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Wenn Opa nur geliehen ist
Seniorinnen, die junge Familien unterstützen, kennt man. Jetzt trauen sich auch Männer.

Von Kerstin Mitternacht

Can greift nach Hans Peter Kinkels Hand und schaut zu ihm hoch: "Können wir zur Schaukel gehen?" So begann die Freundschaft 
zwischen dem damals Zweijährigen und dem damals 67-Jährigen vor etwa sechs Jahren, und sie hat sich mit der Zeit zu einer 
intensiven Beziehung entwickelt. Can ist manchmal mehrmals die Woche bei Kinkel und dessen Frau. Kinkel geht mit Can zum 
Fußball und nimmt ihn auch schon mal für ein paar Tage mit in den Urlaub.

Dabei ist Kinkel nicht etwa Cans Opa, sondern sein "Leih-Opa". Ein Phänomen, das noch recht selten ist. Auf Frauen, die sich 
ehrenamtlich als Leih-Omas engagieren, trifft man viel häufiger: Deren eigene Enkel wohnen in einer anderen Stadt oder einem 
anderen Land, sie selbst haben Zeit und Spaß daran, mit Kindern Zeit zu verbringen. So können sich Rentnerinnen, etwa über 
kirchliche Träger oder auch Portale im Internet, als ehrenamtliche Großmütter vermitteln lassen. Nun aber haben plötzlich auch 
Männer vermehrt Interesse daran, in ihrer Freizeit mit Kindern zu spielen, Ausflüge zu unternehmen oder auch mal Hausaufgaben 
mit ihnen zu machen.

An der Universität Frankfurt wird darum derzeit zum Phänomen der Leih-Opas am Fachbereich Soziologie geforscht. Entstanden ist 
diese Projekt-Idee aus der Beobachtung heraus, dass ältere Menschen in Mehr-Generationen-Häusern Lust haben, Fürsorge-
Beziehungen zu im Grunde fremden Kindern einzugehen. "Hauptsächlich sind es Frauen, die in diesen Feldern tätig sind; spannend 
ist nun, sich auch einmal die Männer anzuschauen", sagt Diplomsoziologe Luigi Wenzl, der das Projekt gemeinsam mit Birgit 
Blättel-Mink, Soziologieprofessorin an der Uni Frankfurt, und Alexandra Rau, Professorin für soziale Arbeit an der Evangelischen 
Hochschule Darmstadt, durchführt. Es ist eine der ersten Studien überhaupt zu dem Thema.

Finanziert wird das Projekt vom hessischen Wissenschaftsministerium. "Der Bedarf, Männer in die Betreuung von Kindern 
einzubinden, ist in unserer Gesellschaft vorhanden, gerade weil in den ersten Jahren Kinder vermehrt von Frauen betreut werden", 
sagt Blättel-Mink. Sei es, dass die Mutter zu Hause die Verantwortung übernehme, da immer noch mehrheitlich der Vater beruflich 
stärker eingespannt sei, oder sei es, dass Erzieher und Grundschullehrer meist Frauen sind. Und wenn man dann beobachte, dass 
Jungen mehr Probleme haben und eher von Gewalt und Aggressionen betroffen sind, stelle sich die Frage, wie in Zukunft das Fehlen 
männlicher Vorbilder kompensiert werden könne.

Wirft man einen Blick auf die Zahlen für Hessen, sind Leih-Opas - Männer ab 50 Jahren aufwärts - noch recht selten anzutreffen: In 
der öffentlichen Tagespflege sind 37 Leih-Opas verzeichnet, im privaten Bereich auf der Internet-Seite betreut.de vier und in 
freiwilligen Projekten 44. "Interessant ist, dass es sich dabei nicht um ein städtisches Phänomen handelt, wie man annehmen könnte, 
sondern es verteilt sich über Landkreise und kreisfreie Städte", sagt Blättel-Mink.

Wenzl hat einige der Leih-Opas zu ihrem Hintergrund und ihrer persönlichen Motivation befragt. Ein finales Ergebnis liegt noch nicht 
vor, aber einige Tendenzen zeichnen sich schon ab. So seien es vor allem Ehefrauen, Lebensgefährtinnen oder der Freundeskreis, die 
die Männer dazu ermutigten, sich als Leih-Opa zu engagieren, so Blättel-Mink. Hintergrund für die Entscheidung der Männer sei oft, 
dass sie früher sehr viel gearbeitet und nun das Gefühl hätten, bei den eigenen Kindern etwas verpasst zu haben, was sie nun 
nachholen wollten. "Es besteht auch der Wunsch, Erfahrungen und Wissen weiterzugeben, doch die eigenen Enkel wohnen nicht in 
der Nähe", berichtet Wenzl von den Gesprächen, die er mit den Leih-Opas geführt hat. Die meisten Männer wollten allerdings kein 
Kleinkind betreuen, sondern ein Kind, das sprechen, laufen und selbständig auf die Toilette gehen könne.

