
„Es wird nicht nur übEr GEfühlE GErEdEt, siE wErdEn auch GEzEiGt“

Das Projekt „Väterdialog“.

Praxis Der VÄTerarBeiT iN NrW 09

das Projekt „Väterdialog“ ist für Väter gedacht, 
die sich über ihre Vater-rolle hinaus grund-
sätzlicher mit ihrem „Mann-sein“ beschäftigen 
möchten. im zentrum steht der dialog, das Ge-
spräch in der Gruppe. unterstützend wird mit 
kreativ-bildnerischen Mitteln gearbeitet. das 
angebot kann frei von betrieben und firmen, 
von ausbildungsstellen und Einrichtungen wie 
familienbildungsstätten oder Kitas gebucht 
werden. das angebot ist zunächst auf vier 
abendtermine begrenzt, die im wöchentlichen 
rhythmus stattfinden.

„Ich kam hier am ersten Abend 
an und fühlte mich aufgenom-
men, fühlte mich zuhause – und 
das ist bei allen Terminen so  
geblieben.“

Was WiCHTiG isT:

–   Offenheit und die Bereitschaft im Ge-
genüber nicht nur dessen Probleme, 
sondern mehr noch dessen Ressourcen 
und Kompetenzen zu sehen.  

–   Die Väter-Dialog-Gruppen arbeiten nach 
dem Prinzip der Selbsthilfegruppen.

–   Von jedem teilnehmenden Vater wird da-
her die Bereitschaft zur Selbsterfahrung 
vorausgesetzt.

„Es muss kein Schlauchboot und es muss kein  
Lagerfeuer da sein –Männer können auch so gut 
miteinander ins Gespräch kommen.“
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„wir setzen uns in einen Kreis und lernen 
uns erst mal kennen“, erzählt björn nienz. 
Gefragt wird: wie geht es mir, wie geht es 
den anderen? wo stehe ich gerade, für 
mich und in meiner familie? Es wird viel 
über Gefühle und befindlichkeiten geredet, 
aber nicht nur geredet, sondern diese wür-
den auch gezeigt. dabei werden auch ge-
stalterische Mittel wie „Gefühlskarten“ 
oder „Gefühlsschablonen“ genutzt, um Ge-
fühlslagen, Empfindungen oder auch Prob-
lemfelder zu malen und so zu visualisieren. 
Einzel- und Gruppenarbeit wechseln sich 
dabei ab.
„worüber die Väter immer wieder sprechen 
möchten, ist: Partnerschaft!“, sagt björn 
nienz. dass es zu hause gut ist. und dass 
die Väter bei allem durchorganisierten fa-
milienleben, zeit für sich behalten, immer 
wieder mal durchatmen können und auch 
ihre hobbys pflegen. 
björn nienz als Veranstalter versteht sich 
weniger als allein wegweisender Kursleiter 

oder Moderator, sondern weit mehr als 
Gruppenmitglied, der sich mit seinen all-
tagserfahrungen als Vater zweier Kinder 
gleichberechtigt einbringt, auch wenn er 
gleichwohl gelegentlich impulse und ak-
zente setzt, um das dialoggeschehen zu 
fördern. 
Eine teilnehmerzahl ist nicht festgelegt. 
bei bedarf treffen sich die teilnehmenden 
Väter nach einem verabredeten zeitraum 
wieder, um zu schauen, was sich bei ihnen 
entwickelt hat oder um eventuelle themen 
zu vertiefen.

KOnTAKT:

björn nienz, hochstraße 20  
44149 dortmund 
tel.: 0177 4972919

E-Mail: b.nienz@googlemail.com 

HiNTerGruNDiNformaTioNeN:

im Gegensatz zu aktivitätsorientierten angeboten wie „Vä-
tercafés“ oder spielgruppen für Väter und ihre Kinder, mit de-
nen Väter animiert werden sollen, ihre oft passive rolle im fami-
liengeschehen abzulegen, stehen hier allein die Väter mit ihren 
ganz eigenen bedürfnissen und themen im Mittelpunkt. Ent-
sprechend soll ihnen in einem vertraulichen und vertrauens-
schaffenden rahmen ermöglicht werden, über ihre themen, 
bedürfnisse und auch Probleme zu sprechen und dazu von an-
deren erfahren, ohne dass sich daraus eine gemeinsame, zu-
künftige freizeitgestaltung ergeben muss. Vielmehr soll für ei-
nen klaren zeitraum Platz sein, sich mit seinem Mann-sein zu 
beschäftigen, etwa mit Erlebnissen aus der eigenen Kindheit, 
mit denen man plötzlich konfrontiert wird, wo man jetzt selber 

Kinder hat. das Erleben von Gefühlen aller temperaturen, von 
Ängsten und not, aber auch von Euphorie und Glück soll seinen 
Platz finden, wird Vätern/Männern doch oftmals schnell abgespro-
chen, dass sie überhaupt gefühlsbetonte wesen seien. ziel ist es 
daher auch, sich des rollenklischees des hilflosen oder interessen-
losen Mannes/Vaters zu erwehren, der im familienleben nicht sei-
nen Platz finde und daher oft nur störe.

das Projekt besteht seit 2014 und hat sich aus der dialogarbeit 
des dortmunder coach und sozialarbeiters Johannes schopp ent-
wickelt – hier mit eben dem alleinigen fokus auf Väter. Es wird so-
wohl von Männern genutzt, die ganz frisch Väter geworden sind und 
noch vor vielen fragen stehen, wie auch von Vätern mit schon älte-
ren Kindern.
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„Man(n) müsste mal … 
- Väterdialoge“ durch.   


