Väter und Söhne
Das Projekt

Vater-Sohn-Projekt ,,Söhne in Not“

Gesellschaftliche Veränderungen

„Was hilft den Jungen?“ fragte im August 2010 die Wochenzeitung „Die
Zeit“. Die Bildungsexperten Klaus Hurrelmann und Hannelore Faulstich-Wieland stritten sich in einem Doppelinterview um die Frage, ob
die Jungen die „Sorgenkinder des Bildungssystems“ seien und ob es
einer speziellen Jungenförderung bedürfe.
Die akademische Diskussion darüber hält bis heute an. Erst kürzlich hat
der Kriminologe Christian Pfeiffer in einem Vortrag in Oldenburg über
eine Leistungskrise der Jungen gesprochen. Sie seien massiv verunsichert und flüchteten sich immer mehr in Computerspiele, wo sie noch
die klassische Männerrolle ausleben könnten. Pfeiffer empfahl eine
spezielle Jungenförderung und vor allem, bei ihnen die Leidenschaft
für reale Lebenswelten zu wecken, Erfolgserlebnisse und vor allem jede
Menge körperliche Anstrengung zu vermitteln.
Wir, die Pädagoginnen und Pädagogen in der Kindertagesstätte Heidmühle der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schortens haben
uns früh mit diesem Thema befasst und seit 2012 ein neues Konzept
erprobt. Das Vater-Sohn-Projekt „Söhne in Not“ wurde ins Leben gerufen, es basiert auf dem Konzept der Wildnis-Pädagogik und ist heute ein
bewährter Baustein in der pädagogischen Arbeit unserer Einrichtung.
Die Umsetzung des Projekts „Söhne in Not“, bei der die Kita Heidmühle
von den Wildnis-Pädagogen Mark Schollmeier und Marcus Gant unterstützt wird, erfordert Jahr für Jahr das Einwerben von rund 3000 Euro
an Spenden und Sponsorengeldern, denn die Kosten lassen sich nicht
vollständig aus dem Budget der Einrichtung finanzieren. Ob das Projekt
in den kommenden Jahren weiterlaufen kann, hängt davon ab, ob wir
dafür Unterstützer finden, die sich für „Söhne in Not“ engagieren möchten.

Wir wissen, dass unsere männlichen Kinder und Jugendlichen überwiegend von Müttern, Erzieherinnen und Lehrerinnen erzogen und betreut
werden. Väter sind oft wegen ihrer beruflichen Tätigkeit zeitlich stark
eingebunden, sodass ihren Söhnen die Identifikation mit der männlichen Rolle oft fehlt. Dieses Thema macht sich besonders in unserer
Einrichtung mit zahlreichen alleinerziehenden Müttern, sehr jungen
Müttern sowie Vätern, die sich in langen Bundeswehreinsätzen befinden, stark bemerkbar.

Unsere Kindertagesstätte
Unsere Kindertagesstätte ist eine Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schortens und liegt im Ortskern von Heidmühle. In unserem Haus werden 124 Kinder in sieben altersgemischten Gruppen (3 bis 6 Jahre) betreut, begleitet und gefördert. Drei der
sieben Gruppen sind Integrationsgruppen, hier gibt es zwölf Plätze
für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, zum Beispiel Entwicklungsverzögerungen, Sprachauffälligkeiten, herausforderndes Verhalten oder
körperliche Einschränkungen. Unsere Kita bietet Arbeitsplätze für 20
pädagogische Fachkräfte, einige mit speziellen Zusatzqualifikationen,
eine Sprachförderkraft, eine QuiK-Kraft (Fördermaßnahme „Qualität in
Kindertagesstätten“ des Landes Niedersachsen), zwei festangestellte
Vertretungsfachkräfte, vier Reinigungskräfte, einen Hausmeister und
einen Hilfshausmeister mit 100-Prozent-Schwerbehinderung, damit insgesamt 30 Mitarbeitende.

Unsere Idee
Dieser Veränderung wollen wir mit unseren Möglichkeiten entgegensteuern und den Vätern mit ihren Söhnen folgendes anbieten: Jedes
Jahr von Frühjahr bis Sommer findet einmal wöchentlich für fünf Stunden ein besonderer Aktionstag für Jungen im Alter von 5 bis 6 Jahren im
Upjeverschen Forst statt. Diese Gruppe wird von zwei Sozialpädagogen
mit Zusatzqualifikation in Wildnis-Pädagogik und Gewaltprävention betreut. Außerdem ist eine Erzieherin aus unserer Einrichtung begleitend
dabei. In diesem Rahmen gibt es weitere Angebote:
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙

Eigene Rollenfindung
Orientierung an männlichen Vorbildern
Übungen zum Kooperationsverhalten
Übungen zur Selbsteinschätzung
Eigene Grenzen (körperliche, soziale und emotionale) erleben
Konfliktprävention unter Gleichaltrigen
Ausleben von Bedürfnissen nach Wettkampf und Kräftemessen

Es finden nicht nur die Jungen verstärkte Beachtung, sondern auch
deren Väter erhalten folgende Angebote:
❙❙ Einführungs-Informationsabend für Väter und Mütter (Motivation, 		
Ziele, Durchführung und Finanzierung des Projektes)
❙❙ Ein theoretischer Abend nur für Väter zum Thema ,,Vater-SohnBeziehung“
❙❙ Drei gemeinsame Aktionen im Wald zur Sensibilisierung
der Vater-Sohn-Beziehung

Unser Angebot
Wir kommen gerne zu Ihnen und erzählen von dem Projekt. Und sehr
gerne zeigen wir Ihnen den Film über die wildnispädagogische Arbeit im
Upjeverschen Forst, den die Filmemacher der Agentur Epicfarming für
uns gedreht haben.
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