Auch Hans Peter Kinkel hatte Bedingungen an seinen "Leih-Enkel": "Ich wollte am Anfang, dass das Kind mindestens fünf Jahre alt 
ist. Das ist dann aber doch anders gekommen als geplant." Can war knapp drei, als er Kinkel, der damals 67 war, kennenlernte. "Auch 
dachte ich anfangs, dass ich mich mit ihm vielleicht zweimal im Monat treffen würde." Daraus sei aber schnell mehr geworden.

Einfach nur durch Spenden etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, das war Kinkel jedenfalls von Anfang an zu wenig. Er wollte sich 
aktiv engagieren und eine Familie unterstützen. Dass es die Familie von Can sein würde, war gleich beim ersten Treffen mit seinem 
Leih-Enkel und dessen alleinerziehender Mutter klar: "Die Chemie hat gestimmt, und wir waren uns sympathisch", berichtet er.

Was die Aktivitäten mit den Kindern betrifft, unterscheiden sich ältere Männer und Frauen voneinander: "Während Frauen eher 
häusliche Aktivitäten wie Kochen oder Backen bevorzugen, gehen Männer nach draußen - auf den Spielplatz oder in den Zoo. Dort 



wollen sie den Kindern etwas beibringen. Auch die Schulaufgaben begleiten sie gerne", sagt Wenzl. Interessant sei auch, dass die 
Beziehungen recht lange liefen. Das zeigt sich auch bei Kinkel, der bereits seit sechs Jahren Zeit mit Can verbringt. "Can hat großes 
Vertrauen zu mir, und wir sind über die Zeit eigentlich mehr Freunde geworden, auch wenn er Opa zu mir sagt - wie er mich nennt, 
hatten wir ihm am Anfang freigestellt", erzählt Kinkel. Can hat zwar zumindest väterlicherseits auch noch einen leiblichen Großvater, 
der wohnt aber in der Türkei, und er sieht ihn so gut wie nie. "Ich wollte nicht, dass mein Sohn ohne Großvater aufwächst", sagt seine 
Mutter. Eifersucht von Seiten der leiblichen Großeltern gibt es wegen Cans Leih-Großvater keine: "Meine verwitwete Mutter war eher 
erleichtert, dass ich Unterstützung habe, die sie mir aufgrund der Entfernung nicht geben kann."

Die konkreten Absprachen zwischen Cans Mutter und Kunkel laufen reibungslos: Kinkel und seine Frau machen lange Reisen und 
sind viel unterwegs, "wir geben nicht unser Leben auf, aber trotzdem kann sich Cans Mutter auf uns verlassen", sagt Kunkel. Wichtig 
sei den Leih-Großvätern, dass sie die Zeit mit dem Kind selbst gestalten können, so Wenzl.

Kinkel hat auch einen leiblichen Enkel, der mittlerweile 25 ist. Bei ihm hatte er wenig Gelegenheit zu Unternehmungen, da er nicht in 
der Nähe gewohnt hat. "Mit Can kann ich alles noch einmal bewusst erleben, er lässt mich jung bleiben, da auch ich von ihm viele neue 
Impulse bekomme." Wenn er nicht gerade auf Reisen ist, geht Kinkel jede Woche mit seinem Leih-Enkel zum Fußballtraining und an 
den Wochenenden auch zu den Turnieren. "Zwischen uns herrscht eine starke Verbundenheit. Für mich ist die Beziehung zu Can eine 
tolle Bereicherung." Damit alles reibungslos funktioniere, sei es wichtig, dass er sehr offen mit Cans Mutter kommuniziere, so Kinkel.

Nicht immer sei die Konstellation "Älterer Mann - kleiner Junge oder kleines Mädchen" aber gesellschaftlich akzeptiert, erzählt 
Wenzl, dessen abschließende Studienergebnisse im November vorliegen sollen. Damit es keine Überraschungen oder Probleme gibt, 
achten die Vermittler darauf, dass es zwischen den beiden Familien passt und sie zum Beispiel einen ähnlichen Hintergrund haben. 
Zudem werden auch immer wieder Treffen mit Leih-Großeltern angeboten, bei denen es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. 
Auch der Bekanntenkreis von Cans Mutter war am Anfang irritiert, weil sie einem fremden älteren Mann ihr Kind anvertraute. Sie 
indes sagt: "Für mich war das kein Problem. Ich habe meiner Intuition vertraut."

Bildunterschrift: So einen Großvater würden sich 
Kinder gerne borgen: Heidi (Anuk Steffen) und der 
Alm-Öhi (Bruno Ganz) in einer Verfilmung von 
2015.
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