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1. Demographische Daten der qualitativen Interviews

Einsicht des Datenmaterials im Internet
Folgendes Datenmaterial ist unter der Web Site des Bundesministeriums
für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, Grundsatzpolitische -Männerabteilung einsichtbar: www.bmsg.gv.at.
Teil A
1. Gesprächsleitfäden der qualitativen Interviews
1.1. Leitfaden - Vater
1.1. Leitfaden - Mutter
1.2. Leitfaden - Kind
1.3. Leitfaden - Großvater/mutter
2. Auswertungsbögen der qualitativen Interviews
2.1. Auswertungsbogen - Vater
2.2. Auswertungsbogen - Mutter
2.3. Auswertungsbogen - Kind
2.4. Auswertungsbogen - Großvater/mutter
3. Quantitative Auswertung der qualitativen Interviews
3.1. Lineare Auszählung - Väter
3.2. Kreuztabellen - Väter
3.3. Lineare Auszählung - Mütter
3.4. Lineare Auszählung - Kinder
3.5. Lineare Auszählung - Großeltern
3.6. Innerfamiliärer Vergleich
3.6.1. Vergleich pro Familie
3.6.2. Vergleich über sämtliche Familien
4. Quantitative Erhebung des Fessel GfK-Institutes
4.1. Codebook - Fessel GfK-Institut
5. Quantitative Auswertung der quantitativen Erhebung
5.1. Lineare Auszählung - eigene Auswertung
5.2. Kreuztabellen - eigene Auswertung
Teil B
1. Transkripte - qualitative Interviews Familie 1 - 25,
(Vater, Mutter, Kind, Großvater/mutter)
2. Transkripte - Interaktionsanalysen, F2, F4, F7, F9, F10

Legende, AbkürzungenLegende, Abkürzungen
F: Familie
I: Interviewer, Interviewerin
V: Vater
K: Kind
M: Mutter
GE: Großeltern
GV: Großvater
GM: Großmutter
Die jeweils an diese Abkürzungen anschließende Zahl bezeichnet die Nummer der
Familie. Die demographischen Daten der jeweiligen Person können im Anhang nachgeschlagen werden. Weiters kann das zugehörige transkribierte Interview unter der Web Site
des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz,
Grundsatzpolitische Männerabteilung, eingesehen werden (www.bmsg.gv.at).
(D), (F), (ST) (Bsp.: Fragen 24E bzw. 9A)
Die in Klammer angegebenen Zahlen- und Buchstabenkombinationen verweisen auf die
entsprechenden Fragestellungen und Auswertungen, die unter der Web Site des
Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz,
Männerpolitische Grundsatzabteilung, www. bmsg.gv.at, eingesehen werden können.
Aufrecht gestellte Werte beziehen sich auf die qualitative, kursiv gesetzte auf die quantitative Erhebung. Die Frage 24A findet sich z.B. im Anhang A, Abschnitt 2.1.
Auswertungsbogen - Vater bzw. in ausgewerteter Form unter 3.1. Lineare Auszählung Väter, die Frage 9A unter 4.1. Codebook - Fessel GfK-Institut und ausgezählt unter 5.1.
Lineare Auszählung - eigene Auswertung.
"Guter Vater" in Verbindung mit der qualitativen Befragung:
In dieser Studie wird von "guten Vätern" in Verbindung mit den Ergebnissen der qualitativen Befragung geschrieben, wenn deren väterliche Qualitäten bei einem ihrer Kinder mit
Hilfe von projektiven Verfahren überprüft wurde.
"Guter Vater" in Verbindung mit der quantitativen Befragung:
In dieser Studie wird in Verbindung mit den Ergebnissen der quantitativen Befragung von
"guten Vätern" geschrieben, wenn diese Väter die gleiche Erziehungsverantwortung wie
die Mütter der Kinder übernehmen.
Innerfamiliärer Vergleich:
Die Aussagen der Familienmitglieder wurden bei denjenigen Fragen der qualitativen
Erhebung verglichen, die auch im Zuge der quantitativen Erhebung gestellt wurden. Die
Daten zum innerfamiliären Vergleich können unter der Web Site www.bmsg.gv.at,
Abschnitt 3.6.1. Vergleich pro Familie, eingesehen werden. Durch diesen Vergleich wurde
die Übereinstimmung der Aussagen der Familienmitglieder für jede der befragten Familie
überprüft.
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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren!
„Vater sein ist nicht so schwer, Vater werden heute sehr“ - Diese Umkehrung eines allseits bekannten Sprichwortes ist im Resümee der vorliegenden Väterstudie zu lesen. Auf diese Tatsache, dass
tendenziell immer weniger Männer Väter werden, müssen wir jedenfalls politisch reagieren. Wenn
Männer erst einmal Väter sind, kommen sie mit dieser Rolle meist gut zurecht - so lautet eine
Kernaussage dieser Studie. Ziel war es, Kriterien festzumachen, die für das Glücken von VaterKind-Beziehungen verantwortlich sind. Die Autoren sind unter anderem der Frage nachgegangen,
was denn Kinder unter einem „guten Vater“ verstehen.
Das Bild des guten Vaters hat sich im Lauf der Zeit gewandelt. Väterliche Verantwortung wird
heute weniger in der Ernährerfunktion und mehr in der Nähe zum Kind bzw. dem Mittragen der
Erziehung gesehen.
Wir sollten uns - so auch ein Ergebnis dieser Studie - von Einteilungen wie „moderne Väter“ und
„traditionelle Väter“ lösen. Bei einer partnerschaftlichen Aufteilung familiärer Gesamtverantwortung spielt es kaum eine Rolle, ob ein Elternteil sich verstärkt um die Erwerbsarbeit kümmert
und der andere um die Familienarbeit, oder ob Erwerbs- und Familienarbeit unter Partnern gleichmäßig aufgeteilt werden. Wesentlich ist, dass auch für die Väter ausreichend Zeit bleibt, ihre
Beziehungsqualität zum Kind zu entwickeln und zu leben. Die Synergie des Wahrnehmens,
Fühlens, Denkens, Handelns und Planens der Mutter und des Vaters entscheidet über die bestmögliche Entwicklung des Kindes.
Herzlichst
Ihre

Ursula Haubner
Bundesministerin

Vorwort

7

1. Ausgangslage1. Ausgangslage
1.1. Statistische Daten
1.1.-Statistische
Vaterschaft Daten
in Zahlen
- Vaterschaft in Zahlen
Laut Volkszählung 2001 leben in Österreich rund 1 Mio. Väter in einer elterlichen Partnerschaft.
Dem stehen rund 770.000 kinderlose Paare gegenüber (Statistik Austria 2005b, S. 84). Ca. 51.000
(Statistik Austria 2005b, S. 112) Väter haben nach der Trennung von der Mutter der gemeinsamen
Kinder die Alleinerzieherschaft übernommen. Aus dieser statistischen Erfassung der Väter gehen
die getrennt von den eigenen Kindern und von der Kindesmutter lebenden Väter nicht eindeutig
hervor. Ihre Zahl kann nur indirekt aus der Zahl der rund 300.000 (Statistik Austria 2005b, S. 113)
allein erziehenden Mütter erschlossen werden.
Wenn in dieser Studie von Österreichs Vätern gesprochen wird, so handelt es sich demnach um
eine Größenordnung von annähernd 1,4 Mio. Männern, die zumindest biologische Vaterschaft für
sich beanspruchen können. Die sozialen Väter, d.h. jene, die Vaterschaft auch ausübende Gruppe,
wird vermutlich um rund 100.000 Männer geringer sein. Der Anteil der Väter an der
Bevölkerungsgruppe der ca. 3,1 Mio. über 15-jährigen Männer Österreichs (Statistik Austria
2005b, S. 48) beträgt, wenn man von allein erziehenden und in Partnerschaft lebenden Vätern ausgeht, rund 36%1. Zählt man die schwer fassbaren getrennt lebenden Väter, die nicht die Erziehung
ihre Kinder übernommen haben, hinzu, so erhöht sich dieser Wert auf rund 45%.
Für über 40% der männlichen Bevölkerung Österreichs im zeugungsfähigen Alter ist demnach
derzeit Vaterschaft Teil ihrer Lebensrealität. Die Frage, die sich diese Studie stellt, ist, wie diese
Aufgabe der Vaterschaft positiv zu bewältigen ist.
Väter in Österreich:
ca. 1,4 Millionen, davon
ca. 1 Million in elterlichen Partnerschaften
 ca. 51.000 alleinerziehende
Insgesamt gibt es ca. 3,1 Mio. Männer in Österreich.



Männer sind, sofern man den demographischen Daten Glauben schenkt, eher diejenigen, die wenn sie sich für ihre Vaterschaft entscheiden - auch bereit sind, eine höhere Kinderzahl zu betreuen. Die Gruppe der Väter betreut innerhalb der Paarbeziehungen gemeinsam mit den jeweiligen
Partnerinnen jeweils rund 1,8 Kinder (Statistik Austria 2005b, S. 84), als Alleinerziehende 1,7
Kinder (Statistik Austria 2005b, S. 112). Mütter hingegen versorgen als Alleinerzieherinnen im
Durchschnitt nur 1,4 Kinder (Statistik Austria 2005b, S. 113).
Trotz fehlender Daten über das Zeugungsverhalten von Männern kann aus dem Vergleichswert
der weiblichen Fertilitätsrate im Jahr 2001 (1,3 Kinder pro Frau im zeugungsfähigen Alter)
geschlossen werden, dass Männer pro Kopf eine größere Anzahl an Kindern als Frauen in die
Welt setzen. Dies mag auch an der im Vergleich zur Gebärfähigkeit der Frau länger anhaltenden
Periode männlicher Zeugungsfähigkeit liegen. Schließlich sind sie auch diejenigen, deren biologische Vaterschaft im Kontrast zur Mutterschaft nicht direkt in eine soziale Vaterschaft in Form von
Übernahme der versorgenden und erziehenden Funktion mündet. Dies verhält sich, wie auch die
kulturhistorische Entwicklung von Vaterschaft und Mutterschaft beweist, bei Frauen anders, die
durch stärker biologische Bande an ihre Kinder geknüpft sind.
Fraglich ist, ob nicht für Staaten mit abnehmender Geburtenrate wie Österreich in dieser höheren
und längeren männlichen Zeugungsbereitschaft auch ein väterliches Potenzial liegt. Wenn dieses
Potenzial gehoben werden kann, sind Väter möglicherweise bereit, sich für eine größere Schar an
Kindern einzusetzen als Mütter. Diese Chance zur Anhebung der sinkenden Geburtenrate verbindet sich mit einer Frage, die sich die Studie zu beantworten zur Aufgabe gemacht hat: Unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen ist die Akzeptanz von Vaterschaft, die Ausübung positiver Väterlichkeit möglich und welche Form von männlicher Identität muss dieser engagierten
Väterlichkeit zugrunde gelegt werden?

1

Die angegebenen Werte beruhen zum Teil auf eigenen Berechnungen auf der Basis der durch
Statistik Austria erhobenen Daten.
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1.2. Die öffentliche Präsenz
1.2. Die von
öffentliche
Männern
Präsenz
und Vätern
von Männern und Vätern
Neben ihrer demographischen Bedeutung gibt es vielfältige Gründe, um sich heutzutage intensiver
mit der Rolle des Vaters in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen.
Dazu zählen:





die Auflösung traditioneller Rollenmuster
verbunden mit einer zunehmenden Berufstätigkeit von Frauen
die Pluralisierung von Lebensformen und
ein neues Selbstverständnis von Männern.

Dass Väterlichkeit ein aktuelles Thema ist, beweist auch die mediale Präsenz dieser Thematik.
Vätern und Männern wird in Österreichs Medien zunehmend größere Beachtung geschenkt. So
behandelte im vergangenen Jahr die österreichische Zeitschrift "Profil" den Typus des "Neuen
Vaters" als Titelgeschichte. Die Zeitung "Der Standard" widmete beispielsweise 2004 dem Thema
"Neuer Vater unser" eine Wochenendbeilage. In der Süddeutschen Zeitung hingegen ist Mannsein
und Männlichkeit als Thema laufend präsent. Das Magazin dieser Zeitung setzte sich 2004 mit dem
Thema "Wozu Männer fähig sind" auseinander, in einer Wochenendbeilage desselben Jahres erfuhr
der Mann durch diese Zeitung humoristische Stilberatung.
Dem steht entgegen, dass sich in den Wissenschaften - vor allem in der Entwicklungspsychologie
und in der Bindungsforschung - seit einem halben Jahrhundert die Meinung etabliert hat, dass die
Mutter speziell in der frühen Entwicklung des Kindes einen unentbehrlichen Platz einnehmen
würde. Der Einfluss des Vaters, insbesondere auf die emotionale Entwicklung des Kindes, sei zu
vernachlässigen.
Wird dagegen Mann- und Vatersein in Ratgebern und Lageberichten heute thematisiert, dann
zumeist auf einer defizitären Ebene. "Gewaltmänner" (Männer gegen Männergewalt 2002),
"Scheidungsväter" (Amendt 2004) usw. bilden den Fokus der Betrachtung.
Zudem existiert eine unüberschaubare Fülle von Untersuchungen über die Situation vaterloser
Kinder (BMSG 2003a). Dies steht im krassen Gegensatz zu dem eklatanten Mangel an Forschung
über den anwesenden Vater (Schon 2002).
Defizitär ausgerichteten Studien sind jedoch nicht in der Lage, die komplexe Rolle und
Funktion des Vaters in intakten Familien zu erfassen und zu beschreiben (Biller, Salter 1989).
Daher können aus diesen Studien auch keine individuellen und gesellschaftlichen
Konsequenzen zur Förderung von Väterlichkeit abgeleitet werden.
Aus diesem Grund untersucht die hier vorgelegte Studie ausdrücklich positive Väterlichkeit.
Anstatt neue empirische Daten über viele erschütternde Erlebnisse zu erarbeiten, denen Männer,
Frauen und Kinder in gescheiterten Beziehungen ausgesetzt sind, stellen die Verfasser die Frage
nach den Bedingungen, unter denen es heutzutage in Österreich Männern möglich ist, gute Väter
zu sein.
1.3. Dieder
wertende
Position der Verfasser
1.3. Die wertende Position
Verfasser
Die Verfasser dieser Studie werden Wertungen vornehmen. Vom Kind aus gedacht, werden sie
beschreiben, welche Vater-Kind-Lebenswelten, welche Art von Väterlichkeit - aufbauend auf
männlicher Identität - für die Entwicklung der Kinder günstig ist. Es wird aber auch herausgearbeitet, welche Arten von männlicher Identität die väterliche Entwicklung positiv beeinflusst und
umgekehrt. Die eingenommene Werteposition zu deklarieren, erscheint den Verfassern schon alleine deshalb erforderlich, weil die Beschreibung kultureller, gesellschaftlicher und sozialpsychologischer Phänomene wie Väterlichkeit ohne wertende Haltung grundsätzlich nicht möglich ist.
Wichtig dabei ist, Mann und Frau als gleichwertig, aber nicht als gleichartig zu sehen. Die
AutorInnen gehen davon aus, dass Kinder sowohl die Mutter als auch den Vater brauchen, dass
väterliche Aufgaben andere sind als die mütterlichen, sie gehen von einer Komplementarität der
Erziehungsaufgaben aus.

Den Verfassern dieser Studie ist es auch wichtig, den Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Vater und Mutter nicht zu nivellieren, sondern diese Differenz zu sehen und ihn als einen
Teil der Beziehung zwischen den Geschlechtern und als Basis der familiären Rollenverteilung
anzuerkennen.
Aus diesen Gründen kommt es den Verfassern darauf an, sich von gewissen zeitgemäßen
Strömungen der Geschlechterbeschreibung abzugrenzen und zwar von:


Veröffentlichungen, die - bezogen auf das Geschlechterverhältnis - ausschließlich in
Opfer-Täter-Schemata denken bzw. einseitige geschlechtsspezifische Machtunterschiede
ausmachen. Gemeint sind Ansätze wie der von Anita Heiliger, die in ihrem Buch
"Alleinerziehung als Befreiung" (1993) versucht zu beweisen, dass Väter bei der Kindererziehung kaum Bedeutung haben bzw. überflüssig sind.



Die Verfasser erklären sich gegen jegliche einseitige und polarisierende Auslegung von
Geschlechtsrollen und der geschlechtlichen Identität. Sie wenden sich gegen eine biologistische Sichtweise, die geschlechtliche Identität beispielsweise durch hormonelle
Steuerung determiniert sieht, ebenso wie gegen eine Position der Gleichmacherei, die ihre
Wurzeln in teilweise durchaus begründeten Forderungen an Gleichstellung und
Gleichbehandlung der Geschlechter hat. Nachdem die Studie unter anderem von den
beobachtbaren Phänomenen der männlichen Identitätsbildung und der Väterlichkeit ausgeht, leistet sie einen Beitrag zur Klärung und zum Verständnis von geschlechtlichen
Differenzen und Gemeinsamkeiten.

Die Geschlechtsidentität bildet nach Meinung der Verfasser eine wesentliche Grundlage für die
entstehende, psychisch gesunde Persönlichkeit und für eine gewachsene Identität, sei es nun als
Mann oder als Frau. Positive Väterlichkeit kann zu dieser Identitätsentwicklung beitragen.
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2. Zielsetzung und
2. Zielsetzung
Problemstellung
und Problemstellung
dieser Arbeit dieser Arbeit
Die Zielsetzung dieser Arbeit umfasst zwei Stoßrichtungen. Einerseits hat sie sich die
Beschreibung der gelingenden Vater-Kind-Beziehung, also der positiven Väterlichkeit zur Aufgabe
gemacht. Andererseits ist es den Verfassern wichtig, Phänomene männlicher Identität zu beschreiben, die, von dieser Annahme gehen die Verfasser aus, eine wichtige Grundlage für positive
Väterlichkeit darstellen.
2.1. Gelingen der Vater-Kind-Beziehung
2.1. Gelingen der Vater-Kind-Beziehung
Die von den Verfassern in Angriff genommene Studie ist ein Forschungsvorhaben, in dem nicht
die Vaterentbehrung, sondern das Gelingen der Vater-Kind Beziehung im Zentrum der Untersuchung steht.
Durch diese Arbeit werden die wichtigsten Gründe und Voraussetzungen herausgearbeitet, damit
die Vater-Kind-Beziehung glücken kann. Bei der Vorbereitung und Grundlegung der phänomenologischen Untersuchung von Väterlichkeit und der empirischen Arbeiten werden die bisher veröffentlichten Forschungsergebnisse - auch hinsichtlich Vaterentbehrung - berücksichtigt und ausgewertet. Im Rahmen des empirischen Teils werden in Primärerhebungen die Erfolgsfaktoren
geglückter Vaterschaft erfasst, analysiert und systematisch dargestellt. Mit diesem Vorhaben wird
weitgehend Neuland betreten, darum war es wichtig, einen Thesenkatalog zu formulieren und ein
adäquates Begriffsinstrumentarium - einschließlich einer Vätertypologie - zu schaffen.
Vater-Kind-Beziehungen werden in dieser Studie in verschiedenen Varianten untersucht, vom traditionellen Alleinverdiener und Familienerhalter bis hin zum geschiedenen, und daher von seinen
Kindern (mit Ausnahme der Besuchszeiten) getrennt lebenden Vater. Mit dem Ziel der
Erforschung positiver Vaterschaft verbindet sich die Frage, welches Ausmaß an Kontakten zum
Vater den Bedürfnissen des Kindes entspricht und wie dieses je nach sozio-kulturellem Umfeld
variieren kann. Das Gelingen der Beziehung des getrennt lebenden Vaters zu seinem Kind wird in
einem eigenen Kapitel der Studie bearbeitet.
Bei all den offenkundigen Unterschieden der "Lebenswelten Vater-Kind" wird im Kontext der hier vorgelegten Studie untersucht, welche psychosozialen und kulturellen Faktoren für eine positive VaterKind-Beziehung sowie für eine kindgerechte Entwicklung generell entscheidend sind. Dabei werden
Besonderheiten der Entwicklungsphasen herausgearbeitet, von der Lösung aus der engen Bindung des
Kindes an die Mutter (sog. Triangulierungsphase) bis zur Entwicklung positiver psychosexueller
Identität (in der Pubertät). Besonderheiten und Unterschiede im Vergleich der Bedürfnisse von Buben
und Mädchen werden ebenfalls berücksichtigt. Aus der Aufgabenstellung ergab sich für die Verfasser
dieser Studie die Notwendigkeit intensiver interdisziplinärer Zusammenarbeit. (Siehe dazu Kapitel 2.3.)
2.2.und
Männlichkeitsbild
und männliche Identität
2.2. Männlichkeitsbild
männliche Identität
Aus bekannten Ergebnissen der Forschung über Vaterentbehrung lässt sich erkennen, dass der
Vaterrolle im Bezug auf die Entwicklung der Kinder ein Männlichkeitsbild mit geschlechtsspezifisch unterschiedlicher Vorbildwirkung inhärent ist. Dieses Männlichkeitsbild konstituiert den
zweiten Schwerpunkt der hier vorgelegten Studie.
Ausgehend von der geglückten Vater-Kind-Beziehung und den dafür verantwortlichen Faktoren
positiver Väterlichkeit wird im Rahmen dieser Studie auch das zugrunde liegende Männlichkeitsbild erforscht.
Unter der Annahme, dass positive Väterlichkeit durch männliche Identität getragen wird, wird
beschrieben, was männliche Identität bedeutet. Die Männerforschung (z. B. BMSG 2003b) hat
dazu bereits Ansätze geliefert. Neu ist jedoch der hier beschrittene Zugang, über positive
Väterlichkeit zu männlicher Identität zu gelangen.
Es gibt kaum Studien über Entstehungsbedingungen, Phänomene, Kennzeichen und Auswirkungen positiver Väterlichkeit. Zudem fehlt die Zusammenführung der positiven Väterlichkeit
mit männlicher Identität. Zur Schließung dieser Forschungslücke leistet diese Studie einen Beitrag.
Nicht zuletzt ist dieser Zusammenhang zentral für die Entwicklung der psychosexuellen Identität
von Buben, für die Verinnerlichung eines positiven Männerbildes durch Mädchen (zugleich mit der

Bestätigung ihres weiblichen Selbstbildes) - und damit letztlich für die Entwicklung eines stabilen
Selbstgefühls als Mann und als Frau. Positive männliche Identität ist demnach auch für die
Festigung der psychosexuellen Identität sowie für eine positive Beziehungskultur zwischen den
Geschlechtern und Generationen von Bedeutung.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
2.3. Interdisziplinäre2.3.
Zusammenarbeit
Ziel der Studie ist es, zwei Bereiche fokussiert wissenschaftlich zu beleuchten:
1. Die für das Gelingen von Vater-Kind-Beziehungen verantwortlichen Faktoren
2. Jene Faktoren männlicher Identität, die dem positiven Vaterbild inhärent sind
Um dieser komplexen Fragestellung gerecht zu werden, ist ein interdisziplinäres Vorgehen erforderlich. Dabei wird eine Brücke zwischen Soziologie, Psychologie, Pädagogik und Psychotherapie
geschlagen.
Schaubild des interdisziplinären Forschungsansatzes

fünf Studie
Grundfragen dieser Studie
2.4. Diedieser
2.4. Die fünf Grundfragen
Die Untersuchung erfasst den nachgenannten Fragenkomplex durch projektive Verfahren,
qualitative Interviews, Interaktionsanalyse und durch eine repräsentative quantitative
Untersuchung. Die zentralen Fragestellungen dieser Studie sind:
1. Wie sehen positive Vater-Kind-Lebenswelten aus?
2. Was sind die Kennzeichen und Auswirkungen positiver Väterlichkeit und deren Wurzeln
in positiver männlicher Identität?
3. Unter welchen soziologischen und psychosozialen Bedingungen, in welchen Lebenswelten,
können sich positive Männlichkeit und positive Väterlichkeit entwickeln?
4. Welche Faktoren begünstigen die Ausbildung und - in weiterer Konsequenz - die
Aufrechterhaltung positiver Vater-Kind-Beziehungen?
5. In welcher Form müssen Trennungen zwischen Eltern gestaltet werden, um positive
Aspekte der Väterlichkeit weiterhin lebbar zu machen?
Anzumerken ist, dass sowohl für die Phänomene der Väterlichkeit als auch - insbesondere - für die
Phänomene der männlichen Identität die "Sprache" fehlt. Ein wesentlicher Beitrag dieser qualitativen empirischen Feldforschung ist es, diese Begrifflichkeiten zu entwickeln.
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2.5. Die Studie basiert
2.5.auf
Diefünf
Studie
Schritten
basiert auf fünf Schritten
2.5.1. Interdisziplinäre
Zusammenschau
- theoretische
Vorüberlegungen
Interdisziplinäre
Zusammenschau
- theoretische Vorüberlegungen
2.5.1.
Die Lebenswelten Vater-Kind sind durch verschiedene "Brillen" zu sehen:








Durch die soziologische: Mit ihrer Hilfe werden die historischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen und die gesellschaftlichen Bedingungen und Voraussetzungen für positive
Väterlichkeit ausgeleuchtet.
Durch die sozialpsychologische, sie fängt die Lebenswelt Vater-Kind verstärkt ein.
Durch die psychologische, mit ihr werden die inneren Befindlichkeiten von Vater und Kind
(hier speziell im zur Triade erweiterten Modell), aber auch die der Mutter und jene der
Eltern des Vaters analysiert und beschrieben.
Durch die pädagogische, sie beschreibt verstärkt die Funktion des Vaters als Erzieher.
Durch die heilpädagogische und psychotherapeutische - diese "Brille" wird nicht auf die
malignen sondern auf die für die Väter und für die Kinder benignen Faktoren gerichtet sein.

