
 
Baby's Favorites 

 

Checkliste für den werdenden Vater 
 

 
Arbeitsteilung und Kinderbetreuung planen 

❏ Wie sollen Haus- und Erwerbsarbeit untereinander aufgeteilt werden?  
❏ Wer möchte sich zu welchen Anteilen kurz- oder langfristig um den gemeinsamen 

Nachwuchs kümmern? 
❏ Möchtest du für einige Zeit voll aus dem Beruf aussteigen oder die Arbeitszeit nur 

reduzieren? 
❏ Väter und Mütter haben einen gleichwertigen Anspruch auf Elternzeit und 

Elterngeld. Das bedeutet, dass auch du als Papa bis zu drei Jahre in Elternzeit gehen 
kannst. 
 
Informiere deine Führungskraft über die bevorstehende Vaterschaft 

❏ Gebe deinem Arbeitgeber mindestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit 
Bescheid, wie lange du abwesend sein wirst. 

❏ Du solltest deine Vertretung rechtzeitig einarbeiten und Kunden informieren. 
❏ Versuche sämtliche Anträge weitestgehend im Vorfeld vorzubereiten. 

 
Während der Schwangerschaft 

❏ Unterstütze deine Partnerin mental und körperlich. 
❏ Gebe in Absprache mit deiner Partnerin Freunden und Familie Bescheid. 
❏ Die Entwicklung der Schwangerschaft und deines Kindes dokumentieren und 

miterleben. 
❏ Papis, die kein Blut sehen können, sollten ein mentales Training besuchen. 
❏ Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit ausstrahlen. 
❏ Auch du darfst gerne über Gefühle, Freuden und Ängste reden. 
❏ Alltagshelfer für Mami und Baby erfinden - was nicht passt, wird passend gemacht! 
❏ Begleite deine Partnerin zu den Vorsorgeuntersuchungen und 

Geburtsvorbereitungskursen. 
❏ Helfe bei der Auswahl der Babyerstausstattung. 
❏ Versuche die werdende Mami zu entlasten, wo du nur kannst. 

 
Bei der Geburt 

❏ Liebevolles Streicheln und eine Massage können deiner Partnerin helfen, ruhig zu 
atmen. 

❏ Achte auch auf dich selbst: Wenn du eine Pause brauchst oder du dich überfordert 
fühlst, kannst du gerne kurz vor die Tür gehen und einen kleinen Spaziergang im Park 
machen. 

❏ Richte dich nach den Wünschen der werdenden Mutter. 
❏ Stelle dich auf eine Extremsituation ein. 
❏ Vertraue in das Geburtsteam, denn Nervosität beunruhigt deine Partnerin nur und 

erschwert die Geburt. 
❏ Fühle dich nicht abgelehnt, wenn du es deiner Partnerin nicht Recht machen kannst 

oder sie ganz untypisch und schroff reagiert, denn in so einem besonderen Moment 
ist das ganz normal. Unterstütze sie stattdessen mit Gelassenheit und einer 
beruhigenden Stimme. 

 



 

 

 

Papas Krankenhaustasche 

❏ Getränke, eventuell eine Thermoskanne für Tee oder Kaffee. 
❏ Müsli-Riegel oder andere Snacks zur Stärkung. 
❏ Armbanduhr mit Sekundenzeiger, um Wehenabstände zu messen. 
❏ Zahnbürste und Zahncreme für den Aufenthalt. 
❏ Bringe auch Ersatzkleidung mit. 
❏ Wenn eine Wassergeburt geplant ist, packe deine Badehose mit ein. 
❏ Kleingeld für Parkuhr oder Münztelefon. 
❏ Smartphone und Kamera, um die schönsten Momente festzuhalten. 
❏ CDs oder MP3-Player mit Entspannungsmusik. 
❏ Ein Buch oder Zeitung mitnehmen, falls Mami mal ein Nickerchen machen möchte. 

 

 
 


