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Frühe Vaterschaft – Risiko oder Chance? 

 

Vater zu werden in einer Lebensphase, die im allgemeinen noch von Schule, Ausbildung, 

Berufseinstieg oder eventuell dem Studium geprägt ist, gilt als riskant. Gesellschaftliche 

Vorurteile gegenüber ihnen lauten: Sie seien "zu jung", "unreif", "unverantwortlich", 

hätten "nicht aufgepasst" und "entgegen aller Vernunft" ihre Chancen "verspielt". Doch 

wenn die jugendlichen Väter wertgeschätzt und ihrer Rolle gestärkt werden, kann frühe 

Vaterschaft zu einer positiven Wende in der Biographie führen. Von der Stärkung der 

Väter profitieren Mütter und Kinder, dasen Untersuchungen in Großbritannien und den 

USA. 

Erstmalig hat das LVR-Landesjugendamt daher ein Modellprojekt gefördert, bei dem 

"frühe Väter" (Väter bis 21 Jahre) im Blick stehen. Unter dem Titel "JuPa.pa -Junge Papas 

packen es!" widmete sich ihnen ein Team von Väter in Köln e.V., eine Organisation, der 

die Stärkung und die größere Beteiligung von Vätern an der Familienarbeit am Herzen 

liegt. Über Ihre Erfahrungen berichten die Projekt-Mitwirkenden hier. 

 

Teenager-Mütter als Zielgruppe anerkannt 

Wie viele frühe Väter es in Deutschland gibt, ist nur schwer zu schätzen, denn bei 

Geburten wird nur das Alter der Mutter registriert. Der letzte Mikrozensus von 2004 weist 

jährlich 13 Geburten je 1.000 Mädchen im Alter von 15 und 19 Jahren aus. 

Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Geburten gibt es demnach bundesweit jährlich ca. 

26.000 Teenager-Schwangerschaften. Im internationalen Vergleich ist diese Zahl zwar 

eher niedrig (Großbritannien: 31 Geburten je 1.000, USA: 51 Geburten je 1.000 

Mädchen), doch ausreichend genug, um seitens der Jugendhilfe einen Handlungsbedarf 

anzuerkennen. So gibt es zahlreiche und vielfältige Angebote und Projekte, die gezielt 

Teenager-Mütter unterstützen: zum Beispiel mit pädagogischen Gruppenangeboten, mit 

"Baby-Paten" oder mit Mutter-Kind-Einrichtungen  Und der Fernsehsender RTL 2 strahlt 

seit fünf Jahren seine Reality-Serie "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" mit 

mittlerweile rund 80 Folgen erfolgreich aus.  

 

Dass frühe Mütter im Fokus stehen, erscheint als logische Schlussfolgerung auf deren 

Jahrzehnte lange Benachteiligung und Ausgrenzung durch Kirche, Gesetze und 

Gesellschaft. So gilt heute die Auffassung, "... dass bei Frauen eine frühe Elternschaft 

deutlich stärker in ihren Alltag und in ihre Lebensplanung eingreift als bei jungen 

Männern. Häufig leben die jungen Eltern nicht zusammen und die junge Frau ist allein 

erziehend. Insbesondere Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Mutterschaft und 

schulischer sowie beruflicher Ausbildung treffen die jungen Frauen langfristig..." (Gender 

Datenreport  zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik). Keiner 

bestreitet diese Tatsache, folgt sie doch den traditionellen Rollenbildern. Den Müttern 
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wird mit dieser geschlechtsspezifischen Erwartungshaltung die alleinige Zuständigkeit für 

das Kind zugesprochen. Der Vater geht bei der gemeinsamen elterlichen Sorge, die er 

selbst beantragen müsste, meist leer aus.  Hinzu kommt das Recht des Kindes auch auf 

den Vater (Art.18 Abs.1 UN-KRK) und dessen Bedürfnis nach einer sicheren Bindung zu 

ihm.  

 

Projekterfahrungen: Naiver Mut zum Risiko 

Unseren bisherigen Erfahrungen nach lassen sich junge Männer, die Vater werden, wie 

folgt charakterisieren: Sie stammen aus allen sozialen Schichten. Bildungsstand, religiöse 

oder kulturelle Prägung spielen zwar eine Bedeutung, doch vor allem haben sie Folgendes 

gemeinsam:  

1. Die jungen Männer sind bereit hohe Risiken einzugehen. Die meisten von ihnen haben 

ein einschneidendes Lebensereignis überwunden bzw. eine existenzielle 

Grenzerfahrung gemacht.  