Ausgehend von den oben beschriebenen Grundfragen haben die Verfasser ein Modell entwickelt
in dem diese verschiedenen Sichtweisen eingefangen werden und für das die Triade, die Einheit
von Vater, Mutter und Kind, den Ausgangspunkt bildet.
Die Lebenswelten Vater-Kind können nicht "einseitig" aus der Perspektive einer einzigen
Wissenschaft betrachtet werden. Dies aus dem Grund, weil es auch darum geht, für die Politik
Handlungsvorschläge zu erarbeiten, um diese Lebenswelten Vater-Kind in einer für Familien
schwierigen Zeit zu verbessern.
Unter diesem Aspekt wird die Relevanz der neuen wissenschaftlichen Einsichten nach ihrer
Anwendbarkeit auf politische und sozialpädagogische Maßnahmen eingeschätzt.
Lebenswelten Vater-Kind sind immer auch gesellschaftlich eingebettet. Die Lebenswelt VaterKind kann nicht positiv beeinflusst werden, wenn sie nicht als komplexes System gesehen wird, in
dem es sowohl eine innere Orientierung (psychologisch und sozialpsychologisch) als auch eine
Außenorientierung (institutionell und gesamtgesellschaftlich) gibt. Deshalb gilt es sowohl die
historische Entwicklung als auch den Status Quo, jeweils von der individuellen Position bis hin zur
gesellschaftlichen Sichtweise, zu beschreiben und zu analysieren.
Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, wird einerseits der Weg eines "Mehrgenerationenansatzes" beschritten. Erfasst werden dabei Kinder und Jugendliche, deren Väter, Mütter und
Großväter - und wenn letztere nicht mehr verfügbar sind, die Großmütter. Andererseits folgt diese
Studie einem "triadischen" Ansatz - die Lebenswelt Vater-Kind wird immer auch in Zusammenhang
mit der Lebenswelt Mutter-Kind und mit den Elternfunktionen gesehen.
Im Kapitel 4 dieser Studie wird der Versuch unternommen, diese verschiedenen einander ergänzenden Sichtweisen zusammenzufassen.
2.5.2. Projektive
Verfahren
- ist positive
2.5.2. Projektive Verfahren
- ist positive
Väterlichkeit
bei denVäterlichkeit
Kindern undbei den Kindern und
Jugendlichen erkennbar?
Jugendlichen erkennbar?
In dieser Studie steht die positive Väterlichkeit im Vordergrund. Um sicher zu gehen, "gute" Väter
zu erfassen bzw. positive Lebenswelten Vater-Kind einzufangen, wurden im ersten Schritt Kinder
und Jugendliche durch projektive Verfahren untersucht und mit qualitativen Interviews befragt. Erst
wenn beim Kind bzw. beim Jugendlichen erlebte positive Väterlichkeit festgestellt werden konnte,
wurde die Befragung ihrer Väter, Mütter und Großväter (bzw. Großmütter) fortgeführt.
Die angesprochenen projektiven Verfahren werden im Kapitel 6.1. methodisch beschrieben, die
Ergebnisse dieser projektiven Vorgehensweise finden sich im Kapitel 7.1. zusammengefasst.
2.5.3. Qualitative
empirische Feldforschung
2.5.3. Qualitative empirische
Feldforschung
In dieser Arbeit wird der Fokus auf positive Väterlichkeit gelegt, die - das ist eine These - auf positiver männlicher Identität beruht.

Wie beschrieben, sind Studien über Kennzeichen, Erscheinungsbild und Auswirkungen positiver
Väterlichkeit kaum vorfindbar; auch mit ihren Entstehungsbedingungen fand noch wenig
Auseinandersetzung statt. Was aber vor allem fehlt, ist die Herstellung eines Zusammenhanges
zwischen gelungener männlicher Identitätsfindung und positiver Väterlichkeit, einer nach der
Meinung des Projektteams entscheidenden Verbindung.
Qualitative Vorgehensweisen - im Falle dieser Forschungsarbeit das qualitative Interview - bieten
sich dafür an, in noch kaum erforschte Lebenszusammenhänge Einblick zu nehmen. Dabei ist es
wichtig, den Befragten viel Raum zu geben und ihn nicht durch zu viele vorgegebene Aussagen also zum Beispiel durch geschlossene Fragestellungen - in bestimmte Richtungen zu lenken.
Vielmehr ist der Befragte in einer Art hermeneutischer Spirale (Petzold 1996) zu begleiten, vom
Wahrnehmen, über Erfassen und Verstehen bis hin zum Erklären.
Die Methode des qualitativen Interviews wird im Kapitel 6.2. ausgeführt; die Ergebnisse dieses
Vorgehens sind gemeinsam mit den Ergebnissen der übrigen Forschungsansätze im Kapitel 7,
Kapitel 8 und Kapitel 9 zusammengefasst.
2.5.4. Interaktionsanalysen
2.5.4. Interaktionsanalysen
Komplexe Lebenszusammenhänge - wie z.B. Lebenswelten Vater-Kind oder positive Väterlichkeit
- sind durch qualitative Interviews nicht zur Gänze erfassbar. Aus diesem Grund wurde mit 5
Vätern - die zudem qualitativ befragt wurden - mit jeweils 2 Kindern (meist je 1 Bub und 1
Mädchen) Interaktionsanalysen durchgeführt. Dadurch war es möglich, die verbalen Beschreibungen durch gezielte und strukturierte Beobachtungen zu ergänzen und so bei den Vätern und
Kindern oft nicht bewusstes oder nur teilbewusstes Verhalten von außen zu erkennen, zu beschreiben und zu analysieren.
Das Vorgehen bei der Interaktionsanalyse wird im Kapitel 6.3. beschrieben, die Ergebnisse der
Interaktionsanalyse fließen in die Gesamtergebnisse ein, die im Kapitel 7, Kapitel 8 und Kapitel 9
zusammengefasst sind.
2.5.5. Quantitative
empirische Forschung
2.5.5. Quantitative empirische
Forschung
Die wichtigsten Erkenntnisse und Fragestellungen der qualitativen Forschung wurden mit Hilfe
einer quantitativen Erhebung - durchgeführt vom Fessel-GfK Institut für Marktforschung - auf
eine für Österreich repräsentative Ebene (Stadt-Land Gefälle, Bundesländervergleich) gebracht.
Ein Vergleich der Lebenswelten Vater-Kind zwischen städtischem und ländlichem Raum sowie ein
Österreich weiter Vergleich sollten dadurch möglich werden.
Durch diese quantitative Befragung wurden demographische Daten erhoben sowie vor allem
Fragen zur Lebenswelt Vater-Kind und zu Vätertypologien gestellt.
Die Auswertung der Daten wurde mittels der aktuellen Version des SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) ausgeführt. Die durchgeführte professionelle Datenauswertung umfasst neben
einer linearen Auszählung auch die üblichen deskriptiven Verfahren wie Kreuztabellen, Mittelwertsvergleiche usw.
Im Kapitel 6.4. werden dieses Vorgehen und die Stichprobe der quantitativen Befragung beschrieben, die Ergebnisse fließen wiederum in das Kapitel 7 mit ein.
2.6. Nutzen

2.6. Nutzen
Positive Väterlichkeit - basierend auf positiver männlicher Identität - ist für die gesunde
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und damit auch für ihre gelingende soziale Integration entscheidend. Um die notwendigen Voraussetzungen geglückter Vater-Kind-Beziehungen
und männlicher Identität zu erfassen, war die Untersuchung des Zusammenhanges zwischen den
Themenstellungen väterlicher und männlicher Identität und der an Identitätsfindung und an der
Beziehungsgestaltung in der Triade beteiligten Faktoren erforderlich. Als Ergebnis der Studie werden Erkenntnisse vorgelegt, aufgrund derer die notwendigen politischen Rahmenbedingungen für
die Förderung positiver Väterlichkeit und Männlichkeit geschaffen werden können.
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3. Begriffsklärungen
3. Begriffsklärungen
Die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus mehreren Disziplinen macht es erforderlich,
wesentliche gemeinsame Begriffe zu definieren und sich auf einen einheitlichen Gebrauch dieser
Begriffe zu einigen. Nur so kann eine gemeinsame Sprache entwickelt werden, die ein Miteinander
überhaupt erst möglich macht. Die nachstehenden Begriffe sind auch eine Art Einführung in die
verschiedenen Perspektiven, welche die Verfasser über die Lebenswelt Vater-Kind und über positive Väterlichkeit legen werden.
3.1. Identität

3.1. Identität
Die Frage nach der Identität soll beantworten: "Wer bin ich?". Dabei wird einerseits die
‚Innenorientierung' angesprochen: "Wie sehe ich mich selbst?" und andererseits die ‚Außenorientierung' "Wie sehen mich die anderen?".
Identität erscheint zunächst als Vermittlungsinstanz zwischen der individuellen Subjektivität einer
Person (individuelle Bedürfnislage, Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen eines Individuums)
und den gesellschaftlichen "Strukturen" (vgl. Rommelspacher 1997, S. 250). Bereits in dem prominenten psychoanalytisch orientierten Konzept von Erikson (1991) stellt Identität ein Zeichen von
Reife nach durchlaufenen Entwicklungsstufen dar. (Vgl. dazu auch: Alheit 2003, S. 12)
Identität - so die "klassische" Feststellung Georg Herbert Meads (1968) - entwickelt sich:
"... sie ist bei der Geburt anfänglich nicht vorhanden, entsteht aber innerhalb des gesellschaftlichen Erfahrungsund Tätigkeitsprozesses, das heißt im jeweiligen Individuum als Ergebnis seiner Beziehungen zu diesem Prozess
als Ganzem und zu anderen Individuen innerhalb dieses Prozesses." (Mead 1968, S. 177)
Mead macht in seinen Ausführungen einerseits auf die Prozesshaftigkeit der Identitätsentwicklung
aufmerksam, andererseits verweist er auf das soziale Umfeld, welches im Prozess der
Identitätsbildung von Bedeutung ist. (Vgl. dazu auch: Alheit 2003, S. 12)
Dennoch gelingt bereits der häufig zitierten Identitäts-Definition, die wir Erikson verdanken, die
Integration der unterschiedlichen Zeitperspektiven (Haußer 1997).
Erikson (1991, S. 18) bestimmt Identität als
unmittelbare "Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit und der damit verbundenen
Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen."
Haußer ergänzt diese Begriffsbestimmung mit dem Hinweis, dass nach heutigem Erkenntnisstand
auch die ...
"Wahrnehmung eigener Diskontinuität und vor allem die Verarbeitung selbst wahrgenommener und sozial gespiegelter Kontinuität und Diskontunität identitätsrelevant" (Haußer 1997, S. 120) seien.
Diese Bemerkung verdeutlicht, dass statische Konzepte von Identität überholt sind. Wenn Identität
gerade auch mit Rücksicht auf biografische Brüche immer wieder neu hergestellt werden muss, dann
ist sie ein Resultat "biographischer Arbeit", eine Art "Selbstbildungsprozess", der zunehmend den
Individuen spätmoderner Gesellschaften zugemutet und auferlegt wird. (Alheit 2003, S. 13)
Identität entsteht durch "Sehen und Gesehen werden". Ich erkenne mich in den Zuschreibungen
von außen wieder und gebe mir selber Zuschreibungen. Identitätsfördernd ist, wenn die eigenen
Zuschreibungen mit den Zuschreibungen der sozialen Welt übereinstimmen. Der Mensch ist ein
Leib-Geist-Seele-Wesen in einem sozialen und ökologischen Kontext (Petzold 1993, S. 495). Im
"Austausch" zwischen dem Leib-Geist-Seele Wesen und seinem sozialen und ökologischen
Kontext entsteht und verfestigt sich die Identität.

3.2. Väterlichkeit

3.2. Väterlichkeit
Väterlichkeit ist eine Haltung, primär dem Kind aber auch anderen Personen gegenüber, die diese
Seite der Persönlichkeit an sich ziehen. Väterlichkeit zeigt sich in Beziehung zu einem Schützling,
sie vollzieht sich in einer Wechselwirkung, in der einerseits Väterlichkeit aktiviert wird und andererseits ausgeübt wird. Väterlichkeit impliziert, dass ein Gegenüber geschützt, gepflegt und geführt
werden muss, dass Sicherheit geschaffen werden muss.

In einer väterlichen Beziehung ist einerseits Wohlgesonnenheit, Güte, Fürsorge und Nähe enthalten und andererseits Forderung und Führung. Väterlichkeit ist eine Rolle, die unabhängig davon,
ob eine biologische Vaterschaft vorliegt, ausgeübt werden kann.
Väterlichkeit beginnt mit der Annahme der Vaterschaft, mit dem "Ja" zum Kind (Le Camus 2001).
Der Vater wird im Kopf geboren, wenn das Kind Glück hat, schon während der Schwangerschaft.
Väterlichkeit hat die Aufgabe, die Kinder in die Welt zu führen. Väterlichkeit unterscheidet sich
klar von der Mütterlichkeit, beide wirken - im Idealfall - komplementär.
Väterlichkeit heißt nicht nur biologische Vaterschaft, mit den Verpflichtungen:





Annahme der Vaterschaft
erste Identifikationsfigur (später Vorbild) für Buben oder erster gegengeschlechtlicher
Lernpartner für Mädchen zu sein
Lösen der engen Mutter-Kind-Bindung (auch Mutter-Kind-Dyade genannt)
den anteiligen Funktionen als Erzieher, Ernährer und Beschützer

Väterlichkeit heißt auch soziale Vaterschaft für andere Kinder bis hin zu einer väterlichen
Haltung von Lehrern und Vorgesetzten in Betrieben und Institutionen.
Auch wenn einige Autoren (z. B. Ax 2000), den Begriff der Vaterschaft über das biologische hinaus ausdehnen, entschieden sich die Verfasser, den Begriff der Väterlichkeit in dieser Studie zu
verwenden, weil er die soziale und emotionale Einstellung, vor allem die Bezogenheit auf das Kind
oder den Jugendlichen, besser zum Ausdruck bringt. Dadurch kann der Begriff der Väterlichkeit
auch auf außerfamiliäre Beziehungen wie in Schule, Arbeit, usw. übertragen werden.
3.3. Männliche Identität
3.3. Männliche Identität
Männliche Identität kann optimal entstehen, wenn es neben dem anatomisch männlichen
Geschlecht zur Übereinkunft zwischen der Selbstannahme als Mann, der positiv mitgegebenen
"Elternprimärdefinition" als Mann und der Außenbestätigung als Mann kommt. Eine zentrale
Rolle in diesem Prozess kommt der Ablösung der primären Identifizierung des Jungen mit der
Mutter durch die Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Vater als Orientierung zu (vgl. Ax
2000, S. 13 sowie Greenson 1982, S. 263, Pohle-Hauß 1977, S. 19).
Männliche Identität ist ein verinnerlichtes, nicht nur bewusstes Ergebnis der Auseinandersetzung
mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen, mit sozialen Rollenerwartungen an den Mann (auf unterschiedlichen Ebenen) und nicht zuletzt mit subjektiven Ansprüchen (Makro-, Meso-, Mikro- und
individuelle Ebene). All das determiniert männliches Handeln.
Männliche Identität bedeutet das, was den Mann ausmacht: Psychische Eigenschaften,
Verhaltensmerkmale, die Seinsweise, die ihn von jener der Frau unterscheidet, weiters die
Selbstdefinition des Mannes als Mann und seine Fremddefinition. Männliche Identität hat damit
zu tun, wie ein Mann sich als Mann wahrnimmt. Wie das "Mann-Sein" an sich hat auch das "MannWerden" eine soziale, gesellschaftliche und kulturelle Perspektive.
Bei diesem Zentralbegriff unseres Forschungsprojekts geht es um eine Form des Mensch-Seins,
die nicht den Anspruch erhebt, alle wünschenswerten Möglichkeiten menschlichen Verhaltens in
sich zu verwirklichen (was mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt wäre) - sondern um eine
Konzeption, die zunächst auf Spezialisierung angelegt ist. Ziel der Kultivierung bestimmter, als
männlich bezeichneter Verhaltensformen ist dann aber die Kooperation: Mit anderen Männern
(z.B. im Arbeitsbereich) - und im gegenständlichen Zusammenhang primär mit Frauen.
3.4. Wert

3.4. Wert
Ein Wert ist eine Auffassung vom Wünschenswerten, die in einer bestimmten Gruppe von
Menschen Geltung hat. Werte sind daher sowohl grundlegende religiöse oder politische Merkmale
einer Kultur als auch hochrangige Orientierungsmarken für das Handeln der Person. Werte konkretisieren sich als innere Bilder und Lebensvorstellungen. Sie dienen der Sinnfindung und der Klärung
von Lebenszielen. Ihr Fehlen kann man beim Individuum an Motivationsschwäche und
Entschlusslosigkeit ablesen, weil ohne Wertorientierung die Wahl von Handlungsalternativen der
Beliebigkeit (oder "Stimmungen") unterliegt. Ihr Vorhandensein in Kultur und Gesellschaft begründet ethische Vorschriften und stellt die Basis für konkrete Normen dar, die das Verhalten regeln.
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Sind die Werte als Handlung leitende Orientierungen zu einer Gesamtschau integriert, so stellen
sie positive Zukunftsvisionen dar. Die Ausstattung eines Wertes mit Verbindlichkeit ist stets eine
Angelegenheit der Großgruppe (Kirche, Volk, Nation etc.). Durch Identifikation mit der Gruppe
kann der von ihr vertretene Wert Lebensziel der Person werden. Individuen, Familien, Verbände
und Vereine haben in aller Regel nicht die historische Autorität Werte zu setzen, sehr wohl aber sie
zu vermitteln.
3.5. Norm

3.5. Norm
In der Soziologie (und in benachbarten Sozialwissenschaften, aber im klaren Unterschied zur
Philosophie) sind Normen konkrete Regeln und Vorschriften, die im Handeln zu befolgen sind
und das Verhalten reglementieren. Da sie mit Gehorsamsanspruch auftreten, provozieren sie vielfach Widerstand, der friedlich, ohne Androhung oder Anwendung von Gewalt, nur unter Hinweis
auf die Legitimität der Normen aufgelöst werden kann. Als legitim werden Normen dann erlebt,
wenn Konsens darüber besteht, dass sie der Verwirklichung oder doch mindestens der
Annäherung an Werte (siehe 3.4.) dienen. Das Befolgen oder Verletzen von Normen wird durch
Sanktionen belohnt oder bestraft. Formelle Normen werden durch abstrakte Regeln oder staatliche Gesetze sanktioniert, informelle Normen durch Belohnung oder Bestrafung im Kontext
sozialer Bezugsgruppen oder lebensweltlicher Formationen.

3.6. Rolle

3.6. Rolle
Die Rolle ist eine in den Sozialwissenschaften oft benutzte Metapher aus dem Theater. Auf der
Bühne des Lebens kann eine Person erfolgreich mitspielen, wenn sie erkennt, welche Rolle in einer
bestimmten Situation von ihr erwartet wird, und wenn sie dann in der Lage ist, diese Rolle gut zu
spielen. Das muss gelernt und eingeübt sein. Dabei kann sich niemand darauf beschränken, nur
eine einzige Rolle zu spielen.
Die der Person auferlegte Pflicht, mehrere Rollen im individuellen Leben miteinander zu verbinden und zum Ausgleich zu bringen, führt zu Rollenkonflikten. Man unterscheidet dabei InterRollenkonflikte von Intra-Rollenkonflikten. Im ersten Falle muss zwischen sich widerstreitenden
Anforderungen verschiedener Rollen (z. B. die Vaterrolle und die Rolle des Berufstätigen) abgewogen werden, im zweiten zwischen den Normen, die Bestandteile verschiedener Segmente einer
einzigen Rolle sind (z. B. Lehrer gegenüber seinen Schülern und Lehrer gegenüber der
Schulbehörde). Wichtig ist die Fähigkeit zur Rollendistanz (Goffman 2004), durch die sich die
Person einen Freiraum offen hält.
Kinder haben oft viel Freude daran, Rollen zu spielen. Rollen sind nahezu immer komplementär:
Niemand steht auf der Bühne allein, meistens hat er/sie einen oder mehrere Mitspieler, die den
Einzelnen unterstützen, die sich aber auch gegenseitig ergänzen. Rollen haben einen durch
Normen festgelegten Mindestgehalt, der erfüllt werden muss, weil man sonst "aus der Rolle fällt".
Aber Rollen bieten meistens auch Spielraum für spontane und individuelle Zutaten, die das
Ausführen der Rolle sehr persönlich und unverwechselbar machen können. Eben dies gilt auch für
die Rolle des Vaters. Man unterscheidet Totalrollen (von denen es keinen Feierabend gibt) von
Partialrollen (die man nur während bestimmter Zeiten ausfüllen muss).

3.7. Dyade

3.7. Dyade
Die frühe Einheit von Mutter und Kind ist die Grundlage für menschliche Bindungserfahrung
(Bowlby 1969). In dieser Dyade entstehen die frühen Interaktionen, welche die lebensnotwendigen Grunderfahrungen vermitteln wie "Gehalten-sein" (Winnicott 1993, S. 62, Stern, D. 1992, S.
68), Bindung (Bowlby 1969), Intersubjektivität (Stern 1992), Kommunikation und Sprache
(Papousek 1995, S. 129). Die Dyade ist die Grundlage zur Entwicklung von Urvertrauen (Erikson
1966) und Identität (Papousek 1995), von Spiel und Kreativität (Winnicott 1979, 1984). Das
Phänomen der frühen Mutter-Kind-Interaktion wird in allen Kulturen beobachtet.
Diese ursprünglich auf Mutter und Kind beschränkte Zweierbeziehung wird in der
Säuglingsforschung in Eltern-Kind-Dyade umbenannt. Die Erkenntnisse über aktive Interaktionen des Babys mit mehreren Personen und die nachgewiesenen intuitiven Kompetenzen beider Eltern im Umgang mit dem Kind (Papousek 1995) verändern die Perspektive auf die junge
Familie: Es gibt eine Vater-Kind-Dyade und eine Mutter-Kind-Dyade. Meistens, zumindest in der
ersten Zeit nach der Geburt, steht die Mutter-Kind-Dyade im Vordergrund. Je nach Lebensform

der Familie kann auch eine Vater-Kind-Dyade den Schwerpunkt bilden. Innerhalb einer Familie
gibt es also wechselnde Dyaden (Dornes 1993, Stern, D. 1995).
3.8. Bindung

3.8. Bindung
Nach Bowlby (1969) entwickelt sich im ersten Jahr in der Mutter-Kind-Dyade eine Bindung. Diese
ist eine Grundvoraussetzung für die Beziehungsfähigkeit des Kindes im weiteren Leben. Am
Aufbau der Beziehung zwischen Mutter und Kind ist auch das Kind selbst aktiv beteiligt, indem
es die Initiative zu Kontakt und Interaktion ergreift. Erfährt es Antwort auf seine Bindungsinitiative, kann sich eine sichere Bindung entwickeln. Die Bindung zeigt sich dann auf verschiedenen Ebenen: Sie schafft in Denkprozessen innere Vorstellungen vom Bindungspartner und von
Bindungsprozessen, sie beeinflusst das soziale Verhalten außerhalb der Familie und in der weiteren Entwicklung (Dornes 2001).
Ainsworth (1978) ergänzte Bowlby's (1969) Theorie durch das Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit. Damit ist promptes und adäquates Reagieren auf die Initiativen des Säuglings gemeint.
Die Bindungsforschung untersucht sicheres und unsicheres Bindungsverhalten und seine
Auswirkung auf die Gesamtentwicklung (Dornes 2001, S. 221). Dabei geben Interaktionsanalysen
Hinweise auf die Qualität und Sicherheit der Bindung.
Auch wenn ursprünglich die Mutter-Kind-Dyade Mittelpunkt der Forschung war, wird doch
immer wieder betont, dass sich auch zum Vater eine Bindung entwickelt, dass das Baby innerhalb
der Familie auch mehrere Bindungen entwickeln kann. Innerhalb des Familienkreises sind unterschiedliche Bindungsqualitäten möglich. (Bowlby 1969, Bretherton 2002)
Innere Arbeitskonzepte und Bindungsrepräsentanzen, die sich im ersten Lebensjahr entwickelt
haben, bestimmen das Sozialverhalten und die Sicherheit in Beziehungen. Die Bindung ist nicht nur
in der aktuellen Vater-Kind-Beziehung ein wichtiges Thema, sondern ist offensichtlich auch prägend
für die inneren Vorstellungsbilder (Repräsentanzen) von Elternschaft (Stern, D. 1995, 1998).

3.9. Triade

3.9. Triade
Jede Mutter-Kind-Dyade und jede Vater-Kind-Dyade spielt sich in Bezogenheit auf einen Dritten
ab. Diese familiäre Dreiecksbeziehung wird Triade genannt.
In die Dyade des Paares tritt ein Kind als Dritter. Das erfordert eine Veränderung der
Paarbeziehung und eine neue Wahrnehmung des Lebensgefährten als Vater oder Mutter des
gemeinsamen Kindes. Es entsteht ein neues Aufgabenfeld: Die Mutter-Kind-Dyade kann nur
unter entsprechendem Schutz gelingen. Dafür schafft der Vater als Dritter die Bedingungen.
Die Dyade wechselt auch zu Vater und Kind. Auch sie wird von der Mutter als wohlwollende
Dritte unterstützt. Die Triade kann also verstanden werden, als eine Dyade, auf die ein Dritter
einen Blick wirft oder in deren Hintergrund ein Dritter steht. Ist der Dritte nicht anwesend, so existiert er zumindest in der Vorstellung. In der Mutter-Kind-Dyade existiert der Vater zumindest in
der Phantasie der Mutter, und die Mutter in der Vorstellung des Vaters. (Bürgin 1998c).
Die Dyade des Kindes mit Vater oder Mutter birgt in sich die Gewissheit des Dritten, als
Beobachter oder als Introjekt:
"Wenn wir eine grundsätzlich triadische Bezogenheit annehmen, so deshalb, weil die primäre existentielle Bindung
des Kindes an ein Objekt besteht, das seinerseits notwendig gebunden ist (auch wenn dieses Objekt in seiner subjektiven Verfassung ein Gebundensein ablehnt und vom Knüpfen oder Fortsetzen realer Außenkontakte absieht).
Das Kind orientiert sich hin auf ein Objekt, das seinerseits dem Kind, aber zugleich auch einem Dritten, zugewandt ist. So vermittelt das Objekt den oder das Dritte ans Kind." (Boothe 1996, S. 34)
Die wechselnde Bewegung unter den Dyaden innerhalb der Dreiheit nennt man Triangulierung.
Sie ermöglicht neue Perspektiven auf die Beteiligten. Vom Schoße des Vaters aus sieht das Kind
die Mutter in einer anderen Perspektive. Es entwickelt sich die exzentrische Position (Buchholz
1993). Diese neue Perspektive regt über die Fantasien kognitive Prozesse an. Der Blick auf die
Eltern gibt erste Bilder von Beziehungen unabhängig von der eigenen Beteiligung. So kann das
Kind einerseits die Dyade des Elternpaares beobachten und innere Bilder über Beziehungen entwerfen. Die Phantasien über die Beziehung der Eltern ergeben Elternrepräsentanzen, die durch
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Paarbeziehung und Elternschaft aktiviert werden (Stern, D. 1998). Damit entwickelt sich auch die
Fähigkeit, über Beziehungen zu reflektieren.
Die Triade ermöglicht eine Differenzierung der Identität, durch den Vergleich des Gleichgeschlechtlichen und des Andersgeschlechtlichen. Die Präsenz des Dritten erfordert Selbstdefinition
und Erklärung, aber auch Umgang mit Ambivalenzen und Entscheidung.
(Boothe 1996, Buchholz 1993)
Innerhalb des Familiengefüges bewirkt die Triangulierung das "Auflösen" der Mutter-Kind-Dyade
und das Aufgeben der narzisstischen Haltung. Das ermöglicht Schritte in die soziale Welt,
Autonomie und Individuation.
Auch jeder Elternteil beobachtet die Dyade des Kindes mit dem Partner. Das vermittelt ihnen
Eindrücke über den Mann als Vater und die Frau als Mutter. Der Dritte hat immer die Gelegenheit,
sich Phantasien über die Dyade der beiden anderen zu machen. Damit ist in der Triangulierung auch
das Thema der Rivalität und Konkurrenz enthalten. Wie innerhalb der Familie diese Themen gelöst
werden, entscheidet auch über das Gelingen von weiteren Beziehungen. Die Triangulierungsfähigkeit
bildet die Grundlage für die spätere soziale Kompetenz und Gruppenfähigkeit.
3.10. Lebenswelt

3.10. Lebenswelt
Die Lebenswelt ist die auf überschaubare Verhältnisse eingeschränkte Welt der unmittelbaren
sozialen Umgebung des Menschen. Eine Lebenswelt bezieht sich auf sämtliche Gegenstände dieser nahen und privaten Welt, jedoch vor allem auf die soziale Umwelt. In der Privatheit der
Lebenswelt vollziehen wir unsere Alltagshandlungen, unsere grundlegenden sozialen Interaktionen.
Kennzeichnend für die sozialen Bezüge der Lebenswelt ist eine bestimmte Form des Handelns,
das einer kommunikativen Ethik (Diskursethik) verpflichtet ist, das so genannte "Kommunikative
Handeln". Gemäß dieser Ethik begegnen einander die Gesprächspartner als gleich berechtigt, ihre
Argumente sind austauschbar, die Kommunikation verläuft zwangs- und herrschaftsfrei.
Der Begriff "Lebenswelt" wurde von Alfred Schütz in die soziologische Fachterminologie eingeführt.
Wir gehen im Alltag grundsätzlich von der Annahme aus, "dass andere Menschen die Dinge 'im wesentlichen'
gleich sehen, bzw. dass sie sie zumindest gleich sehen können." (Schütz 1971 zit. nach Bohnsack, Marotzki,
Meuser 2003, S. 112). Diese Annahme wird nach Schütz als "Idealisierung der Reziprozität der
Perspektiven" bezeichnet.
In der Habermas'schen Begrifflichkeit (Habermas 1981 und 1991) wird dagegen eine
Unterscheidung zwischen System und Lebenswelt getroffen. Im Gegensatz zur Öffentlichkeit des
Systems ist die Lebenswelt durch Privatheit charakterisiert und auf die unmittelbare soziale
Umgebung (kleine Netzwerke) wie Familie, Freundes- und Bekanntenkreis begrenzt. Die
Intersubjektivität der Lebenswelt ist auf einen überschaubaren sozialen Rahmen beschränkt.
Innerhalb der Lebenswelt herrscht der Interaktionstypus des "Kommunikativen Handelns" vor,
charakterisiert durch die Gleichberechtigung und Reziprozität der Kommunikation zwischen den
Interaktionspartnern. Das System hingegen wird durch rational-funktionales Handeln bestimmt.
Soziologisch kann in diesem Sinne Lebenswelt mit der Mikroebene, System mit der Meso- bzw.
Makroebene gleichgesetzt werden.

