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Bist du bereit für ein Kind? Für DEIN Kind?
 Noch ein Ratgeber für Väter ... aber ja! Denn hier geht es 
 um die Beziehung zum Kind. Und zwar von Anfang an.

Vater sein von Anfang an – das klingt schön. Meist 
ist damit die Geburt gemeint. Und zwei Wochen 
Freistellung für Väter nach der Geburt sollen ja 
auch in dieser Legislaturperiode von der Bun-
desregierung auf den Weg gebracht werden. Aber 
der Anfang liegt viel früher. Beim Beginn der 
Schwangerschaft. Und die – so wünscht es sich 
diese 98-seitige, tatsächlich kostenlose Broschü-
re – sollten Männer zur Vorbereitung nutzen. Auf 
alles, was dann kommt. Und vor allem für die Bin-
dung zum Kind.

Deshalb ist es auch ein Beziehungsratgeber. Auf-
gebaut nach dem Muster der Schwangerschafts-
kalender wird erst einmal dargestellt, was im 
Bauch der Mutter mit dem Kind passiert, wie es 
sich entwickelt, wann es auf Kontakt des Vaters 
reagieren kann usw. Quasi nebenbei sind Reflexi-
onsanregungen eingestreut: Wie war die Bezie-
hung zu deinem Vater? Wie willst du Vater sein? 
Und wie kannst du das bei deinem vollen Tages-
plan praktisch umsetzen? Worauf kannst du dir 
vorstellen zu verzichten – und worauf auf keinen 
Fall?
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Diese Reflexion ist wichtig. Denn nur, wenn diese 
Themen mit der Mutter besprochen und geklärt 
sind, hat der Vater die Chance, mehr zu sein als ein 
Praktikant am Wickeltisch. Weiß der Mann nicht, 
was er will, wie er sich das Leben mit dem Kind 
vorstellt – dann passiert genau das: Er wird von 
der Frau eingewiesen, beansprucht, bekommt 
eine dienende Rolle, spielt höchstens die zweite 
Geige – wird unzufrieden, die Frau wird ebenfalls 
unzufrieden, die Trennung steht im Raum. Will 
ja keiner. Also: Denk nach, Mann, was du willst! 
Und fühl, wie du mit deinem Kind sein und leben 
willst! 

Die Bindung zum Kind fördern

Dafür gibt es dann jede Menge praktische Tipps, 
von der Massage für die Schwangere bis zur Kon-
taktaufnahme zum Kind im Bauch, von finanziel-
len Hilfen bis zum Packen der Kliniktasche – auch 
für den Vater, selbstverständlich. Der größte Teil 
des Lebens mit dem Kind findet jedoch nach der 
Geburt statt. Und auch hier ist die Broschüre wie 
ein Kalender aufgebaut: Was kann ein Kind mit 
drei Monaten, welche Bewegungsspiele sind mit 
Einjährigen möglich, wie läuft die kognitive Ent-
wicklung bei Dreijährigen? Dazu gibt es viele 
Spiel- und Beschäftigungsvorschläge. 

mailto:thekla.rotermund-capar%40werra-meissner-kreis.de?subject=


© Heiner Wacker | MaennerWege.de | Januar 2022 2

MännerWege

Geht doch ganz von selbst, wenn das Kind da ist? 
Eben nicht. Oft überfordern Väter ihre Kinder. 
Klassisch: Möchtest du ein Milchbrötchen oder 
ein Croissant, wird das Zweijährige beim Bäcker 
gefragt. Die klare Antwort: Ja! Denn das Gehirn 
des Kindes ist in diesem Alter noch nicht so weit, 
dass es »Oder«-Fragen beantworten könnte. Dies 
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ist wichtig zu wissen. Denn aus solchen Überfor-
derungen entsteht Stress, der führt zu Konflikten, 
zu Schreierei, zu Ärger mit der Mutter – und das 
muss alles nicht sein, wenn man sich früher da-
mit befasst und darauf vorbereitet. 

Noch eine Besonderheit: Die Broschüre wurde 
von der Gleichstellungsbeauftragten und dem 
Männerberater der AWO Eschwege gemeinsam 
konzipiert, geschrieben und zusammengestellt. 
Und das merkt man! Die Texte sind voller Em-
pathie für Väter, erkennen ihre Situation, ihre 
Schwierigkeiten und Nöte. Sie wollen eigenstän-
dige Väter, wollen eine tragfähige Beziehung zwi-
schen Kind und Vater entwickeln helfen. Denn 
von einem solchen starken Mann hat auch die 
Mutter mehr als von einem Zuarbeiter, dessen 
Arbeit sie noch dazu ständig meint kontrollieren 
zu müssen. Ein rundum gelungenes Projekt!
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