2. Die Vaterschaft ist zwar nicht bewusst geplant, wird aber zumeist in Kauf genommen. 

Die Jugendlichen erhoffen sich durch sie eine entscheidende Wende in ihrem Leben 

und die Loslösung vom Elternhaus . 

3. Sie erleben die Möglichkeit, Leben zeugen zu können, als positiven Ausdruck ihrer 

Identität, als Beweis ihrer Fruchtbarkeit und männlichen Potenz.  

4. Ein väterliches Vorbild fehlt häufig, wird aber im Kopf zu einem Ideal konstruiert.  Die 

frühen Väter wollen zwar, "alles anders" imachen als ihr eigener Vater - wissen aber 

nicht genau wie. 

5. Sie haben keinen konkreten "Plan", wie ihr Leben nun verlaufen soll. Auf 

Außenstehende wirken sie meist naiv, sie selbst aber fühlen sich jedoch erfahrener 

als andere, ohne das gut formulieren zu können. 

6. Einer Familiengründung als gleichberechtigter Partner an der Seite ihrer Partnerin 

stehen sie im allgemeinen positiv gegenüber. Äußere Umstände machen dies aber 

alles andere als leicht. 

 

Vater sein – schwer gemacht 

Wir haben im Rahmen des Projekts festgestellt: Wie Väter allgemein (Stichwort: 

"Elternzeit") wollen sich auch frühe Väter stärker  an der Familienarbeit beteiligen. Auch 

wenn Sie finanziell (noch) keine Verantwortung übernehmen können, wollen sie 

liebevollen Kontakt zu ihrem Kind haben und an der Seite ihrer Partnerin stehen. 

Andererseits gibt es oft Faktoren der Verunsicherung: die nicht vorhandene 

wirtschaftliche Basis, keine geeignete Wohnung, die eigenen Eltern, die sie nicht stützen 

und ihnen Angst vor der Zukunft machen, die Peergroup, die ihre Gefühlswelt nicht 

nachvollziehen kann und - wie sie uns geschildert haben, 
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Schwangeren(konflikt)beraterinnen und Ärzte, die sie nicht mit ins Beratungsgespräch 

einbeziehen.  

 

Beispiele: Ein werdender Vater im Alter von 16 Jahren konnte nur heimlich mit uns 

Kontakt aufnehmen. Seine Eltern, vor allem sein eigener Vater, hatten ihm zudem 

verboten, sich auf sein "Kind zu freuen" und darüber zu sprechen. Wir haben einen Vater 

(21 Jahre) kennen gelernt, der von seiner Familie nahezu "verstoßen" wurde, weil er zu 

seiner Freundin hielt und mit ihr zusammenziehen wollte. Einem Vater mit 

Fluchtgeschichte wurde unterstellt, er habe seine Freundin bloß "geschwängert", um in 

Deutschland bleiben zu können. Bei weiteren Vätern standen zum Teil hilflose 

Jugendhilfeträger im Hintergrund,. Ein Grund dafür sind schlicht mangelnde Erfahrung im 

Umgang mit werdenden Vätern oder geringe Kenntnis der Väter betreffenden Gesetze. 

 

Wertschätzende Haltung – positive Effekte 

Es versteht sich von selbst, dass eine frühe Mutter-/Vaterschaft das fragile familiäre 

System stark unter Druck setzt, großes Konfliktpotenzial bietet, und mit Ängsten für alle 

Beteiligten verbunden ist. Doch es gibt keinen Grund, in Panik zu geraten und diese auch 

noch auf die lebensunerfahrenen Jugendlichen zu übertragen. Mit Geringschätzung und 

Verunsicherung werden eher negative Effekte provoziert, die zum Verlust des 

Selbstwertgefühls, zur Trennung der jungen Eltern bis hin zu einer Suizidgefährung 

führen können. Es gibt auch Akteure im Bereich frühe Elternschaft, die einen 

wertschätzenden Umgang mit ihnen pflegen. Sie stoßen aber oftmals aber an die 

Grenzen der Verfügbarkeit von Ressouren, wie z.B. Geld, U3-Kitaplätze, preiswerter 

Wohnraum etc. 