3.11. Bildung
- Erziehung - Sozialisation
3.11. Bildung - Erziehung
- Sozialisation
Die Pädagogik unterscheidet drei Begriffe: Bildung, dann Unterricht als Wissensvermittlung (je
nach kulturellem Niveau: Unterweisung in Kulturtechniken, Vermittlung von kognitiven
Fähigkeiten und/oder Informations- und Wissensaneignung) und schließlich Erziehung als
Vermittlung von und Auseinandersetzung mit Werten.
Subjektive, intrapersonale Bildung kann als Ziel der zwischenmenschlichen, pädagogischen
Bemühungen mittels Erziehung und Unterricht bezeichnet werden. Unterricht und Erziehung finden
als intersubjektive Aktivitäten im Dialog, in der Auseinandersetzung mit Wissensinhalten im Sinne der
Wahrheitsfindung oder mit Normen und Werten im Sinne ihrer sittlichen Begründung statt. Ziel der
pädagogischen Begegnung in Form von Unterrichtsveranstaltungen oder Erziehungsakten ist die indi-

viduelle Bindung des Heranwachsenden an Wahrheit und Ethik, an die persönliche Wahrhaftigkeit und
Sittlichkeit. Diese Verpflichtung an Wahrheit und Ethik wird als Bildung verstanden.
Wesentlich für die pädagogische Auseinandersetzung, für den Dialog, ist die gegenseitige
Anerkennung der Dialogpartner als Subjekte. D.h., der Lehrende oder Erziehende muss den
Lernenden oder zu Erziehenden als - zumindest potentiell - mündigen Gesprächspartner begreifen, um ihn zu Wahrhaftigkeit und Sittlichkeit führen zu können. Im Dialog sollen Geltungsansprüche im Hinblick auf Wahrheit und Ethik begründet werden können. Dies wiederum erfordert
die grundsätzliche Gleichberechtigung der Dialogpartner.
"Diese Garantie bedarf auch des institutionellen Schutzes in der Weise, dass niemand am Prozess der Äußerung
seiner Argumente unzulässig gehindert wird oder durch Zwang - welcher Art auch immer - den anderen hindert
oder ihm dieses Recht ('des gegenseitigen Begründens und Argumentierens', Anm. d. Verf.) verweigert."
(Heitger 1983, S. 150)
Demnach gelten auch in der pädagogischen Auseinandersetzung die gleichen leitenden Prinzipien
des "Kommunikativen Handelns" wie in der Lebenswelt - Herrschaftsfreiheit und Reziprozität der
Verhältnisse.
In der Pädagogik wird der Begriff der Sozialisation kontroversiell diskutiert. Sozialisation wird mit
einseitig vom Erziehenden ausgehender, nicht intentionaler Prägung und Verhaltensformung
gleichgesetzt, die den zu Erziehenden nicht als gleichberechtigten Partner der Auseinandersetzung
betrachtet. (Heitger 1983, S. 144)
Hier sollen Erziehung und Sozialisation als Synonyme betrachtet werden - sofern es sich bei der
Sozialisation nicht um ausschließlich vom Erziehenden oder von der Sozietät ausgehende oder um
nicht geplante bzw. unbeabsichtigte Verhaltensformung handelt. Allerdings gilt die Präferenz der
AutorInnen im Zusammenhang mit pädagogischem Handeln dem Begriff der Erziehung.
Der Terminus Sozialisation stammt aus dem soziologischem Vokabular.
In Abgrenzung zur hier verwendeten Begrifflichkeit wird unter Erziehung vor allem in der
Soziologie nur die bewusste und geplante Einflussnahme auf den Heranwachsenden bezeichnet,
während Sozialisation der umfassendere Begriff ist, der auch nicht-intentionale erzieherische Akte
umfasst.
"Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene
menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbereichen weiterentwickelt."
"Vom Begriff der Sozialisation wird in der heute vorherrschenden Verwendung der Begriff der Erziehung deutlich abgesetzt. Erziehung ist ein begriffslogisch dem Begriff der Sozialisation untergeordneter Begriff, der die
Handlungen und Maßnahmen bezeichnet, durch die Menschen versuchen, auf die Persönlichkeitsentwicklung
anderer Menschen Einfluss zu nehmen, um sie nach bestimmten Wertmaßstäben zu fördern. Erziehung bezeichnet nur einen Teil derjenigen gesellschaftlich vermittelten Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung, die unter
den Begriff Sozialisation fallen, nämlich die bewussten und geplanten Einflussnahmen." (Hurrelmann 1986 zit.
nach Matzner 1998, S. 17)
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4. Interdisziplinäre
4. Interdisziplinäre
ZusammenschauZusammenschau
Diese Studie baut auf folgenden fünf Grundfragen auf:
1. Wie sehen positive Vater-Kind-Lebenswelten aus?
2. Was sind die Kennzeichen und Auswirkungen positiver Väterlichkeit und
deren Wurzeln in positiver männlicher Identität?
3. Unter welchen soziokulturellen und psychosozialen Bedingungen, in welchen
Lebenswelten, können sich positive Männlichkeit und positive Väterlichkeit entwickeln?
4. Welche Faktoren begünstigen die Ausbildung und in weiterer Konsequenz die
Aufrechterhaltung positiver Vater-Kind-Beziehungen?
5. In welcher Form müssen Trennungen zwischen Eltern gestaltet werden, um positive
Aspekte der Väterlichkeit weiterhin lebbar zu machen?
Es wird deutlich, dass die fünf Grundfragen durch eine einzelne wissenschaftliche Disziplin nicht
erforschbar und beantwortbar sind. Eine multidisziplinäre Vorgangsweise wurde daher durch die
Auswahl der Teammitglieder nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugängen möglich
gemacht.
4.1. Entstehung der 4.1.
interdisziplinären
Zusammenschau
Entstehung der
interdisziplinären Zusammenschau
Nachdem sich das Projektteam auf die oben genannten Grundfragen geeinigt hatte, ging es
darum, die im Team vertretenen Sichtweisen kultursoziologischer, psychotherapeutischer und
(heil)pädagogischer Art zu verbinden und in einem gemeinsamen interdisziplinären Ansatz zusammenzuführen.
Ein Ergebnis dieser interdisziplinären Zusammenschau ist das Konzept der Triade, das für die
Studie ein zentrales theoretisches Grundgerüst bildet. Es wird unter zwei Perspektiven beleuchtet:
Als Triade in der Familie (psychologisch, sozialpsychologisch, pädagogisch, heilpädagogisch und
psychotherapeutisch) und als Triade in gesellschaftlichen und sozialhistorischen Zusammenhängen (kultur- und familiensoziologisch).
der Studie
4.2. Grundgedanken4.2
derGrundgedanken
Studie
2
4.2.1. Ebenen der Darstellung
4.2.1. Ebenen der Darstellung2

Die familiäre Sichtweise von Väterlichkeit wird bei dem durch die Studie verfolgten Ansatz nie losgelöst vom größeren sozialen Kontext (Betrieb, Gesellschaft) gesehen. Es wird davon ausgegangen, dass
die jeweiligen sozialen Ebenen Familie (Mikroebene), gesellschaftliche Institution (wie etwa der Betrieb
als Mesoebene) und Makroebene (Kultur, Gesellschaft) einander wechselseitig beeinflussen.
Als Analyseebenen sollen daher unterschieden werden:
a) Kleingruppenbereich
b) Mittlerer Bereich
c) Makrobereich
Die drei genannten Analyseebenen unterscheiden sich allerdings nicht nur nach ihrer Nähe zur
Empirie - das liegt daran, dass man das Handeln einer Familie (oder z.B. eines Streichquartetts)
leichter auf Videoband aufzeichnen oder in sonst geeigneter Weise dokumentieren kann als das
Vorgehen eines Staatsvolkes - sondern auch nach der Geschwindigkeit, mit der sie sich verändern.
Man kann das so ausdrücken: Sie unterscheiden sich hinsichtlich des Widerstandes, den sie
Wandlungstendenzen jeweils entgegensetzen. Das bedeutet stark vereinfacht:
a) Kleingruppenbereich: Wandel in Jahrzehnten oder Generationen.
b) Mittlerer Bereich: Wandel in Jahrhunderten.
c) Makrobereich: Wandel in Jahrtausenden.

2

Die Kapitel 4.2.1. und 4.2.2. wurden von H. Helle verfasst.

Darum ist es für die gegenständliche Studie entscheidend, alle drei Ebenen in die Analyse einzubeziehen. Eine Veränderung, die nur den Kleingruppenbereich erfasst, kann eine Modeerscheinung
sein, die eine Generation betrifft, dann aber nicht an die folgende Generation weitergegeben wird.
Auf den beiden darüber liegenden, komplexeren Ebenen ist das Beharrungsvermögen weit größer,
und eine Veränderung, die sich dort etabliert, bietet mehr Anlass für die Erwartung, dass es sich um
nachhaltige - und nicht nur vorübergehende - Wandlungstendenzen handelt.
Im Makrobereich wurde die Frage geprüft, wie Vaterschaft und männliche Identität als Komponenten der Verwandtschaftsverhältnisse auf der Kulturebene langfristig verankert waren und sind.
Dabei wird anhand völkerkundlicher und historischer Literatur untersucht, ob die
Komplementarität von weiblichen und männlichen Zuständigkeiten in verschiedenen Epochen der
Menschheitsgeschichte auch deswegen in eine Wandlungsdynamik hineingeraten, weil die Inhalte
der Rolle des einen oder des anderen Geschlechts im Zeitverlauf höher bewertet werden, bzw. weil
sie einer Entwertung unterliegen. Wenn z.B. eine hohe Kinderzahl als wünschenswert definiert ist,
wird die Mutterschaft einer Frau zu Ansehen verhelfen. Wenn die Nahrungsbeschaffung ein
lebensbedrohendes Problem ist und wenn wegen klimatischer oder ökologischer Bedingungen
Fleisch die Hauptnahrungsquelle ist, wird sich der Jäger hohen sozialen Prestiges erfreuen.
Um die wesentlichen "Bausteine" dieser Studie darzulegen, sollen zuerst die Elemente des Makrobereiches, der Kultur, dann die Elemente der Familie vorgestellt werden, bevor - in der Datenanalyse
und Dateninterpretation - auf die Prozesse wechselseitiger Einflussnahme eingegangen wird.
Hierbei wird unterstellt, dass sich die kulturelle Entwicklung der Menschen stufenweise über die
Kulturformen Jäger und Sammler, matrilineare, patrilineare und bilaterale Kultur vollzog. Eine
Annahme, die zwar durch die ethnologische Forschung auch in Zweifel gezogen wird (vgl. dazu
Zoja 2002), auf diese Diskussion soll in diesem Zusammenhang jedoch nicht näher eingegangen
werden, da die angesprochenen Kulturtypen vor allem dazu herangezogen werden sollen, die
Chancen von Väterlichkeit in unterschiedlichen Kulturformen unabhängig von ihrer historischen
Realität zu diskutieren. Tatsache ist, dass sich diese Kulturtypen auch in einem historischen
Nebeneinander und nicht in einer zeitlichen Abfolge ausbildeten.
4.2.2.
Konstruktion
von Idealtypen
- Kultur- und Persönlichkeitstypen
des Vaters
4.2.2. Die Konstruktion
vonDie
Idealtypen
- Kulturund Persönlichkeitstypen
des Vaters
Für die Auswertung und Präsentation unseres umfangreichen empirisch gewonnenen Datenmaterials haben wir auf zwei Ebenen Typologien erarbeitet: Auf der Ebene der Interaktion arbeiten wir mit Kulturtypen als heuristische Werkzeuge, auf der Ebene der Individuen mit
Persönlichkeitstypen, die als eine Art Zusammenfassung und Zusammenschau dieser Arbeit am
Ende der Studie (Abschnitt 9) näher ausgeführt werden. In beiden Fällen hat es sich als sinnvoll
und hilfreich erwiesen, jeweils vier verschiedene Typen zu entwickeln.
Bei den Interaktionstypen machen wir uns zwei bewährte Vorgehensweisen zunutze: Die
Annahme von der Evolution der Kultur (Simmel 1983, S. 91 u. 109) und die Konstruktion von
Idealtypen (Weber 1951, S. 190). Ohne behaupten zu wollen, dass wir wissen, wie sich der Wandel
tatsächlich vollzog, unterstellen wir eine schrittweise Entwicklung von Formen der Verwandtschaft, in deren Zusammenhang die Zuständigkeiten der Geschlechter aufeinander abgestimmt
waren. Diese als Entwicklungsstufen gedachten Formen unterliegen zugleich einerseits dem
Wandel und enthalten andererseits konstante Grundsätze, die ein Fortleben der betreffenden
Kultur für lange Zeit gewährleisten.
Das wird mit der Konstruktion von Idealtypen verbunden, wie es Max Weber empfohlen hat.
Entgegen einem häufigen Missverständnis sollen Idealtypen nicht wünschenswerte und in diesem
Sinn "ideale" Zustände abbilden, sondern widerspruchsfreie und in sich geschlossene
Zusammenhänge, die so nur als Gedankengebilde, also als "Ideen" existieren. Sie sind gleichsam
Modelle oder Schablonen, mit denen tatsächliche Zustände des Lebensalltags verglichen werden
können. Freilich werden wir solche Typen nicht als Phantasiegebilde erfinden, sondern sie werden
möglichst viele der Daten aus Geschichte und Völkerkunde in sich aufnehmen und zugleich
danach beurteilt werden, wie tauglich sie sind, um die zu erforschenden Verhältnisse in der
Gegenwart in Österreich zu deuten und zu analysieren.
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4.2.2.1. Idealtyp des 4.2.2.1.
Vaters Idealtyp des Vaters
Als theoretisches Werkzeug für die Bearbeitung der folgenden Beispiele kultureller Konstellationen im
Makrobereich benutzen wir einen Idealtyp des Vaters. Zweck eines Idealtyps ist nicht, ethische, religiöse oder politische Ziele vorzugeben, sondern bei dem Vergleich von tatsächlichen Gegebenheiten
aus verschiedenen Epochen und Kulturen einen Maßstab zur Hand zu haben. Darum ist ein Idealtyp
nicht danach zu beurteilen, ob einem seine Merkmale gefallen oder nicht, sondern ob er für den angegebenen Zweck brauchbar ist.
Der Idealtyp des Vaters ist wie folgt zu beschreiben:
1. Ein Vater ist ein Mann, der außer seinem Vater-sein noch etwas anderes ist. Kein Mann
kann nur Vater sein, und kein Mann kann ohne Beteiligung und Mitwirkung anderer
Personen Vater sein. Das liegt unter anderem daran, dass sich sonst seine ganze soziale
Existenz auf die Beziehung zu seinem Kind oder seinen Kindern reduzieren würde.
2. Der Titel "Vater" wird verliehen, d.h. der Inhaber des Titels wird von anderen als Vater anerkannt. Niemand kann - auf sich allein gestellt - den Anspruch, Vater zu sein, sinnvoll formulieren, geschweige denn durchsetzen.
3. Die Tatsache allein, sich als körperlicher Erzeuger von Nachwuchs erwiesen zu haben, reicht
nicht aus, um Vater zu sein. Sie ist gleichwohl - von Ausnahmen (Adoptivvater) abgesehen die Voraussetzung dafür (man nennt das bekanntlich: eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung). Hinzukommen muss eine nicht-rationale (als ein Drittes neben rational und
irrational) Bindung an eine Frau und an mindestens ein Kind. Die Qualität dieser Beziehung
kann nicht allein sachlich begründet werden (mit materiellen Vorteilen, eingespielter
Gewohnheit etc.), sondern beruht im Gegenteil auf eher vernunftwidrigen Motivationen (religiöse Berufung, Liebe etc.). Der Vater ist als eingebunden in eine nicht-rationale Triade zu denken, an der er, die Mutter und das Kind beteiligt sind. Die genannte Triade stellt die personelle
Mindestausstattung des Vaterseins dar. Der Mann braucht die Beziehung zu mindestens einem
Kind, für das er Vater sein kann, und er braucht die Beziehung zu der Mutter des Kindes, die
ihn dem Kind gegenüber als dessen Vater präsentiert und immer wieder bestätigt. Beides, die
Beziehung zum Kind wie die Beziehung zu dessen Mutter, sind - in der beschriebenen Form unverzichtbar. Die Stabilität des Vaterseins ist daher abhängig von der Stabilität der Triade.
4. Diese Stabilität der Triade kann jedoch von den drei daran beteiligten Personen nicht gewährleistet werden, sollten sie außerhalb der Triade auf sich allein gestellt sein. Vielmehr muss bei
den Erwachsenen ohne Einschränkung - und bei dem Kind mit zunehmendem Lebensalter
immer mehr - die einzelne Person als Repräsentantin eines größeren Gruppenkonsenses in der
Triade auftreten können. Darin besteht auch der Übergang von der familiären Lebenswelt zur
gesellschaftlichen Institution. Die Frau ist dann Sprecherin der Frauen und Mütter, das Kind
ist Sprecher der Buben oder Mädchen einer bestimmten Kultur. Dadurch erhält die Triade eine
von außen geleistete stabilisierende Bestätigung, die insbesondere für das Vatersein gilt und
als Vater eines Buben oder als Vater eines Mädchens konkrete Form annimmt.
5. Dadurch wird außerdem erreicht, dass der konkrete Vater der Vater dieses Kindes oder dieser Kinder sein will, dass die Mutter ihn zum Vater ihres Kinder oder ihrer Kinder will und
dass das Kind oder die Kinder ihn als Vater wollen. Dieses wechselseitige Wollen kann
nicht zeitlich befristet oder von konkreten Bedingungen abhängig gemacht werden. Es ist
in diesem Sinne bedingungsloses Vatersein.
Aus diesen Punkten leiten sich die Wirkungen für die Handlungen des Vaters ab, die in gleichem Maße für den Idealtyp prägend sind:
6. Mittel- und langfristig stellt er sein Vatersein neben andere Anforderungen seines Lebens
(kurzfristig ist das nicht immer möglich).
7. Er bietet den anderen Mitgliedern der Triade Schutz und Sicherheit. Das kann er glaubhaft
und wirksam nur, wenn er über die Möglichkeiten dazu verfügt (wirtschaftlich, politisch),
die ihm also zur Verfügung stehen müssen.
8. Er verbindet die Prinzipien Dauer (bedingungsloses und unbefristetes Vatersein) und Wandel
(unterschiedliches Vatersein je nach Alter und Geschlecht des Kindes) widerspruchsfrei
miteinander.
9. Er ist über die relevanten Wissensbereiche des Lebens so gut informiert, dass er in seiner
Triade als zuverlässige Informationsquelle auftreten kann.
10. Er wird Fehlverhalten anderer aufzeigen und verzeihen. Dies alles zusammen lässt ihn in
der Perspektive eines kleinen Kindes als "allmächtig", "allwissend" und als liebevoll
erscheinen.

Wir werden die hier entwickelten zehn Komponenten des Idealtyps des Vaters auf die nachfolgend skizzierten Entwicklungsstufen der Kultur anwenden, um sie nach ihrer Übereinstimmung
oder Abweichung davon beurteilen zu können.
4.2.2.2.
Idealtypen
zur Evolution der Kultur
4.2.2.2. Idealtypen zur
Evolution
der Kultur
Wir haben in den folgenden Abschnitten eine Periodisierung der Kulturgeschichte vorgenommen
und gehen davon aus, dass ältere Verhältnisse erst dann endgültig überwunden sind, wenn sie in eine
qualitativ deutlich andere, spätere Periode hinein aufgehoben wurden. Dies wäre schließlich auf die
Gegenwart so anzuwenden, dass auch hier gefragt werden kann: was ist nur eine Modeerscheinung
die eine oder zwei Generationen betrifft, und was ist ein irreversibler Trend eines Kulturwandels und
- falls das sich als zutreffend herausstellt - in welche Richtung geht die Reise?
Für die Zwecke der Argumentation in diesem Forschungsbericht unterscheiden wir zur Periodisierung
der Geschichte der Menschheit vier Entwicklungsstufen, die mit der Kurzsignatur der Buchstaben A,
B, C und D gekennzeichnet werden. Schon aus der Eigenart dieser Vorgehensweise erklärt sich, dass
eine genaue Datierung der Stufen ebenso unmöglich ist, wie ihre präzise Abgrenzung gegeneinander.
Hinzu kommt, dass die Kulturentwicklung in verschiedenen Regionen der Erde ganz unterschiedlich
verlaufen ist. Trotz dieser und anderer Einwände, die aus der Sicht einer durch historische Forschung
begründete Realtypologie vorgebracht werden können, skizzieren wir ein Modell idealtypischer
Periodisierung in der folgenden Graphik.
Idealtypen für die Perioden der Entwicklung der Kultur:

Komplexitätsgrad der Kulturstufe

Menschheitsgeschichte in Jahrtausenden

D
C
B
A

Bilaterale Kultur
(erfordert Monogamie)

Patrilineare Kultur
(2.000 v. - 1.000 n. Chr.)

Matrilineare Kultur
(8.000 - 2.000 v. Chr.)

