. Freise (2004) zeigt aus den Erfahrungen des EU-
Projektes die folgenden vier Perspektiven  und Desiderate auf:                                                 
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  Väterbildung mit Migranten  
 - kann von einer grossen Bereitschaft und von einem hohen Interesse der Väter an 
              Erziehungsfragen und an Fragen des Wohlergehens der Kinder ausgehen         
            - soll von den Traditionen, Werten und Erfahrungen der Migrantenkultur ausgehen, 
            - muss die spezifischen Informationsdefizite und Probleme im Blick haben, die durch 
              die Migration bedingt sind                                                                                                     
            - sollte kreative methodische Zugänge in der Bildungsarbeit nutzen 
 

Die hier formulierten Aspekte können auch für unser Projekt als Ausgangslage genommen 
und in der Ausgestaltung der geplanten Väterrunden konkretisiert werden. 
 
Transkulturelle Kompetenz 
Projekte und Beratungen im Bereich Migration werden heute zunehmend in ein umfassende-
ren Verständnis von Integration gestellt und es wird von da ausgehend danach gefragt, in 
welchem Masse einzelne Massnahmen die kulturelle Kompetenz aller Beteiligten erhöhen. 
Unter kultureller Kompetenz kann dabei -nach Dagmar Domenig- die Fähigkeit verstanden 
werden, individuelle Lebenswelten in einer besonderen Situation und in unterschiedlichen 
Kontexten zu erfassen, zu verstehen und entsprechend angepasste Handlungsweisen dar-
aus abzuleiten. 
. 
 

Andreas Borter         Februar 2010 
Projektleiter 
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Anhang 2: Profil Moderatoren 

  
Gesucht: 

Moderatoren für die Organisation und Leitung der Vä terrunden 
 
Vorhaben 
Im Rahmen eines vom Bundesamt für Migration unterstützen Projektes, sollen im 
deutschsprachigen Raum im Sinne eines Pilotprojektes 20 Gesprächsrunden für 
Väter mit Migrationshintergrund durchgeführt werden. Auf diese Weise soll eruiert 
werden, wie Väter mit Migrationshintergrund ihre kulturellen Ressourcen bei der 
Ausgestaltung ihrer Vaterrolle in der Schweiz einbringen können, und wo sie dabei 
an Grenzen stossen. 
 
Profil der Moderatoren 
Geleitet werden sollen die Väterrunden von Männern, welche selber aus einem 
Migrationshintergrund stammen und welche wenn möglich selber Väter sind oder 
mindestens auch Erfahrung in der Familienarbeit mitbringen. Die Moderatoren müs-
sen in der Lage sein, sich an den vorbereitenden Schulungen (in Deutsch) zu beteili-
gen, eine Gesprächsrunde in ihrer Herkunftssprache oder in Deutsch zu leiten, und 
die Organisation von Väterrunden zu übernehmen. Sie werden in der Umsetzung 
durch die Projektleitung begleitet. 
 
Aufgaben der Moderatoren 
Teilnahme an Schulungen zur Vorbereitung (2 Halbtage). 
Organisation und Durchführung von je 2 Väterrunden gemäss Absprachen. 
Evaluation der Väterrunden gemäss Vorgaben. 
 
Entschädigung 
Die Moderatoren werden für die effektive Durchführung der Väterrunden mit Fr. 400.- 
pro Runde entschädigt. Diese Entschädigung umfasst sowohl die Vorbereitung wie 
die Durchführung und die Evaluation. 
 
Termine 
Die ersten Väterrunden sollen im Umfeld des Schweizer Vätertages vom 6. Juni 2010 
stattfinden. Die letzten Runden in der 2. Jahreshälfte. 
Die Einführungsveranstaltung für alle Moderatoren findet statt am 
Samstag, 27. März 2010,  10 - 14 Uhr 
 
Weitere Auskunft für Interessierte/ Anmeldung: 
Andreas Borter, Projektleiter 
Schönbühlweg 17, 3400 Burgdorf 
034 422 00 09, borter@besonet.ch 
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Anhang 3: Liste  Moderatoren 
 
 

 
Name Hintergrund Organisation Adresse 
 
Al Beati Salahaddin 

 
Irak 

 
Ischtar Lehr- und Beratungs-
stelle 

 
Suhrhardweg 36 
5033 Buchs AG 

 
Aydemir Ertekin 
 

 
Türkei 

 
Ausländerbeirat 
Winterthur 

 
Wydenstr. 36 
8408 Winterthur 

 
Berhane Yohannes 
 

 
Eritrea 

 
Verein Swiss-Eritrea 

 
Flurstrasse 17 
3014 Bern 

 
Cetta Ardian  
 

 
Kosovo /Albanisch 

  
Krauerstrasse 9 
6020 Emmenbrücke 

 
Ergül Ismail 

 
Türkei 

 
Interunido Langenthal 

 
Lindenstr. 5, 4912 
Aarwangen 

 
Fossati Luigi 

 
Italien 
 

 
Altes Spital 

 
Mindstr 7 
3006 Bern 

 
Gönç Mesut 

 
Türkei 

 
BiLiKiD, Verein zweisprachige 
Spielgruppen 

 
Neuwiesenstrasse 16 
8400 Winterthur 

 
Jakurti, Nazmi 

 
Kosovo 

 
Interunido Langenthal 

 
Weissensteinstr. 10 F 
4900 Langenthal 

 
Krasniqi Bedri 

 
Kosovo/ Albanisch 

 
Verein Albsuisse. 

 
Am Glattbogen 111 
8050 Zürich 

 
Montoya Romani Jorge 

 
Peru/Spanisch 

 
Kantonale Fachstelle für 
Integrationsfragen ZH 

 
Neumühlequai 10 
8090 Zürich 

 
Nasirov Gasim 

 
Aserbaidschan 

 
Interunido Langenthal 

 
Dorfstr. 3 
3472 Wynigen 

 
Ngoyi Wa Mwanza 
Alfred 

 
Kongo 

 
Bucofras 

 
Hulfteggstr. 5 
8400 Winterthur 

 
Rasiti Isa  

 
Albanisch  

 
Albanischer Verein Kultur  
und Bildung  

 
Brauerstr. 74c            
9016 St.Gallen 

 
Sarikas Basri 

 
Türkei 

 
Interunido Langenthal 

 
Freilandweg 11 
4900 Langenthal 
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Anhang 4: Beispiel Flyer zur Ausschreibung 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vater-Sein in der Schweiz 

Transkulturelle Väterrunde im Rahmen des Schweizer Vätertages  2010 
 

 
 
Wann   Samstag, 5. Juni 2010, von 10.00 bis 12.00 Uhr   

 
Wo           Rütschelengasse 10, 3400 Burgdorf (Oberstadt, Nähe Kronenplatz) 

  
Info & Anmeldung   
   
Name, Vorname  ________________________________________ 
 
Herkunftsland  ________________________________________ 
 
Kinder (Anzahl/Alter) ________________________________________ 
 
Telefon   _____________________________ 

 

  

 

 
� Du bist Vater und erziehst Dein(e) 

Kind(er) in der Schweiz. 
 

� Du siehst den Unterschied in der 
Kindererziehung in Deinem Hei-
matland und in der Schweiz. 
 

� Du willst Deine Meinung über die 
Rolle des Vaters in einem Män-
nerkreis diskutieren. 

 

� Du willst hören, was andere Väter 
über die Rolle des Vaters denken. 
 

� Du willst Erfahrungen sammeln, 
damit Du deine Aufgabe als Vater 
noch besser wahrnehmen kannst 

 
 



 
 
 

18 
 

Anhang 5 
 
Stationenweg 
 
 
Form:  Parcours, Stationenweg in 5 Stationen, Stühle mitnehmen (Ziel, Bild: Unterwegs sein, sich 

ausrichten auf Gemeinsames, Sammeln der Ergebnisse).  
 
Vorbereitung: Bitte an die Väter wenn, möglich ein Dokument, Foto oder anderes Erinnerungsstück mitzubrin-

gen  zu "Väterlichkeit", wie sie sie selber erlebt haben 
 
Einstieg: Aufwärmen: Rahmen klären (Projekt, Ziele). Gesprächsregeln. Strukturierte Vorstellung  
 (auch z.H. Evaluation). 
 
 Ziel Zeit Thema / Fragen Methode 

S
ta

tio
n 

  1
 

 
sich Rechenschaft 
geben  
über die Männerbilder/   
Vaterwerte in der 
eigenen  
Kultur 
 

 
20' 

 
Hintergrund: 
Welche besondern Aufgaben, Rollen, Rituale 
des Vaterseins hast du selber erlebt? 
Welche Rolle spielte dabei die 
Herkunftskultur? 
 
 

 
Kurzes Vorstellen des 
mitgebrachten  Dokumentes 
Anheften an  Pinwand. 
Sammeln , Anheften von 
Stichworten durch  
Moderator 

S
ta

tio
n 

2 

 
sich Rechenschaft 
geben  
über die Bedeutung des 
Vaters in der frühen 
Kindheit  
 

 
10' 

 
Frühe Kindheit: 
Wie denkst du ,hat dein Vater sich in deinen 
ersten Lebensjahren mit dir beschäftigt? 
Welche Vorbilder, Bräuche haben ihn dabei 
geleitet? 
Was hat ihn allenfalls an einer 
Kontaktaufnahme gehindert? 
 

 
Herumgeben von Symbolen 
zur frühen Kindheit (Spielzeug/ 
Nuggi etc.). Assoziationen 
sammeln 
 

S
ta

tio
n 

3 

 
sich Rechenschaft 
geben  
über die Erwartungen 
ans Vatersein in der CH  
 
 

 
20' 

 
Vatersein in der Schweiz: 
Wie hat sich dein Bild vom Vater-Sein 
entwickelt, verändert? Was hat dazu 
beigetragen? Welchen Einfluss hatten dabei 
"Schweizerische" Vaterbilder ? 
 

