
Der	  Workshop	  ist	  ein	  Angebot	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  „Väter	  in	  der	  Familienbildung“	  von	  vhs-‐Verband	  Baden-‐
Württemberg	  und	  LEF	  Württemberg	  –	  https://vaeterbildung.wordpress.com	  –	  das	  vom	  Kultusministerium	  Ba-‐
den-‐Württemberg	  gefördert	  wird.	  

„Väter	  ansprechen	  –	  erreichen	  –	  einbeziehen“	  

Wege	  zur	  Beteiligung	  von	  Vätern	  in	  der	  Familien-‐	  und	  Erwachsenenbildung	  

Workshop	  mit	  Dr.	  Andreas	  Eickhorst,	  DJI	  München	  

Mittwoch	  28.	  September	  2016,	  Hospitalhof	  Stuttgart,	  10.00	  -‐	  17.30	  Uhr	  

	  

Nicht	  erst	  seit	  der	  Neugestaltung	  von	  Elterngeld	  und	  -‐zeit	  erhalten	  Väter	  (wieder)	  mehr	  Aufmerksamkeit.	  
Hervorgehoben	  wird	  ihre	  Bedeutung	  für	  Kinder	  und	  in	  der	  Familie,	  daneben	  geht	  es	  um	  ihre	  „eigenen“	  
Anliegen	  und	  Lebenslagen.	  Auch	  die	  Arbeit	  mit	  Vätern	  in	  der	  Familien-‐	  und	  Erwachsenenbildung	  gewinnt	  
dadurch	  an	  Bedeutung.	  Aktuell	  sehen	  sich	  viele	  Fachkräfte	  vor	  die	  Herausforderung	  gestellt,	  Angebote	  
und	  Konzepte	  zu	  entwickeln,	  um	  Väter	  erfolgreich	  ins	  Boot	  holen	  –	  was	  nicht	  immer	  nur	  einfach	  ist.	  Ge-‐
fragt	  ist	  ein	  guter	  Rahmen,	  in	  dem	  Bildung,	  Beratung	  oder	  einfach	  Begegnung	  mit	  Vätern	  gelingen	  kann.	  	  	  

Andreas	  Eickhorst	  lädt	  dazu	  ein,	  im	  Workshop	  gemeinsam	  der	  Frage	  nachzugehen,	  welche	  „Tür-‐Öffner“	  
die	  Arbeit	  mit	  Vätern	  erleichtern	  können	  und	  wie	  man	  diese	  gut	  in	  den	  eigenen	  institutionellen	  Kontext	  
einbauen	  kann.	  Neben	  seinem	  Impulsvortrag	  soll	  eine	  kleine	  väterspezifische	  Bestandsaufnahme	  theore-‐
tisch	  und	  praktisch	  aufzeigen,	  wie	  dies	  möglichst	  gut	  gelingen	  kann.	  	  

Dabei	  soll	  das	  Verständnis	  für	  die	  Väter	  geweckt	  und	  ihre	  jeweils	  spezifische	  kontextuelle	  Situation	  reflek-‐
tiert	  werden:	  Wie	  erleben	  sich	  Männer	  als	  Väter?	  Was	  macht	  sie	  stark?	  Was	  treibt	  sie	  an?	  Wie	  erleben	  sie	  
ihre	  Unterschiedlichkeit	  zu	  Müttern?	  Woran	  beißen	  sie	  sich	  die	  Zähne	  aus	  und	  was	  bringt	  sie	  zur	  Verzweif-‐
lung?	  Warum	  sind	  „Väter“	  für	  uns	  ein	  spezifisches	  Thema	  und	  nicht	  einfach	  nur	  Eltern?	  Wieso	  fangen	  wir	  
mit	  solchen	  Gedanken	  erst	  jetzt	  an…?	  

Darüber	  hinaus	  soll	  der	  Blick	  auf	  Chancen	  und	  Herausforderungen	  gelenkt	  werden,	  die	  Fachkräften	  be-‐
gegnen	  können,	  wenn	  sie	  sich	  mit	  Väterarbeit	  beschäftigen.	  Ziel	  des	  Workshops	  ist	  es,	  neue	  Zugänge	  zu	  
Vätern	  zu	  eröffnen	  und	  Väter-‐Beteiligung	  in	  der	  eigenen	  Institution	  nachhaltig	  verankern	  zu	  können.	  

	  

Dr.	  Andreas	  Eickhorst	  ist	  Diplom-‐Psychologe,	  Mitarbeiter	  des	  Nationalen	  Zentrums	  Frühe	  Hilfen	  (NZFH)	  	  
und	  Bereichskoordinator	  Prävalenzforschung	  am	  Deutschen	  Jugendinstitut	  (Abteilung	  Familie	  und	  Famili-‐
enpolitik)	  in	  München.	  

Er	  forscht	  und	  arbeitet	  u.a.	  zu	  Frühen	  Hilfen,	  Eltern-‐Kind-‐Interaktionen,	  Vaterforschung,	  Familienpsycho-‐
logie	  und	  Systemischer	  Familientherapie.	  Er	  ist	  Mitherausgeber	  von	  „Das	  Väter-‐Handbuch“	  im	  Psychoso-‐
zial-‐Verlag	  2012,	  Mitglied	  im	  „Väter-‐Experten-‐Netzwerk	  Deutschland“	  (VEND)	  und	  Vorstandsmitglied	  des	  
Augsburger	  Vereins	  zur	  Förderung	  von	  Vätern	  „papagen	  e.V.“.	  

	  

Termin:	  Mittwoch	  28.	  September	  2016,	  10.00	  -‐	  17.30	  Uhr	  

Ort:	  Hospitalhof	  Stuttgart,	  Raum	  Helferstein	  –	  Anreise	  www.hospitalhof.de/service/anfahrt/	  

Kosten:	  kostenfrei	  inkl.	  Seminarverpflegung	  (außer	  Mittagspause)	  

Anmeldung:	  mit	  Online-‐Formular	  www.vhs-‐bw.de/fortbildung/index.html	  –	  max.	  16	  TN	  


