
 STARKE VÄTER

 Anregungen?
 Fragen?
 Ideen?

Programm zur Aktivierung von Vätern  
in Mülheim an der Ruhr

„Starke Väter“ begleitet, 
vernetzt und koordiniert  
Aktivitäten, Projekte  
und Maßnahmen,  
die Väter in ihrer Eltern- 
rolle wertschätzen  
und unterstützen.

E-Mail: mh025@muelheim-ruhr.de

Weitere Informationen  
zum Bildungsnetzwerk MH/0/25:

www.mh025.de

DAS MÜLHEIMER BILDUNGSNETZWERK.
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 Warum „Starke Väter“?

Kinder sind eine große persönliche Bereicherung für 
Eltern. Ihre Begleitung, Erziehung und Bildung ist für 
beide Elternteile mit ebenso großen Herausforderun-
gen verbunden. Diese sind oftmals so komplex, dass 
in der Familie alle Ressourcen mobilisiert werden 
müssen, um die Kinder optimal zu fördern und für 
ein eigenverantwortliches Leben fit zu machen.  
Dabei wird allzu oft die Erziehungsverantwortung 
noch einseitig von den Müttern getragen.

Väter sollten deshalb in ihrer Elternrolle gestärkt  
und unterstützt werden, damit sie noch kompetenter 
und aktiver das Aufwachsen ihrer Kinder begleiten 
können. „Starke Väter“ trägt dazu bei, dass Kinder 

1.  Koordinierung von Bildungs- und  
Aktionsprogrammen für Väter

2.  Organisation eines stadtteilübergreifenden 
Erfahrungsaustausches

Koordinierung
Das Programm „Starke Väter“ unterstützt  
Aktivitäten und Maßnahmen aller Träger*innen 
und Institutionen, in denen Väter dazu motiviert 
werden, mehr Zeit mit ihren Kindern zu ver- 
bringen oder sich mehr mit Fragen der Erziehung 
auseinanderzusetzen. Das Spektrum möglicher 
Maßnahmen ist vielfältig: Es reicht von einem 
Informationsabend für Väter in einer Kinder- 
tagesstätte zum Thema „Mediennutzung“ bis hin 
zu dem von einem Jugendzentrum organisierten 
Vater-Kind-Wochenende mit Lagerfeuer und 
Zelten.

Viele Kindertagesstätten und Familienzentren  
in Mülheim an der Ruhr haben dies schon früh  
erkannt und bieten deshalb regelmäßig Vater- 
Kind-Aktionen an, die entweder am späten 
Nachmittag oder am Wochenende durchgeführt 
werden.

Stadtweiter Erfahrungsaustausch
„Starke Väter“ motiviert alle Bildungsakteur*innen 
zu einem einrichtungs- und professionsüber-
greifenden Erfahrungs- und Fachaustausch zum 
Thema „Zusammenarbeit mit Vätern“.

Zeit mit beiden Elternteilen verbringen und zu  
Mutter und Vater eine gute Bindung aufbauen.  
Hiervon profitieren alle Familienmitglieder.

Wenn Väter sich aktiv in die Erziehung ihrer  
Kinder einbringen, werden Mütter entlastet und 
das partnerschaftliche Familienleben wird gestärkt. 
Unterschiedliche Vorstellungen in Erziehungsfragen 
können so miteinander ausgehandelt und aufein-
ander abgestimmt werden. Die Kinder profitieren 
gleichermaßen von einer stärkeren Präsenz der Väter 
und die Väter nehmen ihre Vaterrolle bewusster und 
aktiver wahr. 

  Das Programm  
„Starke Väter“ umfasst 
folgende Bereiche:


