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1 Einleitung, Vorwort, Danksagung

„Was wollen Väter mit Migraonsgeschich-
te?“ und „Welche Unterstützung brauchen 
die Einrichtungen/ Organisaonen/ Instu-
onen, welche in dem Bereich täg sind?“ - 
Das Thema migraonssensible Väterarbeit 
gewinnt jährlich an Sichtbarkeit. 
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deutschland ist ein Einwanderungsland. 
Auch schon bevor Grenzen gezogen 
wurden, sind Menschen in andere Gebiete 
gereist, haben Familien gegründet und sind 
Teil der Gesellscha geworden. Dieser Pro-
zess ist jedoch o durch Ausgrenzung, Diskri-
minierung und rassissche Ressenments 
geprägt.

Art 3 Absatz 3 des Grundgesetzes der BRD 
lautet: 
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkun, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder poli-
schen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden.“

 

Die Fragestellung, wie Väter mit Migraons-
hintergrund gestärkt und die Gesellscha so 
dazu informiert werden kann, dass dieser 
Grundsatz für alle Personen und hier insbe-
sondere für Väter im Alltag Realität wird, ist 
einer der Arbeitsschwerpunkte des 
Fachkreises MIgraonsSensible Väterarbeit Fachkreises MIgraonsSensible Väterarbeit 
(MSIEV), welcher vom Verband binaonaler 
Familien und Partnerschaen, iaf e.V. mode-
riert wird. Zur Erreichung des Ziels und der 
Unterstützung der weiteren Arbeit des Fach-
kreises MISEV wurde mit diesem Verband 
und dem Hessischen Ministerium für Sozia-
les und Integraon diese Umfrage erstellt 
und durchgeführt. Für die Möglichkeit, 
diese Umfrage zu planen, durchzuführen 
und auszuwerten, bin ich allgemein sehr 
dankbar, möchte mich aber zusätzlich be-
sonders für die Unterstützung durch meine 
Kolleg*innen, insbesondere A. Adeoso, vom 
Verband binaonaler Familien und Partner-
schaen, iaf e.V. sowie H.-G. Nelles von der schaen, iaf e.V. sowie H.-G. Nelles von der 
Landesarbeitsgemeinscha Väterarbeit 
NRW und auch bei K. Werner und und M. 
Harmanci der Von Ich Zu Ich gGmbH aus Of-
fenbach für die Bereitscha, auf meine In-
terview-Fragen zu antworten, herzlich be-
danken. 
Der folgende Bericht befasst sich mit den Er-
danken. 
Der folgende Bericht befasst sich mit den Er-
gebnissen dieser Online-Befragung „MISEV 
2020/21 - Wie geht es weiter?“. Dabei wird 
eine kurze Einführung in ausgewählte grund-
legende Aspekte der migraonssensiblen 
Väterarbeit gegeben, welche auch fachfrem-
den Leser*innen einen besseren Einseg in 
den Bericht ermöglichen soll. Im Anschluss 
folgen die Analyse der Umfragen und zwei 
die Umfrage ergänzende Interviews. 
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2 Migraonssensible Väterarbeit – Wege, Miel, Themen

„Männer können Väter sein und Väter sind 
echte Männer.“ Wir leben in einer mulkul-
turellen modernen Gesellscha. Eine 
moderne Gesellscha braucht Väter 
genauso sehr wie Müer, denn „Väter genauso sehr wie Müer, denn „Väter 
wollen nur das Beste für ihre Kinder“ (Ver-
band binaonaler Familien und Partner-
schaen, iaf e.V. Webauri: Papa kann das 
- Abu, Baba, Tata auch, 2020). Konvenon- 
elle Männerbilder sind auf dem Rückzug, 
und mehr und mehr Männer streben in 
ihrer Rolle als Vater danach, mehr an der Er-
ziehung und dem Leben ihrer Kinder teilzu-
haben (vgl. Li, Zerle-Elsäßer, Entleit-
ner-Phleps & Schier, 2015). Dieser Effekt ist 
unabhängig von der Herkun der Väter. Al-
lerdings ist für Väter mit Migraons- 
geschichte die Umsetzung dieses Wunsches 
nach einer parzipaven Vaterrolle durch 
geschichte die Umsetzung dieses Wunsches 
nach einer parzipaven Vaterrolle durch 
strukturelle und alltägliche Diskriminierung 
und Rassismus, sowie ein immer noch prä-
sentes patriarchales Männerbild eine noch 
größere Herausforderung. Sie werden o 
als homogene Gruppe und zudem als fremd 
wahrgenommen (B. Schäfer / B. Schlöder 
1994). Dabei sind Väter mit Migraonshin-
tergrund schon seit längerer Zeit ein sehr he-
terogener Bestandteil unserer Gesellscha.

Laut dem Mikrozensus 2019 leben in 
Deutschland 8,2 Millionen Familien mit Kin-
Laut dem Mikrozensus 2019 leben in 
Deutschland 8,2 Millionen Familien mit Kin-
dern unter 18 Jahren. Davon haben eine Mil-
lion Familien mindestens ein Mitglied mit 
Migraonshintergund¹, und in 2,2 Millionen 
Familien haben alle Familienmitglieder 
einen Migraonshintergrund. Somit spricht
migraonssensible Elternarbeit migraonssensible Elternarbeit 

knapp 40 Prozent aller in Deutschland leben-
den Familien an und kann diese gezielter un-
terstützen (Abbildung 1).

Die im Fachkreis MISEV entstandene Arbeits-
definion Migraonsgeschichte² fasst das 
Merkmal Migraonshintergrund weiter als 
die Definion des Bundesamts. Dies hat den 
Grund, dass Personen späterer Generao-
nen immer noch als Menschen mit Migra-
onshintergrund gelesen werden, obwohl sie 
schon nicht mehr nach der Definion des 
Bundesamts erfasst werden. 
Migraonssensible Väterarbeit ist somit ein Migraonssensible Väterarbeit ist somit ein 
esseneller Bestandteil der Elternarbeit 
und ein wichger Faktor einer inklusiven Ge-
sellscha. Dennoch ist die Angebotslage für 
Väter und speziell für Väter mit Migraons-
hintergrund bisher sehr gering. 

Die migraonssensible Väterarbeit setzt auf-Die migraonssensible Väterarbeit setzt auf-
grund ihrer Zielgruppe an vielen verschiede-
nen Stellen an. Menschen mit Migraonsge-
schichte haben häufig einen erschwerten 
Zugang zu Beratungs- und Informaonsan-
geboten, da diese noch immer zum überwie-
genden Teil kultur-unsensiv und einspra-
chig angeboten werden. chig angeboten werden. 

Eine Person hat einen Migraonshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens 
ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzel-
nen umfasst diese Definion zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer-
innen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, 
(Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler sowie die als Deutsche gebore-
nen Nachkommen dieser Gruppen.

Als Menschen mit Migraonsgeschichte werden hier Personen bezeichnet, die Als Menschen mit Migraonsgeschichte werden hier Personen bezeichnet, die 
aufgrund eigener oder auch familiärer Migraon als „nicht-deutsch“ wahrge-
nommen werden. Dies kann auch Menschen betreffen, auf die das stassche 
Merkmal „mit Migraonshintergrund“ nicht (mehr) zutri. 
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Ein weiterer Faktor für die erschwerten Zu-
gänge zu den einzelnen Informaons- und 
Bildungseinrichtungen ist das Generao-
nen-Netzwerk³: Informaonen über Abläu-
fe und Strukturen werden zum Teil familiär 
weitergegeben.

Dabei spielt ein große Rolle, in welchen Be-Dabei spielt ein große Rolle, in welchen Be-
reichen Mitglieder der Familie im erweiter-
ten Sinne täg sind. Erst in den letzten 
Jahren hat der Anteil an Menschen mit 
Migraonshintergrund in beratenden und 
informierenden Stellen zugenommen. Im 
Zuge der Bildung gemischter Teams hat sich 
gezeigt, dass damit ein höherer Zuspruch 
der Angebotsteilnehmer*innen einhergeht. 
Zusammengefasst ist es einer der Erfolgsfak-
toren migraonssensibler Väterarbeit, wie 
sie im Projektbericht in der Pilotstudie 2019 
idenfiziert wurden.

Im Rahmen des Fachtages „Abu, Baba, Tata,
Papa – Potenale migraonssensibler Väter-
arbeit“, am 6. Dezemberder 2019 und der 
Papa – Potenale migraonssensibler Väter-
arbeit“, am 6. Dezemberder 2019 und der 
Pilotumfrage 2019 wurde deutlich, dass 
Prakker*innen einen Raum zum Austausch
suchen. Darau in wurde im März 2020 der
Fachkreis MISEV gegründet. Ziel des 
Fachkreises ist eine bessere Vernetzung der Fachkreises ist eine bessere Vernetzung der 
einzelnen Anbieter, Stellen, Mulplikatoren 
und Prakker*innen sowie eine Belebung 
des Informaons- und Wissensaustauschs.

Bei der Personalbesetzung hat es sich als ideal 
erwiesen, männliche Fachkräe mit Migraonsge-
schichte einzusetzen. 

Angebote der Väterarbeit für Migranten lassen sich Angebote der Väterarbeit für Migranten lassen sich 
außerdem verbinden mit solchen für migransche⁴ 
Familien/ Müer (Werbung über Müer), die zu-
meist über aufsuchende Wege der Ansprache er-
reicht werden. 

Parzipaonsorienerte und ressourcenakvieren-Parzipaonsorienerte und ressourcenakvieren-
de Ansätze waren wirkungvoll und es wurde als wert-
voll erkannt, Migrantenorganisaonen und Elternver-
eine der Menschen mit Migraonsgeschichte an 
migraonssensibler Väterarbeit zu beteiligen, nicht 
nur beim Zugang zur Zielgruppe. 

Die Ansprache in Kitas bietet Chancen, weil sich dort Die Ansprache in Kitas bietet Chancen, weil sich dort 
Väter unabhängig von ihrer ethnischen-kulturellen 
Zugehörigkeit über Spiel-, Sport- und Freizeitpädago-
gik (Vater-Kind-Spieltreff, Vater-Kind-Akonen oder 
-Wochenenden) gut erreichen lassen.

         Auszug aus dem Projektbericht 2019 
        „Abu, Baba, Tata, Papa: Alle sind für Kinder da!“

 Familien ohne Mitgieder mit Migra-
onshintergrund

Familien mit min. 1 Miglied mit 
Migraonshintergrund

Familien, in denen alle Miglieder 
Migraonshinetergrund haben

Abbildung 1
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Als „Generaonen-Netwerk“ wird hier Wissensstruktur und -weitergabe über 
Abläufe des aktuellen gesellschalichen Umfelds innerhalb von Familien- und 
und Freundschasverbänden bezeichnet. 

Im Projektbericht „Abu, Baba, Tata, Papa: Alle sind für Kinder da!“ wurden die 
Begriffe „migransch“ und „mit Migraonsgeschichte“ synonym benutzt. 
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3 MISEV

Den Fachkreis MISEV gibt es, wie anfangs er-
wähnt, seit 2020. Der Fachkreis wurde 
durch den Verband binaonaler Familien
und Partnerschaen, iaf e.V., mit Unterstüt-
zung des Hessischen Ministeriums für Sozia-
les und Integraon iniiert und gemeinsam
mit fünfzehn Fachkräen aus verschiede-mit fünfzehn Fachkräen aus verschiede-
nen Organisaonen und Bereichen der hes-
sischen Väterarbeit gegründet.

3.1 Themen im Fachkreis MISEV 2020

Im Jahr 2020 wurden sieben Treffen verwirk-
licht, in welchen die im Folgenden aufgeführ-
ten Themen behandelt wurden. Dabei ist zu
beachten, dass die ersten beiden Treffen beachten, dass die ersten beiden Treffen 
den Charakter von Gründungstreffen haen
und der fachliche Austausch vorerst nicht 
im Vordergrund stand. Folgende Arbeits-
schwerpunkte wurden in den ersten Treffen
formuliert:
    Erfahrungsaustausch zwischen Akven 
        der (migraonssensiblen) Väterarbeit.        der (migraonssensiblen) Väterarbeit.
   Sammlung von bestehendem Wissen, 
       Angeboten und Kontakten für Väter und 
     Prakker*innen der Väterarbeit
  Organisaon gemeinsamer Fort-
  bildungen
  Austausch zu Themen und Zielgruppen
   der (migraonssensiblen) Väterarbeit.   der (migraonssensiblen) Väterarbeit.

Mit dem Treffen am 17. Juni 2020 nahm der
Fachkreis MISEV seine themasche Arbeit 
auf. Das Treffen am 9. Dezember mit
Prof. M. Westphal hae außerdem einen An-
gebotscharakter und wird nur der Vollstän-
digkeit halber hier mit aufgeführt (siehe Ter-
mine MISEV 2020).mine MISEV 2020).

Aufgrund der Pandemie und den damit einhergehen-
den Einschränkungen wurden alle Treffen über das On-
line-Meeng-Tool Microso Teams abgehalten. Dies 
funkonierte nach anfänglich kleineren technischen 
Hürden problemlos und ermöglichte vielen Teilneh-
mer*innen auch aus weiter enernten Regionen die Teil-
nahme am Fachkreis. Somit konnte eine breite Vernet-
zung landesweit und über die Grenzen Hessens hinaus 
aufgebaut werden, welche mit Präsenzveranstaltungen 
nur schwer oder nicht möglich gewesen wäre.

Termine MISEV 2020

     25. März 2020  
           „Gründungstreffen Teil 1“

     19. Mai 2020   
           „Gründungstreffen Teil 2“
 
     17. Juni 2020  

           „Gründungstreffen Teil 2“
 
     17. Juni 2020  
      „Väter mit Migraonsgeschichte in den Frühen 
    Hilfen“ mit Input von M. Weimar, U. Severin und
           H.-G. Nelles

     26. August 2020 
           „Grundlagen rassismuskrischer Väterarbeit“ mit            „Grundlagen rassismuskrischer Väterarbeit“ mit 
    Input von Prof. Tunc
 
      28. Oktober 2020 
    „(migraonssensible) Väterarbeit unter Corona-
   bedingungen“ mit A.  Diaz
 
       9. Dezember 2020         9. Dezember 2020  
 Fachforum Frühe Hilfen-Online mit 
   Prof. M. Westphal
      
       16. Dezember 2020 
           „Jahresabschluss und Ausblick“

6  |
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3.2 Interview mit A. Adeoso

A. Adeoso ist innerhalb des Vereins binao-A. Adeoso ist innerhalb des Vereins binao-
naler Familien und Partnerschaen, iaf e.V. 
für die Organisaon des Fachkreises MISEV 
zuständig. Außerdem war er Mitorganisator 
des Fachtages „Abu, Baba, Tata, Papa – Po-
tenale migraonssensibler Väterarbeit“.

Frage 1: Ein Jahr Fachkreis MISEV. Inwie-Frage 1: Ein Jahr Fachkreis MISEV. Inwie-
weit konnten deine Visionen bei der Grün-
dung des Fachkreises MISEV umgesetzt 
werden, und welchen Einfluss hae Corona 
auf die Planung und Umsetzung?

Was den Fachkreis MISEV betri, bin ich Was den Fachkreis MISEV betri, bin ich 
sehr froh, dass er überhaupt iniiert wurde 
und dass es dank der visionären Sicht von 
Alex Stathopoulos trotz der Pandemie zu 
einer konstuierenden Sitzung und weite-
ren (digitalen) Treffen kam und kommt, die 
weiterhin gut besucht sind. Dass wir kurzfris-
g von Präsenztreffen auf digitale Formate 
umgestellt haben, hat es uns trotz der außer-
gewöhnlichen äußeren Umstände ermög-
licht, konstrukve Inhalte auszutauschen 
und zudem eine größere Zielgruppe zu errei-
chen. Denn über Teilnehmende aus Hessen 
hinaus nahmen auch Menschen aus dem 
restlichen Bundesgebiet und sogar dem Aus-
land an unserem Online-Angebot teil. Insge-land an unserem Online-Angebot teil. Insge-
samt konnten wir Interessierte aus über 50 
Einrichtungen erreichen, bei den einzelnen 
Terminen schalteten sich in der Spitze mehr 
als 30 Personen gleichzeig zu.

Frage 2: Was ist für dich das Wichgste, das 
in oder durch MISEV im letzten Jahr (2020) 
erreicht wurde?

Zentrales Ziel von MISEV ist die Vernetzung Zentrales Ziel von MISEV ist die Vernetzung 
und der Austausch mit Mulplikator*innen. 
Dass wir über die Nutzung von Online-Ange-
boten mit Menschen in Kontakt treten konn-
ten, die unmielbar mit Vätern zu tun 
haben und wir dadurch wichge neue Ein-
sichten für unser Projekt gewonnen konn-
ten, finde ich das Wichgste, das wir er-
reicht haben. Über den Austausch unterein-
ander konnten Gemeinsamkeiten unter den 
Teilnehmenden festgestellt und unterschied-
liche “Best Pracce”-Beispiele für die Arbeit 
mit Vätern herausgearbeitet werden. 

Frage 3: Was würdest du dir für die nächs-Frage 3: Was würdest du dir für die nächs-
ten zwei Jahre MISEV wünschen?
Schön wäre es, wenn wir aus den prak-
schen Erfahrungen der Teilnehmenden inter-
sekonale Themen idenfizieren und ent-
sprechende Angebote dazu erarbeiten könn-
ten. Persönlich wünsche ich mir, dass 
unsere Arbeit und Experse auch in Ent-
scheidungsfindungsprozesse der hessischen 
Landesregierung, die Väter betreffen, einflie-
ßen.

Das folgende Inter-
view wurde im Früh-
jahr 2021 im Zuge der 
Erstellung des Be-
richts geführt. 
(rechts: A. Adeoso)



Zum Jahresbeginn 2021 und zum einjähri-
gen Bestehen des Fachkreises MISEV wurde 
diese Umfrage durch das Väterprojekt der 
Frankfurter Geschässtelle des Verbands bi-
naonaler Familien und Partnerschaen, iaf 
e.V. gestartet. Ziel der Umfrage war es, das 
vergangene, sehr besondere und auch erste 
Jahr des Fachkreises MISEV zu evaluieren 
und eine Rückmeldung der in der hessi-
schen Väterarbeit tägen Personen zu den 
nächsten Schrien des Fachkreises MISEV 
und den Erwartungen an diesen zu erfra-
gen. Dabei wird sich die Auswertung in 
diesem Bericht an den eben angesproche-
nen Fragestellungen orieneren.

Die in diesem Bericht vorgestellten  Ergeb-Die in diesem Bericht vorgestellten  Ergeb-
nisse unterliegen einer Reihe von Einschrän-
kungen im Bezug auf Verallgemeinerung 
und Belastbarkeit, welche unter dem Punkt 
Limitaonen weiter ausgeführt werden.

Gleichzeig wurde im Rahmen der Umfrage Gleichzeig wurde im Rahmen der Umfrage 
erstmals versucht, das Konstrukt Migraons-
sensibilität nach der Definion des Fachkrei-
ses MISEV als Skala zu erfassen. Diese Skala 
und die zugehörige wissenschaliche Erhe-
bung zu Diskriminierung, Rassismus, Pro-
Diversity-Believes und Diversity-Climate ist Diversity-Believes und Diversity-Climate ist 
ein wichger Bestandteil der migraonssen-
siblen Väterarbeit. Sie finden die Auswer-
tung der Skala in der Bachelorarbeit „Ange-
bote für Papa. Auch an Abu, Baba, Tata ge-
dacht? Zusammenhänge zwischen migra-
onssensibler Väterarbeit und diversitätsbe-
zogenen Wahrnehmungen und Haltungen“
(2021) von Jan Wirbeleit. 

Die Auswertung der entsprechenden 
Fragen der Umfrage „Diskriminierung“, „Ras-
sismus“, „Pro-Diversity-Believes“ und „Diver-
sity-Climate“ und damit verbunden Hypo-
thesen werden nicht in diesem Bericht be-
sprochen.

4.1 Reichweite und Parzipaon 

Die Umfrage wurde sowohl über den eige-
nen Verteiler des Verbands binaonaler Fa-
milien und Partnerschaen als auch über 
den Newsleer des Hessischen Ministeri-
ums für Soziales und Integraon verteilt. 
Über diese zwei Wege konnten Einrichtun-
gen/ Organisaonen und Instuonen ganz 
unterschiedlicher Ausrichtungen und Ar-
beitsweisen in ganz Hessen erreicht 
werden. Wie in  Abbildung 2 sichtbar ist, 
wurden Rückläufe aus der Häle aller Land- 
und Stadtkreise Hessens verzeichnet 
werden. 

Die starke Konzentraon der Rückläufe um Die starke Konzentraon der Rückläufe um 
Frankfurt am Main kann darauf zurückge-
führt werden, dass die Umfrage von der Ge-
schässtelle Frankfurt am Main des Ver-
bands binaonaler Familien und Partner-
schaen ausging. Ein großer Teil des Netz-
werks ist vor SARS-CoV-2 und zum Teil off-
line entstanden, was den lokalen Au au 
und Austausch begünsgt. Im Laufe der Pan-
demie und der damit verbundenen on-
line-Arbeit war es möglich, ein überregiona-
les Netzwerk aufzubauen.

8  |
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Der großflächige Rücklauf ist ein Zeichen 
davon und wir sehen es als unser Ziel, auch 
künig durch die Unterstützung digitaler 
Medien dieses Netzwerk großflächig und 
noch feinmaschiger auf- und umzubauen. 

Die Umfrage startete am 11. Januar 2021 Die Umfrage startete am 11. Januar 2021 
und war bis zum 12. Februar 2021 für eine 
Gesamtzeit von 32 Tagen online über einen
Link verfügbar. Insgesamt wurde die 
Umfrage in diesem Zeitraum 44 Mal beant-
wortet. Die Antworten kamen aus  
verschiedenen fachlichen Bereichen 
und geografischen Regionen 
innerhalb und vereinzelt auch 
außerhalb des Bundeslandes 
Hessen. 

Der Großteil der Umfrage-
teilnehmer*innen 
kommt aus dem 
Bereich der Familien-Bereich der Familien-
beratung und -bildung sowie der 
Kindertagesbetreuung. Ungefähr 
ein Viertel aller Antworten 
stammen von Mitarbeiter*innen 
in Ämtern und Bundesprogrammen. In der
Pilotbefragung im Jahr 2019 war ein ähnli-Pilotbefragung im Jahr 2019 war ein ähnli-
ches Bild zu erkennen, da auch dort Famili-
enberatung und -bildung o Teil des Täg-
keitsbereiches der Teilnehmenden war. Aller-
dings wurde die Pilotumfrage 2019 nicht ge-
meinsam mit dem Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integraon durchgeführt,
wodurch manche Ämter noch nicht an der 
Umfrage teilnahmen. Diesmal wurden 
durch die Zusammenarbeit mit dem Minis-

terium die verschiedenen Ämter direkt angespro-
chen und über den E-Mail-Verteiler des Ministeri-
ums zur Teilnahme angeregt. 

Die Umfrage richtete sich nicht nur an bereits im 
Fachkreis MISEV vertretene Einrichtungen/ Organ-
                                saonen/ Instuonen, jedoch sind
                             die im Fachkreis bereits tägen
                                             stärker mit dem Verband                                             stärker mit dem Verband
                                              binaonaler Familien und
                                                     Partnerschaen, iaf e.V.
                                                  vernetzt und es erfolgte
                                                      eine gezieltere und
                                             stärkere Ansprache. 
                                          Dies spiegelt sich in der 
                                                   Umfrage wider. So haben                                                   Umfrage wider. So haben
                                               75 Prozent der Personen 
                                               angegeben, vor der Um-
                                   frage MISEV bereits gekannt,
                                   beziehungsweise mehrfach am
                          Fachkreis teilgenommen zu haben. 
                                                                   

Abbildung 2

75 Prozent kannten den Fachkreis MISEV bereits und 
haben mitunter mehrfach teilgenommen.

25 Prozent haben vor dieser Umfrage 
noch nichts vom Fachkreis MISEV gehört.
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Mehr als 93 Prozent der Umfrageteilneh-
mer*innen haben Väterarbeit als Teilbe-
reich oder sogar Schwerpunkt ihrer Tägkeit 
angegeben. Somit ist Väterarbeit nur bei 
drei Umfrageteilnehmer*innen nicht vor-
handen. 33 Prozent gaben an, dass Väterar-
beit bei ihnen kein Schwerpunkt ist. 
(siehe Abbildung 4).

4.2 Regionale Verteilung 
       der Väterangebote 

Die Angebotslage für migraonssensible Vä-Die Angebotslage für migraonssensible Vä-
terangebote wurde nur generell und nicht 
landkreisspezifisch erfasst. Für Vernetzung 
und Förderung der Väterarbeit in Hessen 
würde es sich anbieten, eine Karte mit der 
Angebotsdichte der verschiedenen Regio-
nen aufzustellen. Diese ist unter anderem 
wichg, um auch in dünner besiedelten 
oder bisher wenig beachteten Regionen An-
laufstellen für Väter mit Migraonsgeschich-
te zu etablieren oder zu stärken, denn o be-
nögen gerade Zentren in dünner besiedel-
ten Gegenden eine stärkere Unterstützung, 
weil diese nicht auf ein eigenes regionales   
Netzwerk zurückgreifen können.Netzwerk zurückgreifen können.

In dieser Erhebung wurde vorerst der Ange-
botsunterschied unabhängig vom regiona-
len Standort für Väter im Allgemeinen und 
Väter mit Migraonsgeschichte im Speziel-
len untersucht. Dabei wurde die wahrge-
nommene Angebotsverfügbarkeit für beide 
Gruppen in zwei getrennten Fragen erfasst 
und in Abbildung 5 gegenübergestellt.

keine Angabe

Väterarbeit ist bei uns kein Schwerpunkt

Väterarbeit befindet sich gerade im Au au

Wir betreiben Väterarbeit seit weniger als 3 Jahren

Wir betreiben Väterarbeit seit 3 bis 5 Jahren

Angebote für Väter

          im Allgemeinen
         
         mit Migraonsgeschichte

Wir betreiben Väterarbeit seit mehr als 7 Jahren

Wir betreiben Väterarbeit seit 5 bis 7 Jahren

Abbildung 4

Abbildung 5
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Aus der Gegenüberstellung von  Frage 13, 
„Wie ist die Angebotslage für Väter allge-
mein in Ihrer Region?“ und Frage 14, „Wie 
ist die Angebotslage für Väter mit Migra-
onsgeschichte in Ihrer Region?“ der Umfra-
ge in dem Diagramm lässt sich erkennen, 
dass Angebote sowohl für Väter generell als 
auch speziell für Väter mit Migraonsge-
schichte nicht flächendeckend verfügbar schichte nicht flächendeckend verfügbar 
sind. Ein sehr starkes Defizit sehen acht Um-
frageteilnehmer*innen und somit fast 20 
Prozent der gesamten Schprobe, welche 
„Es gibt keine Angebote“ bei der Frage nach 
der Verfügbarkeit von Angeboten für Väter 
mit Migraonshintergrund angekreuzt 
haben. Diese Kategorie zeigt außerdem den 
größten verhältnismäßigen Unterschied zwi-
schen Väterangeboten im Allgemeinen und 
Angeboten für Väter mit Migraonsgeschich-
te im Speziellen. 

Weder für Väter mit noch für Väter ohne 
Migraonsgeschichte exisert ein Überange-
Weder für Väter mit noch für Väter ohne 
Migraonsgeschichte exisert ein Überange-
bot, und nur insgesamt drei Umfrageteilneh-
mer*innen haben mit „Es exiseren ausrei-
chend Angebote“ auf eine der beiden 
Fragen geantwortet. 

4.3 Zu welchen Themen sollten zuerst Ange-4.3 Zu welchen Themen sollten zuerst Ange-
bote für Väter gemacht werden?

In der Frage mit dem gleichen Wortlaut „Zu 
welchen Themen sollten zuerst Angebote 
für Väter gemacht werden?“ zeigt sich die 
große Bandbreite der Eltern- und Väterar-
beit. Fast alle Teilnehmer*innen haben die 
Opon der Mehrfachauswahl genutzt. 

Der Häufigkeit nach absteigend geordnet:
(Kategorien aus der Umfrage)   
 
    Bedeutung der Väter für die Entwicklung  
    ihres Kindes

    Eigene Vaterrolle

    Partnerschaliche Aufgabenteilung    Partnerschaliche Aufgabenteilung

    Kindererziehung
   
    Vereinbarkeit von Familien und Beruf

    Gewalt in der Familie

    Ausgrenzung/ Diskriminierung

Kommentare:
(die folgenden Punkte wurden von den Um-(die folgenden Punkte wurden von den Um-
frageteilnehmer*innen ergänzt und wört-
lich und ungeordnet übernommen)

    Empowerment der vorhandenen väterli-
    chen Ressourcen

    Vater-Kind-Erlebnis-Angebote

    Geburtsvorbereitung

    Eigene Kindheit im Vergleich zur Kindheit 
    ihrer Kindererziehung

    Wie erlebst du dich hier als Vater? Was 
    war anders vor deiner Migraon?

    Was kann ich? Was will ich? Was soll ich?
    Vater-Kind-Bindung
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Bei welchen Themen sollten zuerst Angebote für Väter gemacht werden?

keine Angebote

viele Angebote

Bei welchen Themen machen Sie hauptsächlich Angebote für Väter? 

Sowohl Frage 15 „Bei welchen Themen soll-
ten zuerst Angebote für Väter gemacht 
werden?“ als auch Frage 16 „Bei welchen 
Themen machen Sie hauptsächlich Angebo-
te für Väter?“ gab es die Möglichkeit der 
Mehrfachnennung. Die Auswahlfelder 
waren deckungsgleich. 
Die Reihenfolge der Häufigkeit hat sich im 
Vergleich zu Frage 15 fast nicht geändert. 
Nur „Kindererziehung“ und „eigene Vaterrol-
le“ haben die Posionen in der Reihenfolge 
der Häufigkeit getauscht. Des Weiteren ist 
zu beachten, dass ein großer Teil der Teilneh-
mer*innen aus dem Bereich der Kindererzie-
hungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen 
kommt und die Reihenfolge auch aufgrund 
dieser Schprobenzusammensetzung so 
ausgefallen sein kann. Dies kann allerdings 
nicht abschließend geklärt werden,

denn in Frage 16 wurde, im Vergleich zu 
Frage 15, nicht verlangt, im Einklang mit der 
eigenen Tägkeit zu antworten.

Es wurden elf weitere Themenfelder ergänzt:
   „Zugang zu Bildungseinrichtungen für die Kinder; in
       Form von Gesprächen in den offenen Angeboten, 
       nicht in eigenen Väterangeboten“
   Väterangebote integriert in Angebote von Hilfen zur 
       Erziehung“
   „Vater- Kind-Erlebnis-Angebote, Geburtsvorbereitung“   „Vater- Kind-Erlebnis-Angebote, Geburtsvorbereitung“
   „Väter lesen mit Kindern und gemeinsame Erlebnisse,     
       Ausflüge“
   „Freizeitangebote mit dem Vater“
   „Vater-Kind-Bindung“
   „Freizeitgestaltung/Ausflüge mit Kindern“
   „Einzelberatung vom Fachmann für geflüchtete 
       Männer. (nicht prävenv!)“       Männer. (nicht prävenv!)“
   „Einzelberatung bei jungen Männern, die später mögli-
       cherweise Väter werden (vornehmlich prävenv)“
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4.4 Welche Themen gibt es und wie gut sind 
die Akteure vorbereitet? 

Wie schon in den Fragen zuvor, ist auch hier Wie schon in den Fragen zuvor, ist auch hier 
Kindererziehung das häufigste Thema. Ähn-
lich wie bei den Fragen 15 und 16 kann 
dieses Ergebnis durch den hohen Anteil von 
Kindertageseinrichtungen innerhalb der 
Schprobe zustande gekommen sein.

Zu betrachten ist neben der absoluten Häu-Zu betrachten ist neben der absoluten Häu-
figkeit besmmter Kategorien und der selbst 
wahrgenommenen Vorbereitung auf diese 
auch das Verhältnis zwischen der wahrge-
nommenen Vorbereitung auf besmmte 
Themen und die Anzahl an Fragen, die zu 
diesem Thema an die einzelnen Einrichtun-
gen herangetragen werden. 

Gewalt in der Familie weist das höchste Ver-Gewalt in der Familie weist das höchste Ver-
hältnis auf, dies bedeutet, dass im Durch-
schni die wahrgenommene Vorbereitung 
um ein Vielfaches posiver bewertet wurde 
als die Nachfrage. Bei sehr kleinen Werten, 
wie gerade auch der Opon „Gewalt in der 
Familie“ ist jedoch zu beachten, dass auf-
grund der beschränkten Antwortmöglichkei-
ten das Verhältnis stark auf geringe Änderun-
gen reagieren kann. Innerhalb der sechs am 
häufigsten nachgefragten Themen finden 
sich drei, für die sich die Einrichtungen 
sowohl eine gute Vorbereitung aeseren, 
eine hohe Nachfrage wahrgenommen wird 
und die Bewertung der Vorbereitung in 
einem posiven Verhältnis zur wahrgenom-einem posiven Verhältnis zur wahrgenom-
menen Nachfrage steht. Diese sind in der Ta-
belle auf Seite 14 blau hervorgehoben.

Die häufig nachgefragten Themen „Eigener 
Bildungsweg + Kinder“ und „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf“ scheinen außerdem 
auf ein hohes Maß an wahrgenommener 
Kompetenz zu stoßen. Die Ausnahme bildet 
der Punkt „Behördengänge“. Dieser schnei-
det sowohl in der in der absoluten Vorberei-
tung als auch in der verhältnismäßigen Beur-
teilung der vorhandenen Kompetenzen 
schlechter ab. 

Des Weiteren wird sichtbar, dass „Gewalt in Des Weiteren wird sichtbar, dass „Gewalt in 
der Familie“, „Ausgrenzung und Diskriminie-
rung“ und „Partnerschaliche Aufgaben“ in 
einem unausgeglichenen Verhältnis zwi-
schen Kompetenzen und Nachfrage stehen.
Sowohl das Thema „Ausgrenzung und Diskri-
mierung“ als auch „Gewalt in der Familie“ 
sind zwei stark medial präsente Themen 
und zusätzlich auch Kernkompetenzen der 
(migraonssensiblen) Väterarbeit. 

Ein wichger Punkt bleibt das Verhältnis zwi-Ein wichger Punkt bleibt das Verhältnis zwi-
schen Angebot und Nachfrage, um auch in-
nerhalb der Väterarbeit effizient, produkv 
und bedarfsgerecht zu arbeiten. Die anschei-
nend oder real geringe Nachfrage kann aus 
fehlenden Ansprechstellen resuleren oder 
als latentes Thema in anderen Fragen ent-
halten sein. Zusätzlich können bei manchen 
Themen die Bedarfe noch nicht als solche in-
dividuell erkannt sein, sodass eine gezielte 
Suche durch die Betroffenen nach diesen An-
geboten nicht möglich ist.
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Auf Basis der begrenzten Datengrundlage 
können leider keine haltbaren Schlussfolge-
rungen oder Handlungsanweisungen getrof-
fen, beziehungsweise Thesen geprü, son-
dern nur eine mögliche Tendenz ausge-
macht werden. Das Ausmaß und die Validi-
tät könnten in einer weiteren Studie unter-
sucht werden.

Die Vorbereitung auf die einzelnen Themen 
spiegelt zum Teil die Zusammensetzung der 
Schprobe unter dem Gesichtspunkt der Ar-
beitsgrundlagen wider.

Frage 27   Wie häufig werden Fragen von Vätern zu folgenden Themen in Ihren Väterangeboten gestellt?
Frage 28   Wie gut sind Sie auf Fragen und Hilfestellungen zu folgenden Themen vorbereitet?
*           Das Verhältnis der Häufigkeiten wurde errechnet, indem die Häufigkeiten aus Frage 28 durch die angepassten Häufigkeiten aus Frage 27 geteilt
                  wurden. Dieser Wert ist umso höher, je stärker die eigene Vorbereitung das wahrgenommene Angebot übersteigt.
Die Kategorien der Frage 27 und 28 lauten ungeordnet:  (1) Kindererziehung, (2) Ausgrenzung/ Diskriminierung, (3) Gewalt in der Familie, (4) Partnerschaliche Die Kategorien der Frage 27 und 28 lauten ungeordnet:  (1) Kindererziehung, (2) Ausgrenzung/ Diskriminierung, (3) Gewalt in der Familie, (4) Partnerschaliche 
Aufgabenteilung in der Familie, (5) Vereinbarkeit von Familie und Beruf, (6) Bedeutung der Väter für die Entwicklung von Kindern, (7) Fragen zur eigenen Vater-
rolle, (8) eigener Bildungsweg und der ihrer Kinder, (9) Behördengänge und Wohnungsssuche, (10) Kommunikaon in der Familie

Sozial-Pädagogische Konzepte

Migraonsarbeit/ Integraon

Beraterische/ Therapeusche Konzepte

Persönlichkeitsförderung

Rechtliche Hilfe und Beratung

Ansätze zu Gewaltprävenon 

GesundheitsförderungGesundheitsförderung

Geschlechterpädagogik/ Gender-Mainstream

kommerzielle Zwecke (0%)
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4.5 Wie wurden Väter mit Migraonsge-
schichte angesprochen?

Ansprechstrategien sind nicht nur in der Vä-Ansprechstrategien sind nicht nur in der Vä-
terarbeit ein wichges Thema und sind 
immer stark zielgruppenabhängig. In der Um-
frage wurde ein Smmungsbild der aktuel-
len Lage erhoben, welches als Grundlage für 
weitere Diskussionen und Auswertungen 
dienen kann. 

Die Ansprechstrategien der einzelnen Einrich-
tungen und Organisaonen sind stark auf 
persönliche Ansprache ausgerichtet. Dies 
geht sowohl aus den Antworten in der Umfra-
ge als auch aus den Kommentaren hervor. 
Auf die Frage 17 „Wurden im Jahr 2020 Väter 
mit Migraonsgeschichte von Ihrer Einrich-
tung/ Organisaon/ Instuon angespro-
chen?“ (Abbildung 5) konnte mit Mehrfach-
auswahl geantwortet werden, da die Anspra-
che der Zielgruppe nicht auf einen Weg be-
schränkt sein muss.

Somit wählten 41 Prozent aller Umfrageteil-Somit wählten 41 Prozent aller Umfrageteil-
nehmer*innen die Opon persönliche An-
sprache. Der zweitgrößte Teil der Antworten 
liegt bei der direkten Ansprache von Vätern 
mit Migraonsgeschichte mit 37 Prozent der 
Smmen, und der indirekten Ansprache mit 
30 Prozent. Indirekte Ansprache kann über 
Müer oder Väter im Allgemeinen erfolgen. 
Dies wird auch so in einzelnen Kommentaren 
wiedergegeben.

Es wurden Väter mit Migra-
onsgeschichte direkt ange-
sprochen

Es gibt kein spezifisches Material für 
Väter mit Migraonsgeschichte

Es wird Material für Väter mit 
Migraonsgeschichte geplant.

Es wurde erstmals 
Material für Väter 
mit Migraonsge-
schichte erstellt.
Unser Material 
wurde für Väter 
mit Migraonsge-
schichte überarbei-
tet.

             Unser Material ist 
        bereits ideal auf Väter 
mit Migraonsgeschichte 
ausgerichtet.

keine Angabe

Es wurden Väter mit Migra-
onsgeschichte persönlich 
angesprochen.

Es wurden Väter mit Migraonsge-
schichte weder direkt noch indi-
rekt angesprochen.

Es wurden Väter mit Migraonsge-
schichte indirekt angesprochen

 Keine Väterangebote

Im Kontrast dazu steht die Frage „Wurden 
Flyer und Werbematerial Ihrer Einrichtung/ 
Organisaon/ Instuon mit dem Blick auf 
Väter mit Migraonsgeschichte in den letz-
ten zwölf Monaten überarbeitet?“ (Abbil-
dung 6). 65 Prozent aller Teilnehmer*innen 
haben angegeben, dass es kein Material spe-
zifisch für Väter mit Migraonsgeschichte 
gibt. Mit großem Abstand folgt an zweiter 
Stelle mit 14 Prozent „Es wurde erstmals Ma-
terial für Väter mit Migraonsgeschichte er-
stellt“. Des Weiteren gaben 10 Prozent der 
Teilnehmer*innen keine Antwort ab. Daraus 
folgt, dass nur bei fünf Prozent der Teilneh-
mer*innen schon vor 2020 Material zu An-
sprache von Vätern mit Migraonsgeschich-sprache von Vätern mit Migraonsgeschich-
te exisert hat.

oben: Abbildung 5 (grün); unten Abbildung 6 (bunt)
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4.6 Der Einfluss von SARS-CoV-2 auf die hes-
sische Väterarbeit

SARS-CoV-2 hae auf die Arbeitsweise fast SARS-CoV-2 hae auf die Arbeitsweise fast 
aller Einrichtungen, Organisaonen und Ins-
tuonen einen Einfluss. Dieser hat sich o 
einschränkend oder hinderlich ausgewirkt, 
wie sich sehr deutlich aus den Antworten auf 
Frage 22 ⁵ „Bie bewerten Sie die folgenden 
Aussagen im Bezug auf die Arbeit des Jahres 
2020 und den Einfluss von SARS-CoV-2.“ able-
sen lässt. 

So konnten fast keine Projekte und Angebote So konnten fast keine Projekte und Angebote 
während SARS-CoV-2 ungehindert oder mit 
wenig Mehraufwand umgesetzt werden. Ein 
großer Teil der Projekte fiel vollständig der 
Pandemie zum Opfer: Bei 7 Prozent mussten 
alle Projekte, bei 53 Prozent ein Großteil der 
Projekte und bei 15 Prozent grob die Häle 
der Projekte abgesagt werden. 

In den Kommentaren wurde o das Wegfal-In den Kommentaren wurde o das Wegfal-
len der direkten und persönlichen Anspra-
che durch die Verlagerung der Arbeit in die 
digitale Ebene betont, allerdings wurden ge-
legentlich auch die neu gewonnenen Mög-
lichkeiten der digitalen Kommunikaon 
betont, wie hier anhand eines Kommentars
aus der entsprechenden Frage verdeutlicht
werden kann (rechte Spalte, unten): 

„Einerseits unterstützen die digitalen Möglichkeiten, 
den Kontakt zur Zielgruppe zu halten, doch andererseits 
ist Ansprache der Zielgruppe auf diese "unpersönliche" 
Art sehr schwer, da viele Menschen noch nicht mit dem 
Umgang und der Nutzung vertraut sind, bzw. auch nicht 
die entsprechende technische Ausstaung haben.“  

(Kommentar Frage 22)

Menge der betroffenen Projekte:           Alle Projekte;          Großteil der Projekte;
        Grob die Häle der Projekte;           Wenige Projekt;           Keine Projekte;
        Keine Angabe 
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Wortlaut der Frage 22: „Bie bewerten Sie die folgenden Aussagen im Bezug auf die Arbeit des Jahres 2020 und den Einfluss von SARS-CoV-2. Beispiel: 
Sollten Sie Ihre Angebote in einem digitalen Format durchgeführt haben, dann kreuzen Sie bie an, mit wie viel Mehraufwand dies verbunden war. Dies 
kann auch als "konnten ungehindert umgesetzt werden" gelten, wenn die Angebote bereits so (digital) geplant wurden.“
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Ähnlich hinderlich wirkte sich die Pandemie 
auch auf die Entstehung und Planung neuer 
Projekte aus. So wurden im Jahr 2021 bei 54 
Prozent der Antwortenden keine neuen Pro-
jekte im Sinne der migraonssensiblen Väter-
arbeit gestartet, und drei Teilnehmer*innen 
betonten dies auch zusätzlich in Form eines 
Kommentars zu der Frage. Bei jeweils 20 Pro-
zent wurden auch die Oponen „Es wurden 
neue Ideen entwickelt“ und „Bestehende 
Projekte wurden fortgeführt“ gewählt. Nur 
knapp zehn Prozent der Teilnehmer*innen 
konnten neue Projekte im Jahr 2020 verwirk-
lichen. 

Zur Einordnung der Daten in Jahre ohne 
SARS-CoV-2 bedingte Einschränkungen 
Zur Einordnung der Daten in Jahre ohne 
SARS-CoV-2 bedingte Einschränkungen 
fehlen hier die entsprechenden Informao-
nen, sodass eine Tendenz nicht abgelesen 
werden kann. 

