
VÄTERKONFERENZEN

Räume für Väter in Unternehmen
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Die „Väterkonferenz“ der Stadt Dortmund ist 
ein eintägiges, freiwilliges Fortbildungsange-
bot für Väter und werdende Väter, die bei der 
Stadt angestellt oder verbeamtet arbeiten. In 
Workshops, Talk-Runden und in Vorträgen wird 
über Fragen, Probleme und auch Chancen der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Väter 
informiert. Zugleich wird Gelegenheit zum Aus-
tausch zwischen den Teilnehmern gegeben. 
Eingeladen sind auch die Kinder der Väter, für 
die ein besonders Tagesprogramm organisiert 
wird. Die „Väterkonferenz“ findet einmal im 
Jahr statt. Start war 2017.

Was WiCHTiG isT:

–   Vätern verschiedene Möglichkeiten zum 
Austausch bieten

–   Rollen- und Geschlechterfragen aus  
Väterperspektive thematisieren

–   Das Angebot als festen Bestandteil der 
Gleichstellungspolitik kommunizieren

„ Tolle Spiele für Kinder und  
Väter, dazu gemeinsames  
Essen; Vortrag „Rosa-Hellblau-
Falle“ war sehr erhellend und 
inspirierend.“
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erfahrungen austauschen

Wie habe ich die Elternzeit in meiner Abteilung durch-
gesetzt? Wie konnte meine damit verbundene Abwe-
senheit von den Kollegen und Kolleginnen aufgefan-
gen werden? Wie gelingt der Wiedereinstieg in den 
Beruf und wie kann man anschließend am Familienle-
ben auf neue Weise teilnehmen? Dies waren zunächst 
praxisbezogene Themen der ersten „Väterkonferenz“ 
im Sommer 2017. Vier Väter von Kindern ganz unter-
schiedlichen Alters saßen dazu auf einem Podium, be-
richteten und ließen sich befragen.  
Nicht minder wichtig ein sich anschließender Vortrag: 
Muss es immer ‚nur rosa‘ oder ‚nur hellblau‘ sein? 
Denn aktive Vaterschaft heißt nicht nur formal mehr 
Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, sondern auch 
eigene Vorstellungen von Erziehung zu entwickeln und 
sich einzumischen – besonders wenn es um die Ver-
meidung und Auflösung von Geschlechterstereotypen 
geht. Als Feedback auf die bisher einzige Konferenz 
wird derzeit mit dem Projekt „Väterdialog“ versucht 
ein langfristiges Väternetzwerk zu etablieren, damit 
sich bereits aktive Väter untereinander austauschen 
und unterstützen können.
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gefördert durch:  

„Beide Themenblöcke, vor- 
wie nachmittags, waren sehr 
hervorragend.“

„Die Kinder waren auch dabei 
und wurden gut betreut und 
beschäftigt.“

KonTAKT:

Gleichstellungsbüro der Stadt Dortmund,  
Sebastian Kaul,  
Tel:  0231 – 5026 189 
Ort:  wechselnde Orte.  
Termin:  jeweils der letzte Ferientag der  
 Sommerferien;  
 für 2018 ist das der 28. August.

E-Mail:  skaul@stadtdo.de


