
Vatersein im New Normal
Volker Baisch, Väternetzwerk conpadres



Meine AGENDA: 
Was dich jetzt erwartet…3 Impulse

1. Was bedeutet Vatersein im New 
Normal und was brauchen wir in 
Zukunft für Fähigkeiten dafür?

2. Was sind passende Entlastungstools im 
beruflichen und persönlichen Kontext? 
• Wie kann ich zwischen Büro und Homeoffice 

umschalten und die gewonnene Flexibilität für 
mich und meine Kinder nutzen?

• Wie kann ich die Carearbeit partnerschaftlicher 
und gerechter aufteilen?

3. Wie kann ich im New Normal meinen 
Workload mit neuen Arbeitszeitmodellen 
reduzieren?
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Lege Dir einen 
Stift und einen 
Zettel bereit…



1. Was bedeutet New Normal und was machen die „Umbrüche“ mit uns?

…aber sie geben euch die Möglichkeit 
eure Resilienz zu entwickeln…
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• Wissen um Krisenbewältigung und Umbrüche, um unser Leben 
zu bewältigen und persönlich zu wachsen

• Selbstreflexion Stelle dir die Frage: Was kann ich aus diesem 
Umbruch lernen? Welchen Sinn kann ich ihr in meinem Leben 
einräumen?

• Selbstfürsorge und Achtsamkeit 

• Empathie und Zuhören 

• Austausch mit anderen und tragbare Netzwerke

• Das führt insgesamt zu mehr Resilienz 
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1. Was brauchen wir als Vater in Zukunft für Fähigkeiten dafür?



1. Das Wissen um Krisenbewältigung für persönliches Wachstum

1. Phase: Nicht-Wahr-Haben Wollen und Verleugnung

Wir wehren uns gegen die Veränderung, wollen die Krise nicht 
wahrhaben und leugnen diese.

2. Phase: aufbrechende Gefühle

Wir fühlen uns machtlos, hadern mit dem Schicksal, verspüren Ängste, 
Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit, Wut oder Selbstzweifel.

3. Phase: Neuorientierung

Wir beginnen nach Lösungsmöglichkeiten und Auswegen Ausschau zu 
halten.

4. Phase: Neues Gleichgewicht

Wir haben die neue Situation akzeptiert, ja, erkennen vielleicht sogar, 
dass die Lebenskrise auch ihr Gutes hatte.

Wir alle müssen diese 4 Phasen durchlaufen. Es kann jedoch passieren, dass wir in einer 
Phase steckenbleiben.
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1. Kurze 
Selbstreflexion

Bitte schreibe Deine Antworten kurz auf …

1. Frage:
Welche „Krise“ (Übergang) beschäftigt Dich gerade 
am meisten und in welcher Phase befindest Du Dich 
gerade?

2. Frage:
Was würde Dir jetzt in dieser Phase (des Übergangs) 
konkret helfen?

1. Phase: Nicht-Wahr-Haben   
Wollen und Verleugnung

2. Phase: aufbrechende Gefühle

3. Phase: Neuorientierung

4. Phase: Neues Gleichgewicht

3. Frage:
Was wäre eine gute mögliche Lösung für die 
Bewältigung Deiner Krise/Deines Übergangs?
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Mentimeter-Fragen: Welche Lösung ist dir eingefallen?                         
(bitte möglichst nur ein Schlagwort)



Meine AGENDA: 
Was dich jetzt erwartet…3 Impulse

1. Was bedeutet Vatersein im New Normal 
und was brauchen wir in Zukunft für 
Fähigkeiten dafür?

2. Was sind passende 
Entlastungstools im beruflichen 
und persönlichen Kontext? 
• Wie kann ich zwischen Büro und Homeoffice 

umschalten und die gewonnene Flexibilität für 
mich und meine Kinder nutzen?

• Wie kann ich die Carearbeit partnerschaftlicher 
und gerechter aufteilen?

3. Wie kann ich im New Normal meinen 
Workload mit neuen Arbeitszeitmodellen 
reduzieren?
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1. Der Freie Tag

2. Nutzt Achtsamkeitsübungen im Alltag 

3. Mehr Zeit durch digital Detox

4. Entdeckt eure Energiequellen

5. Trainiert euch in Resilienz

6. Führt ein Dankbarkeitstagebuch

7. Glaubenssätze oder auch innere Antreiber
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2. 7 Tipps für mehr Entlastung!



• Was trage ich an blockierenden Glaubenssätzen 
in Bezug auf mein persönliches Wachstum/ 
Partnerschaft/ Erziehung in mir?

• Welche begrenzenden Glaubenssätze tragen 
meine Eltern in sich und welche davon hast Du 
eventuell übernommen?

