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Väterförderung ist Frauenförderung

von Verena Schulemann

Dass wir in einer Zeit großer gesellschaftlicher Verän-
derung leben, ist vielen bewusst. Unterschiedlich ist, 
wie wir privat, im Berufsleben oder im gesellschaftli-

chen Wirken damit umgehen. Einige folgen dem traditionel-
len Muster, andere schauen dem Wandel neugierig, aber zu-
nächst abwartend zu und wieder andere gestalten ihn aktiv 
mit. Es ist eine Typfrage, wer sich wo einordnet.

In beruflicher Hinsicht entdecken immer mehr Unterneh-
men den dritten Typus für sich und wollen hier Angebote 
und Anreize schaffen, um sich zu öffnen: für neue Modelle, 
neue Möglichkeiten. Einer, der den Wandel vorantreibt, ist 

Dipl.-Sozialwirt Volker Baisch (47), selbst zweifacher Vater, 
der im Jahr 2001 bei dem Versuch in Elternzeit zu gehen 
auf „Riesenlücken im System“ stieß und daraufhin das Vä-
ternetzwerk ins Leben rief. Zunächst als Verein, der nach 
„Gleichgesinnten“ zum Austausch und gegenseitiger Bera-
tung suchte – inzwischen, denn die Nachfrage ist laut Baisch 
seit der Einführung der Elternzeit und des Elterngelds enorm 
gewachsen – entstand daraus die Hamburger Väter gGmbH. 
Die angesehene Beratungsagentur hat sich das Thema Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie aus Vätersicht auf die Fah-
nen geschrieben und schafft Angebote, um diese in Koopera-
tion mit Unternehmen in den Betrieben zu implementieren.
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Der Wunsch nach Austausch mit anderen Vätern steht eben-
falls oben auf der Liste. Vor allem in Konzernen mit vielen 
Mitarbeitern sind die Möglichkeiten prinzipiell groß. Axel 
Springer wirbt mit Flyern, die im Verlagscafé ausliegen und 
im Intranet des Verlags für das Väternetzwerk. So wurde 
auch Matthias Schwabe (36), Marketingmanager, verheiratet 
und Vater eines 18 Monate alten Jungen, auf das Angebot 
aufmerksam. Er selbst ging zwei Monate in Elternzeit und 
besuchte im Vorfeld eine Veranstaltung des Väternetzwer-
kes, die unternehmensübergreifend in der an den Springer-
Konzern angebundenen Kita „Wolkenzwerge“ stattfand.
Sein Eindruck? Schwabe: „Sehr positiv. Wir waren leider nur 
sieben Männer, aber es war unglaublich spannend zu hören, 
welche Erfahrungen sie als berufstätige Väter gemacht hat-
ten. Auch welche negativen Ressentiments ihnen begegnet 
sind.“

Schwabe wünscht sich, dass das Angebot noch offensiver 
kommuniziert wird, damit der Netzwerkcharakter mehr zum 
Tragen kommt. Eine Art Springer-Stammtisch für Väter fän-
de er sinnvoll, bei dem man seine Erfahrungen austauschen 
kann.

Bei Axel Springer weiß man, dass die Karriereförderung von 
Frauen nur zusammen mit den Vätern stattfinden kann. 
Schon jetzt sei ein Wandel bemerkbar, so Personalentwick-
lerin Berna Ceylan-Atmaca, die im Verlag Ansprechpartnerin 
für das Väternetzwerk ist. Ziel sei es dabei nicht, dass Frau-
en die „besseren Männer“ werden, sondern dass Männer 

sich im Haushalt und in der Kindererziehung mehr einbrin-
gen können. Berna Ceylan-Atmaca: „Darum wollen wir die 
Emotionalität und die Vaterrolle stärken.“ Das trage bereits 
Früchte: Immer mehr Springer-Mitarbeiter gehen in Eltern-
zeit, darunter auch Führungskräfte.