4.7 Ausstaung der Einrichtungen - Weiter-
bildungsmaterial

Unter den Umfrageteilnehmer*innen gaben Unter den Umfrageteilnehmer*innen gaben 
67 Prozent an, kein Weiterbildungsmaterial/ 
-literatur für migraonssensible Väterarbeit 
angescha  zu haben, jedoch ist nur bei fünf 
Prozent der befragten Instuonen nach ei-
gener Angabe ausreichendes Weiterbil-
dungsmaterial vorhanden. 
Knapp 20 Prozent der Umfrageteilneh-Knapp 20 Prozent der Umfrageteilneh-
mer*innen gaben an, neues Weiterbildungs-
material im Jahre 2020 angescha  zu 
haben. Weitere zehn Prozent haben im Jahr 
2020 noch kein Weiterbildungsmaterial an-
gescha , sind jedoch auf der Suche. 

4.8 Zukünige Arbeitsschwerpunkte im 

Fachkreis MISEV und der migraonssensib-

ler Väterarbeit

Der Fachkreis MISEV richtet sich nach den Der Fachkreis MISEV richtet sich nach den 
Themen und Erwartungen der Teilneh-
mer*innen, welche auch in der Umfrage er-
fasst wurden. Im Rahmen der Umfrage 
wurden, aus der Erfahrung und aus Gesprä-
chen, sowie einer möglichen Umsetzbarkeit 
heraus, Themenkategorien gewählt. Diese 
Auswahl schränkt zwar die Breite der 
Themen ein, jedoch wurde versucht, über 
die Kommentare die Ergänzung um weitere 
Themen zu ermöglichen. Ein großer Vorteil 
der Kategorien ist die Möglichkeit der Erfas-
sung einer tendenziellen Rangfolge für die 
nächste Zeit, welche im Folgenden in Abbil-
dung 7 dargestellt ist: 

Die verschiedenen Punkte liegen relav nah 
beieinander mit dem Punkt „Gemeinsamer 
Austausch“ an der Spitze und „Unterstüt-
zung bei speziellen/fallbezogenen Proble-
men“ am unteren Ende.

von links (am wenigsten wichg) nach rechts (am wichgsten): 
(1)„Gemeinsamer Austausch“; (2) „Entwicklung/ Durchführung von Weiterbildungen 
und ähnlichen Veranstaltungen.“; (3) „Wissensangebot durch Vorträge“ (4) „Unter-
stützung bei Langzeit-Strategie-Entwicklung“ (5) „Unterstützung bei Veranstaltungs- 
und Väterangebotsplanung“ (6) „Unterstützung bei speziellen/fallbezogenen Proble-
men“

Abbildung 7 - eingeschätzte Wichgkeit

      (1)               (2)              (3)              (4)               (5)             (6)
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Des Weiteren ist für die Themenauswahl 
wichg, einen Einblick in die Dynamik der 
Organisaonsstrukturen zu gewinnen. Die 
in der Einleitung angesprochenen Erkennt-
nisse zu einer effekven Umsetzung der Vä-
terarbeit, wie zum Beispiel die gezielte Ein-
stellung von männlichen Fachkräen mit 
Migraonsgeschichte, lässt sich am besten 
in Zeiten von Änderungen umsetzen. Bei 
den im Folgenden ausgewerteten Daten 
wurde nicht erhoben, ob die Veränderun-
gen im Sinne der genannten Erfolgsfakto-
ren der migraonssensiblen Haltung er-
folgt ist oder nicht. Vielmehr geht es dabei 
um die generelle Häufigkeit von Verände-
rungen und somit die generelle Wichg-rungen und somit die generelle Wichg-
keit, auf Veränderungen basierende 
Themen im Fachkreis MISEV 
herauszuarbeiten.

Eine personelle Veränderung innerhalb des Eine personelle Veränderung innerhalb des 
letzten Jahres hat bei 60 Prozent der Umfra-
geteilnehmer*innen stagefunden und ist 
bei weiteren fünf Prozent geplant. Acht Pro-
zent der Umfrageteilnehmer*innen nutz-
ten die Opon „keine Angabe“. Ein genau 
umgekehrtes Bild ergab sich bei der Frage 
nach Änderungen in der polischen Priori-
sierung innerhalb der Einrichtung. Hier 
gaben 64 Prozent an, dass es keine Verän-
derung innerhalb des letzten Jahres gab. 
14 Prozent der Umfrageteilnehmer*innen 
gaben an, dass es Veränderungen im Be-
reich gab und sechs Prozent haben Ände-
rungen der polischen Priorisierung ge-
plant. 

Die anderen Aspekte bewegen sich zwi-
schen diesen beiden Polen. Zu bemerken 
ist, dass nur bei dem Punkt Ausrichtung/ 
Fokus der Weiterbildung bei keinem/keiner 
der Umfrageteilnehmer*innen eine Ände-
rung geplant ist.

Ja

Nein

ist geplant

keine Angabe

Wortlaut der Frage: „Innerhalb des letzten Jahres hat in unserer Einrichtung/
Organisaon/ Instuon eine Veränderung in folgenden Bereichen stagefunden.“

Kooperaon/ Vernetzung mit 
anderen Einrichtungen

Polische Priorisierung

Ansprechstrategien Migraonssensible Haltung/ Kultur

WeiterbildungsfokusPersonelle Besetzung
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4.9 Fachtag 

Themen, die unter „In einem Fachtreffen Themen, die unter „In einem Fachtreffen 
wären folgende Themen für mich persön-
lich oder die Einrichtung/ Organisaon/ Ins-
tuon, in der ich täg bin, interessant“ in 
den Vordergrund treten, sind:  migraons-
sensible Haltung, ein Weiterbildungsfokus 
sowie Kooperaon und Vernetzung und An-
sprechstrategien. Als weniger wichge 
Themen für einen gegebenenfalls durchzu-
führenden Fachtag wurden die Themen Po-
lische Priorisierung, Personelle Beset-
zung, Lobbyarbeit und Projekinanzierung 
bewertet. Ergänzungen mit weiteren 
Themen waren durch die Kommentarfunk-
on möglich, dies wurde jedoch nicht ge-
nutzt.

Oponen nach absteigender Häufigkeit 
sorert:

     Migraonssensible Haltung/ Kultur

     Weiterbildungsfokus

     Kooperaon/ Vernetzung mit anderen

     Einrichtungen

     Ansprechstrategien

     Personelle Besetzung

     Einrichtungen

     Ansprechstrategien

     Personelle Besetzung

     Lobbyarbeit

     Polische Priorisierung

     Projekinanzierung

4.10 Nächster Schri

Wie soll es weitergehen? Mit der Suche Wie soll es weitergehen? Mit der Suche 
nach einer Antwort auf diese Frage sind wir 
in diese Umfrage gestartet. Wir wollen gern 
im Rahmen des Fachkreises MISEV einen 
Austausch zwischen Prakker*innen, Mul-
plikator*innen und Interesseierten ermögli-
chen, der eine Unterstützung bei Aufgaben 
und Problemen darstellt und zur Idenfika-
on weiterer relevanter Themen beiträgt. 
Diesem Anliegen entsprechend, wurden in 
der Umfrage verschiedene Themen vorge-
schlagen, welche auch noch durch Kommen-
tare ergänzt werden konnten und im 
Rahmen des Fachkreises MISEV umgesetzt 
werden könnten. Im Vergleich zu den Ant-
worten nach den Erwartungen an den Fach-worten nach den Erwartungen an den Fach-
kreis MISEV wurde hier direkt nach Unter-
stützungsbedarfen gefragt.

Die Antworten unterscheiden sich in den un-Die Antworten unterscheiden sich in den un-
teren Rängen leicht, allerdings ist gerade in 
oberen Plätzen der Rangfolge mit der am 
häufigsten ausgewählten Erwartung „ge-
meinsamer Austausch“  und „Eine zentrale 
Anlaufstelle für migraonssensible Väterar-
beit in Hessen“ als Unterstützungsangebot 
ein starker Zusammenhang zu erkennen. 
Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt sich zwi-
schen „Entwicklung/ Durchführung von Wei-
terbildungen und ähnlichen Veranstaltun-
gen“ und „Weiterbildungsangeboten“ als je-
weils am zweithäufigsten gewählte Opon.



