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Gute Mütter – gute Väter 

Liebe Eltern, liebe Mütter und Väter, was sind gute Eltern und wie kann Familie so gelebt werden, 

dass alle Kinder und Erwachsenen damit glücklich und zufrieden sind? Welche Vorstellungen habt 

Ihr/ haben Sie dazu? Wenn Ihr/ Sie die eigene Familie mit Ihrer/ Eurer Herkunftsfamilie vergleicht/ 

vergleichen: Was ist genau so, wie es früher war, und was hat sich verändert? Wie werden die 

Aufgaben bei Ihnen/ Euch verteilt? Was wissen Sie/ wisst Ihr darüber, wie wichtig Väter für die 

Entwicklung der Kinder sind? Es sollen zwei Gruppen gebildet werden, dann werden Kärtchen für 

Mütter (rosa) und Väter (blau) ausgeteilt, in die Sie/ Ihr dann eintragen können/ könnt, was Ihrer/ 

Eurer Vorstellung nach gute Mütter und Väter ausmacht. Im Anschluss präsentieren die beiden 

Gruppen ihre Ergebnisse und Sie können / Ihr könnt in der Gruppe darüber reden.  

 

Leitfragen zur weiteren Vertiefung und Diskussion in der Gesamtgruppe: 

 

• Woher kommen unsere Rollenerwartungen? Was hat uns geprägt? 

• Was davon gibt Sicherheit, was macht eher Druck? 

• Wie beeinflusst die aktuelle Situation die Entscheidung? 

• Was ist mir wichtig? Was möchte ich unbedingt umsetzen bzw. umgesetzt sehen? 
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