 
Schweizerfahne am Boden 
Stichworte durch Moderator 
festhalten und auf Fahne 
legen. 
 

S
ta

tio
n 

4 

 
sich Rechenschaft 
geben  
über die Bedürfnisse 
der Kinder und den 
väterlichen Beitrag  
 

 
10' 

 
Kinder:  
was möchtest du für deine Kinder tun 
können? Wovor möchtest du sie bewahren 
können? 
 

 
Namen der Kinder auf farbige 
Zettel schreiben. 
Allenfalls Anliegen auf 
Rückseite Zettel 

S
ta

tio
n 

5 

 
sich Rechenschaft 
geben  
über die Möglichkeiten 
die Vaterrolle bewusst 
unter Einbezug der 
eigenen kulturellen 
Ressourcen 
auszugestalten  
 

 
20' 

 
Was heisst das für mich? 
Welches Bild von Väterlichkeit will ich heute 
vertreten? Was brauche ich, um dieses 
umsetzen zu können? 
Wo sehe ich Unterschiede / Verbindungen 
zu dem mir ursprünglich vermittelten 
Vaterbild? 

 
 
Nochmals zurück zur 1. 
Station (Bilder). 
Bild auswählen zum eigenen, 
heutigen Vaterbild. 
"Altes Bild" wieder zu sich 
nehmen 
 

A
us

w
er

-
tu

ng
 

 
Rückblick, Perspektiven 
Zeichen der 
Anerkennung 

 
10' 

 
Eindrücke  
Was bewegt mich nun? Wie weiter? Nächste 
Zusammenkunft? Zu welcher der Stationen 
möchte ich weiter diskutieren? 
 

 
Austausch im Kreis 
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Anhang 6: 
Methodische Anleitungen für Moderatoren 
 

2.1  Rahmen / Haltung / Methoden zur Durchführung von Väterrunden 
 
Dauer   mind 1,5 Std 
 
Ort    Bei der Auswahl des Ortes soll auf eine Niederschwelligkeit besonders  
    auch für Väter geachtet werden (Betriebskantine/ Ausländertreff,  
    Restaurant etc.). 
 
Titel   Väterrunden (?) 
 
Anzahl Teilnehmer   mind 8, max 12 
 
Evaluation  ausfüllen der entsprechenden Unterlagen durch den Moderator.  
   Zurück an Projektleitung. 
 
Werbung    Sache der Moderatoren. Die Teilnehmer können allenfalls über bereits  
    bestehende Kanäle wie FemmesTISCHE, interkulturelle Elternreffs etc 
    rekrutiert werden. 
 
Öffentlichkeitsarbeit  Die Öffentlichkeitsarbeit läuft über die Trägerschaft des Projektes.  
   Entsprechende Anfragen sind hier zu melden. Im Rahmen des   
   Vätertages vom 6. Juni 2010 wird über das Projekt öffentlich orientiert. 
Haltung 
Wir gehen aus 
      - von den Erfahrungen, Traditionen und Werten der Teilnehmenden zum Thema  
        Vatersein. Diese sollen nicht als Defizit, sondern als Ressource  zur Ausgestaltung der   
        Vaterrolle anerkannt und eingebracht werden. 
 
     -  von der Vielfältigkeit  der gelebten Formen von Väterlichkeit auch innerhalb einer  
        bestimmten Kultur (Keine Verallgemeinerungen). 
 
     -  von der Auffassung, dass der Anwesenheit und der aktiven Mitgestaltung des   
        Familienalltages bereits im frühen Kindesalter  eine grosse Bedeutung zukommt. 
        Sie ist mitverantwortlich für das gute Aufwachsen des Kindes, seine Integration und 
        den späteren schulischen und beruflichen Erfolg. 
 
     -  von einem Ansatz der Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Wir    
        achten darauf, dass durch die Förderung von Anliegen der Angehörigen eines   
        Geschlechts nicht neue Benachteiligungen für das andere Geschlecht entstehen,   
        oder bestehende Benachteiligung erneuert werden. 
 
     -  von einem Ansatz der Selbstbefähigung  der Väter und der Überzeugung, dass diese  
        die für die Erfüllung ihrer Aufgabe als Vater nötigen Informationen und Vernetzungen      
        selber beschaffen können.  
 

Methoden   
Wir machen als Moderatoren auch unsere eigenen Erfahrungen als Söhne/Väter zugänglich. Wir 
wählen Methoden,  
     -  welche besonders auch die Lebenswirklichkeiten und Kommunikationsformen  
        von Männern (Kultur der Arbeitswelt) ernst nehmen. 
 
     -  welche auch die emotionalen Befindlichkeiten  der Väter ansprechen. Wir sind uns  
        aber bewusst, dass dadurch auch sehr persönliche Themen aufbrechen können,     
        welche rasch den Rahmen der Väterrunden sprengen (Kontaktadressen für allfällige      
        therapeutische Nacharbeit bereit halten!). 
 
      - welche den mündlichen und schriftlichen Fähigkeiten der Teilnehmenden   
        angepasst  sind. Wir sprechen besonders auch die Bildebenen an. 
 