Jäger und Sammler
(70.000 - 8.000 v. Chr.)
(Zeitangaben unverbindlich) Zeit
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4.2.2.2.1. Kurzdefinition
der kulturellen
Idealtypen
Bevor wir in Einzelheiten darlegen, was mit den vier Idealtypen zur Evolution der Kultur gemeint
ist, begründen wir ihre Verwendung damit, dass in der Gegenwart Vaterschaft und Familienleben
auf unterschiedlichen Ebenen der Komplexität gelebt werden. Im wesentlichen unterscheiden sich
die vier Idealtypen durch den Stellenwert der Verwandtschaft in der jeweiligen Gesellschaft.
Der Grundgedanke der Typologie ist höchst einfach die Antwort auf die Frage: "Wieso sind Sie
mit ihren Familienmitgliedern verwandt?" Die Antwort der höchsten Komplexitätsstufe D lautet:
"Weil wir gemeinsame Eltern, Großeltern, Urgroßeltern haben" Man hat auf der D-Stufe
Verwandte väterlicherseits und mütterlicherseits, man hat vier gleichrangige Großeltern, usw.
Wegen dieser Zweiheit der Abstammungslinien nennt man den Typ "bilateral".
Die Antwort auf die gleiche Frage lautet für den C-Typ: "Wir sind verwandt, weil wir den gleichen
Vater, Großvater, Urgroßvater haben." Weil hier - idealtypisch gedacht - das Erfordernis der
gemeinsamen Mutter entfällt, kann ein Mann mit mehreren Frauen Kinder haben, die sich gleichwohl als miteinander verwandt definieren. Die väterliche Linie ist entscheidend, daher die
Bezeichnung "patrilinear". Diese Verwandtschaftsordnung gibt dem Vater eine so starke Stellung,
dass er als Herrscher aufgrund seines Vaterseins, eben als Patriarch auftreten kann.
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Der Typ B ist das Spiegelbild des Typ C: Hier wird Verwandtschaft ausschließlich in mütterlicher
Linie zugerechnet. Das reduziert dramatisch den Stellenwert von Vaterschaft: Wen man zum Vater
hat, ist hier nahezu belanglos. Es reduziert aber nicht, wie häufig irrigerweise unterstellt wird, den
Einfluss von Männern. Die historischen und kulturanthropologischen Quellen zeigen, dass
Männer zwar nicht als Väter, aber als Onkel - also als Brüder der Mutter - herrschen. Dieser
Kulturtyp unterstützt die Promiskuität geschlechtsreifer Frauen, weil er einen leichten Austausch
der Partner ermöglicht (Vgl. Ruth Benedict über die Pueblo Indianer: Benedict 1961, vgl. auch
Service 1964, S. 34ff.)
Reduziert man die Komplexität noch weiter, so gelangt man auf die unterste Stufe A. Hier interessiert Verwandtschaft nicht mehr, und man fühlt sich denen verbunden, mit denen man in einer
Lokalgruppe zusammen jagt, isst und lebt. Wir sind bei Stufe A auf dem Niveau der Steinzeit
angekommen. Es leuchtet sofort ein, das Vatersein im Sinne unseres Sprachgebrauchs nicht
bekannt ist. Männliche Identität wird erworben und zugeschrieben aufgrund von Jagderfolg oder
Verteidigungsleistung gegenüber wilden Tieren oder feindlichen Zeitgenossen.
Deutungen
der Sicht
Gegenwart
aus der Sicht der Kulturtypen
4.2.2.2.2. Deutungen4.2.2.2.2.
der Gegenwart
aus der
der Kulturtypen
Die gegenüber anderen Verwandtschaftsformen überwiegend intoleranten Gesellschaften der
Vergangenheit haben jeweils eine der angeführten Kulturtypen verbindlich durchgesetzt. Das gilt
noch heute teilweise für die patrilinearen Kulturen im Islam. Der zum politischen Programm der
multikulturellen Gesellschaft erhobene Wertepluralismus führt dagegen dazu, dass unterschiedliche Realtypen von Familienkulturen in Österreich Seite an Seite gelebt werden. Sie werden von den
Befragten nicht nach dem Muster der oben entwickelten Idealtypen A, B, C (Komma weg) und D
gesehen, sondern als Ausdruck individueller Präferenzen der Beteiligten. Diese Deutung nimmt
die Familienkulturen heute aus dem Kontext von Entwicklung völlig heraus: Wie männliche
Identität und Vaterschaft konkret gelebt werden, ist dann Ausdruck von verwirklichter
Individualität und nicht von Teilnahme an dieser oder jener Phase der Kulturentwicklung.
Obwohl es einerseits von manchem gewiss nicht als Kompliment empfunden wird, wenn man ihm
mitteilt, er lebe als Steinzeitmensch auf dem Niveau einer Kultur der Jäger und Sammler, ging
andererseits eine große Faszination von den Werken von B. Malinowski, M. Mead und anderen aus,
als sie ihre Feldforschungen über die Trobriand-Insulaner bzw. die Ureinwohner von Samoa vorlegten. Die hohe Komplexität der Sexual-, Ehe- und Familienmoral des christlichen Abendlandes
hat offenbar eine Sehnsucht nach schlichteren Verhältnissen ausgelöst. Das war an der Studentenund Jugendbewegung der späten sechziger und der siebziger Jahre zu erkennen, deren Nachwirkungen heute unübersehbar sind.
In dieser geistigen Situation wurden die Probleme, in die das Handeln des Menschen im Umkreis von
Sexualität, Ehe, Vaterschaft und Familie in den Industriegesellschaften hineingeriet, nicht mit dem weiten Horizont einer Auseinandersetzung um alternative Wertsysteme diskutiert, sondern auf einen
Streit um konkrete Normen in Einzelfragen reduziert. Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert.
In traditionellen Gesellschaften, die den Typen C und D nahe stehen, schließt Männlichkeit
Väterlichkeit ein. Aus diesem Kulturzusammenhang stammen beispielsweise die Vorstellungen vom
Herbergsvater der Jugendwanderbewegung und vom Landesvater. Moderne Lebensformen aus dem
Umfeld der A- und B-Kulturen lassen Mannsein von Vatersein unabhängig werden. Das kann als
Desintegration der Männerrolle beschrieben werden, als Rückkehr zu der Zerrissenheit des Mannes
zwischen den Rollen als Mutterbruder im Clan seiner Schwester und als Geliebter einer Frau, deren
Familie er niemals angehörte. Angesichts von Single-Dasein und matrilinearen Werten stammt eine
etwaige Motivation zum Vatersein nicht aus dem Makrobereich, sondern aus der eigenen
Familientradition. Ungeklärt ist dabei die Frage, ob die Tendenzen der Gegenwartssituation als vorübergehende Modeerscheinung gedeutet werden, oder ob sie, wie die Forschungen (Zulehner 1994,
2003) nahe legen, als Hinweis auf eine "unumkehrbare Zukunft" ausgelegt werden sollten.
4.2.2.2.3.
Übertragung
derfamiliäre
Kulurtypen
auf die familiäre Triade
4.2.2.2.3. Übertragung
der Kulurtypen
auf die
Triade
A-Stufe: Auf der niedrigsten Komplexitätsstufe unserer vier Idealtypen, der Stufe der Jäger und
Sammler, existiert die Vater-Mutter-Kind-Triade nicht. Das Kind ist nicht - außer in der
Säuglingsphase - einer Mutter oder einem Vater zugeordnet, sondern es ist Gruppennachwuchs.
Seine Mutter betreut es im Auftrag der Lokalgruppe. Dabei kann die Mutter relativ leicht durch
eine Vertretung ersetzt werden. Die geschlechtsspezifische Sozialisation geschieht bei Mädchen als
Nachwuchs der Frauengruppe und bei Buben als Nachwuchs der Männergruppe.

B-Stufe: Auf der matrilinearen Stufe taucht die Triade nur in vagen Umrissen auf, und zwar aufgrund der gespaltenen Männerrolle: Die Mutter ist - auch hier - Vermittlerin der Mitgliedschaft,
nun geht es aber zusätzlich um die Einfügung des Kindes in den Matriclan. Dem Kind begegnet
der erwachsene Mann einmal als der Mutterbruder, der lebenslang unverlierbar ist oder im
Todesfall durch einen anderen männlichen Blutsverwandten der Mutter ersetzt wird. Andererseits
ist der Mann der Geliebte der Mutter, der dem Matriclan nicht oder nur gastweise angehört und
dessen sich die Mutter relativ leicht entledigen kann. Für die disziplinierende Erziehung des
Kindes ist der Mutterbruder zuständig, der "Vater" - wenn man ihn überhaupt so nennen will - ist
ein Spielgefährte der Mutter, der leicht ersetzt werden kann. Die Ersetzbarkeit der Mutter ist allerdings gegenüber der Stufe A erheblich verringert.
Werfen wir einen Blick zurück auf diese Skizze mit den Komponenten des Idealtyps vor Augen,
so zeigt sich eine erhebliche Abweichung davon in vielen der 10 Punkte:
1. Wenn es unter den beschriebenen Bedingungen überhaupt Väter gibt, so ist mindestens
sicher, dass sie außer ihrem Vatersein noch etwas anderes sind: Sie sind zugleich Onkel der
Kinder ihrer Schwestern.
2. Es erscheint ungewiss, ob die matrilineare Kultur den Titel Vater im Sinne unseres Idealtyps
verleiht, es sei denn in der verkürzten Bedeutung eines Mannes, der Nachwuchs gezeugt hat.
3. Die feste Einbindung in eine Vater-Mutter-Kind-Triade fehlt aufgrund nicht-rationaler
Motive, da der Mann der Familie der Mutter seiner Kinder nicht angehört, sondern als
Onkel in der Familie seiner eigenen Mutter Erziehungsaufgaben wahrnimmt.
4. Der Gruppenkonsens aus dem Makrobereich stützt Vatersein nicht, sondern betont allein
die fortdauernde Einbindung in die Herkunftsfamilie mütterlicherseits.
5. Bedingungsloses wechselseitiges Wollen in der im Idealtyp genannten Triade besteht
nicht: Der Mann kann bei Nichtgefallen seitens der Geliebten von dieser leicht entlassen
werden. Die Kinder bleiben stets bei der Mutter.
6. Das annähernd vergleichbare Äquivalent von Vatersein wird weder mittel- noch langfristig
anderen Anforderungen an das Leben des Mannes beigeordnet.
7. Der Mann bietet nicht in der Rolle des Geliebten und Erzeugers Schutz und Sicherheit,
sondern nur in der Rolle des Bruders und Onkels.
8. Die "Vaterrolle", wenn sie denn hier so genannt werden soll, ist weder unbefristet noch
bedingungslos.
9. Informationsquelle, auch als Vermittler der Kulturtradition, ist nicht der "Vater", sondern
der Onkel.
10. Richter als strafende und belohnende Instanz für das Kind, insbesondere den Sohn, ist
nicht der "Vater", sondern der Onkel.
Aufgrund dieser Übersicht kann das Ergebnis festgehalten werden, dass eine matrilineare Kultur
nicht die Bedingungen bietet, die gegeben sein müssen, damit Väterlichkeit - in Verbindung mit
biologischer Vaterschaft - gelebt werden kann.
Aus dieser Sicht war die Institutionalisierung der Bindung der Mutter an ihre leiblichen Kinder
über die instinktiv biologische Abhängigkeit hinaus die erste und niedrigste Stufe in Richtung auf
die Entwicklung einer menschlichen Familie. Sie ist bis heute auch die letzte geblieben, die erst verloren geht, wenn alle höher stehenden Stufen schon verloren gegangen sind. Sie ist allerdings kulturell gekoppelt an den Wert der Mutterschaft. Die zweite Stufe ist die "Familialisierung" des
Mannes, zunächst jedoch im Kontext der matrilinearen Kultur, wobei der Mann noch nicht in seiner Eigenschaft als biologischer Erzeuger der Kinder erkannt und gesehen wird. Die Folge davon
ist, dass die "Familialisierung" des Mannes nicht dabei stehen bleibt, ihn als ständigen
Sexualpartner der Mutter in die Mutter-Kind-Beziehung einzubinden, sondern dass sich seine
Stellung in der Familie radikal dadurch ändert, dass er als Vater eingesetzt wird. Damit kommt aber
die matrilineare Kultur an ihr Ende.
C-Stufe: Erst in der patrilinearen Kultur erscheint erstmals die Triade: Das wird erst dadurch möglich, dass die auf der B-Stufe getrennten Aspekte des Mann-seins zu einer einzigen
Männeridentität vereinigt werden. Das Kind hat erst auf dieser Stufe neben der Mutter einen
Vater, der sowohl - normalerweise - der unverlierbare Blutsverwandte ist (wie der Onkel auf Stufe
B), als auch der Geliebte der Mutter, von dem das Kind körperlich abstammt. Der Pflegevater ist
heute diesem Modell nachgebildet. Da Verwandtschaft hier in männlicher Linie zugerechnet wird,
verliert allerdings das Kind im Falle der Ehescheidung (Entlassung der Frau durch den Vater) seine
Mutter.
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Darum kann sich in dieser Kultur die Ehescheidung auch nur als Entlassung der Frau vollziehen
- denn die Familie ist immer dort, wo der Vater ist. Das zeigt die Bedeutung des Makrobereichs
für die Definition von gut und böse in den mittleren und kleingruppenhaften Handlungsräumen.
Mit der Entdeckung der Bedeutung des Mannes für die Zeugung von Nachwuchs und mit der
Begründung der patrilinearen Kultur als einer Entwicklungsstufe, die auf die niedriger stehende
matrilineare folgte, ergibt sich im Interesse der eindeutigen Feststellung von Vaterschaft die funktionale Notwendigkeit, folgende Normen einzuführen, die alle gemeinsam vom Wert der Vaterschaft her legitimiert waren:
1. Die Frau musste als unberührte Jungfrau in die Ehe gehen
2. von der Frau musste in der Ehe absolute Treue gefordert werden
3. im Falle eines Scheiterns der Ehe konnte sich die Ehescheidung nur in der Form einer
Entlassung der Frau vollziehen.
Diese drei Grundsätze mussten in der Kultur durchgesetzt werden, um die Einsetzung des Mannes
als Vater zu ermöglichen. Sie haben sich auch bei den Hochkulturen Asiens (Indien, China und
Japan) im Laufe der Jahrtausende fest etabliert. Diese Kulturen sind nicht nur patrilinear, sondern
auch patriarchalisch. Das bedeutet, dass nicht nur Verwandtschaft als Abfolge in männlicher Linie
definiert war, sondern dass auch die Männer unter Berufung auf ihre Vaterschaft in den Bereichen
Wirtschaft, Militär und Politik geherrscht haben.
Ein Rückblick auf die 10 Komponenten des Idealtyps führt zu folgenden Ergebnissen:
1. Der Vater ist zugleich Ehemann und Träger der Kontinuität in seiner Herkunftsfamilie, die
in väterlicher Linie in ihm fortbesteht.
2. Titel und Würde eines Vaters wird unter nicht-rationaler Bezugnahme auf mythisch-religiöse Vorbilder (z.B. auf den alttestamentarischen Stammvater Abraham) verliehen.
3. Der Aufbau einer Vater-Mutter-Kind-Triade findet statt, wobei Mutter und Kind in die
Familie des Mannes und Vaters einbezogen werden.
4. Die Mitglieder der Triade repräsentieren den patrilinearen Gruppenkonsens, nach dem die
Frau ihre Herkunftsfamilie verlassen und in die Familie ihres Mannes einheiraten muss.
5. Das wechselseitige Wollen ist an die Bedingung geknüpft, dass die Frau dem Mann
Nachwuchs zur Welt bringt und ihm treu bleibt.
6. Der Stellenwert des Vaterseins im Vergleich zu anderen Anforderungen an das Leben des
Mannes ist hoch.
7. Der Vater gewährt Schutz und Sicherheit.
8. Das Prinzip des Wandels über die Zeitachse ist nicht entwickelt.
9. Der Vater ist zuverlässige Informationsquelle.
10. Der Vater ist ein strenger Richter. Strafe steht gegenüber Vergebung im Vordergrund.
Die Zusammenschau der zehn Komponenten ergibt, dass auf der Stufe der partrilinearen Kultur
viele im Idealtyp genannten Merkmale schon gegeben sind, dass aber einige noch fehlen.
D-Stufe: Da die Komponenten von Stufe B und C hier enthalten sein müssen, wird die
Komplexität dieser Stufe so hoch, dass vielerlei Wahrscheinlichkeiten des Scheiterns auftreten. Die
Ersetzbarkeit des einen oder anderen Elternteils durch eine Ersatzperson geht gegen Null und
macht Mutterschaft und Vaterschaft zu einer für manchen Erwachsenen unerträglich großen
Verantwortung. Da die Ersetzbarkeit von Stufe zu Stufe schwieriger wird, liegt die Neigung nahe,
zu einer der vorangegangenen Stufen zurückzukehren.
Auch im Rückblick auf diesen bilateralen Kulturtyp soll zusammenfassend die Gegenüberstellung
mit den zehn Komponenten vorgenommen werden, die im Kapitel 4.2.1.2. den Idealtyp des Vaters
ausführlich beschrieben haben.
1. Der Mann ist ein Vater, der neben seinem Vatersein noch andere Aufgaben wahrnimmt.
2. Vater ist ein Titel, der vom sozialen Umfeld verliehen wird, verbunden mit sehr konkreten
Erwartungen an das Verhalten des Mannes.
3. Der Vater ist nicht nur körperlicher Erzeuger des Kindes, sondern auch in die Triade einbezogen, um so am Leben von Mutter und Kind ständig Anteil zu nehmen.
4. Die Mitglieder der Triade repräsentieren den christlich-abendländischen Gruppenkonsens, nach
dem Vater, Mutter und Kind je eigene unverwechselbare Aufgaben wahrzunehmen haben.
5. Die Mitglieder der Triade sind durch ein nicht-rationales, unbefristetes und bedingungsloses wechselseitiges Wollen aneinander gebunden.

6. Der Vater stellt sein Vatersein mittel- und langfristig neben andere Anforderungen.
7. Der Vater gewährt Frau und Kind(ern) Schutz und Sicherheit.
8. Der Vater verbindet in seinem Verhalten Dauer und Wandel miteinander.
9. Das Wissen des Vaters dient der Orientierung in der Triade.
10. Der Vater kritisiert falsches Verhalten, ist aber nicht nachtragend.
Wichtig zu betonen ist, dass dieser Idealtyp des Vaters auf christlichen Werten beruht. Für die
Stoßrichtung der Lehre des Christentums soll die These formuliert werden, dass es ihre Absicht
war, sowohl den Fortbestand der patrilinearen Kultur zu gewährleisten als auch die Symmetrie zwischen Mann und Frau in der Ethik herbeizuführen. Dem entspricht die Forderung: "Jeder, der
seine Frau entlässt, abgesehen vom Fall der Unzucht, bewirkt, dass die Ehe von ihr gebrochen
wird. Jeder, der eine Entlassene heiratet, treibt Ehebruch." (Mt 5,32) Diese Fassung des Gebots
war mit dem Fortbestehen der patrilinearen Kultur in völliger Übereinstimmung.
Ein weiteres Prinzip der patriarchalischen Variante patrilinearer Kultur, an dem die Lehre des
Christentums allerdings eine Korrektur anbringt, betrifft die Eltern-Kind-Beziehung in der
Familie. Aufgabe der Frau war es ja in der patriarchalischen Variante patrilinearer Kultur vor allem,
dem Mann männlichen Nachwuchs zur Welt zu bringen. Die Familie bestand in männlicher Linie
kontinuierlich durch die Generationen hindurch fort, wobei die Frau als Bindeglied zwischen den
Generationen der Männer angesehen wurde.
Dem stellt das Christentum in seiner Verkündigung ein Eheverständnis entgegen, das die Ehe
nicht mehr nur als Besitzrecht des Mannes, sondern als mit Eigenwert ausgestattete und unter
Gottes besonderem Schutz stehende Beziehung sieht. Dem bislang einzigen Ehezweck, der
Zeugung von Nachkommenschaft, fügt Jesus nun einen zweiten als gleichwertig hinzu, nämlich
einander als Gatte liebevoll und hilfreich zur Seite zu stehen. Damit erhält die Ehe jenen
Eigenwert, aufgrund dessen es überhaupt erst vorstellbar wird, dass sich die Ehe als Institution
von der Familie ablösen kann. Erst nach dieser neuen Lehre Jesu kann Ehe selbst dann als sinnvoll erlebt werden, wenn sie kinderlos bleibt.
4.2.2.3. Exkurs: Arbeitsteilung
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Die Frage nach dem Ursprung der traditionellen Rollen von Mann und Frau kann nicht nur historisch sondern auch sozialisations-theoretisch beantwortet werden: Der Mensch bringt extrem hilflose Kinder zur Welt. Die Hilflosigkeit dauert so lange an, so dass weitere Geburten erfolgen können,
bevor das erstgeborene Kind zur Unabhängigkeit herangewachsen ist. Für eine auf sich allein gestellte, mit der Sozialisation einer größeren Zahl unterschiedlich alter Kinder beschäftigte Mutter ist es
sehr schwierig, eine optimale Erziehungssituation herzustellen. In der Schaffung einer solchen
Erziehungssituation "scheint die eigentliche Bedeutung der Kernfamilie - und möglicherweise in der
geschlechtsspezifischen Rollendifferenzierung - zu liegen" (Neuendorff-Bub 1975, S. 184).
Die traditionellen Erwartungen an die Rollen von Mann und Frau waren daher in der vorindustriellen Kultur und Gesellschaft unter anderem an Vaterschaft und Mutterschaft orientiert und
ausgerichtet auf die Lösung der beiden genannten Grundprobleme 'Wirtschaftliche Versorgung'
und 'Sozialisation der Kinder' in der Familie.
In den traditionellen vorindustriellen Gesellschaften bestand gar kein Anlass und auch keine
Möglichkeit dazu, dass jede Generation die Aufteilung der Zuständigkeiten auf die Geschlechter neu
vornahm. Abgesehen vom Aufwand an körperlichen Kräften ging es ja bei der Bewältigung der
Alltagsarbeit vor allem um Geschick, Erfahrung und Kunstfertigkeit, also um einen Fundus des
Wissens und Könnens, der innerhalb der Geschlechtsgruppen tradiert wurde: Die jungen Frauen lernten von den älteren Frauen und die jüngeren Männer lernten von den älteren Männern. So wurde mit
der Einführung in die Geschlechterrolle zugleich das für diese Rolle typische Wissen und Können vermittelt und die Formen der Arbeitsteilung als Tradition verfestigt. Das stärkt das Selbstbewusstsein
und stabilisiert die Identität als Mann und als Frau in der Abfolge der Generationen.
Die vorindustriellen Gesellschaften haben niemals einem so großen Anteil an ihrer Bevölkerung
die Eheschließung und damit die Ausübung der Rollen von Vater und Mutter erlaubt, wie das die
Industriegesellschaften tun. Doch gerade eine solche Beschränkung des Zugangs sicherte den
Rollen von Vater und Mutter im Bewusstsein der Bevölkerung ein hohes Maß an Prestige und
Verbindlichkeit. Sie dienten eben daher als Modellrollen für Männlichkeit und Fraulichkeit auch
außerhalb der Familie, wie z.B. bei dem Landesvater an der Spitze des Staats oder bei der ehrwürdigen Mutter, die ein Nonnenkloster leitete.
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Die inhaltliche Ausgestaltung der Rollen von Mann und Frau konnte vor der Industrialisierung aus
verschiedenen Gründen weitgehend an den Erfordernissen der Zeugung und Erziehung des
Nachwuchses ausgerichtet sein. Die hohen Sterblichkeitsraten nicht nur bei Säuglingen, sondern
allgemein die kurze Lebenserwartung machte das Anliegen der Erhaltung der Art zu einem wichtigen Thema.
Typisch für die Industriegesellschaft ist dagegen die Schwierigkeit, die personale Identität des
Erwachsenen zu sichern, ihn psychisch zu stabilisieren und dadurch zu verhindern, dass er aus der
sozialen Rolle, in die er mehr oder weniger mühevoll "hineinsozialisiert wurde", wieder heraus fällt.
Dieses neue und ernste Grundproblem der "Sicherung der personalen Identität" tritt also als drittes neben den beiden schon besprochenen der "wirtschaftlichen Versorgung'" und der "Sozialisation des Nachwuchses". Es entsteht als Folge der Trennung von Familie und Arbeitsplatz, die
für die große Mehrzahl der berufstätigen Männer seit der Industrialisierung wirksam wird und die
der Stabilisierung männlicher Identität neue Aufgaben stellt. Die Industriegesellschaft gebiert als
neue Institution den Betrieb, auf den eine Reihe von Funktionen übergeht, die vormals bei der
Familie lagen. So wandern Männer und auch Frauen bei ihrer Produktionsarbeit aus der Familie in
den Betrieb, wo die Arbeitsteilung mit Geschlechtszugehörigkeit in keinem durch Tradition
begründeten Zusammenhang steht.
Andererseits gilt im Privatbereich für die Familie, dass dort der soziale Zusammenhalt nicht mehr durch
sachlich funktionale Kooperation bei wirtschaftlicher Arbeit stabilisiert wird, sondern dass er überwiegend oder ausschließlich auf dem Gefühl emotionaler Nähe und Geborgenheit beruhen muss. Dieses
Gefühl kann wiederum im Betrieb normalerweise nicht befriedigt werden, weil dort nicht die Person,
sondern die Funktion zum Organisationsprinzip erhoben werden muss und weil deshalb der einzelne
als Inhaber seines Arbeitsplatzes ersetzbar ist. So zerfällt in der Industriegesellschaft die Erlebniswelt
des Menschen in zwei Sektoren: den der Öffentlichkeit mit Betrieb, Straßenverkehr und Politik auf der
einen Seite und den der Privatheit mit Familie, Freundeskreis, Stammtisch, Kaffeekränzchen und
Kartenrunde auf der anderen Seite. In der Öffentlichkeit ist der einzelne als Träger einer bestimmten
Fähigkeit, die andere auch haben, ersetzbar. Darum nimmt die Bedeutung der privaten Lebenswelten
für die Stabilisierung von Identität zu. Dort ist freilich die prinzipielle Unersetzbarkeit des Einzelnen
ein großes Problem, wenn durch Scheidung, Trennung oder Tod eine Beziehung endet.
Ein Rückblick auf die bisher skizzierten Überlegungen ergibt das folgende Bild:
1. Die wirtschaftliche Versorgung mehrerer Kinder erfordert die Arbeitsteilung zwischen
Mann und Frau und die Einbeziehung des Mannes als Vater in die Familie.
2. Die Sozialisation der Kinder macht die Aufhebung der ursprünglichen, symbiotischen Phase
zwischen Mutter und Kind notwendig. Diese Aufhebung erfolgt durch das Dazutreten des
Vaters als Repräsentant kultureller Normen ("symbolischer Vater", Nom du père, Lacan 1953).
3. Die Industrialisierung führt zur Gegenüberstellung von Öffentlichkeit und Privatbereich,
damit einerseits zum Erlebnis der Ersetzbarkeit in der Öffentlichkeit samt dem Bedürfnis
nach Sicherung der personalen Identität und andererseits zum Erlebnis der Unersetzbarkeit
im Privatbereich.
4. Wenn sich der Privatbereich auf die Ehe oder auf die Ehe mit wenigen Kindern reduziert, weil
gleichgeschlechtliche Gruppierungen immer seltener werden, wird die Sicherung der personalen Identität zu einem ernsten Problem. Zu dessen Lösung wird eine weitgehende Angleichung
der Rollen von Mann und Frau versucht.
5. Diese Angleichung der Rollen von Mann und Frau in der Ehe erleichtert die Sicherung der
personalen Identität als Mann, nicht jedoch als Vater. Je mehr sich der Privatbereich auf
Ehe reduziert, desto mehr tendieren Ehe und Elternschaft dazu, einander ausschließende
Alternativen zu werden: Ehen bleiben also vermehrt kinderlos, weil die Erwachsenen intuitiv erkennen, dass die von ihnen eingeübte Ausgestaltung der Geschlechterrollen ihnen die
Elternschaft sehr erschwert.
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Wie bereits ausgeführt, setzt die Triade das christlich fundierte Eheverständnis der emotionalen
Bezogenheit und der gegenseitigen Unterstützung, wie sie im bilateralen Kulturtypus definiert
werden, voraus.
Die Anerkennung des Selbstwertes der Ehe durch die christliche Ethik befreit die Partnerschaft
von Mann und Frau von einer Festlegung auf ihre biologische Funktion, der Produktion von
Nachwuchs. Damit verbindet sich die durch die Entwicklung der Industriegesellschaft geförderte

