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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? 

 

 

 

Good mothers – good fathers 

Dear Parents, dear Mums and Dads, What are good parents and how can families live so that all the 

children and their parents are happy and satisfied? What are your ideas on this subject? If you 

compare your own family with the family you grew up in, what is exactly as it was in the past and 

what has changed? How do you divide up tasks among yourselves? What do you know about the 

importance of fathers for childrens‘ development? We will form two groups, then everyone will get a 

little card (pink for mums, blue for dads) where you can write down what you think are the features 

of good mothers and fathers. Finally both groups will present their findings and you can talk about 

them in the group, if you wish. 

 

Key questions to discuss further in the whole group: 

 

• Where do our assumptions about our roles come from? What has influenced us? 

• Which aspects give us a sense of security; which tend to put pressure on us? 

• How does the current situation influence the decision? 

• What is important to me? What do I definitely want to implement or to see implemented? 

 

 