Es hat sich in den letzten Jahren bereits viel entwickelt – dies 
beobachtet auch Volker Baisch bei seinen Gesprächen mit 
Personalern. Inzwischen wissen die Männer: Kinder gehören 
dazu, und Mütter und Väter müssen sich die anfallenden Auf-
gaben teilen. Junge Frauen fangen gar nicht mehr erst an zu 

Geschäftsführer Baisch: „Inzwischen haben wir in fünfzig 
Unternehmen gewirkt und ungefähr 15 000 Väter in irgend-
einer Form angesprochen.“

Der Medienkonzern Axel Springer ist einer der ersten Teil-
nehmer dieses Netzwerks, das unternehmensübergreifend 
in mehreren deutschen Städten fungiert. Mit im Zirkel sind 
zudem unter anderem die Commerzbank, die Lufthansa und 
die Deutsche Bahn. Neben Workshops, Vorträgen, Work-Life-
Balance Coachings, Kreativ-Workshops und Wochenend-
Exkursionen mit Vätern und Kindern werden auch konkrete 
Mitarbeiter-Befragungen zum Thema durchführt sowie ge-
meinsam mit der Geschäftsführung Konzepte entwickelt, die 
auf vielen verschiedenen Ebenen zum Tragen kommen kön-
nen. Baisch: „Erster Ansatz ist immer zu schauen: Was wollen 
die Väter? Was brauchen sie?“

Baisch, der meistens auf Empfehlungen in das jeweilige Un-
ternehmen gerufen wird, über seine Arbeitsweise: „Der erste 
Kontakt ist immer mit der Personalabteilung. Wir machen 
eine Bestandsaufnahme, damit wir ein Gefühl für die Kultur 
des Unternehmens bekommen. Dann stellen wir eine reprä-
sentative Gruppe von zehn Vätern aus der Firma zusammen, 
um herauszufinden: Was sind die Spezifika? Das spiegeln wir 
in der Geschäftsleitung, um gemeinsam eine Workmap zu 
gestalten.“

Ein wichtiges Thema sei weiterhin die Elternzeit für Väter. 
Laut Baisch gebe es noch enormen Entwicklungsbedarf zwi-
schen dem, was gesetzlich möglich ist und der Umsetzung. 
Denn noch immer gebe es Chefs, aber auch Kollegen, die ei-
nen Mitarbeiter in Elternzeit kritisch beäugen, sich der Ent-
scheidung ablehnend gegenüber positionieren – hier reiche 
manchmal schon ein Kommentar, um Väter zu verunsichern 
und von ihrem Plan abzubringen, intensiv Zeit mit ihrem 
Kind zu verbringen. Hier sei beispielsweise eine klare Kom-
munikation von der Führungsebene wichtig, die solche Maß-
nahmen begrüßt. Baisch: „Auch in Elternzeit kann man ein 
ganzer Mann sein und weiterhin Karriere machen.“
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betteln, dass der Mann im Haushalt und bei Erziehung hilft, 
sie setzen es als selbstverständlich voraus. Inzwischen gebe 
es junge männliche Bewerber, so Baisch, die bereits im Vor-
stellungsgespräch konkret nachfragen, ob es die Möglichkeit 
gebe, als Vater Elternzeit zu nehmen. Vor zehn Jahren hätte 
sich das wohl noch keiner getraut.

Unternehmen können nicht immer über Löhne bestechen, 
aber sie können ihren Mitarbeitern gute Angebote machen, 
ein gutes Arbeitsklima schaffen.

Die Idee des Väternetzwerkes wird bei Axel Springer auch 
über den Lenkungsausschuss in den Verlag hineingetragen, 
dessen Leiter Matthias Brügelmann – zweifacher Vater und 
Stellvertreter des BILD-Chefredakteurs – ist. Brügelmann 
spricht offen aus: „Wir streben schon länger einen Kultur-
wandel an und verzeichnen da gute Fortschritte. Auch wenn 
wir wissen, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne 
wären und noch viel Arbeit vor uns liegt.“

Das liege vor allem daran, dass die Kommunikation neu-
er Ideen ein sensibles Feld sei. Nichts, das man durch eine 
Schulung einführen oder gar „von oben herab“ mal einfach 
so anordnen könne. Chancengleichheit bedeute ja nicht 
Frauenbevorzugung, es darf bei Männern nicht der Eindruck 
entstehen, dass sie benachteiligt werden. Auch den Kollegen 
müsse beim Thema Elternzeit Verständnis entgegengebracht 
werden, wenn sie deswegen möglicherweise Aufgaben über-
nehmen müssen. 