Tendenz zur Sicherung von Identität im Privatbereich. Ihrer vormaligen - in den agrarischen
Kulturen und in der handwerklich organisierten Gesellschaft der Neuzeit institutionalisierten Funktion als Wirtschaftsgemeinschaft beraubt, dient die Ehe mehr und mehr der Absicherung von
subjektiver Identität, und zwar von Geschlechts- und Berufsidentität, die durch die geschlechtsneutralen und anonymisierten Tätigkeiten des modernen Arbeitsmarktes nicht mehr gewährleistet
wird. Als Folge dieser Belastung werden Ehe und Elternschaft mehr und mehr zu wechselseitigen
Alternativen. Sofern die Partnerschaft nach dem christlichen Gebot der liebevollen Unterstützung
in der Aufgabe der Identitätssicherung aufgeht und sie darin auch Sinn findet, wird Elternschaft
als zusätzliche Anforderung durch die Paare nur mehr bedingt angenommen.
Diese Entwicklung verknüpft sich zudem mit einer weiteren im Kapitel 4.2.2.2.3. angesprochenen
Tendenz zur Desintegration der Männerrolle in Verbindung mit einer Orientierung dieser Rolle an
Männlichkeitsbildern von matrilinearen oder Jäger-und Sammler-Kulturen, die Mannsein und
Vatersein voneinander unabhängig machen.
Die gesellschaftlichen Folgen sind kinderlose Ehen und Geburtenrückläufigkeit. Dadurch wird ein
menschheitsgeschichtlich altes Problem, nämlich das der Sicherung der Art durch die physische
Reproduktion wieder aktuell. Möglicherweise hängt die derzeitige gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Anerkennung alternativer, nicht reproduktiver Lebensformen wie des Singledaseins mit diesem auch wirtschaftlich bedeutsamen Problem der Sicherung der Art durch die
Erzeugung von Nachwuchs zusammen - man denke nur an die Debatte um den Generationenvertrag im Rahmen der Pensionsreform.
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Lange Zeit wurde der frühen Begegnung des Vaters mit dem Kind kaum Aufmerksamkeit
geschenkt. Die Forschung (Spitz 1965, Mahler et al. 1967, Bowlby 1969, Ainsworth et al. 1978,
Main et al. 1985 etc.) setzte ihren Schwerpunkt vor allem auf die Mutter-Kind-Dyade, der Vater
wurde in dieser frühen Zeit nicht als wichtig gesehen.
Die Theorie von einer ausschließlich "dyadischen" frühen Entwicklungsphase wird seit geraumer
Zeit von Entwicklungsforschern in Frage gestellt (Klitzing 2000, Stern, D. 1995). Sie zeigen, dass
der Säugling von Anfang an spezifische Beziehungen mit mehr als einem Beziehungspartner entwickelt und dass beide, Vater und Mutter, eine "intuitive Elternhaltung" einnehmen können
(Papousek 1989). Aber auch in der psychoanalytischen Literatur gibt es AutorInnen, die sich mit
der Frage der frühen "triadischen" Beziehung und ihrem Einfluss auf die kindliche Entwicklung
beschäftigen. Klein (1928) sprach von frühen Tendenzen zu Dritt, die bereits am Ende der ersten
Lebensjahres beginnen und "in Folge der Frustration, die das Kind durch das Abstillen erleben
muss" (ebd., S. 168) ausgelöst werden. Lacan (1953) sah die dritte Person, den Vater, für das
menschliche Leben als außerordentlich bedeutsam an. Dabei ging es bei ihm nicht um den real existierenden Vater, sondern um seine symbolische Funktion. Die Einführung des "nom du
père"/"non du père", welcher eben als "Name" und als "Nein" des Vaters ausgesprochen und verstanden werden kann, schützt das Kind davor, einzig und allein das Objekt der mütterlichen
Begierde zu werden, führt das Kind damit in die Welt der Symbole und der Sprache ein und
"bewahrt es vor der Psychose" (Borens 1993). Mahler und Gosliner (1955) sahen die Bedeutung
des Vaters als dritte Person vor allem in der Separations-Differenzierungsphase des zweiten
Lebensjahres. In ihrem Konzept stellt der Vater eine mächtige und vielleicht notwendige
Unterstützung gegen den Schrecken der "Wiederverschlingung des Ichs in den Whirlpool der frühen undifferenzierten symbiotischen Phase" (ebd., S. 210) dar. Abelin (1971, 1975), ein Mitarbeiter
Mahlers, beobachtete eine spezifische Beziehung des Kindes mit dem Vater bereits in der symbiotischen Phase, wobei die Väter eine sehr wichtige Rolle in der Übungsphase spielen, indem sie für
das Kind einen "entfernteren, Nicht-Mutter-Raum" darstellen und ihm eine ausgedehnte
Exploration der Realität ermöglichen (Abelin 1971, S. 256).
Insgesamt geht es um die Wechselwirkung zwischen "Vater haben", "Vater werden", und "Vater
sein". Das erste ist unumgänglich und eine psychophysische Voraussetzung des zweiten und dritten. M. Mead soll gesagt haben, dass der Vater eine biologische Notwendigkeit, aber gleichzeitig
ein soziales Unglück sei. Diese etwas zynische Feststellung weist auf die Wichtigkeit hin, die wiederum der Mutter zukommt. Sie ist es, die in nicht geringem Maße festlegen kann, zu welcher
Bedeutung und Funktion die reale Person des Vaters und damit die des Dritten in der Entwicklung

3

Zum Begriff Triade siehe Kapitel 3.9.
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des Kindes gelangen mag. "Fathering" ist abhängig vom "mothering" und umgekehrt. Vom
Standpunkt des Kindes aus gesehen ist das, was es als "Vater" und "Mutter" wahrnimmt, etwas,
das sich entwickelt wie es selbst (Bürgin 1998b, S. 179).
Je nach Autor in der "Triadenforschung" (Klitzing 1998, 2000, 2002b, Golse 1998, FivazDepeursinge 1998, Stern, D. 1995, Herzog 1998, Le Camus 2001), ist der Säugling zwischen 3 und
12 Monaten bereits fähig, aktiv innerhalb der Triade zu kommunizieren.
Die Entstehung der Vater-Kind-Bindung ist nur aus der Triade zu verstehen. Aus diesem Grund
bleibt bei der Beschreibung der Lebenswelt Vater-Kind, bei der Erfassung der positiven
Väterlichkeit und der männlichen Identität im Rahmen dieser Studie immer auch die Mutter des
Kindes mit im Blick. Neben der engen Mutterbindung gibt es ausreichend Freiräume zur
Entwicklung einer positiven Väterlichkeit, es wird eine eigenständige Lebenswelt Vater-Kind
gestaltet (Kindler et al. 2002).
Selbstverständlich verändert sich die Vater-Mutter-Kind-Triade mit dem Alter des Kindes, genau wie
sich auch die Lebenswelt Vater-Kind und positive Väterlichkeit mit dem Alter des Kindes wandeln
(Petri 2003). Diese Veränderung der Lebenswelt Vater-Kind wird im Kapitel 7.1. sichtbar.
Familiärer
und öffentlicher Raum
4.2.5. Familiärer und4.2.5.
öffentlicher
Raum
Die einbezogenen sozialen Ebenen Familie, Betrieb und Gesellschaft sind nicht voneinander
unabhängig zu sehen, sondern als Bereiche, zwischen denen ein reger Austausch, eine rege
Kommunikation herrscht, wodurch sie sich selbstverständlich gegenseitig beeinflussen. Allerdings
vollzieht sich die Veränderung innerhalb dieser Ebenen mit unterschiedlichem Tempo.
So scheinen in den letzten Jahrzehnten, bzw. sogar im letzten Jahrzehnt, vermehrt einige wesentliche Veränderungen stattgefunden zu haben, die auf einen Übergang vom patrilinearen Kulturtyp
zum bilateralen Typus schließen lassen. Auf einen Übergang von der männlichen Vorherrschaft zu
gleichwertigen, ausgehandelten (oder auszuhandelnden bzw. reziproken) Beziehungen, in denen
die Elternschaft komplementär gelebt wird. Dies schlägt sich vor allem in der Väterlichkeit nieder,
wobei die Differenzierung zwischen den Geschlechtern - auch zum Wohle der Kinder - nach wie
vor wichtig ist.
Die Entwicklung scheint wegzuführen (oder abzugehen) vom symbolischen Vater, wie er vor allem
die patrilineare Sichtweise prägt, hin zum realen, für die Kinder angreifbaren und verfügbaren
Vater (Le Camus 2001).
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Diese Studie versucht, die aufgezeigten Übergänge zwischen familiärer Lebenswelt und Sozietät
mit einzufangen. Aufbauend auf der Lebenswelt Vater-Kind und den Kennzeichen und
Phänomenen positiver Väterlichkeit, verbunden mit männlicher Identität, wird - durch die
Einbeziehung der mütterlichen Sichtweise - immer auch die Triade mit berücksichtigt. Weiters wird
durch die Perspektive der Großeltern über die Generationen hinweg stets auch die
Identitätsentwicklung des Vaters mit beschrieben. Wichtig erscheint es auch, den Übergang zu den
Arbeitswelten und zur Gesellschaft (den Betrieb als Bindeglied von der Familie zur Gesellschaft)
zu erfassen. Aus diesem Grund wurden auch Fragen zum betrieblichen und gesellschaftlichen
Hintergrund der Vater-Kind-Beziehung gestellt.

Folgende Elemente wurden im Rahmen der Studie durch projektive Verfahren, qualitative Interviews
und Interaktionsanalysen erfasst.

1. Das Kind
Ausgangspunkt war das Kind, erst wenn beim Kind Kennzeichen von erlebter positiver
Väterlichkeit gefunden wurde, wurde der Vater in die Studie aufgenommen.
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2. Der Vater
Beim Vater ging es einerseits um positive Väterlichkeit, andererseits um männliche
Identität.

3. Lebenswelt Vater-Kind
Hier wurde versucht, Phänomene, Bedingungen und Faktoren der Lebenswelt Vater-Kind
einzufangen.

4. Die Mutter
Um dem oben beschriebenen "triadischen" Ansatz Rechnung zu tragen und um (zumindest teilweise) die komplementäre Elternbeziehung zu erfassen, wurden der Mutter die
gleichen Fragen gestellt wie dem Vater. So konnte auch festgestellt werden, inwieweit
Vater und Mutter in den wesentlichen Aspekten positiver Väterlichkeit übereinstimmen.

5. Der Großvater (bzw. die Großmutter)
Mit dem Blick auf die Identitätsentwicklung des Vaters und um den angesprochenen
Übergang vom patrilinearen System zum bilateralen System beschreiben zu können,
wurde der Großvater (war dieser nicht verfügbar, die Großmutter) mit befragt.
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6. Arbeitswelt und Gesellschaft
Zur Erfassung der Wechselwirkung zwischen Familie und Gesellschaft wurden Vater,
Mutter und Großvater auch über Bedingungen und Erfordernisse der Entwicklung positiver Väterlichkeit seitens der Arbeitswelt bzw. der Gesellschaft befragt.

Vater

Kind

Dieses Modell bezieht demnach sowohl die "triadische" innerfamiliäre wie auch die gesellschaftliche Sichtweise mit ein.
Um die wichtigsten Ergebnisse der qualitativen Studie vor einem repräsentativen Hintergrund
abzubilden, wurde zusätzlich auch eine für Österreich repräsentative Stichprobe von Vätern untersucht.
Die fünf zu Beginn des Kapitels eingeführten Grundfragen, verbunden mit dem generationsübergreifenden "triadischen" Ansatz, in den die betrieblichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Vaterseins mit einfließen, stellten die Grundlagen zur Entwicklung von Thesen dar,
die im nächsten Kapitel behandelt werden.
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5. Thesen

5. Thesen:
Zu dem theoretischen Instrumentarium, mit dem die Verfasser arbeiten, gehört die
Mehrebenenanalyse, also die gleichzeitige Betrachtung von Individualebene (Person), Mikroebene
(Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis), Mesoebene (Betrieb) und Makroebene (Nation, Staat,
Politik, Religionsgemeinschaft). Die AutorInnen werden bei der Erforschung der Bedingungen für
das Gelingen positiver Väterlichkeit danach fragen, welchen Einfluss Verhaltenserwartungen ausüben, die auf den vier Ebenen angetroffen werden. Dabei werden wir unterscheiden, ob solche
Erwartungen auf allen vier Ebenen übereinstimmen oder ob sich Widersprüche nachweisen lassen.
Wenn z.B. der einzelne Vater aufgrund verinnerlichter Werte etwas für richtig hält, was sein privates
Umfeld (Mikroebene) ablehnt, oder wenn zwar Individualebene und Mikroebene übereinstimmen,
aber Berufswelt, Medien und Öffentlichkeit (Meso- und Makroebene), etwas ganz anderes als richtig nahe legen, so ergeben sich Konfliktlagen, die wir mit unseren Thesen zu erfassen suchen.
Der Planung und Durchführung ihrer empirischen Erhebungen und der Schaffung der Erhebungsinstrumente legen die Verfasser daher folgende Thesen zugrunde:
Lebenswelt Vater-Kind
1. Lebenswelten Vater-Kind existieren immer, wenn zwischen beiden Kontakt besteht.
2. Es gibt vielfältige Beziehungsformen und Lebenswelten Vater-Kind, in denen
positive Väterlichkeit - aufbauend auf männlicher Identität - förderlich auf die
Kinder wirken kann.
3. Die Auswirkungen positiver Väterlichkeit und männlicher Identität sind beim Kind erkennbar.
4. Die Lebenswelten Vater-Kind werden mit Sohn und Tochter unterschiedlich gestaltet.
Qualitäten positiver Väterlichkeit
5. Positive Väterlichkeit hat gewisse Grundqualitäten, wie beispielsweise
Auseinandersetzung, Kontinuität, gegenseitiges Wohlwollen und Schutz.
6. Positive Väterlichkeit muss eine gewisse Kontinuität aufweisen, damit sie fördernd
auf das Kind wirken kann.
7. Positive Väterlichkeit wirkt vor allem über ihre Qualität und nicht nur quantitativ
über die mit dem Kind verbrachte Zeit.
Einstellungen
8. Gegenseitiges Wohlwollen verbessert das Verhältnis der Generationen und der Partner.
Das wirkt sich auf die Väterlichkeit in positiver Weise aus.
9. Die Einstellung des Vaters (wie Stolz auf das Kind, das Kind willkommen zu heißen, das
Kind als ein Geschenk zu sehen usw.) ist für die Entwicklung positiver Väterlichkeit und
für die positive Gestaltung der Lebenswelten Vater-Kind entscheidend.
10. Die hohe Wertschätzung von Kindern als väterliche Einstellung trägt zu einer positiven
Vater-Kind-Beziehung bei.
11. Die Freude am Zusammensein mit Kindern als väterliche Einstellung trägt zu einer positiven Vater-Kind-Beziehung bei.
12. Die internalisierten, intrapsychischen Repräsentanzen für Elternschaft beeinflussen die
Wahrnehmung der elterlichen Aufgaben.
Entwicklung von Väterlichkeit
13. Positive Väterlichkeit - aufbauend auf männlicher Identität - muss in den verschiedenen
Phasen der kindlichen Entwicklung verschieden gestaltet werden.
14. Der Vater ist für das Kind ein Tor zur Welt. Diese väterliche Funktion zeigt sich in den
verschiedenen Entwicklungsphasen unterschiedlich.
15. Der Vater hat eine wichtige Bedeutung beim Schutz der frühen Mutter-Kind-Dyade und
bei deren zeitgerechter Auflösung. Diese Auflösung garantiert auch, dass sexuelle und
aggressive Impulse kulturell überformt werden.
Identität
16. Voraussetzung für positive Väterlichkeit ist eine gelungene männliche Identität.
17. Erst wenn die Mutter ihre weibliche Identität und der Vater seine männliche Identität
gefunden hat, ist eine komplementäre Erziehung des Kindes möglich.
18. Sowohl Väterlichkeit und Mütterlichkeit als auch männliche und weibliche Identität
müssen gleichwertig - aber nicht gleichartig - gesehen werden, damit sich positive
Väterlichkeit entwickeln kann.

Elterliche Beziehung
19. Die Beziehung des Elternpaares spielt eine wesentliche Rolle für die Väterlichkeit.
20. Die Mutter ist der Schlüssel zu einer positiven Väterlichkeit - Definitionsmacht der
Mutter.
21. Partnerschaftlich belastete Väter erleben die Vater-Kind-Beziehung als belastet und
weniger freudvoll.
22. Die Art der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ist einerseits unter dem
Gesichtspunkt der materiellen Notwendigkeit zu sehen, andererseits unter dem Aspekt
von Ansehen und sozialem Status.
23. Die Klarheit des Arrangements bezüglich der Erziehungsverantwortung in der elterlichen
Partnerschaft, speziell die Übereinstimmung der Eltern hinsichtlich der Aufteilung der
Erziehungsaufgaben, trägt zu einer positiven Vater-Kind-Beziehung bei.
24. Der wesentlichere Faktor der Zufriedenheit mit der Aufgabenteilung in Erziehung und
Haushalt bildet das Empfinden der Verteilungsgerechtigkeit bezüglich des elterlichen
Einsatzes.
Beziehung zur Gesellschaft
25. Infolge der stärkeren biologischen Organisation der Mutterschaft im Vergleich zur
Vaterschaft sind Rolle und Position des Vaters auf sämtlichen sozialen Ebenen stärker
anfällig für Veränderung und sogar Ausgrenzung. Dies zieht auch eine im Vergleich zur
Mutter vermehrte "Konflikthaftigkeit" der Vaterrolle nach sich.
26. Es besteht eine Kluft zwischen den subjektiven Konzepten von Elternschaft im Hinblick
auf die Übernahme von Erziehungsfunktionen und der sozialen Realität.
27. Die Neigung moderner Frauen, sich in öffentliche Aktionsbereiche zu begeben oder sich
den Zugang dorthin zu erkämpfen, die traditionell Domäne von Männern waren, hängt
mit der Entwertung der Mutterschaft in der Gegenwart zusammen.
28. Für eine auf sich allein gestellte, mit der Sozialisation einer größeren Zahl unterschiedlich
alter Kinder beschäftigte Mutter ist es schwierig, eine optimale Erziehungssituation herzustellen. In der Schaffung einer solchen Erziehungssituation scheint die eigentliche
Bedeutung der Kernfamilie - und möglicherweise der "traditionellen" geschlechtsspezifischen Rollendifferenzierung - zu liegen.
29. Verbindliche und stabile Orientierungsmuster (wie z. B. traditionelle väterliche und mütterliche Rollenauffassungen) geben Vätern mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern.
30. Die außerhäusliche Erwerbstätigkeit beider Elternteile hat auf der Kleingruppenebene
(also auch innerfamiliär) zum Wandel der Geschlechterrollen geführt, diese neue
Rollenverteilung steht im Widerspruch zur traditionellen Vorstellung der Arbeitsteilung.
31. Das arbeitsteilige Zusammenwirken bei der industriellen Güterproduktion ordnet beide
Geschlechter nicht mehr primär in ihrer jeweiligen Familie einander zu, sondern macht
sie zu Mitgliedern eines Betriebes, wo die Arbeitsteilung mit Geschlechtszugehörigkeit in
keinem durch Tradition begründeten Zusammenhang steht. Die Berufstätigkeit trägt
dann nicht mehr dazu bei, die Identität der Person als Mann bzw. als Frau zu stützen.
Darum nimmt die Bedeutung der privaten Lebenswelt für die Stabilisierung von Identität
zu. Parallel dazu verstärkt sich der Konflikt um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
32. Mit der abnehmenden Bedeutung tradierter Formen des sozialen Umgangs verbinden
sich Vorteile und Gefahren einer ausschließlich personal bestimmten Werthaltung
gegenüber der Vaterrolle. Die väterliche Orientierung wird dadurch erschwert.
33. Die Veränderung der Rollenerwartung an den Mann und fehlende neue Bilder fordern
den Mann vermehrt dazu auf, selbst individuelle Gestaltungsformen für Männlichkeit
und Väterlichkeit zu finden.
34. Gesellschaftlichen Veränderungen geben Väter durch individuellen Einstellungswandel
und unterschiedliche Einbindung in die elterliche Verantwortung (auch in Abhängigkeit
von Bedürfnis und Alter der Kinder) Raum. Allerdings bleiben die sozialpolitischen
Veränderungen im Allgemeinen hinter dem väterlichen Einstellungswandel zurück.
35. Am Weihnachtsfest zeigt sich die innere Nähe zu Verwandten deutlicher als während
anderer Tage des Jahres. Daher kann hier abgelesen werden, ob die gelebte
Verwandtschaft eher in Richtung auf "matrilinear" (man feiert mit den Eltern der
Ehefrau und Mutter), oder "patrilinear" (man feiert mit den Eltern des Ehemannes und
Vaters) oder eher "bilateral" (man feiert mit beiden Großelternpaaren) tendiert.
36. Die Orientierung an Werten im Makrobereich von Kultur und Gesellschaft wird am Beispiel
religiöser Orientierung deutlich. Die religiöse Gestaltung des Weihnachtsfestes (Kirchgang)
legt die Vermutung nahe, dass christliche Werte im Konsens mit Gleichgesinnten für relevant gehalten und im eigenen Lebensalltag auch vollzogen werden.

Thesen

35

6. Methoden und
6. Zielgruppen
Methode und Zielgruppen
Im ersten Schritt galt es sicher zu stellen, auch wirklich positive Väterlichkeit zu untersuchen. Aus
diesem Grund wurden mit Hilfe von projektiven Verfahren und qualitativen Interviews Kinder
und Jugendliche befragt. Erst wenn positive Lebenswelten Vater-Kind und positive Väterlichkeit
beim Kind erfasst werden konnten, wurden der Vater, die Mutter und ein Großelternteil des
Kindes in die Untersuchung mit einbezogen.
Nicht jedes väterliche Verhalten ist von den Familienmitgliedern beschreibbar, aus diesem Grund
haben wir, um wesentliche Fragestellungen so umfassend wie möglich darstellen zu können, bei
einer Auswahl von Vätern Interaktionsanalysen durchgeführt.
Qualitative Methoden sind wegen ihrer Aufwändigkeit nur auf eine kleine Stichprobe anwendbar.
Um auch über diese zu repräsentativeren Aussagen zu gelangen, wurden die wichtigsten
Erkenntnisse aus den projektiven Verfahren, den qualitativen Interviews und aus der Interaktionsanalyse in eine quantitative Befragung übergeführt.
6.1. Projektive Verfahren
6.1. Projektive Verfahren
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für denVerfahren
Einsatz projektiver Verfahren
Bei Kindern und Jugendlichen scheinen qualitative Methoden sinnvoll, um zu erkennen, ob sie
positive Väterlichkeit erfahren haben.
Das qualitative Interview ist grundsätzlich gut dafür geeignet. Doch die Sprache des Kindes ist
nicht das gesprochene Wort, die Sprache des Kindes (Zulliger 1975) ist das Spiel. Aus diesen
Gründen entschloss sich das Projektteam, mit einem "Spiel" einzusteigen. Dafür schienen zwei
Methoden am besten geeignet, einerseits die "Triaden-Verlaufs-Analyse" (Ballnik, Garbani-Ballnik
2004, www.ipsy-salzburg.com) und die "Familie in Tieren" (Brem-Gräser 2001).
Nachdem projektive Verfahren nicht so häufig angewandt werden, wird der Beschreibung dieser
Verfahren im folgenden etwas mehr Raum gegeben.
Positive Väterlichkeit ist nicht exakt messbar, dafür gibt es keine statistischen Testverfahren. Derart komplexe sozialpsychologische Zusammenhänge sind nicht auf einzelne Items reduzierbar, die
dann in einer Skala metrisch festgehalten werden können.
In den letzten Jahren sind generell Euphorie über und Gläubigkeit an die Messbarkeit des Psychischen
erloschen, weil sich - wie konnte es anders sein - deutlich herausstellte, dass trotz intensiven Bemühens
und trotz der Entwicklung immer "gesicherterer" Methoden, Seelisches nicht im naturwissenschaftlichen Sinn erfassbar ist. Vielmehr kann es nur auf den Wegen des Tastens, Einfühlens, Deutens gelingen, mit sensibler Intuition Annäherungen an Eigen- und Fremdseelisches zu erzielen. So ist heute
generell wieder ein deutlicher Aufwärtstrend des Interesses an projektiven Methoden zu beobachten,
eine neue Aufgeschlossenheit für "Nichtmessbares" (Brem-Gräser 2001).
Das Kleinkind erfährt seine ersten und tiefsten Eindrücke in der Triade; hier erwirbt es die grundlegenden sozialen und intellektuellen Fähigkeiten sowie die motivationalen Verhaltensdispositionen, welche die Grundstruktur seiner Persönlichkeit bilden. Im Spannungsfeld der
Familie bzw. einer analogen Gruppierung begegnet dem Kind die Welt, erfährt es doch in diesem
Umkreis Geborgenheit und Ungeborgenheit, Wunscherfüllung und Wunschversagung,
Verwöhnung und Härte, Macht und Ohnmacht, wobei Mutter, Vater und Geschwister dem Kinde
gegenüber bestimmende Rollen spielen (Brem-Gräser 2001).
6.1.2.
Methodologische Vorüberlegungen
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Der wissenschaftliche Zugang zur Persönlichkeit
Die seelische Wirklichkeit wird einmal im Erleben der eigenen Innerlichkeit, zum anderen im Erfassen
von Ausdruckserscheinungen als Hinweis auf das seelische Leben bei anderen erfahren. Dieser doppelten Erfahrung entsprechend, lassen sich die psychologischen Methoden in solche der Selbst- und
jene der Fremdbeobachtung einteilen. Das Ziel all dieser auf das eigene Selbst bzw. auf das andere
Selbst gerichteten Verfahrensweisen ist die Selbst- und Fremderfassung.