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Pj4Utf4WpGA
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2. Wie Dich Deine Glaubenssätze beeinflussen und wie Du sie 
umprogrammieren kannst…begib Dich auf eine innere Reise…

https://www.youtube.com/watch?v=Pj4Utf4WpGA


"Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind."
Francis Bacon

Hierzu möchte ich eine Übung mit dir teilen, die mich nachhaltig geprägt hat:
Schreibe 50 Dinge auf, für die du dankbar bist.

Höre nicht auf, bevor du 50 Punkte notiert hast. du wirst verblüfft sein, wie du dich danach fühlst. Die ersten paar Punkte sind leicht, dann wird es irgendwann 
scheinbar schwieriger. Jetzt ist es wichtig dran zu bleiben.

Du kannst für so vieles Dankbarkeit empfinden:

• Menschen, die in deinem Leben sind oder waren.
• Orte, die du gesehen hast.
• Fähigkeiten, die du erlernen durftest.

• Lektionen, die das Leben dich gelehrt hat.
• Chancen, die sich dir geboten haben.
• Dinge, die du besessen hast oder besitzt. Momente, die du erlebt hast
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2. Übung: Wie du dich in Dankbarkeit üben kannst



Meine AGENDA: 
Was dich jetzt erwartet…3 Impulse

1. Was bedeutet Vatersein im New Normal 
und was brauchen wir in Zukunft für 
Fähigkeiten dafür?

2. Was sind passende Entlastungstools im 
beruflichen und persönlichen Kontext? 
• Wie kann ich zwischen Büro und 

Homeoffice umschalten und die 
gewonnene Flexibilität für mich und 
meine Kinder nutzen?

• Wie kann ich die Carearbeit partnerschaftlicher 
und gerechter aufteilen?

3. Wie kann ich im New Normal meinen 
Workload mit neuen Arbeitszeitmodellen 
reduzieren?
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• Beginnt am Abend zuvor…

• Nehmt Euch morgens genug Zeit
Ein Vater aus der amerikanischen Studie erwähnt, für ihn sei es sehr 
hilfreich gewesen, sich in Abschnitten von jeweils 15 Minuten bis zu einer 
Stunde vorgearbeitet zu haben, die er früher aufsteht als zuvor. Er habe 
nun Zeit für eine geruhsame Dusche, einen Kaffee und könne noch in ein 
gutes Buch schauen, bevor der morgendliche Irrsinn beginne. Er nutze 
die Zeit bewusst nicht, um zu arbeiten, sondern um es sich gut gehen zu 
lassen.

• Installiert Rituale des Abschieds am Morgen (auch in 
der Kita)

• Nutzt den Arbeitsweg zum Navigieren, Rüberdriften, 
hört Eure Lieblingsmusik, Euren Lieblingsradiosender, 
denkt nach, geht in Euch
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2.1. Entwickelt Übergangsrituale mit der Familie…



• Räumt Euren Arbeitsplatz vor Feierabend 
auf

• Phone Home
• Stellt Euch bildlich auf Eure Kinder ein
• Schafft Rückkehrrituale am Arbeitsplatz: 

Umarmung, Espresso, Tasse gemeinsamen 
Tee, Update-Runde…

Fertigt eine Liste von After-Work

Aktivitäten an, die Euch am besten dabei hilft zu entspannen 
und den Übergang in den Rest des Tages gut zu gestalten. 

Oft genannt werden folgende Aktivitäten:
✓ Duschen, Tageszeitung lesen
✓ Einen Sparziergang
✓ Joggen gehen, Fahrrad fahren
✓ mit den Kindern spielen
✓ mit der Partnerin über den Tag bei einer Tasse Tee 

plaudern.

Wichtig ist, dass Ihr verschiedene After Work-Aktivitäten 
ausprobiert und evaluiert, was wirklich klappt und hilft. Das 
andere verwerft ihr bitte wieder. 
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2.1. Entwickelt Übergangsrituale mit der Familie - Nutzt die 
Dekompressionskammer



Meine AGENDA: 
Was dich jetzt erwartet…3 Impulse

1. Was bedeutet Vatersein im New Normal 
und was brauchen wir in Zukunft für 
Fähigkeiten dafür?

2. Was sind passende Entlastungstools im 
beruflichen und persönlichen Kontext? 
• Wie kann ich zwischen Büro und Homeoffice 

umschalten und die gewonnene Flexibilität für 
mich und meine Kinder nutzen?

• Wie kann ich die Carearbeit
partnerschaftlicher und gerechter 
aufteilen?