20  |  Auswertung der Umfrage

Wortlaut der Frage: Für meine Einrichtung/ Organisaon/ Instuon wünsche ich mir Verbesserungen in folgenden Bereichen:
von links nach rechts (Zusmmung absteigend): (1) Ansprechstrategien zu Menschen mit Migraonsgeschichte, (2) mulkulturelle Konfliktlö-
sungsstrategien, (3) Kooperaon extern, (4) Weiterbildungsangebote, (5) Sensibilisierungsangebote, (6) Öffentlichkeitsarbeit, (7) Projekinan-
zierung, (8) Haltung des Teams zu migraonssensiblen Fragen, (9) Kooperaon intern

Veränderungswunsch

gemischt/ neutral

Kein Veränderungswunsch

Veränderungswunsch

gemischt/ neutral

Kein Veränderungswunsch

Wortlaut der Frage: Für unserer Arbeit brauchen wir vom Fachkreis MISEV:
von links nach rechts (Zusmmungabsteigend): (1) Eine zentrale Anlaufstelle für migraonssensible Väterarbeit in Hessen, 
(2) Weiterbildungsangebote, (3) Sensibilisierungsangebote, (4) Unterstützung bei der Veranstaltungs- und Väterangebots-
planung, (5) Unterstützung bei der Vernetzung, (6) Einen Raum für themenspezifische Diskussionen, (7) Unterstützung bei 
der Entwicklung von Werbematerial, (8) Bühne für unsere Projekte
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Eine hohe Wichgkeit für die Umfrageteil-
nehmer*innen im Bezug auf einen Verän-
derungswunsch innerhalb ihrer Einrich-
tung/ Organisaon/ Instuon wird bei 
Themen wie „Ansprechstrategien zu Men-
schen mit Migraonsgeschichte“ und “mul-
kulturelle Konfliktlösungsstrategien“ 
sowie dem Thema Kooperaon mit exter-
nen Einrichtungen, Projekten und Mulpli-
kator*innen verzeichnet. Weniger wichg 
scheinen die Themen und Unterstützungs-
angebote „Unterstützung bei der Entwick-
lung von Werbematerial“ und „Bühne für 
unsere Projekte“ für in der Väterarbeit 
täge Personen zu sein. 

Im Jahr 2020 wurden einige der genannten Im Jahr 2020 wurden einige der genannten Im Jahr 2020 wurden einige der genannten 
Themen im Kontext anderer Aspekte be-
handelt und für die Zukun werden neue 
Themenvorschläge, welche aus der Umfra-
ge und dem Austausch innerhalb des Netz-
werkes entstanden sind oder entstehen, 
mit in die Planung aufgenommen. Wie 
oben bereits angesprochen, mussten alle 
MISEV-Treffen online sta inden. Dies 
hae jedoch den Vorteil, dass sich viele ver-
schiedene Stellen in ganz Hessen ohne 
eine lange Anreise an den Treffen einbrin-
gen konnten. 

Wahrscheinlich würde eine Umwandlung Wahrscheinlich würde eine Umwandlung 
des Fachkreis MISEV in eine reine Präsenz-
veranstaltung die Arbeitsweise und den 
Teilnehmer*innenkreis verändern. Die 
Frage nach einem Online oder Offline Fach-
kreis wird eine wichg Frage sein, die nun 
mit dem scheinbaren Ende der Pandemie 
näherrückt.näherrückt.

Somit verändern sich Väter, Väterarbeit und 
auch MISEV ständig und es wird immer 
neue Aufgaben geben. Für eine gute und be-
darfsorienerte Planung ist es wichg, dass 
die Probleme und Herausforderungen aus 
der Arbeit der einzelnen Akteure in den 
Fachkreis MISEV getragen werden. Die 
Frage mit dem Wortlaut „Der nächste 
Schri für die (hessische) Väterarbeit sollte 
sein?“ erfüllt genau diese Aufgabe. Durch 
gegenseiges Feedback und das offene 
Äußern von Wünschen, Bedürfnissen und 
Plänen ist es möglich, die Arbeit innerhalb 
des Fachkreis MISEV gezielt an den aktuel-
len Themen der hessischen (migraonssen-
siblen) Väterarbeit auszurichten.
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Der nächste Schri für die (hessische) Väterarbeit sollte sein?

   •  Wieder gemeinsame Akvitäten mit
    den Vätern durchführen zu dürfen, 
     Familien wieder in der Einrichtung
           begrüßen zu können - nicht nur digital

  •  Vernetzung und Durchdringung der 
      Gesellscha mit posivem Väterbild 

        •    Projektangebote vor Ort 

 • Sammlung verschiedener Väter-
    Angebote zu erstellen und allen 
            zugänglich zu machen

    •   durch die Verfügbarkeit von Kontakt-
     daten die Kommunikaon und den 
    Austausch der Akteure untereinan-
          der verbessern.          der verbessern.

  •  Finanzierung auf verlässliche Beine
       stellen
 
    •    Posionierung und Sichtbarkeit 

 • bestehende Instuonen anspre-
           chen, Vernetzung 

  • Öffentlich die Themen besprechen  • Öffentlich die Themen besprechen
      und eine Haltungsänderung der 
      Gesellscha anstoßen

 • Sichtbarmachen der vielfälgen 
            innovaven Väterarbeit in Hessen
 
    •      Austausch von Konzepten 

     • Viel Erfolg 

     • Väterangebote in allen Orten 

    • Bewusstsein schaffen, dass es Väterar-
    beit gibt. 

   • Auswirkungen von Covid auf Väterar-
     beit zu beleuchten 

      • gutes Konzept, kompetentes Personal
       und ansprechende Werbung

    •  Gewinnung von männlichen Kollegen,
     die Angebote durchführen können!
    Idee z.B. eines "Pools" an Übungslei-
        tern/Honorarkräen

    •  Eine Stelle für einen hessischen Väter-
     beauragten schaffen      beauragten schaffen 

  • Dran bleiben, weiterentwickeln, was
     am Laufen ist. 

     •  Mehr Öffentlichkeit 

   • Entwicklung der bereits angesproche-
      nen Themen bei der letzten Video-
   konferenz mit Schwerpunkt "Gewalt
      in der Familie von geflüchteten Men-      in der Familie von geflüchteten Men-
     schen"
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4.11 Limitaonen

Aufgrund der geringen Anzahl an Rück-Aufgrund der geringen Anzahl an Rück-
läufen ist es nicht möglich, ein stas-
sch repräsentaves Bild aus den 
Daten der Umfrage zu zeichnen. 
Durch den exploraven Charakter der 
Umfrage ist eine stassche Auswer-
tung oder eine Zusammenfassung ein-
zelner Fragen nicht möglich. Des Wei-
teren konnten die Fragen vorher nicht 
durch eine Pre-Test-Umfrage normiert 
werden, sodass es nicht möglich ist, 
die Ergebnisse mit anderen Studien 
stassch zu vergleichen.

Ein weiterer Punkt ist das Wording der Ein weiterer Punkt ist das Wording der 
Fragen. Dieses konnte nicht im Vor-
feld mit einer vergleichbaren Schpro-
be evaluiert werde, sodass es möglich 
ist, dass Missverständnisse innerhalb 
der Umfrage aufgetreten sind. 

Die Ergebnisse können jedoch als Dis-
kussionsgrundlage dienen. Durch die 
Beteiligung aus ganz verschiedenen 
Regionen Hessens und die Teilnahme 
von verschiedenen Jugend- und 
Sozialämtern sind die Daten ein wich-
ges Hilfsmiel, um Ideen für zuküni-
ge Projekte zu entwickeln.

4.12 Fazit und Ausblick

Tendenziell ist die migraonssensible Väter-Tendenziell ist die migraonssensible Väter-
arbeit auf einem guten Weg und kann sich 
als vielschichges und für die Gesellscha 
wichges Thema präseneren. Allerdings ist 
innerhalb der hessischen Väterarbeit die An-
gebotslage, insbesondere für Väter mit 
Migraonsgeschichte, und die Unterstüt-
zung bei Behördengängen noch sehr 
schwach. 

Im Bezug auf die Ausstaung mit Weiterbil-Im Bezug auf die Ausstaung mit Weiterbil-
dungsmaterial in den hessischen Einrichtun-
gen/ Organisaon/ Instuonen mit und 
ohne Väterarbeit deuten die Daten darauf 
hin, dass Weiterbildungsmaterial für migra-
onssensible Väterarbeit kaum oder nicht ver-
fügbar ist. Das kann unter anderem an einer 
schweren Zugänglichkeit bei bereits erstell-
tem Material liegen, sowie an schlicht feh-
lendem Material für die Problemstellungen 
migraonssensibler Väterarbeit im Ar-
beitsalltag der Befragten. 

Alternav kann auch das Bewusstsein und 
der Bedarf für die Weiterbildung im Thema 
Alternav kann auch das Bewusstsein und 
der Bedarf für die Weiterbildung im Thema 
„Migraonssensible Väterarbeit“ an man-
chen Stellen noch wenig stark ausgeprägt 
sein. Dabei ist zu beachten, dass Weiterbil-
dungen, im Gegensatz zu der Priorität von 
Weiterbildungsmaterial, sowohl bei den Er-
wartungen an den Fachkreis als auch bei 
den Unterstützungsgesuchen als sehr wich-
g eingeordnet wurden, sodass zumindest 
von einem Bedarf in dem Bereich Weiterbil-
dungen ausgegangen werden kann.
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SARS-CoV-2 ist ein Thema, welches die ge-
samte Welt und somit auch die hessische 
migraonssensible Väterarbeit und Väterar-
beit im Allgemeinen beeinflusst hat. 
Obwohl die Auswirkung auf die meisten
Projekte negav war, konnten einige Projek-Projekte negav war, konnten einige Projek-
te durch die Pandemie hindurch weiter ver-
anstaltet werden. Des Weiteren musste ein 
starkes Umdenken im Bereich der An-
sprechstrategien erfolgen. Dies hat unter 
anderem dem Fachkreis MISEV Teilneh-
mer*innen gebracht, für die eine regelmä-
ßige Teilnahme sonst unmöglich gewesen 
wäre. 