Der Fremdbeobachtung ist das äußere Verhalten im weitesten Sinne zugänglich; das Verhalten
kann aber von der Persönlichkeit nicht getrennt werden, sondern ist immer, auch wenn es "aufgesetzt" ist, unlösbar mit ihr verbunden. So ist eine intuitive Erfassung des Menschen möglich, "die
sich direkt auf dieses ungeschiedene Ineinander von Ausdruck und Erlebnis bezieht, ein Verstehen
jener personalen Haltung mitsamt den darin steckenden Erlebnismomenten". Man kann zum
Beispiel in den aufleuchtenden Augen des anderen unmittelbar dessen Freude erfassen.
(Stern, W. 1950, Brem-Gräser 2001)
Als Lehre von den Mitteln und Methoden, mit denen man zur Erkenntnis fremden Seelenlebens
gelangt, gliedert man die Diagnostik nach W. Stern (1950) in drei große Formenkreise:
1. Beobachtung des natürlichen Verhaltens
2. Experiment
3. Fernmethoden
In Zusammenhang mit dieser Studie ist vor allem der zweite Formenkreis, das Experiment von
Bedeutung:
"Das Experiment ist eine methodisch vorbereitete, vervollkommnete und gesteigerte Beobachtung, bei der es nicht
dem natürlichen Gang der Dinge überlassen bleibt, ob ein fragliches Phänomen eintritt ... Das Experiment hat
somit als Forschungsmittel den Vorteil, dass es im Gegensatz zur bloßen Gelegenheitsbeobachtung eine beliebig
häufige Wiederholung des fraglichen Vorgangs zulässt und auf diese Weise Gesetzmäßigkeiten ermittelt."
(Lersch 1954, zit. nach Brem-Gräser 2001, S. 16)
Das Problematische eines Experiments liegt in der Schaffung einer Laborsituation.
Denn "Grenzsituationen des Lebens, Krisen und Schicksalsschläge sind es, die oft erst den eigentlichen Kern in
der Seele eines Menschen aufbrechen lassen"
(Lersch 1954, zit. nach Brem-Gräser 2001, S. 16)
In Bezug auf das Experiment teilt E. Stern (1956) die verschiedenen Methoden in drei Gruppen
ein:
1. die subjektiven
2. die objektiven
3. die projektiven Methoden
Er führt aus, dass das Gemeinsame der subjektiven Methoden darin zu sehen ist,
"… dass hier der Prüfling eine Art Selbstanalyse geben soll, er soll sich selbst schildern, er soll selbst angeben, ob
er gewisse Fähigkeiten, Eigenschaften besitzt oder nicht besitzt ... Hier immer und überall weiß er, dass er von
sich selbst spricht, diese Tatsache ist in keiner Weise irgendwie verdeckt oder verschleiert." (Stern, E. 1956, zit.
nach Brem-Gräser 2001, S. 17)
Die objektiven Methoden verlangen vom Probanden eine Leistung, die objektiv in Erscheinung
tritt und objektiv bewertet wird.
Für die Einordnung des Tests "Familie in Tieren" und für die Triaden-Verlaufs-Analyse sind die
Projektionen von besonderer Bedeutung.
"Projektive Vorgänge spielen ganz allgemein eine sehr große Rolle. In jeder Erzählung, in jedem Roman, in jeder
Zeichnung, in jeder musikalischen Schöpfung drückt der Künstler Vorgänge aus, die sich in ihm selbst abspielen;
er kann im Grund genommen gar nichts anderes darstellen als das, was in ihm selbst gegeben ist; er projiziert es
in Personen, die er schafft, in die Melodien, die er komponiert. Jedes Werk lässt so eine doppelte Deutung zu:
eine objektive, die das Werk unabhängig vom schaffenden Künstler nimmt, es nach seinem künstlerischen Wert,
seinem Ideengehalt beurteilt und bewertet und eine subjektive Deutung, die es als Projektion der psychischen
Inhalte des Schöpfers auffasst und aus dem Werk des Schöpfers zu verstehen, seine Persönlichkeit zu gewinnen
sucht. Von hier aus nehmen die projektiven Tests ihren Ausgang. Bei ihnen handelt es sich darum, bewusst,
unter genau festgesetzten Bedingungen projektive Prozesse beim Prüfling anzuregen und dann zu versuchen, die
Ergebnisse derselben zu interpretieren."
(Stern, E. 1956, zit. nach Brem-Gräser 2001, S. 16, vgl. auch: Müller, Petzold 1998)
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Im wesentlichen sind drei Formen projektiver Technik zu unterscheiden (Brem-Gräser 2001):
1. die Projektion in der Handlung (Theaterspiel, Kasperltheater, Marionettenspiel,
Sceno-Test, Welt-Test)
2. verbale Projektion (Thematic-Apperceptions-Test, Children-Apperceptions-Test,
Rorschach, Vetter-Auffassungstest)
3. graphische Projektion (Schrift, Zeichnen)
Diese projektiven Methoden lassen sich noch einmal unterteilen in Interpretations- und
Gestaltungstests. Bei beiden geht man davon aus, dass die Interpretation eines Vorgegebenen
beziehungsweise die Eigenart der Gestaltung Rückschlüsse auf das Seelenleben des einzelnen
gestatten. Es gibt zwei Formen graphischer Gestaltungstests: das athematische Zeichnen, bei dem
der Zeichner seiner Phantasie freien Lauf lässt, etwas Beliebiges zeichnet - und das thematische
Zeichnen, bei dem er eine gestellte Aufgabe erfüllt. Die bekanntesten graphischen, thematisch
festgelegten Gestaltungstests sind folgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zeichnen eines Männchens (Goodenough)
Zeichnen einer Frau, die im Regen auf der Straße spazieren geht (M. H. Fay)
Zeichnen der Familie (F. Minkowska, A. Porot)
Baumtest (K. Koch)
H.T.P.-Technik (house, tree, person), (Buck)
Meine Familie, ich, mein Haus (F. Konkowska)
Zeichne Deine Familie (M. Flury)

Die "Familie in Tieren" und die "Triaden-Verlaufs-Analyse" gehören ebenfalls zu den thematischen Verfahren, weil durch eine begrenzte Anweisung die Gestaltung eines bestimmten Themas
angeregt wird. Beim Formen mit Ton und im Zeichnen lösen sich ohne das Wissen des
Gestaltenden Affekte und Emotionen, die zur Darstellung kommen. Auf dem Weg des Deutens
werden dann Rückschlüsse auf die Persönlichkeit gezogen. Damit ist das Wesen aller Deutung
gekennzeichnet, indem von einem Zeichen auf einen Tatbestand geschlossen wird:
"Sie geht von außen nach innen, sie ist Tiefenschau. Die Deutungsmaterie ist das mehr Äußerliche, Vereinzelte,
Abgehobene; das Deutungsziel stets das mehr Innerliche, mit der Totalität der Person inniger Verschmolzene"
(Stern E. 1956, zit. nach Brem-Gräser 2001, S. 18)
Direkte und die indirekte Methode
Die bisher beschriebenen Einteilungsmöglichkeiten der psychologischen Methoden ergänzend,
wird nun noch zu den direkten und indirekten Verfahren in der psychologischen Diagnostik
Stellung genommen.
Der direkte Weg zeichnet sich dadurch aus, dass dem Probanden einsichtig, in unverschlüsselter
Form unverhüllt Fragen gestellt werden, beziehungsweise er gebeten wird, etwas Bestimmtes darzustellen. Entscheidend ist, dass die Dinge beim Namen genannt werden und nicht stellvertretend
gemeint sind. Die indirekte Fragestellung hingegen, geleitet von einem vorsichtigen, einfühlenden
Herantasten, "umkreist" bestimmte Komplexe und überlässt es dem Probanden, diese zu artikulieren. Bereits im Alltag werden beide Verfahren mehr oder weniger bewusst praktiziert.
Drei Einsichten bewirkten, bei der Erhellung der vom Kinde erlebten Familienatmosphäre den
indirekten Weg zu wählen:
Erstens sind Kinder und Erwachsene nur allzu leicht betroffen und verletzt, wenn sie unmittelbar
auf ihre individuelle und soziale Lage, die unter Umständen mit Schwierigkeiten verknüpft ist,
angesprochen werden. Sie reagieren daher auf direkte Befragung häufig ängstlich, abwehrend, sich
zurückziehend; hingegen werden die äußeren Daten des Lebens in der Regel freimütig bekannt
gegeben, sofern sie nicht mit einer individuellen Problematik (z.B. Herkunfts-, Berufs-,
Alterskomplex etc.) beladen sind.
Zweitens scheut man sich häufig aus psychagogischen Gründen, den vermuteten Komplex beim
Namen zu nennen, um ihn nicht im unrechten Augenblick bewusst werden zu lassen. So hütet man
sich zum Beispiel davor, ein Kind zu fragen: "Wen hast Du lieber, Deinen Vater oder Deine Mutter?"
Die diesbezügliche indirekte Frage könnte etwa lauten: "Wenn Du Kummer hast, zu wem gehst Du
dann?" Oder: "Wenn du krank bist, von wem möchtest Du dann am liebsten gepflegt werden?"

Ein dritter Grund für die Bevorzugung der indirekten Methode liegt darin, dass bei so genannten
heiklen Fragen Kind und Erwachsener dazu neigen, dem gesellschaftlichen Kodex und nicht den
Tatsachen entsprechend zu antworten. Fragt man beispielsweise eine Mutter: "Welches von Ihren
Kindern haben Sie am liebsten?", dann hört man in der Regel: "Ich liebe meine Kinder alle gleich,
das ist aber doch ganz selbstverständlich!" Eine in diese Richtung zielende indirekte Frage wäre
etwa: "Welches Ihrer Kinder gleicht Ihnen denn am meisten?", oder "Wenn nun aus pädagogischen
Gründen eine Trennung der Geschwister zu erwägen wäre und einer Ihrer drei Buben in ein Heim
müsste, wer käme denn da in Frage?"
Zum Abschluss dieser methodologischen Überlegungen noch der Hinweis, dass die indirekten
psychologischen Methoden nicht zu verwechseln sind mit so genannten "Trick-Methoden", die
den anderen aufschlüsseln, ohne dass er es merkt. Diese projektiven Verfahren sind Hilfsmittel,
welche vor allem für den Rat und Hilfe suchenden Menschen mit seinem Einverständnis eingesetzt werden und - wie die ärztlichen Methoden - an ein berufliches Ethos gebunden sind, sie dürfen daher auch nicht im Sinne der Fremdbestimmung und Manipulation missbraucht werden.
Aus diesen Gründen wurde einerseits die "Triaden-Verlaufs-Analyse" und andererseits die
"Familie in Tieren" als projektive Verfahren gewählt, weil beide Verfahren den indirekten Weg
beschreiten, der dann - wenn es durch das Alter des Kindes möglich war - mit Hilfe des qualitativen Interviews in einem direkteren Gespräch fortgeführt wurde.
6.1.3. "Triaden-Verlaufs-Analyse"
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Während der Test "Familie in Tieren" bereits 1950 entwickelt und immer weiter verfeinert wurde
(nachzulesen vor allem bei L. Brem-Gräser 2001), ist die "Triaden-Verlaufs-Analyse" relativ jung
(genauer nachzulesen bei Ballnik und Garbani-Ballnik 2004b) und wird hier nur in groben Zügen
beschrieben.
Entwicklung
Die Triaden-Verlaufs-Analyse wurde von P. Ballnik und O. Garbani-Ballnik in den letzten Jahren
entwickelt und vor allem zur Diagnose bei scheidungsbetroffenen Kindern eingesetzt. Diese Form
des projektiven Verfahrens wurde auch in dieser Studie verwendet, um die Sichtweisen der Kinder
und Jugendlichen verstärkt berücksichtigen zu können.
Wurzeln
Die Triaden-Verlaufs-Analyse hat ihre Wurzeln in der Integrativen Therapie - hier vor allem im
Umgang mit kreativen Medien - sowie in der analytischen Familientherapie, wie sie Michael
Buchholz (1995, 1993) beschreibt, aber auch in der systemischen Familientherapie, die Virginia
Satir (1990) begründete.
Anleitung
Das Kind, der Jugendliche wird angeleitet drei Symbole aus Ton zu formen, eines für den Vater,
eines für die Mutter und eines für sich selbst. Manchmal kommen die Geschwister noch hinzu.
Weiters wird angeleitet, diese drei Symbole so zu stellen, wie das Kind oder der Jugendliche die
momentane Familiensituation erlebt. Verfügt das Kind bereits über einen Zeitbegriff, ist es sinnvoll, die wichtigsten Phasen im Leben des Kindes, des Jugendlichen zurückzuverfolgen. "Du, wie
hat das ausgesehen, wie du in das Gymnasium gekommen bist, wie du 10 Jahre alt warst? Usw."
Einsatzmöglichkeiten
Aus der Art der Symbole und vor allem aus den verschiedenen Aufstellungen ist es möglich,
Entwicklung und Verlauf der Triade bei Kindern und Jugendlichen zu rekonstruieren. Für die vorliegende Studie war es besonders wichtig, die Lebenswelt Vater-Kind einzufangen, um so die positive Väterlichkeit (verbunden mit männlicher Identität) aus der Sicht des Kindes bzw. des
Jugendlichen beschreiben zu können.
Positive Väterlichkeit kann nie abgelöst von der Mütterlichkeit betrachtet werden und vice versa.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Methoden gewählt werden, die es ermöglichen, Aussagen
über die erlebte Triade aus der Sicht des Kindes zu tätigen. Bei den beiden gewählten projektiven
und indirekten Verfahren steht daher das Erleben der Triade des Kindes im Mittelpunkt.
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"Triadisch" gesehen konzentrierte sich das Projektteam auf folgende Punkte:







Lebenswelten Vater-Kind
Geborgenheit - Autonomie
Kontakt, Begegnung, Beziehung, Bindung
Entwicklung des Kindes
Komplementarität der Eltern
Positive Väterlichkeit

Zur Teilnehmerauswahl und Beschreibung der Stichprobe des qualitativen Teils dieser
Untersuchung siehe Kapitel 6.2.3.
6.2. Qualitative Interviews
6.2. Qualitative Interviews
Ausgangspunkt für die menschliche Entwicklung - das belegen die neueren Forschungen von
Klitzing (2002b) und Kindler et al. (2002) - ist die Triade, also die Vater-Mutter-KindKonstellation. Diese Triade steht im Mittelpunkt der qualitativen empirischen Forschung.
Väterlichkeit muss auch vom Kind aus gedacht werden. Die zu untersuchenden Phänomene werden,
wie bereits mehrfach erwähnt, unter positiver Sichtweise untersucht. Daher war es wesentlich, beim
Kind Anzeichen positiv erlebter Väterlichkeit zu erkennen - dies geschah mit Hilfe projektiver
Verfahren - um dann den dazugehörigen Vater - und im nächsten Schritt die Mutter - in einem narrativen Tiefeninterview (Girtler 1992, Schütze 1976) zu Wort kommen zu lassen.
Um die Entwicklung von Väterlichkeit und von männlicher Identität nachvollziehen zu können,
wurde auch die väterliche Ursprungstriade untersucht. Es wurden daher auch narrative Tiefeninterviews mit dem Vater - wenn dieser nicht greifbar war - mit der Mutter der einbezogenen Väter
durchgeführt.
6.2.1.
Begründung
derInterviews
Wahl des offenen Interviews
6.2.1. Begründung der
Wahl
des offenen
Für den qualitativen Teil der Studie wurde als Methode das qualitative Interview unter Verwendung
eines Leitfadens gewählt.
Friedrichs versteht unter dem qualitativen Interview:
"... alle Formen der mündlichen Befragung, die mit nicht standardisierten Fragen und einem geringen Maß an
Strukturierung der Fragenanordnung vorgehen, ..." (Friedrichs 1980, S. 224)
Es wird demnach versucht, das Gespräch so offen wie möglich zu halten. Dieser offene Zugang
zu den Lebenswelten Vater-Kind, zu positiver Väterlichkeit und zu männlicher Identität ist einerseits durch die Zielgruppe und andererseits durch die Thematik bedingt.
Positive Väterlichkeit und männliche Identität wurden bisher praktisch nicht wissenschaftlich erfasst.
Was liegt näher, als einfach einmal zu "schauen", d.h. phänomenologisch zu erfassen, wie positive
Väterlichkeit aufbauend auf männlicher Identität aussehen kann. Natürlich wird von Thesen,
Grundannahmen ausgegangen, die auch offen gelegt werden sollen. Es stellt sich die Frage: Inwieweit
treffen diese Annahmen zu, inwieweit müssen diese Annahmen diskutiert oder modifiziert werden?
Eine Falsifizierung von Hypothesen im Sinne von Popper war nicht vorgesehen. Das Konzept der
Falsifikation ist nach Apel bei der Erforschung des sozialen Handelns nicht anwendbar, da soziales Handeln nicht voraussagbar und daher auch nicht falsifizierbar ist. (Vgl. Girtler 1992, S. 24; vgl.
auch Apel, 1976, S. 328 f.)
Girtler erklärt das an einem Beispiel:
"... der Satz: ‚Wenn in einer Gesellschaft die Menschen arm sind, dann ist der soziale Kontakt zwischen den
Menschen gut', wäre nach der Popper'schen Anweisung falsifiziert, wenn man eine Gesellschaft findet, in der die
Leute arm sind und keine befriedigenden Kontakte zueinander haben. Das ‚Gesetz' wäre damit aufgehoben.
Tatsächlich ist aber beides möglich, sowohl eine Gesellschaft, die arm ist und sich aus Menschen zusammensetzt,
von denen eine Zahl gute Kontakte hat, und umgekehrt."
(Girtler 1992, S. 24)

Auf den qualitativen Teil der Studie übertragen, könnte das heißen, dass es Väter gibt, die eine sehr
positive Einstellung zu ihrer Väterlichkeit bzw. Vaterschaft haben und die eine sehr gute VaterKind-Beziehung führen, dass es aber auf der anderen Seite auch Väter gibt, deren Einstellung zur
Väterlichkeit negativ oder ambivalent ist und die eine gute Vater-Kind-Beziehung führen. Beides
ist möglich.
Es müsste in diesen Fällen in der Befragung auf die spezifischen Umstände und Nebenbedingungen eingegangen werden, um vielleicht doch gewisse Zusammenhänge aufzuzeigen. Dieses
spezifische Eingehen ist durch offene Interviews sehr gut möglich.
Nicht nur der Explorationscharakter dieser Untersuchung spricht für das offene Interview, sondern auch die Tatsache, dass der Begriff "Väterlichkeit", der Begriff "männliche Identität" von
vielen Menschen unterschiedlich verstanden wird. Es ist auch kaum zu erwarten, dass vorgegebene Multiple-Choice-Fragen die wenig formal organisierten Lebenswelten Vater-Kind, die phänomenologisch noch wenig untersuchte positive Väterlichkeit und die männliche Identität genau
erfassen können.
6.2.2.Leitfadens
Verwendung eines Leitfadens
6.2.2. Verwendung eines
Die Verwendung eines Leitfadens in einem qualitativen Interview ist nicht unproblematisch.
Girtler meint dazu:
"Der Leitfaden, auch beim so genannten ‚Tiefeninterview' - ein Zauberwort der Soziologie -, wird schnell für den
Befragten zu einem Instrument des Zwanges, welches ihn hindert, sein eigenes Engagement einzubringen. Die
Spontaneität wird gestoppt und der Befragte überdrüssig." (Girtler 1992, S. 155)
Hyman et al. schreiben hingegen:
"Offene Fragen oder komplexe Fragen aufeinander abgestimmter und sich ergänzender Meinungsfragen
(Fragenbatterien) können von jedem Interviewer systematisch angewandt werden und bieten die Gewähr, dass
weder Gültigkeit noch Zuverlässigkeit geopfert werden."
(Hyman et al. 1954, S. 32, zit. nach: Cicourel 1970, S. 116)
Im qualitativen Teil der Arbeit ist ein Leitfaden erforderlich, damit:
a) eine gleich gewichtete Auswertung im Forschungsteam möglich wird und
b) gewährleistet werden kann, dass alle als relevant erachteten Bereiche der Lebenswelten
Vater-Kind, der positiven Väterlichkeit und der männlichen Identität zumindest einmal im
Gespräch berührt werden.
Der Leitfaden des qualitativen Interviews war dabei aber eher im Kopf der Interviewer. Wenn es
irgendwie möglich war, wurde vermieden, Fragen vom Blatt abzulesen.
Bei der Durchführung der Interviews wurde versucht, eine Haupterzählphase einzuleiten, z.B.:
"Erzählen Sie mir bitte, wie Sie Ihre Rolle als Vater sehen?" Oder: "Wie würden Sie Ihre Lebenswelt VaterKind beschreiben?" Meist erzählte dann der zu Interviewende sehr viel, es ergab sich ein Gespräch. Sachverhalte,
die bis dahin noch nicht zur Sprache gekommen waren, brauchten dann nur noch nachgefragt zu werden.
Gegenüber den erwachsenen Befragungsteilnehmern (Eltern, Großeltern) wurde beim narrativen
Interview ein auf der Basis von leitenden Thesen entwickelter Gesprächsleitfaden eingesetzt, der
im Falle der Väter 66 Leitfragen und bei den Müttern 65 Leitfragen zu 5 Themenkreisen umfasste. An die Großeltern wurden 30, an die Kinder 18 Fragen gerichtet.
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6.2.3. Beschreibung 6.2.3.
der Auswahl
Beschreibung
der Teilnehmer
der Auswahl
und der Teilnehmer
eingesetztenund
Verfahren
der eingesetzten Verfahren
6.2.3.1. Teilnehmerauswahl
6.2.3.1. Teilnehmerauswahl
Ziel der Erhebung war es, mit solchen Vätern, deren Kinder ihre Vaterbeziehung als positiv erlebten, narrative Interviews durchzuführen, um die Merkmale einer qualitativ wertvollen
Vaterbeziehung zu erfassen.
Von einer positiv erfahrenen Beziehung der Eltern gehen nach Ansicht zahlreicher AutorInnen
wesentliche Impulse zur positiven Gestaltung der Vater-Kind-Beziehung aus. Insbesondere die
Aufteilung der Erziehungsverantwortung, die Einbindung des Vaters in die Mutter-KindInteraktion, als Triangulierung bezeichnet, erscheinen als wesentliche Voraussetzungen für die
Entwicklung dieser Beziehung. Aus diesem Grund wurden auch die Mütter in die Befragung einbezogen.
Schließlich bildete auch der Zusammenhang von männlicher Identitätsentwicklung und positiver
Väterlichkeit einen inhaltlichen Schwerpunkt der Untersuchung. Zum Entwicklungsaspekt von
männlicher und väterlicher Identität, zur innerfamiliären Tradierung von Väterlichkeit (u.a. über
die Vermittlung familiärer Werte) wurde auch die Großelterngeneration um ihre Meinung gefragt.
In der Annahme, dass männliche Identität vor allem über die männliche Linie vermittelt wird, wurden vorzugsweise Großväter in die Befragung einbezogen. Nur im Falle ihrer Unerreichbarkeit
wurden die Großmütter um ihre Stellungnahme gebeten. Letztendlich wurden 25 Familien in die
Untersuchung mit einbezogen. Bei drei Familien erwies sich kein Familienmitglied aus der
Großelterngeneration der Befragung zugänglich.
Die Auswahl der Gesprächspartner erfolgte nach einer möglichst gleichgewichtigen Verteilung der
Wohnorte der befragten Väter über den städtischen und ländlichen Raum, sowie unter der
Einbeziehung sämtlicher Altersgruppen der Kinder. Für die projektiven Verfahren und die qualitativen Interviews wurden Kinder erst ab dem 4. Lebensjahr in die Untersuchung einbezogen.
Gespräche und projektive Verfahren sowie auch Interaktionsanalysen wurden zwischen Mai und
November 2004 durch die Verfasser dieser Studie durchgeführt. Auf eine persönliche
Gesprächsführung und Verfahrensanwendung durch das Projektteam wurde Wert gelegt, um
gegenüber den Gesprächspartnern inhaltliche Erläuterungen der Fragen im Verlauf der Befragung
vornehmen zu können und um auch die Erfahrungen mit den Familien in einem überschaubaren
Untersuchungsteam zusammen zu führen.
6.2.3.2. Fragestellungen
6.2.3.2. Fragestellungen
Aufgrund der folgenden fünf Grundfragen wurden die Thesen und dann der Leitfaden der qualitativen Interviews erstellt:
1. Wie sehen positive Vater-Kind-Lebenswelten aus?
2. Was sind Kennzeichen und Auswirkungen positiver Väterlichkeit und deren Wurzeln in
positiver männlicher Identität?
3. Unter welchen soziologischen und psychosozialen Bedingungen, in welchen Lebenswelten
können sich positive Männlichkeit und Väterlichkeit entwickeln?
4. Welche Faktoren begünstigen die Ausbildung und in weiterer Konsequenz die Aufrechterhaltung positiver Vater-Kind-Beziehungen?
5. In welcher Form müssen Trennungen zwischen Eltern gestaltet werden, um positive
Aspekte der Väterlichkeit weiterhin lebbar zu machen?
Die 4 Fragenkreise orientierten sich an den Themenstellungen der Untersuchung
1.
2.
3.
4.

Männliche und väterliche Identität
Lebenswelten Vater-Kind
Beziehung zur Mutter des Kindes
Beziehung zur Welt (einschließlich Zusatzfragen zur soziokulturellen Vernetzung der Familie)

Die Zusatzfragen decken Bereiche der Wertorientierung, der politischen Stellung und der
Beziehung innerhalb der Generationen ab. Entlang der genannten Themenkreise wurden auch die
Thesen entwickelt.

Den Kindern wurden aus Rücksicht auf ihre geringere Aufmerksamkeitsspanne nur 18 Fragen zu
den Themen Lebenswelt Vater-Kind und der Beziehung zur Welt sowie eine Frage zu den väterlichen Qualitäten (männliche und väterliche Identität) gestellt.
Bei Kindern unter dem 5. Lebensjahr wurde die Vater-Kind-Beziehung ausschließlich durch projektive Verfahren, die Familienrelationen abbilden, ermittelt (Familie in Tieren, Triaden-VerlaufsAnalyse). Bei älteren Kindern ab dem 11. Lebensjahr gelangten je nach Einschätzung der
Gesprächsbereitschaft bzw. Zugängigkeit für projektive Verfahren entweder nur strukturierte
Gespräche oder Gespräche in Kombination mit der Triaden-Verlaufs-Analyse zum Einsatz.
Die Beschreibung der Ergebnisse der projektiven Tests erfolgt anhand von Bilddokumentationen
und Protokollen zur Erläuterung der durch die Kinder dargestellten Familienkonstellationen.

Themenkreise

Fragestellungen
Vater

Mutter

Großelt.

Kind

1. Männliche und väterliche Identität
Kinderwunsch, Familienplanung
Qualitäten von Väterlichkeit
Entwicklung der männlichen und weiblichen Identität,
von Väterlichkeit und Mütterlichkeit

3
4

3
3

3
2

–
1

10

10

4

–

2. Lebenswelten Vater-Kind
Gestaltung gemeinsamer Lebenswelten
Entwicklung der Vater-Kind-Beziehung
Komplementarität – Aufteilung von Erziehungsverantwortung

6
4
7

6
4
7

5
–
3

7
2
6

3. Beziehung zur Mutter des Kindes
Stellenwert der Partnerschaft
bzw. von Väterlichkeit und Mütterlichkeit
Berufstätigkeit – Familiäre Arbeitsteilung
Elterliche Rollensicherheit - Rollenkonflikte

5
3
5

5
3
5

–
–
–

–
–
2

4. Beziehung zur Welt
Vaterrolle – sozialer Stellenwert, soziale Unterstützung
Mutterrolle – gesellschaftliche Position der Frau
Männliche und weibliche Peer-Groups

8
4
2

8
6

3
3
2

–
–
–

5. Zusatzfragen

5

5

5

–

Total

66

65

30

18

6.2.3.3. Qualitative Auswertung
derAuswertung
narrativen
Interviews
und projektiven
und
quantitative
Auszählung
der narrativen
Interviews
und projektivenVerfahren
Verfahren und
quantitative
6.2.3.3. Qualitative
Auszählung
Die mit sämtlichen Zielgruppen der qualitativen Erhebung durchgeführten Gespräche wurden
nach ihrem Wortlaut in der Mundart transkribiert. Angesichts des Umfangs der Gesprächsprotokolle wurde zur Auswertung der Gespräche im Nachhinein ein Auswertungsbogen
konstruiert, der die bedeutendsten Fragestellungen der Gespräche beinhaltet und eine lineare
statistische Auszählung der grundlegenden Aussagen erlaubte.
In das Kapitel 7. (Datenanalyse - Dateninterpretation) fließen diese Inhalte ein, neben Zitaten aus
den Gesprächen, die das Zahlenmaterial belegen und illustrieren.
In den Zitaten wurden die Interviewten so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, um die
Lebendigkeit und Unmittelbarkeit dieser Gespräche transparent zu machen.
Bei der Interpretation der quantitativen Daten der Gespräche ist zu beachten, dass die quantitative Auszählung der Ergebnisse erst im Nachhinein erfolgte. Es wurde den Gesprächspartnern die
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im "Fragebogen" aufgeführten Fragen ausschließlich in offener Form vorgegeben. Es bestand deshalb für die Gesprächspartner nicht die Möglichkeit, zwischen den im "Fragebogen" genannten
Antwortalternativen zu wählen. Erst aufgrund der Erfahrungen mit den Gesprächen wurden
durch das Projektteam Kategorien gebildet. Diesen Kategorien wurden die im Laufe der offenen
Gespräche gegebenen - und teilweise relativ extensiven - Antworten durch das Team zugeordnet.
Die Aussagen der teilnehmenden Familien wurden mittels eines Teils dieser auswählten
Fragestellungen auch einem partnerschaftlichen bzw. innerfamiliären Vergleich unterzogen.
Bezüglich dreier Fragen wurde überprüft, wieweit die Eltern in ihren Aussagen übereinstimmen.
Bei zwei weiteren Fragen wurde das familiäre Spektrum auch auf die Meinung der Großeltern ausgedehnt. Zur zentralen Frage nach der Übernahme von Erziehungsverantwortung durch die
Eltern wurden auch die Kinder um ihre Stellungnahme gebeten.
Trotz des geringen Stichprobenumfangs der qualitativen Erhebung wurde hinsichtlich einer Auswahl
von Fragen Kreuztabellen angefertigt, die vor allem die Auswirkung von Ortsgröße und
Bildungsstand auf die Verteilung der wesentlichsten Variablen eruieren sollte. Zudem wurde die
Variablen ‚Erziehungsverantwortung' und ‚Gleichwertigkeit von Vater und Mutter in der Erziehung'
auf ihre Verteilung untersucht. Angesichts der geringen Besetzung der Zellen und der damit verbundenen geringen Aussagekraft von selbst signifikanten statistischen Zusammenhängen sollen die
Ergebnisse dieser Tests in der Dateninterpretation bestenfalls als Trends gedeutet werden.
6.3. Interaktionsstudie
6.3. Interaktionsstudie
Zur Erfassung und Beschreibung positiver Väterlichkeit und der Ausprägung von männlicher
Identität wurden - mittels Video dokumentierte - Interaktionsstudien zwischen Kind und Vater
durchgeführt. Dies diente dazu, positives väterliches Verhalten - und die damit verbundene männliche Identität - phänomenologisch wahrzunehmen, zu erfassen, zu verstehen und zu beschreiben.
Möglichkeiten von Interaktionsstudien
6.3.1. Möglichkeiten6.3.1.
von Interaktionsstudien
Interaktionsstudien über Mutter-Kind-Paare und über Vater-Kind-Paare sind sowohl in
Forschung, Diagnose als auch in der Therapie bedeutsam geworden. So wurden aus
Interaktionsbeobachtungen Verfahren zur Elternberatung einerseits und zur Förderung/Therapie
des Kindes andererseits abgeleitet. (Sarimski 1986, Downing 2003, Ritterfeld, Franke 1994)
Ein Beispiel dafür stellt die Heidelberger Marschak-Interaktionsmethode dar (Ritterfeld, Franke
1994). Diese bezieht sich auf dyadische Interaktionen im Vorschulalter und untersucht förderndes
und hemmendes Verhalten bei Vätern und Müttern. In der Säuglingsforschung untersuchten und
beschrieben Papousek und Papousek (1994) und Papousek (1998) frühe Interaktionen zwischen
Kind und Eltern und deren Bedeutung für die weitere Entwicklung. Sie prägten den Begriff der
intuitiven elterlichen Kompetenz, die sie sowohl bei Müttern wie auch bei Vätern entdeckten
(Papousek, H. u. M. 1995). Klitzing et al. (2002a) beobachteten Eltern-Kind-Interaktionen in der
Triade. Eltern-Kind-Interaktionen auf Video werden von Downing (2003), Papousek (1994)
innerhalb der Elternberatung und Therapie eingesetzt.
6.3.2. Die Fragestellung
6.3.2. Die Fragestellung
Die Interaktionsstudie sucht Antwort auf folgende Fragen:





Kann man positive Väterlichkeit beobachten?
Welche Verhaltensweisen des Kindes zeigen erlebte positive Väterlichkeit?
Welche Verhaltensweisen des Vaters drücken positive Väterlichkeit aus?
Wie wird Väterlichkeit der Tochter gegenüber ausgedrückt und wie dem Sohn?