Springer setzt daher auf die persönliche Kommunikation und 
Ansprache. Es gebe Podiumsdiskussionen zum Thema, bei der 
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auch die Vorstände positive Impulse setzen. Brügelmann: „Hier ist das Motto: Wir 
wollen die Besten, und wenn das Väter oder Mütter sind, unterstützen wir sie so 
gut wie möglich.“

Hoch im Kurs bei Väter-Kollegen stehe vor allem eine gewisse Flexibilität der 
Arbeitszeiten, um die Familie unterstützen zu können. Brügelmann rät seinen 
Mitarbeitern: „Wer da einen Wunsch hat, sollte es direkt mit dem Vorgesetzten 
besprechen. Solange es praktikable, realistische Ideen sind, unterstützen wir 
solche Bestrebungen grundsätzlich.“

Beim Thema Elternzeit wünscht sich Brügelmann möglichst viele Väter, die den 
Mut haben, den ersten Schritt zu tun: „Wir brauchen viele positive Beispiele, 
damit ein Dominoeffekt einsetzt.“

Auch aus diesem Grund soll zukünftig das Väternetzwerk im Verlag noch stärker 
beworben werden, es sollen Verteilerlisten erstellt werden, in denen Interessier-
te konkret informiert werden können. Doch Ceylan-Atmaca weiß aus Erfahrung: 
„Die beste Wirkung hat Mund-zu-Mund-Propaganda.“

Über die erfuhr auch Dr. Olaf Koglin (41) vom Netzwerk. Der Anwalt und Vater 
von drei Kindern im Alter zwischen zwei und neun Jahren ist bei Axel Springer 
für Datenschutz und Compliance zuständig. Ein Kollege hatte ihn auf das Ange-
bot aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit den älteren Kindern verbrachten die 
Männer ein Wochenende in einem Indianerdorf in Brandenburg und genossen 
vor allem die Zeit und die Ruhe in der Natur. Dr. Koglin: „Das Dorf war extrem 
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Gudrun Ihling

nett gemacht, sehr kindgerecht, und auch das 
Wetter hat mitgespielt.“

Seine Sichtweise auf sein Vatersein habe das 
aber nicht geändert: „Bei drei Kindern hat 
man ja schon eine gewisse Reife.“ Gestal-
tungsmöglichkeiten sieht der Jurist darin, 
Arbeitszeit im gewissen Rahmen flexibel zu 
gestalten, um mehr für die Kinder da zu sein. 
„Das sollte grundsätzlich möglich sein – egal 
ob Mann oder Frau.“

Die Axel Springer SE will das Väternetzwerk 
auch 2014 weiter ausbauen. Das Programm 
steht bereits, darunter Papa-Kind-Kochkurse, 
Workshops zum Thema Sicherheit im Inter-
net oder Vorträge mit dem Titel „Selbstbe-
wusste Töchter, starke Väter“.

Ein modernes und familienorientiertes Ar-
beitsumfeld zu schaffen, bedeutet insbeson-
dere für die Rolle von Vätern ein Umdenken, 
sagt Thomas Wendt, Personalleiter der Ver-
lagshäuser. „Wir glauben fest daran, dass uns 
die Unterstützung von Vätern einen enormen 
materiellen Wert bringt, der sich durch Mo-
tivations- und Zufriedenheitssteigerung und 
letztendlich durch Loyalität bemerkbar ma-
chen wird.“

Ob Olaf Koglin es dieses Jahr wieder ins Indi-
anerdorf schafft, weiß er noch nicht. Termin-
lich ist er auch an den Wochenenden einge-
bunden. Wenn es nach den Kinder ginge, ist 
dagegen ganz klar: Sie fanden es super und 
wollen wieder hin – mit Papa!
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