In der hessischen migraonssensiblen Vä-In der hessischen migraonssensiblen Vä-
terarbeit hat der Umseg auf die digitalen 
Medien dazu geführt, dass die persönliche 
Ansprache der Zielgruppe komple oder 
teilweise weggebrochen ist. Somit bildet 
die Pandemie auch die Möglichkeit, neue 
Wege der Ansprache zu finden und so 
Väter auf noch mehr verschiedenen Kanä-
len und somit eventuell auch in mehrunter-
schiedlichen Lebenslagen, ansprechen zu 
können.

Letztlich bleibt noch viel zu tun und mit der Letztlich bleibt noch viel zu tun und mit der 
großen Nachfrage nach Austausch und Wei-
terbildungen werden wir gemeinsam viele 
der vorgeschlagenen „nächsten Schrie“ in 
Angriff nehmen. 
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5.1 Interview mit Hans-Georg Nelles
aus der LAG Väterarbeit in NRW

Frage 1:
In der Umfrage hat sich gezeigt, dass Väter In der Umfrage hat sich gezeigt, dass Väter 
mit Migraonsgeschichte, wenn sie ange-
sprochen werden, dies meist über direkte 
oder persönliche Kontakte geschied. Die 
Pandemie hat Kanäle wie Vätercafés und 
Spielplätze als mögliche Ansprechorte fast 
gänzlich blockiert. Inwieweit halten Sie die 
persönliche Ansprache für sinnvoll und 
welche alternaven Ansprechstrategien 
sehen Sie als Möglichkeiten?

Persönliche Ansprache ist in jedem Fall sinn-
voll und ja auch schon vor der Pandemie 
per Telefon oder über einen Messenger 
Dienst erfolgt.
 
Frage 2:
Väterangebote sind nach Einschätzung der 

 
Frage 2:
Väterangebote sind nach Einschätzung der Väterangebote sind nach Einschätzung der 
Umfrageteilnehmer*innen im Durch-
schni zu wenig vorhanden. An welcher 
Stelle sollte Ihrer Meinung nach angesetzt 
werden, um dem Angebotsdefizit entge-
genzuwirken? Welche Verantwortung 
sehen Sie bei den einzelnen Vereinen und 
Einrichtungen und welche Verantwortun-
gen haben die verschiedenen Ämter, die 
Städte und das Land Hessen?

Mit diesem Umfrageergebnis kann die LAG Mit diesem Umfrageergebnis kann die LAG 
in den Kommunen zu Werkstagesprächen 
einladen, die Ergebnisse vor Ort präsene-
ren und mit den Akteuren vor Ort, durch Fa-
milienbildung und -beratung, in Kitas, Fam-

ilienzentren etc. überlegen, wie die Angebo-
te ausgebaut werden können.
Das Land sollte für die Finanzierung der 
Arbeit der LAG in die Pflicht genommen 
werden.

Frage 3:
MISEV hat trotz der Pandemie viele verschie-MISEV hat trotz der Pandemie viele verschie-
dene Themen behandelt. Dies war durch 
Ihre rege Mitarbeit und Teilnahme möglich. 
Welche Entwicklung wünschen Sie sich für 
MISEV in den nächsten zwei Jahren und was 
sollten die nächsten Schrie der hessischen 
Väterarbeit sein?

Ich wünsche MISEV und der LAG einen Be-Ich wünsche MISEV und der LAG einen Be-
deutungszuwachs und gut besuchte Veran-
staltungen, demnächst vielleicht auch 
wieder in Präsenz.

Die nächsten Schrie sollten sein, dass die 
Väterarbeit in die Fläche getragen wird 
(Frage 2) und sich die Zahl der Angebote 
nicht nur erhöht, sondern auch verstegt 
wird.

5 Interview mit Fachleuten aus der Väterarbeit
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5.2 Interview mit Katja Werner & Mehmet 
Harmanci von Väter + Familie: gemeinsam 
stark!

Frage 1:
In der Umfrage hat sich gezeigt, dass Väter In der Umfrage hat sich gezeigt, dass Väter 
mit Migraonsgeschichte, wenn sie ange-
sprochen werden, dies meist über direkte 
oder persönliche Kontakte geschied. Die 
Pandemie hat Kanäle wie Vätercafés und 
Spielplätze als mögliche Ansprechorte fast 
gänzlich blockiert. Inwieweit halten Sie die 
persönliche Ansprache für sinnvoll und 
welche alternaven Ansprechstrategien 
sehen Sie als Möglichkeiten?

Wir halten die persönliche Ansprache der Wir halten die persönliche Ansprache der 
Väter in verschiedenen Kontexten, Schule, 
Sport, Vereinen, beim Einkaufen etc. am „er-
folgreichsten", da sofort ein persönlicher 
Kontakt entsteht.  Flyer können präsenert, 
Visitenkarten verteilt und Telefonnummern 
direkt ausgetauscht werden. So ist es mög-
lich, am Ball, bzw. am Vater bleiben zu 
können.
Ein weiterer Aspekt, den wir als sehr hilf-Ein weiterer Aspekt, den wir als sehr hilf-
reich erachten, ist die Zusammenarbeit mit 
z.B. Moschee-Gemeinden/Kulturvereinen. 
Väter erhalten von dort den Tipp, sich an 
uns zu wenden. Nicht unerwähnt bleiben 
soll aber auch die Kooperaon mit Schulen. 
Eine regelmäßige Informaon der Schullei-
tung und der Lehrkräe ermöglicht ihnen, 
Väter an uns zu verweisen. Darüber hinaus 
ist eine wunderbare Möglichkeit, die Väter 
anlässlich der Einschulung des Kindes oder 
bei Elternabenden anzusprechen und erste 
Kontakte zu knüpfen.

Frage 2:
Väterangebote sind nach Einschätzung der Väterangebote sind nach Einschätzung der 
Umfrageteilnehmer*innen im Durchschni 
zu wenig vorhanden. An welcher Stelle 
sollte Ihrer Meinung nach angesetzt 
werden, um dem Angebotsdefizit entgegen-
zuwirken? Welche Verantwortung sehen Sie 
bei den einzelnen Vereinen und Einrichtun-
gen und welche Verantwortungen haben 
die verschiedenen Ämter, Städte und das 
Land Hessen?

Wir halten es für sinnvoll, wenn Geburtsklini-
ken, -staonen, Krabbelstuben, Kitas, Horte 
und Schulen und auch das Jugendamt einbe-
zogen werden.

Frage3:
MISEV hat trotz der Pandemie viele verschie-
Frage3:
MISEV hat trotz der Pandemie viele verschie-MISEV hat trotz der Pandemie viele verschie-
denen Themen behandelt. Dies war durch 
Ihre rege Mitarbeit und Teilnahme möglich. 
Welche Entwicklung wünschen Sie sich für 
MISEV in den nächsten zwei Jahren und was 
sollten die nächsten Schrie der hessischen 
Väterarbeit sein?

Wir sind der Überzeugung, das bislang das Wir sind der Überzeugung, das bislang das 
Potenal von Vätern aus den verschiedenen 
Kulturen als Mulplikatoren zu wenig ge-
nutzt wird. Wir denken hier an eine Art „Pa-
tenmodell“. Väter, die bereit sind, ihre 
eigene Erfahrung weiterzugeben und somit 
andere Väter aus ihrem Kulturkreis zu unter-
stützen, bzw. sie mit entsprechenden Bera-
tungsangeboten vertraut zu machen. Sie 
könnten die Väter in Cafés, im Sportstudio
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oder beim Fußball, beim Grillen etc. anspre-
chen. Auch dieses Modell ließe sich wunder-
bar in Kooperaon mit Moschee-Gemein-
den und Kulturvereinen umsetzen.

Schön wäre es, den „Vatertag“ umzugestal-
ten und dieses neue Bild in die Öffentlich-
keit zu bringen. Weg von der Männergrup-
pe, die johlend mit gut gefülltem Bollerwa-
gen durch den Wald zieht, hin zu ….??
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Die Geschäs- und Beratungsstelle Frankfurt des Verbands binaonaler Familien und Partner-
schaen, iaf e.V. 

Als interkultureller Familienverband setzen wir uns seit 1972 akv für ein gleichberechgtes 
Zusammenleben in der Einwanderungsgesellscha ein. Wir sind Anlaufstelle für all jene 
Fragen und Themen, die globale Familien beschäigen, wie Mehrsprachigkeit, rechtliche Prob-
leme, soziale Zugehörigkeit. Bei uns finden Familien aus einer Hand Unterstützung, Beratung, 
praksche Hilfen und Informaonen. 

Wir unterstützen auch pädagogische Fachkräe bei ihrer Arbeit in ihren Einrichtungen, bieten Wir unterstützen auch pädagogische Fachkräe bei ihrer Arbeit in ihren Einrichtungen, bieten 
Fortbildungen an und schaffen Orte der Begegnung. Über unseren Dachverband beraten wir 
überregional Polik und Verwaltung – auf Bundes- wie auf europäischer Ebene.
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