Es ist das Anliegen der Interaktionsstudie, durch wahrnehmbare Phänomene positive Väterlichkeit
zu beschreiben.
6.3.3. Probanden

6.3.3. Probanden
Es wurden fünf Väter beobachtet, davon vier mit je einem Sohn und einer Tochter. Der fünfte
Vater konnte bei der Interaktion mit zwei Töchtern, einer davon im Babyalter beobachtet werden.
Die Kinder bewegen sich im Alter von 15 Monaten bis zu 10 Jahren.

6.3.4. Vorgehen und .3.4.
Versuchsanordnung
Vorgehen und Versuchsanordnung
Für die Planung der Untersuchung wurden zuerst hypothetische Kategorien als Beobachtungsraster
erstellt. Dann galt es, Situationen zu finden, die möglichst "natürliche" Vater-Kind-Welten wiedergaben. Die meisten Vater-Kind-Welten sind außerhalb des Hauses zu finden. Im Rahmen unserer
Untersuchung erwies sich die Beobachtung und Aufzeichnung von Außenaktivitäten als undurchführbar. Die Beobachtungssituation sollte gemeinsame Interessen im Haus, die dem Vater-Kind-Paar
Spaß machen, also einen Ausschnitt ihrer Lebenswelt widerspiegeln.
Um die Verbindung zur Außenwelt (der Vater als Tor zur Welt) zu schaffen, stellten wir eine
Aufgabe, die beide miteinander bewältigen sollten. Dadurch hofften wir, andere, durch die
Interviews nicht erfassbare Qualitäten positiver Väterlichkeit zu beleuchten.
Von der These ausgehend, dass sich Väterlichkeit bei Buben und Mädchen unterschiedlich zeigt,
wurden Interaktionen von Vätern, die sowohl Töchter und Söhne haben, analysiert.
Hilfe bei der Auswahl der Situationen bildete die Marschak-Interaktionsmethode (Ritterfeld,
Franke 1994) und die in den Interviews beschriebene Lebenswelt von Vater und Kind.
Die Beobachtung gliedert sich in zwei Teile



Freie Spielsituation
Anweisung: "Wählt etwas, was ihr gerne zusammen spielt."
Gemeinsam zu lösende Aufgabe
Anweisung: "Zeichnet gemeinsam ein Bild. Es sollte mindestens ein Haus, ein Baum, ein
Mensch darauf sein. Denkt Euch dann eine Geschichte dazu aus."

Die Interaktionen wurden mittels Videokamera aufgezeichnet. Aus den Aufnahmen in der Dauer
von jeweils 30 Minuten wurden zehn Minuten ausgewählt und genau transkribiert. Dabei wurden
die Beobachtungskategorien ‚verbale Kommunikation', ‚nonverbale Kommunikation' und
‚Spielhandlung' voneinander getrennt beschrieben. Die nonverbale Kommunikation wurde mit
Hilfe der Slowmotion-Funktion transkribiert und analysiert. Im Anschluss an die Transkription
wurden die beobachteten Phänomene in einen Beobachtungsraster gefügt.
Beobachtungsraster:
Dem Beobachtungsraster liegen einerseits teilnehmende Beobachtungen von Vätern mit ihren
Kindern und andererseits die Thesen der Studie zugrunde. Weitere Anregungen fanden wir in der
Heidelberger Marschak-Interaktionsmethode (Ritterfeld, Franke 1994).
Teilnehmende Beobachtung:


Väterliche emotionale Unterstützung:

K. (1. Kind, weibl., 5 J.) mag Melonen, ihr kleiner Bruder M. (2. Kind, männl., 3 J.) auch. Nur ist M.
schneller beim Essen. So merkt die Mutter nicht, dass er bereits zwei Stück hatte, während K. noch
das erste genießt, und sie gibt M. ein drittes, das letzte Stück.
K. heult los. Die Mutter sagt, sie soll still sein. Der Vater kommt ins Zimmer, hat von allem nichts
miterlebt und versucht die kleine Tochter zu beruhigen. Er füttert sie mit der Melone weiter. Doch
nichts passt ihr, das eine Stück ist zu groß, das andere zu klein, eines ist auf den Boden gefallen. Er
bittet sie, es aufzuheben. Nein, tut sie nicht, das Geschrei wird immer lauter. Der Vater ist ganz bei
K. Die Mutter ruft dazwischen, es reiche nun. Die Gäste der Familie denken sich, warum setzt der
Vater keine Grenzen?
Das Abendessen ist beendet. K. ist noch immer nicht beruhigt. Sie will noch Melone, es gibt aber
keine mehr und Pfirsich ist kein Ersatz. Wieder kreist der Vater mit der Tochter um die Tatsache,
dass alles ein Ende hat, auch Melonen. Auf einmal erzählt K. von der erfahrenen Ungerechtigkeit.
Ja, das kann der Vater verstehen. Er nimmt sie zu sich auf den Schoss. Er versteht und es tut ihm
Leid, dass er jetzt keine Melone herzaubern kann. K. wird ruhig.
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In dieser Situation zeigt dieser Vater folgende Verhaltensqualitäten für emotionale
Unterstützung:





Er gleicht aus, wo die Mutter verletzt hatte, hält den Schmerz mit dem Kind aus und versteht, was zu dem lauten Schreien führte.
Er hält mit ihr aus, dass Grenzen wehtun.
Er nimmt die Gefühle seiner Tochter ernst.
Er spürt intuitiv, dass K. mit ihren fünf Jahren gerade dabei ist, zu lernen, dass es überall
Grenzen gibt. Er reagiert auf den Ausdruck.

Er erzählte später, dass K. jeden Abend traurig ist, dass ein Tag zu Ende geht und deshalb auch
so empfindlich reagiert.


Väterliche Belehrung:

Ein Großvater spaziert mit seinem ca. 4-jährigen Enkel und einem kleinen Hund auf der Wiese am See.
Sie finden einen Stock. Der Enkel hebt ihn auf. Der Hund wedelt mit dem Schwanz. Der kleine Bub
will den Stock für den Hund werfen, aber es gelingt ihm nicht. Da wirft einmal der Großvater den Stock
und der Hund apportiert. Nun lässt er den Jungen den Stock werfen und steht aber dicht hinter ihm.
Das Kind probiert zögernd, schaut zum Großvater, der nickt und das Kind wirft. Der Hund bringt den
Stock und das Kind versucht es wieder. Nach ca. drei Versuchen entfernt sich der Großvater um einige Schritte. Der Junge übt weiter, und zeigt Spaß daran. Bald schaut der Großvater den Tennisspielern
auf der anliegenden Tennisanlage zu und das Kind bleibt bei seinem Spiel.
Nach einer Weile wendet es sich einer anderen Tätigkeit zu. In dieser Lernsituation konnte man
erkennen, dass der Großvater, folgende didaktischen Fähigkeiten positiver Väterlichkeit zeigte:







Die Schwierigkeit der neuen Erfahrung war leicht über dem Niveau des Kindes
Zutrauen, dass das Kind das schafft
Sparsame Hilfestellung
Aufmerksame Präsenz
Sachliche Haltung
Dem Kind zunehmend mehr überlassen

Die Thesen (Kapitel 5) aus den Bereichen "Lebenswelt Vater-Kind" und "Qualitäten positiver
Väterlichkeit" werden durch die Thesen aus den teilnehmenden Beobachtungen differenziert und
ergänzt:








In der Vater-Kind-Interaktion ist Bezogenheit zu beobachten
Im Verhalten des Kindes wird positive Väterlichkeit erkennbar
Der Vater als ein Tor zur Welt, führt Regeln und Grenzen ein
In der Vater-Kind-Interaktion ist Belehrung enthalten
Die Vater-Kind-Interaktion schließt auch Bitte um Hilfe mit ein
Väter verhalten sich Töchtern gegenüber anders als gegenüber Söhnen
Väter führen etwas Forderndes aber auch etwas Entspannendes in die Interaktion ein

Kategorien der Heidelberger Marschak-Interaktionsmethode (Ritterfeld, Franke 1994) für die diagnostische Beobachtung:




Emotionalität
Führung
Stressbewältigung

Die Kategorien Emotionalität und Stressbewältigung sollen Hinweise über die Bindungsqualität
geben. Die Führung stellt die Eltern vor die Aufgabe, das Kind mit der Umwelt vertraut zu
machen.
"Damit stellt das führende Verhalten gewissermaßen das Gegenstück zum fürsorglichen Verhalten dar. Das
heißt, dass hier gerade nicht die emotionalen Bedürfnisse des Kindes im Vordergrund stehen, sondern die
Verfolgung konkreter Handlungsziele. In diesem Fall weiß die Erwachsene, welches Ziel sie gemeinsam mit dem
Kinde verfolgen will und sieht sich vor die Aufgabe gestellt, die Zielverfolgung möglichst kindgemäß zu inszenieren."
(Ritterfeld, Franke, 1994, S. 24)

Für die Fragestellung der Interaktionsbeobachtung innerhalb der vorliegenden Studie schienen uns
Emotionalität und Führung wesentlich. Um die Komplexität des Versuches gering zu halten,
wurde auf die Beobachtung der Kategorie Stressbewältigung verzichtet, obwohl sich in dieser
Kategorie auch Phänomene positiver Väterlichkeit erkennen ließen.
Um uns der Frage, was an der väterlichen Interaktion speziell ist und welcher Art ihre sichtbare
Phänomene sind, besser annähern zu können, suchten wir nach weiteren Kategorien aus den
Lebenswelten Vater-Kind. Für die Emotionalität hielt sich das Projektteam an das Konzept der
"intuitiven elterlichen Kompetenz" (Papousek 1998). Es entnahm daraus den Beobachtungsfokus:
Blickkontakt, gemeinsam gerichtete Aufmerksamkeit, Abstimmung und intuitive Anpassung an
das Kind.
Die Kategorie ‚Führung' differenzierten die Verfasser in väterliche Strukturen und väterliche Didaktik.
Da die Lebenswelt Vater-Kind auch im gemeinsamen Spiel zu finden ist, wurde die spielerische Seite
als eigene Kategorie gewählt. Weiters erschien interessant, ob Väter einfühlsam sind, und auf welche
Art sie diese Qualität zeigen. Das wurde über die Affektabstimmung zu erfassen versucht. Die These,
dass Väter fordernd sind und den Kindern etwas zutrauen, bewog die Verfasser auch, diese Merkmale
in die Beobachtung einzubeziehen. Von besonderem Interesse erschienen außerdem die Reaktionen,
welche die Korrespondenz des Kindes mit dem Vater und seinen Qualitäten zeigten.
Die wichtigste - aber wohl am schwersten zu erfassende - Voraussetzung für positive Väterlichkeit sind
Kontakt-, Beziehungs- und Bindungsqualität. Die AutorInnen gehen davon aus, dass diese Qualitäten
die Grundlage aller Interaktionen bilden und sich durch die Beobachtung durchziehen, also gewissermaßen die Färbung der Interaktion bestimmen. Sichere Bindung bildet sich im ersten Lebensjahr durch
die frühen Interaktionen der Eltern mit dem Kind. Das Projektteam nimmt an, dass die Bindung vor
allem in der Korrespondenz der Verhaltensweisen von Vater und Kind zu beobachten sind.

Väterliche und kindliche Haltungen , Korrespondenz der Phänomene
Vater

Sichtbare Phänomene

Sichtbare Phänomene

Kind

emotional

Mimik, Gestik, Haltung

Mimik, Gestik, Haltung

emotional

einfühlend

Mimik, Tempo,
sich auf das Kind einstellen

Zuwendung, Kontakt

Bedürfnisse
mitteilend

spielerisch

Spaß, gemeinsam
gerichtete Aufmerksamkeit

Spaß, Gemeinsam
gerichtete Aufmerksamkeit

spielerisch

didaktisch

Zeigen, erklären

Fragen, ausführen

fragend

führend

Strukturen, körperlich,
zeitlich, räumlich

Handlung,
Zeigen von
Autonomiebedürfnissen

annehmend,
ablehnend

zutrauend

Haltung, Mimik

Handlung

wagend, zögernd

fordernd

Haltung, Stimme

Handlung,
Aufmerksamkeit

ausprobierend,
durchhaltend

Nähe/ Distanz
regulierend

Haltung, Blickkontakt,
Körperkontakt

Haltung, Blickkontakt,
Körperkontakt

wechselnd
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Für die oben genannten väterlichen Qualitäten wurden beobachtbare Phänomene gesucht. Sie
wurden für die Beobachtungssituationen adaptiert:

Beobachtungsleitfaden für das gemeinsame Spiel
Fokus der Beobachtung

Vater

Kind

Beim Vater

Beim Kind

Bezogenheit auf einander
Bezogenheit aufs Spiel
Gemeinsam gerichtete Aufmerksamkeit
Affektabstimmung
Dialog/ Verhandlung
Führung
Strukturierung
Grenzen
Autonomie
Sprache
Bindung/Kontakt

Beobachtungsleitfaden für die gemeinsamen Aufgabe
Fokus der Beobachtung
Übernahme der Aufgabe
Bezogenheit auf einander
Bezogenheit aufs Zeichnen
Gemeinsam gerichtete Aufmerksamkeit
Affektabstimmung
Dialog/ Verhandlung
Wechsel
Führung
Strukturierung
Grenzen
Autonomie
Sprache
Bindung/Kontakt

6.4. Quantitative Erhebung
6.4. Quantitative Erhebung
Zusätzlich zur extensiven Erhebung an 25 Familien wurde im Dezember 2004 durch ein beauftragtes Meinungsforschungsinstitut (Fessel-GfK) eine repräsentative Erhebung bei 400 Vätern im
gesamtösterreichischen Raum vorgenommen.
Die Befragung der Teilnehmer erfolgte in mündlicher Form zu 13 Kernfragen, ausgewählt aus dem
im Nachhinein gebildeten Fragenkatalog (vgl. dazu Kapitel 6.2.3.3) der quantitativen Analyse der
qualitativen Erhebung. Zudem wurden bei den Vätern jene demographischen Daten erhoben, die
auch der qualitativen Interviews zugrunde gelegt wurden.
6.4.1. Quantitative
Erhebungs- und Auswertungsmethoden
6.4.1. Quantitative Erhebungsund Auswertungsmethoden
Die erhobenen Daten wurden nach ihrer Gewichtung durch Fessel-GfK linear ausgezählt und im
Anschluss daran mit den demographischen Daten kreuztabelliert. Die Ergebnisse der Befragung
wurden durch Fessel-GfK in einem eigenen Berichtsband dokumentiert.
Schließlich wurden die Daten der Erhebung dem Projektteam in ASCII-Format zur weiteren
Auswertung zur Verfügung gestellt. Durch das Projektteam wurde eine nochmalige lineare

Auszählung der Daten der bundesweiten Befragung vorgenommen. In einem weiteren Schritt wurden manche Fragen an die Väter nach mehreren Gesichtspunkten kreuztabelliert. Diese
Auszählung der Daten und die Kreuztabellen sind über die Website des Bundesministeriums für
Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, Grundsatzpolitische Männerabteilung,
einsehbar (www.bmsg.gv.at).
Die repräsentative quantitative Erhebung sollte im Wesentlichen dazu dienen, die Ergebnisse der
extensiven qualitativen Befragung zu bestätigen. Es sollte nachgewiesen werden, dass es sich bei
den einer qualitativen Befragung unterzogenen, guten oder engagierten Vätern um eine - wenn
auch im Umfang wesentlich geringere - Auswahl aus der "Grundgesamtheit" engagierter Väter
Österreichs handelt.
Um dies nachzuweisen, wurde aus den Fragen der quantitativen ex-post Analyse der qualitativen
Befragung von 25 Vätern eine zwischen guten und weniger guten Vätern differenzierende Frage
ausgewählt. Mit dieser Frage wurden die wesentlichen Fragen der repräsentativen Erhebung
gekreuzt, um zwischen guten und weniger guten Vätern zu unterscheiden. Im Anschluss daran
wurden die "guten" Väter einer nochmaligen linearen Auszählung unterzogen und die Daten dieser Väter mit jenen der quantitativen Auswertung der qualitativen Interviews verglichen.
Zusätzlich zur Kreuztabellierung herangezogen wurden die Merkmale Ortsgröße sowie Bildungsstand. Beide Merkmale wurden vor der Kreuztabellierung gruppiert.
6.4.2. -Teilnehmerauswahl
6.4.2. Teilnehmerauswahl
Repräsentativität - Repräsentativität
Die Befragungsteilnehmer der Telefoninterviews wurden nach dem Zufallsprinzip auswählt. Die
ausgewählten Väter mussten zumindest ein leibliches Kind im Alter zwischen 0 und 18 Jahren
gezeugt haben, jedoch nicht mit diesem in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die Daten der
väterlichen Zufallsstichprobe wurden nach den Merkmalen Ortsgröße des Wohnorts und dessen
Verteilung über die Bundesländer gewichtet. Basis dieser Gewichtung bildete die Verteilung dieser
Merkmale nach dem Mikrozensus 2002.
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7. Datenanalyse7.- Datenanalyse
Dateninterpretation
- Dateninterpretation
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der projektiven Verfahren und der qualitativen
Interviews mit den Kindern und Jugendlichen vorangestellt. Wie in Abschnitt 6.1. und 6.2.
beschrieben, wurde mittels dieser Methoden positive Väterlichkeit festgestellt. Erst wenn diese
gegeben war, wurden Vater, Mutter und ein Großelternteil des Kindes befragt. Zur Illustration der
Faktoren, die aus der Sicht des Kindes positive Väterlichkeit ausmachen, werden auch Beispiele aus
der Interaktionsanalyse angeführt.
Methodische Vorüberlegungen zu den projektiven Verfahren und den qualitativen Interviews finden sich im Kapitel 6.1.2.
Wie Kinder
und Jugendliche
7.1. Wie Kinder und 7.1.
Jugendliche
positive
Väterlichkeitpositive
erlebenVäterlichkeit erleben
Väterlichkeit kann nicht unabhängig von Mütterlichkeit gedacht werden.
Aus diesem Grund wurde die aktuelle Familienkonstellation in der Triade mit Hilfe der projektiven
Verfahren "Triaden-Verlaufs-Analyse" und "Familie in Tieren" durch die Kinder und Jugendlichen
dargestellt. Und - wenn aufgrund des Alters des Kindes bereits ein Gespräch geführt werden konnte - in qualitativen Interviews die Beziehung des Kindes zum Vater näher erforscht.
Die Triade im Zeitverlauf
Ein Spezifikum der Triaden-Verlaufs-Analyse ist es, ab einem Entwicklungsalter, in dem das Kind
bereits über einen stabilen Zeitbegriff verfügt (ab ca. 8 Jahren), die "plastische" Darstellung der
Entwicklung der Triade in den verschiedenen Altersstufen zu ermöglichen. Positive Väterlichkeit
kann sich nicht aus dem Nichts entwickeln; durch die Rückverfolgung der zeitlichen Entwicklung
der Triade können die Wurzeln der positiven Väterlichkeit freigelegt werden.
Markante Orientierungspunkte im Zeitverlauf - von der aktuellen Situation in die Vergangenheit
zurückgehend - bilden die Übergänge in der kindlichen Entwicklung. Wesentliche Übergänge
manifestieren sich in folgende Altersstufen:
1.
2.
3.
4.
5.

im Alter von 3 Jahren, zumeist mit dem Eintritt in den Kindergarten
mit 6 Jahren, beim Eintritt in das Schulleben
mit 10 Jahren, am Übergang von der Volksschule in die Hauptschule oder ins Gymnasium
mit 14 Jahren, beim Einstieg in die Lehre oder in eine höhere Schule
beim Übergang ins Erwachsenenalter

Durch die projektiven Methoden wurden die Kinder und Jugendlichen sozusagen zum Thema
abgeholt und über die aktive Gestaltung der Familienkonstellation durch Formen oder Zeichnen
in ihrer ganzen Leiblichkeit in die Thematik eingeführt. Durch Zeichnen und Tonarbeit wurde
soweit gegenseitiges Vertrauen entwickelt, dass es möglich wurde, sich über das sensible Thema
erlebte Väterlichkeit auch mittels eines "direkten" Gesprächs auszutauschen.
Ausgehend von den beiden genannten projektiven Verfahren ist es meist möglich, mit Kindern und
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Dies vor allem deswegen, da die befragten Kinder nicht über
schwierige Familiensituationen sondern über positives Erleben von Väterlichkeit berichteten.
7.1.1. Fallbeispiele 7.1.1. Fallbeispiele
Anhand von fünf Beispielen von Kindern und Jugendlichen, die Zeichen positiver Väterlichkeit
erkennen lassen und sich in verschiedenen Alters- und Entwicklungsstadien befinden, wird nun die
Reise durch die Lebenswelten Vater-Kind bildlich und schriftlich dargestellt. Dabei soll zuerst, als
Ausgangsbild der Triaden-Verlaufs-Analyse, die aktuelle Familiensituation kommentiert werden.
Dann werden die wichtigsten Aussagen der Kinder und Jugendlichen zu den Themen Lebenswelten Vater-Kind, Komplementarität zwischen Vater und Mutter und zu positiver Väterlichkeit
zusammengefasst. Abschließend wird die zeitliche Entwicklung der Triade mittels der TriadenVerlaufs-Analyse aufgezeigt.
Um das Erleben positiver Väterlichkeit der Kinder und Jugendlichen anschaulich zu machen, wird
dieses Vorgehen exemplarisch an einem 5-jährigen Jungen, an einem 7- und an einem 10-jährigen
Mädchen, an einem 14-jährigen Jugendlichen und an einer 18-jährigen jungen Frau gezeigt.

Wichtig erscheint es in dieser Dokumentation, einerseits verschiedene Altersstufen zu präsentieren, andererseits sowohl Buben als auch Mädchen zu beschreiben.
Im Weiteren werden die wichtigsten Dimensionen positiv erlebter Väterlichkeit mit Hilfe der so
genannten "Vaterpyramide" dargestellt, die aus der intensiven Untersuchung sämtlicher befragter
Kinder und Jugendlicher hervorgegangen ist. Da viele Faktoren positiver Väterlichkeit gut beobachtbar sind, wird in die Beschreibung der "Vaterpyramide" auch die Interaktionsanalyse mit einbezogen.
Durchführung der Triaden-Verlaufs-Analyse, kombiniert mit den qualitativen Interviews:
Bei der Triaden-Verlaufs-Analyse (Darstellung der Methode unter 6.1.3.) wird das Kind, der
Jugendliche angeleitet, jeweils Symbole aus Ton für seinen Vater, seine Mutter und für sich selbst
zu formen. Anschließend wird das Kind aufgefordert, die familiäre Triade so zu stellen, wie es
diese zur Zeit erlebt.
Bei der Triaden-Verlaufs-Analyse, bei den qualititativen Interviews und bei der Interaktionsanalyse
wird jeweils das Familienmitglied mit dem ersten Buchstaben abgekürzt (V = Vater, M = Mutter,
K = Kind, GV = Großvater, GM = Großmutter), die Zahl dahinter ist immer die Nummer der
untersuchten Familien, aufgrund dieser Angaben können die demographischen Daten der Familie
im Anhang nachgeschlagen werden.
7.1.1.1. K11 (Einzelkind,
männl.,
5 Jahre)
7.1.1.1.
K11 (Einzelkind,
männl., 5 Jahre)
K11 formt "mit ganzem Herzen", schon bei seinem Arbeiten mit Ton ist spürbar, wie sehr er an
seinen Eltern "hängt". Phänomenal merkt man, dass er mit viel Hingabe die Symbole formt, er
wählt für seinen Vater eine Banane, "weil der so gerne Bananen hat", für die Mutter wählt er einen
Apfel, er kann gar nicht sagen warum, für sich selbst nimmt er ein Zelt, weil er Zelte mag.