3. Wie kann ich im New Normal meinen 
Workload mit neuen Arbeitszeitmodellen 
reduzieren?
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„…vielen Frauen (und wenige Männer) ist gar nicht klar woher 
die Daueranspannung kommt, da heutzutage die meisten 
Partner*innen haben, die durchaus „helfen“. Aufgaben 
können delegiert werden und werden in der Regel auch 
erfüllt. Trotzdem wird der innerliche Frust immer größer. 
Konflikte in der Partnerschaft sind vorprogrammiert….“

Das Hörbuch: 
https://www.deezer.com
/de/album/164434552?ap
p_id=175381

Hier geht es zum Test: 
https://equalcareday.de/mentalload
-test.pdf
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https://www
.deutschland
funkkultur.d
e/tobias-
moorstedt-
wir-
schlechten-
guten-
vaeter-
100.html

2.2. Wie funktioniert eine partnerschaftliche Vereinbarkeit bzw. 
die gerechte Aufteilung des Mental Loads der Carearbeit?

https://www.deezer.com/de/album/164434552?app_id=175381
https://equalcareday.de/mentalload-test.pdf
https://www.deutschlandfunkkultur.de/tobias-moorstedt-wir-schlechten-guten-vaeter-100.html


✓ Definiert euch klar abgegrenzte Stunden/Räume, 
die jede/r für sich allein verbringt, trotz Kinder.

✓ Lernt „NEIN“ sagen… fang´ mit den kleinen Dingen 
an, die Dir leicht fallen

✓ Sprecht Ärger an, noch bevor die Situation 
eskaliert oder ihr Rabattmarken klebt. Kurzfristige 
Konflikte wird es bei jedem immer wieder mal 
geben – wichtig ist, dass diese angesprochen und 
gelöst werden. 

✓ Macht einen wöchentlichen Mini-Krisenstab: Wie 
geht’s allen Beteiligten, wer braucht was, welche 
Ideen und Wünsche haben die Einzelnen? 

✓ Bevor ihr antwortet, atmet zwei mal durch… 
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2.2. Tipps für eine resiliente Partnerschaft



✓ Wie soll die Partnerschaft sein, die wir führen? 
Wie möchten wir miteinander umgehen?

✓ Wie wollen wir mit unseren Unterschiedlichkeiten 
umgehen?

✓ Wie können wir uns gegenseitig unterstützen?

✓ Wie wollen wir mit unserem Geld umgehen?

✓ Wie wollen wir als Eltern sein? Was wollen wir 
unseren Kindern mit auf den Weg geben?

✓ Welche Traditionen wollen wir fortführen, welche 
einführen?
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2.2. Übung: Fragen für Paare, die sich Gedanken über eine 
gemeinsame Vision machen möchten, sind zum Beispiel:



Meine AGENDA: 
Was dich jetzt erwartet…3 Impulse

1. Was bedeutet Vatersein im New Normal 
und was brauchen wir in Zukunft für 
Fähigkeiten dafür?

2. Was sind passende Entlastungstools im 
beruflichen und persönlichen Kontext? 
• Wie kann ich zwischen Büro und Homeoffice 

umschalten und die gewonnene Flexibilität für 
mich und meine Kinder nutzen?

• Wie kann ich die Carearbeit partnerschaftlicher 
und gerechter aufteilen?

3. Wie kann ich im New Normal 
meinen Workload mit neuen 
Arbeitszeitmodellen 
reduzieren?
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3. Übung: Folgende Fragen helfen dir deinen Workload zu 
reduzieren…

✓ Passt gerade diese Aufgabe zu meinen Werten, Zielen und Zukunftsperspektiven?

✓ Wohin führt die Erfüllung dieser Aufgabe?

✓ Wer könnte die Aufgabe besser als ich? Was kann ich delegieren oder um Hilfe fragen?

✓ Wer erwartet (außer mir), dass ich die Aufgabe erfülle?

✓ Agiere ich pro-aktiv oder reagiere ich nur?

✓ Was brauche ich, um mich körperlich gut, mental frisch und selbstbestimmt zu fühlen?

✓ Wann hatte ich dieses Gefühl zuletzt?

✓ Und wie habe ich es erreicht?
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Diese vier Schritte zeigen, wie man strategisch bei der Inanspruchnahme 
von längerer Elternzeit oder Teilzeit vorgeht:

1. Standort bestimmen – Was will ich? Was ist möglich?

2. Unterstützer*innen und Verantwortliche im Unternehmen suchen

3. Antrag selbstbewusst stellen

4. Nach der Elternzeit/Teilzeit gemeinsam Bilanz ziehen
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3. Strategische Vorgehensweise bei längerer Elternzeit oder Teilzeit
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Unsere Live Konferenz zum Thema längere Elternzeit

Längere Elternzeit ohne Karriereknick 
- so geht das!