 

Im Rahmen unseres Projektes hat insbesondere Theo Brocks, Dipl.Sozialarbeiter und 

erfahrener Jungenpädagoge, Kriterien für eine gute Unterstützung mit frühen Vätern 

erarbeitet. Dabei spielt es keine Rolle, welches Geschlecht die/der Berater/in hat. 

1. Klären Sie die eigene Haltung! Wirkliches und ressourcenorientiertes Interesse am 

Leben und Gedankenwelt des jungen Mannes ist die wichtigste Voraussetzung.  

2. Beziehen Sie sie ihn in geschriebener und gesprochener Sprache und ohne gezielt ein! 

Fragen Sie ihn nach seiner Meinung zu Fragen der jungen Vaterschaft! Hören Sie zu 

und nehmen Sie sie ernst! 

3. Ermöglichen Sie Kontakt zu anderen frühen Vätern! Diese können sich so positiv 

bestärken und zu einer neuen Peergroup zusammenwachsen, die sich heutzutage 

über soziale Medien wie u.a WhatsApp austauscht. 

4. Machen Sie Ihnen die Ressourcen im Stadtteil bekannt! Es gilt die Regel: Die 

Erziehung eines Kindes erfordert ein ganzes Dorf - vor allem für frühe Eltern. Weisen 
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Sie auf die Familienhebamme, den nächsten Kinderarzt, Beratungsstellen, Kitas etc. 

hin. 

5. (Frühe) Väter wollen nicht "nur" reden. Bieten Sie praktische Hilfen an: Hilfe bei 

Bewerbungsschreiben, Wohnungs- und Jobsuche, Ämtergängen, Umzug, Anschaffung 

der Erstausstattung usw. Optimal wären Trainingswohnungen, eine stärkere 

Einbeziehung in Mutter-Kind-Einrichtungen und eine bessere Vereinbarkeit von 

Familie und Ausbildung. 

6. Last but not least: Im Vergleich zu den Fortschritten, die ein Kind im gleichen 

Zeitraum (Krabbeln, Laufen, Sprechen...) macht, fühlt sich die Dauer z.B. eines 

Bildungsabschlusses unendlich lang an. Hier gilt es, Mut zu machen und Geduld zu 

vermitteln. Der wichtigste Satz lautet: "Sie schaffen das schon!" 

 

Fazit 

Sicher gibt es sie: die frühen Väter, die ihre (Ex-)Freundin "sitzen" lassen. Doch es gibt 

auch die, die ihr Leben mit etwas Begleitung "auf die Reihe" kriegen, ihren 

Schulabschluss gut absolvieren, an der Seite ihrer Partnerin stehen und zum 

Familienunterhalt beitragen wollen. Sie wollen einfach gute und fürsorgliche Väter sein – 

nur etwas früher als andere. Gerade aus diesem Grund müssten sie stärker und 

geschlechtersensibel in die Familienbildung und -beratung einbezogen werden. 

 

Am 7.Oktober 2016 führt Väter in Köln e.V. die zweite Fachveranstaltung zum Projekt 

mit dem Titel "Frühe Väter: Herausforderungen meistern!" im LVR-Horionhaus Köln 

durch. Anmeldungen auf der Webseite: www.jupapa.de. 

  

Die Mitwirkenden des Projekts "JuPa.pa: Junge Papas packen es!": 

Theo Brocks: Dipl.Soz. Arb. und Gestalttherapeut. Seit 1993 freiberuflich tätig im Feld 

multikulturelle Arbeit, Anti-Gewalt-Arbeit und Sexualpädagogik mit Jungen und jungen 

Männer. Seit 2001 Trainer für die Jugendgerichtshilfe und die LAG Jungenarbeit NRW.  

 

Hans-Georg Nelles: Soz.Wiss., Leiter der Fachstelle Väterarbeit in NRW, Vorsitzender der 

LAG Väterarbeit NRW und Organsationsberater für väterbewusste Unternehmenskultur.  

 

Jürgen Kura: Freiberuflicher Journalist und Medienproducer, Vorsitzender von Väter in 

Köln e.V., Beisitzer im Vorstand der LAG Väterarbeit, Beratendes Mitglied im 

Jugendhilfeausschuss des Kölner Stadtrates 

•  