08.11.2022

12:00-13:00Uhr 

Seid dabei! >>> https://bit.ly/3BaDyf3
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https://bit.ly/3BaDyf3
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Zweite bundesweite Vernetzungskonferenz am 15.11. von 9.00-11.30: 
Man(n) teilt Zeit

Bitte registriert euch schon jetzt für die digitale 
Vernetzungskonferenz

https://bit.ly/3BIBvR6

und haltet euch den Termin frei.

Deshalb wollen wir uns in unserer zweiten Vernetzungskonferenz einmal genauer mit 
dem Thema „Reduzierte und flexibilisierte Arbeitszeitmodelle für Männer und Väter“ 
beschäftigen und folgende Fragen dabei beantworten:

• Wollen und sollten Männer/Väter ihre Arbeitszeit reduzieren und wenn ja, um wie 
viele Stunden?

• Ist die 4-Tage-Woche die Lösung, um produktiver und gleichzeitig gesünder zu 
arbeiten?

• Wie können gerade Väter den Verdienstausfall kompensieren?
• Wie kann man reduzierte Arbeitszeitmodelle in der Partnerschaft umsetzen?
• Welche Unternehmensangebote sind dabei wirksam und sinnvoll?
• Wie und mit welchen Formaten können eure Väternetzwerke hier unterstützen?

https://bit.ly/3BIBvR6


1. Konzentriere Dich auf das Wesentliche!

2. Finde Deine wichtigsten Werte und formuliere danach Deine Wünsche und Ziele für Dein New 
Normal! 

3. Lerne mehr über Dich selbst! Setze Dich mit Deinen Glaubenssätzen auseinander!

4. Nimm Dir Zeit für Deine Partnerschaft und führe sie ins New Normal

5. Entdecke Deine Energiequellen und Oasen der Ruhe!
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3. Fazit: 5 passende Strategien für ein entspanntes Vatersein mit 
Kind im New Normal
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Fragerunde



… und macht es 
wie mein Kollege, 
der 5 Töchter
hat…
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Buchempfehlungen



Die Jungbrunnenformel

1. Die innere Einstellung – die Macht von Achtsamkeit und Mindset

2. Ernährung – du bist was du isst

3. Bewegung- sich regen bringt Segen

4. Schlaf- gesund fit und jung bleiben über Nacht

5. Entspannung- in der Ruhe liegt die Kraft

6. Atmung- von der Luft zum Leben

7. soziale Kontakte- gemeinsam jung und gesund bleiben
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Dieses Buch macht Dich jung und krisenfest

„Mentaltraining kann das Leben um bis zu 7,5 Jahre 
verlängern.“ (Prof. Dr. Sven Voelpel)
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Die Mediathek und die Wissensdatenbank des Väternetzwerk conpadres: www.conpadres.de/mitgliederbereich/

Hier findet ihr alle 
Unterlagen zu den 
Webinaren und 
Vernetzungs-
konferenzen

Die Mediathek und die Wissensdatenbank – Hier findet ihr weitere 
Angebote

http://www.conpadres.de/mitgliederbereich/
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Hier unser aktueller Newsletter mit vielen neuen Infos für eure 
Community…

Hier könnt ihr den aktuellen Newsletter lesen :
https://bit.ly/3AXxtE0

Wenn ihre weitere Newsletter erhalten wollt, könnt 
ihr euch hier anmelden:
https://bit.ly/3CBB2B4

https://bit.ly/3AXxtE0
https://bit.ly/3CBB2B4
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Wie geht es im September mit 
unserer Eventreihe weiter?

Am 26.09.2022 12:00-13:00 Uhr ist Karline 
Wenzel und Sandra Runge dabei.                      
Mit dem Thema Diskriminierung                                
von Vätern in der Arbeitswelt und was man 
dagegen tun kann und wie man seine 
Bedürfnisse nach mehr Zeit trotzdem 
umsetzen kann. Seid dabei! >>> 
https://bit.ly/3BnB79i

conpadres im Gespräch

https://bit.ly/3BnB79i


FÜR MEHR 
INFORMATIONEN

VOLKER BAISCH

Gründer & 
Geschäftsführer
der Väter gGmbH

Väter gGmbH

Langbehnstraße 10

22761 Hamburg

L i n k edIn

040 88168924

v. b a is ch@conp ad res .de

co n p a d res .de

K O NT AK TI ERT
UNS GERNE…

UNSER AK T UEL L ES 
PRO GR AM M  FI ND ET  I HR HI ER

Wenn Ihr mehr Information erhalten wollt, 
abonniert gerne unseren Newsletter.

https://www.linkedin.com/in/volker-baisch-vaeternetzwerk/
mailto:v.baisch@conpadres.de
http://www.conpadres.de/
https://vaeternetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/01/211124_Programm_V%C3%A4ternetzwerk-2022.pdf
https://vaeternetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/01/211124_Programm_V%C3%A4ternetzwerk-2022.pdf
https://bit.ly/3E0dxzq