Aus der Anordnung der Symbole ist erkennbar, dass K11 im Mittelpunkt der Triade steht. Seine
familiäre Lebenswelt strahlt Geborgenheit aus. Auch dass die Eltern (Banane links und Apfel
rechts) größer sind als er (das Zelt in der Mitte) und dass er be- und geschützt in der Mitte ruht,
zeigt diese Geborgenheit. Die Beziehung zu seinen Eltern, die Art der Bindung an sie, kommt
darin gut zum Ausdruck. K11 ist sowohl zwischen seinen Eltern, aber auch für sich - in seinem
Zelt - Zuhause. Nähe und Autonomie sind gegeben.
K11 kann aus seiner Position sowohl zu seinen Eltern als Paar wie auch zu jedem einzelnen
Elternteil kommen. Auch die Entwicklungsphase des Kindes - Autonomiephase - ergibt sich klar
aus dem gewählten Symbol, dem Zelt. Beide Elternteile - hier kommen sowohl Komplementarität
als auch Gleichartigkeit zu Tage - sind Früchte, Früchte des Lebens für den kleinen K11, wie es
scheint. Betrachtet man die Symbolik der Früchte, zeigt K11, dass er auch die Verschiedenheit der
Eltern erkannt hat.
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Interview K11
Lebenswelten Vater-Kind:
Aus dem Interview ergibt sich, dass K11 und sein Vater "ganz viel Zeit" miteinander verbringen,
dass sie viel gemeinsam unternehmen. "Wenn wir z.B. irgendwohin fahren können, wenn einer da
ist, dann können wir, wenn wir Lust haben da hinfahren." Aber nicht nur unterwegs sein, auch zu
Hause mit dem Vater spielen, das ist ihm wichtig: "Manchmal tun wir Lego spielen und Play
Blade".
Nur beim Jugi ju (Kartenspiel) steigt sein Vater aus, weil er das nicht so gerne spielt. Und die
gemeinsamen Aktivitäten machen auch Spaß. Auf die Frage, was ihm denn am meisten Spaß mit
seinem Vater mache, antwortet er: "Lego spielen und mit ihm irgendwo hinfahren.".
Am meisten mag er am Papa, dass dieser "so nett ist". Mit Stolz auf den Vater berichtet er, "dass er
arbeiten tut, dass er viel Geld verdient und die Mama auch. Und ich finde das toll, dass er mit mir
spielt". Hier merkt man auch wie relativ Geld ist, K11s Vater ist Briefträger und kann sich sicher keinen Luxus leisten, aber K11 erlebt ihn als "reich", weil er - gemeinsam mit seiner Frau, sie arbeitet halbtags in einer Lebensmittelkette - für das Leben sorgen kann. K11 hat auch einen Bezug zur Arbeit des
Vaters, weil dieser ihn manchmal dorthin mitnimmt, er kennt auch die Arbeitskollegen des Vaters. K11
ist also eingebunden in die Welt, auch in die Arbeitswelt, des Vaters.
Komplementarität Vater - Mutter:
Auch die Mutter spielt mit K11, aber andere Spiele - vor allem Jugi-Ju ist ihm da wichtig. Wenn
K11 krank ist, dann kümmern sich beide Elternteile um ihn.
Wenn Mama und Papa streiten, ist das K11 aber nicht so ganz geheuer.
I.: (Interviewer): "Streiten Mama und Papa manchmal?"
K11: "Nein, sie tun nur laut reden. Aber einmal war der Papa so wütend, dass er, glaube ich,ein Glas oder einen
Teller kaputt gemacht hat."
I.: "Wirklich, vor lauter Wut, gell?"
K11: "Ja, da war er in der Küche und hat, glaube ich, mit dem Ellbogen etwas runter geschmissen. Da habe ich
meistens Angst, wenn sie sehr laut reden."
Auch aus der "Lockerheit", mit der K11 auch über diese Inhalte reden kann, spricht sein Vertrauen
zu den Eltern.
I.: "Gell, da kriegt man schon Angst, das verstehe ich gut, ja. Aber es ist ja eh nicht so oft, oder ist es oft?"
K11: "Nicht so oft, nur einmal."
I.: "Du sag mal, wer kocht denn bei euch, die Mama oder der Papa?"
K11: "Nur die Mama, weil der Papa kann nicht so gut kochen. Er kann nicht alles kochen, er
kann nicht so viel kochen, wie die Mama."
I.: "Und wer geht einkaufen?"
K11: "Mama oder Papa."
I.: Also, die wechseln sich ab, gell?"
K11: "Ja, oder ich geh mit."
I.: "Gehst du gerne einkaufen?"
K11: "Ja, mal schauen, ob ich etwas darf."
Positive Väterlichkeit:
Positive Väterlichkeit:
I.: "Sag mal, was ist denn ein guter Vater für Dich, was glaubst du?"
K11: "Der spielt mit mir, unternimmt was, der viel mit mir spielt."
I.: "Du weißt das aber gut, ha?"
K11: "Wenn er Zeit hat, spielt er mit mir beim Lego, da weiß ich gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht, dabei muss
ich dann, wenn wir fertig gespielt haben, fast ins Bett."
K11 ist für sein Alter - er ist fünf Jahre alt - sprachlich schon sehr gut entwickelt.

Es ist noch nicht möglich K11 die zeitliche Entwicklung der Triade stellen zu lassen, in seinem
Alter verfügt er noch nicht über einen ausgeprägten Zeitbegriff. Im Alter von fünf Jahren können
zudem noch nicht genügend familiäre Konstellationen dargestellt werden, um den Triadenverlauf
zu dokumentieren.
(4. Kind,
weibl., 7 Jahre, scheidungsbetroffenes
Kind)
7.1.1.2. K2 (4. Kind, 7.1.1.2.
weibl., 7K2Jahre,
scheidungsbetroffenes
Kind)
K2 fällt die Aufgabe zu Beginn schwer, so als ob ihr die Scheidung der Eltern noch im Nacken
säße. Nach einiger Zeit ist sie aber ganz dabei und formt für ihren Vater ein Handy, weil der so
viel unterwegs ist, für sich selbst ein Bett, weil das ihr Lieblingsplatz ist und weil sie im Bett auch
gerne spielt, für die Mutter formt sie eine Kugel, "weil die überall gleichzeitig ist".
Im ersten Bild stellt K2 die Triade so dar, wie sie diese im Alltag erlebt, hier ist der Vater weit weg,
aber auch die Mutter ist auf Distanz.

Auf dem nächsten Bild zeigt K2, wie sie die Wochenenden mit dem Vater erlebt, hier ist eine innige Verbundenheit erkennbar. Sie stellt eine Lebenswelt Vater-Kind dar, die durch große Nähe
gekennzeichnet ist und in der - wie auch später aus dem Interview erkennbar wird - das gemeinsame Spiel, das gemeinsame Tun im Vordergrund stehen.

In dieser Lebenswelt Vater-Kind erlebt K2 Geborgenheit, wobei die Phasen des Getrenntseins als
Schritte zur Autonomie allein wegen ihrer zeitlichen Struktur - K2 ist nur jedes zweite Wochenende
beim Vater - vielleicht etwas zu groß sind. Die Entwicklung des Kindes gelingt - trotz der Scheidung
- recht gut, eine Schwachstelle könnte sein, dass K2 nicht die Möglichkeit hat, die Beziehung der
Eltern zu erleben und in sich aufzunehmen. Mit etwas Glück können die neuen "Partner" der Eltern
- wenn sich K2 innerlich auf diese Konstellationen einlassen kann - diesen Teil der Entwicklung des
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Kindes übernehmen. Auch die einander ergänzenden Rollen der Eltern kann sie nicht bzw. nicht mehr
erfahren. Aus dem Interview geht jedoch hervor, dass K2 in ihren frühen Jahren viel von dieser
Komplementarität und auch an "triadischem Erleben" internalisieren konnte.
Interview K2
Lebenswelten Vater-Kind:
Wenn K2 - und ihre drei älteren Geschwister - beim Vater sind, dann unternehmen sie viel gemeinsam.
K2: "Ähm, (überlegt) manchmal san wir in der Stadt beim Maci (McDonalds). Manchmal gehen wir ah ins Kino,
wennst schiach Wetter is oda wenn grad a cooler Film lauft. Was nu? Wir spieln."
I.: "Schifahrn ah und so Sachn?"
K2: "Ja."
K2 genießt die Zeit mit ihrem Vater, sie hätte nur gerne mehr davon.
I.: "Glaubst du, ist das genug Zeit für di mit dem Papa oder hättest gerne mehr Zeit mit ihm?"
K2: "I weiss ned. Ja, vielleicht ah bissal mehr."
Und was macht ihr am meisten Spaß?
I.: "Was macht dir denn am meisten Spass mit dem Papa?"
K2: "Ahm, (überlegt länger) spieln."
Manchmal ärgert sie ihn auch - und sie scheint das zu genießen.
I.: "Und wie gehst du ihm auf die Nerven?"
K2: (lacht) "Wenn i ned tuar, wos er sagt. Wenn i ned den Tisch abramm, was mei Bruada hergrichtet hat, weil
des wü i ned machen, weil des kann der M. (3. Kind, männl., 9 J.) wegramma."
Komplementarität Vater - Mutter:
Die Komplementarität zwischen Mutter und Vater erlebt K2 zwar, jedoch nur auf getrennte Art
und Weise. Die Komplementarität äußert sich einerseits in den verschiedenen sportlichen
Aktivitäten,
I.: "Rodeln?"
K2: "Ja, mei Mama tuat eigentlich, da tuat sie rodeln mit uns, z.B. Langlaufn tuat die Mama mit uns, da Papa
is vielleicht hin und wieder, wenn wir bei erm san fahrn wir manchmal snowboardn zum Nussbaumer auffi."
andererseits in den verschiedenen Ausflügen und Urlauben:
I.: "Was machst du denn überhaupt mehr mit der Mama?"
K2: "Ahm (überlegt) wir machen oft Ausflüge mit die Freunde."
I.: "Urlaub macht ihr auch miteinander geh?"
K2: "Ja, voi oft."
Positive Väterlichkeit:
I.: "Wie würdest du denn deinen Papa beschreiben?"
K2: "Ahm, er is gross, sportlich, lustig …"
I.: "Is er nett?"
K2: "Ja. Cool (lacht), ahm …"
I.: "Ist er streng manchmal?"
K2: "Ned so oft."
I.: "Kann man sich auf ihn verlassen?"
K2: "Ja, scho, oba ned imma."
I.: "Was kann denn der Papa besonders guat?"
K2: "Jonglieren und zeichnen. Manche Sachn kann er ned zeichnen, oba an Doppelflieger, des kann er guat."

I.: "Was kann denn der Papa besser als die anderen Väter? Was glaubst du denn? Kennst die anderen Väter
wahrscheinlich schon von Erzählungen oder von deinen Freunden?"
K2: "Cool sein."
I.: "Was ist für dich ein guter Vater und was ist für dich ein schlechter Vater? Was fällt dir denn da ein?"
K2: "Ah schlechter is, wenn wir imma nur daheim sitzn und wenn er voi streng is, oda wenn er irgendwas sagt,
ähm (überlegt), wenn man ‚blöd' sagt, das man glei gschimpft wird."
I.: "Und was ist ein guter Vater?"
K2: "Ein guter Vater (lacht) … so wie meiner."
I.: "Der mit dir ah spielt manchmal, geh?"
K2: "Ja."
Aufgrund des Alters von K2 konnte der Verlauf der Triade noch nicht nachvollzogen werden.
7.1.1.3. K9 (2. Kind, 7.1.1.3.
weibl., 10
hat weibl.,
zwei weitere
Geschwister)
K9 Jahre,
(2. Kind,
10 Jahre,
hat zwei weitere Geschwister)
K9 arbeitet gerne mit Ton und macht sich liebevoll daran, ihre Triade durch Symbole darzustellen.
Sie formt für ihren Vater einen Kopf (den Vater erlebt sie stark als denkenden Menschen), für sich
selbst ein Pferd (sie reitet sehr gerne) und für die Mutter ein Herz (weil die so viel Wärme hat).
K9 ist gut in die Triade eingebettet. Sie fühlt sich der Mutter zwar ein Stück näher, die ja für ein
10jähriges Mädchen die Identifikationsfigur darstellt, hat aber auch zum Vater einen guten Draht.

Interview mit K9
Lebenswelten Vater - Kind:
I.: "Was machen denn der Papa und du gemeinsam?"
K9.: "Ja, wir spielen Spiele und manchmal gehen wir auch ins Haus der Natur oder in den Tiergarten."
I.: "Also da macht ihr ja relativ viel miteinander?"
K9.: "Ja. Ich kann halt nicht viel mit ihm machen, weil er halt die meiste Zeit nicht da ist."
I.: "Weil er viel arbeiten muss, gell?"
K9: "Ja."
I.: "Sag mal, wie oft macht ihr denn was miteinander so in der Woche?"
K9.: "Eher öfters, ja vielleicht (überlegt länger) doch jeden Tag."
I.: "Am Wochenende dann mehr wahrscheinlich oder?"
K9.: "Ja. Und manchmal machen wir zusammen einen Spieleabend."
I.: "Also ziemlich oft eigentlich."
K9.: "Ja."
I.: "Bei welchen Dingen brauchst du denn den Papa am meisten?"
K9.: (überlegt) "Wenn z.B. irgendwas kaputt ist oder so."
I.: "Also so reparieren kann er recht gut und so?"
K9.: "Ja."
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I.: "Fragst du ihn dann, dass er dir helfen soll oder sieht er das von selber?"
K9.: "Ich frag ihn dann."
I.: "Wann geht dir denn der Papa so auf die Nerven?"
K9.: "Zum Beispiel wenn er mir mal wieder eine seiner Predigten haltet. Oder wenn er alles klarstellen will."
I.: "Und was macht Spaß mit dem Papa?"
K9.: "Eben spielen und ja ...."
I.: "Gehst du ihm auch manchmal auf die Nerven?"
K9.: (lacht) "Ja."
I.: "Wie machst du denn das dann?"
K9.: "Mmmhh, wie mach ich das? Ganz unterschiedlich" (lacht).
I.: "Ja, was ist denn deine Lieblingsmethode den Papa zu nerven?"
K9.: "Also ihn immer zu fragen, ob er das jetzt gleich macht."
I.: "Ah ja, das nervt ihn sehr stark. Das ärgert ihn am meisten glaubst du?"
K9.: "Ja."
I.: "Bist du gerne mit dem Papa zusammen?"
K9.: "Ja."
I.: "Und glaubst du das er dich gern hat?"
K9.: "Ja, schon."
I.: "Und dass er stolz auf dich ist?"
K9.: "Ja."
I.: "Zeigt er dir das manchmal?"
K9.: "Ja, schon."
I.: "Bist du stolz auf den Papa?"
K9.: "Ja, schon. Manchmal hat er so komische Einfälle."
I.: "Und die findest du gut?"
K9.: "Naja (lacht), nicht immer."
I.: "Wenn du dir vom Papa was wünschen könntest, was würdest du dir denn da wünschen?"
K9.: "Ich wünsch mir, das er einfach ah bissal mehr Zeit hat."
Komplementarität Vater-Mutter:
I.: "Sag mal, erklärt dir der Papa manchmal so Dinge wo du dich nicht auskennst?"
K9.: "Ja."
I.: "Und bei Schulaufgaben hilft dir da die Mama oder der Papa?"
K9.: "Die Mama."
I.: "Du hast so gesagt, der Papa spielt mit euch usw.; was macht denn die Mama mit euch?"
K9.: "Ah ja, die spielt auch manchmal mit mir. Und dann, ja, viel Zeit hat sie auch nicht. Ja, eigentlich spiel ich
dann mit dem Papa mehr als mit der Mama. Weil die muss die ganze Zeit kurz noch irgendwas machen oder so.
Aber manchmal gehen wir mit ihr schwimmen."
I.: "Wem vertraust du denn ein Geheimnis an, Papa oder Mama, oder beiden, oder niemanden?"
K9.: "Dem Papa, weil bei der Mama hab ich dann meistens Angst, das die dann da was falsch versteht."
I.: "Du sag mal, hier im Haus arbeitet da mehr die Mama oder mehr der Papa?"
K9.: "Die Mama. Nur beim Bodenlegen hilft er."
I.: "Also wenn es so ums reparieren geht und so oder?"
K9.: "Ja."
I.: "Wenn sich die zwei streiten, wie sind denn dann die zwei zu euch?"
K9.: "Ja, die L. (1. Kind, weibl., 12 J.) sagt dann schon manchmal "nicht streiten" oder so was. Aber dann sagt
die Mama meistens "wir streiten ja nicht, wir diskutieren nur". Und wenn dann die L. sagt "nicht diskutieren",
dann sagen sie "wir streiten ja nur" (lacht)."
I.: "Wenn du mit der Mama streitest, erzählst du dann dem Papa davon?"
K9.: "Nein, er kriegts eh meistens mit."
I.: "Und unterstützt er dich da manchmal dann auch?"
K9.: "Manchmal schon, aber meistens nicht."
Positive Väterlichkeit:
I.: "Kannst du deinen Papa beschreiben?"
K9.: "Also er hat schwarze Stoppelhaare und einen kurzen Bart und (mmmhh) was hat er noch? Und trägt meistens immer Hemden."
I.: "Was magst du denn am meisten an ihm?"
K9.: "Mmmhh (überlegt wieder länger) Eigentlich dass er sehr nett ist und dass er gut zeichnen kann."
I.: "Sag mal J., was ist denn für dich ein guter Vater?"

K9.: "Mmhh (überlegt länger) Der nicht gleich wütend wird und manchmal Zeit hat zu spielen oder (überlegt wieder) ja, ich könnt mir z.B. keinen Vater vorstellen, der ein griesgrämiges Gesicht hat oder so."
I.: "Also der soll schon nett sein, ein bissal lachen und so?"
K9.: "Ja. Und auch einen Spaß verstehen."
I.: "Was ist denn ein schlechter Vater für dich? Also ein griesgrämiger, der keinen Spaß versteht und was fällt dir
denn noch ein?"
K9.: "Der immer gleich wütend wird, wenn man den kleinsten Fehler macht oder der einen Hausarrest gibt, wenn
man einen Dreier hat oder so."
Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Triade:
K9 mit 6 Jahren:

Auffallend ist, dass der Vater mit 6 Jahren von K3 als weiter weg erlebt wird
als in der Ausgangstriade.
K9 mit 3 Jahren:

Durch dieses Bild erhärtet sich der Eindruck der vormaligen Distanz. Zusammenfassend kann bei
K9 gesagt werden, dass ihr der Vater im Verlauf ihrer Entwicklung näher gekommen ist. Das wird
sich vermutlich auch positiv auf ihre Entwicklung zur Frau auswirken, zumal ihr die Mutter als
verlässliche Identifikationsfigur zur Seite steht.
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7.1.1.4. K6 (1. Kind, 7.1.1.4.
männl., K6
14 (1.
Jahre)
Kind, männl., 14 Jahre)
Zu Beginn fällt es K6 schwer, mit dem Ton etwas anzufangen. Er ist ja doch schon jugendlich, da
möchte er nichts mit solchen Kindereien zu tun haben. Aber je mehr er sich auf das Material einlässt, umso mehr Spaß macht es ihm. Er formt für seinen Vater einen Tennisschläger, "weil er so
gerne Tennis spielt", für seine achtjährige Schwester eine Flöte, "weil sie Flöte spielt", für sich
selbst einen Fußball, "weil ich so gerne Fußball spiele" und für seine Mutter ein
Gesundheitsprodukt, "weil sie dieses Gesundheitsprodukt verkauft".
Interessant ist, dass sämtlichen Familienmitgliedern mit Ausnahme der Mutter Symbole zugeordnet werden, die ihr Hobby betreffen. Die Mutter hingegen erhält ein Symbol zugeteilt, das mit
ihrem Beruf zu tun hat.

Der Fußball (K6) liegt gut eingebettet in der Mitte, zwischen Tennisschläger (Vater, rechts oben)
und Gesundheitsprodukt (Mutter, links unten), die Schwester (Flöte) liegt oberhalb des
Gesundheitsproduktes und des Balls.
Es zeichnet sich ab, dass K6 dabei ist, seine eigenen Wege zu gehen, was für das Lebensalter von 14
Jahren entwicklungstypisch ist. Dies wird an dem Raum, der zwischen ihm und seinen Eltern liegt, gut
erkennbar. Der Vater - das wird auch aus dem Interview deutlich - geht voran, hinaus in die Welt.
Autonomie steht im Vordergrund und trotzdem ist Geborgenheit gegenwärtig. Die Verbundenheit in
der Lebenswelt Vater-Sohn wird daran sichtbar, dass K6 sowohl für seinen Vater als auch für sich ein
Sportgerät gewählt hat. Die Gleichrangigkeit der Beziehung zu den Eltern zeigt sich darin, dass K6
auf seinem Bild sowohl zur Mutter als auch zum Vater fast die gleiche Entfernung herstellt.
Interview mit K6
Lebenswelten Vater-Kind:
K6 und sein Vater unternehmen vor allem im sportlichen Bereich viel miteinander.
I.: "Was machst denn du mit dem Papa gemeinsam?"
K6.: "Ja des is unterschiedlich, beim Sport hoit Tennis und Fußball. Und so, ja, beim Lernen
Mathematik eigentlich, hauptsächlich. Ja, des is unterschiedlich."
I.: "Aber das sind so die Hauptpunkte, die dir so einfallen?"
K6.: "Arbeiten im Garten, i helf ihm und er hilft mir. Des san jetzt so die Sachn, die mir jetzt
so schnell einfallen."
K6 hat seinen Vater grundsätzlich recht gern und ist gerne mit ihm zusammen.
I.: "Wie geht's dir überhaupt mit dem Vater?"
K6.: "Ja, eigentlich recht guat."
I.: "Bist du gerne mit ihm zusammen?"
K6.: "Ja, scho."

K6 erinnert sich auch gerne an die Zeit zurück, als er noch kleiner war.
I.: "Kannst du dich noch erinnern, was du mit dem Papa gespielt hast, wie du noch klein warst?"
K6.: "Ja, wie i nu klein war, also in der Früh, wenn i aufgwacht bin, hab i mit meinen Bauklötzen gspielt und des
hab i ihm dann ah imma zeigt, des weiß i nu. Und auf da Nacht hab i eigentlich immer so mit erm Chinesen imitiert, weil da hab i imma glaubt, dass die so guate Turner san."
Komplementarität Vater-Mutter:
K6 kann sowohl mit der Mutter als auch mit dem Vater für ihn wichtige Dinge unternehmen.
I.: "Gibt es mehr so Dinge, die mehr die Mama mit dir macht und welche, die mehr der Papa mit dir macht?"
K6.: "Ja, ab und zu tu i mit der Mama kochen oda was. Oda mit dem Papa tu i hoit sporteln oda arbeiten, also
irgendwas, was hoit mit Sport oder Arbeit zu tun hat, tu i hoit nur mit dem Papa. Und vom Lernen halt, da lernt
der Papa mit mir Mathe, die Mama hilft mir hoit dabei, die tut mi überprüfen, ob i glernt hab oda so. Solche
Sachn, wie überprüfen, des tut hoit die Mama, weil des kann der Papa ned, weil er ned da is. Des hängt hoit von
der Zeit ab, wenn da Papa amoi da is am Nachmittag, dann tu i hoit was mit dem Papa und wenn er hoit ned da
is, dann tu i des mit der Mama."
Manche Dinge unternehmen auch alle gemeinsam.
I.: "Und was macht ihr alle gemeinsam hin und wieder?"
K6.: "Ja, wir ham öfters amoi, zu viert, spielen wir auf da Nacht, wenn die S. (Schwester, 8 J.) ins Bett geht und
auf da Nacht, wenn die S. dann im Bett is, spielen wir öfter ah mal Würfelpoker oda so irgendwie, einfach zu
dritt hoit."
Manchmal gibt es auch eine Familiensitzung.
I: "Wenn du mehr Taschengeld willst, zu wem gehst dann?"
K6.: "Als ersters amoi zur Mama, dann sagt sie ‚frag den Papa'. Dann geh i zum Papa und dann frag i den Papa,
dann sagt er ‚ja, was hat die Mama gsagt?', dann frag i wieda die Mama, dann sagt wieder ‚was hat der Papa
gsagt?' und dann haben wir irgendwie so eine Familiensitzung."
Positive Väterlichkeit:
Im Gespräch wird spürbar, wie sehr K6 an seinem Vater hängt und vor allem wie sehr er es schätzt,
von ihm unterrichtet zu werden.
I.: "Wie würdest du denn deinen Vater beschreiben?"
K6.: (überlegt länger) "Des wissat i jetzt ned."
I.: "Was kann er denn besonders gut?"
K6.: "Tennis spielen (lacht). Er kann ah guat erklären was, also was beibringen, des würd er gern ah machen, was
i so ghört hab. Also des kann er scho guat".
I.: Hat er es dir beigebracht, das Tennis spielen?
K6.: "Ja, i hob scho a Training ah ghabt, oba i hab ah öfters mit erm Tennis gespielt und dann war des hoit so a
zweites Training."
K6 idealisiert seinen Vater auch noch.
I.: "Was kann er denn weniger gut dein Papa?"
K6.: (überlegt lange) "Also vom Sport wissat i nix. So schnell fällt mir da jetzt gor nix ein.
I.: "Was schätzst du denn an deinem Papa?"
K6.: (überlegt wieder länger) "Dass er gut erklären kann."
K6 kann sich auch auf seinen Vater verlassen.
I.: "Wann fühlst du dich denn bei ihm besonders wohl, geborgen und so?"
K6.: "Wenns mir schlecht geht meistens."
I.: "Bist du stolz auf deinen Papa?"
K6.: "Ja, scho."
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Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Triade
K6 mit 10 Jahren:

Mit 10 Jahren fühlt sich K6 seinem Vater sehr nahe. Das scheint auch die Zeit gewesen zu sein, in
der sie sportlich viel miteinander unternommen haben. K6 ist in dieser Zeit auch gut in die Triade
eingebettet, auch seiner Schwester fühlt er sich nahe.
K6 mit 6 Jahren:

Mit 6 Jahren fällt K6 ein bisschen aus der Triade. Das ist aber auch die Zeit, als seine Schwester
zur Welt kam und er sozusagen seinen Platz zumindest teilen, wenn nicht sogar ein wenig räumen
musste. Dennoch ist seine Eingebundenheit in die Familie gut sichtbar, wenn auch der Vater in
dieser Zeit ein wenig an den Rand gedrängt scheint.
K6 mit drei Jahren:
Mit drei Jahren ist K6 so richtig gut in die Triade eingebunden, vor allem fühlt er sich seinem Vater sehr
nahe. Das ist auch gut verständlich, seine Mutter war durch die Geburt des Jungen gesundheitlich so
beeinträchtigt gewesen, dass sich in der ersten Zeit ausschließlich der Vater um das Kind kümmern
musste. K6s Vater war auch einer der ersten, der zumindest für 6 Wochen die Väterkarenz in Anspruch
nahm. Beim Stellen der Symbole schien K6 diese Verbundenheit innerlich noch einmal zu realisieren,
indem er sein Bild als Dreijähriger noch einmal in Richtung vermehrter Nähe zum Vater korrigierte.

Hier wird gut sichtbar, welche Nähe zwischen Vater und Sohn in dieser ersten Zeit bestanden hat.
Dennoch konnte eine vollständige Triade hergestellt werden, da in weiterer Folge auch eine gute
Annäherung zur Mutter stattfand.
K3Jahre)
(2. Kind, weibl., 18 Jahre)
7.1.1.5. K3 (2. Kind, 7.1.1.5.
weibl., 18
K3 wohnt auf dem Land, ging in Salzburg zur Schule und hat gerade die Matura erfolgreich abgelegt. Sie plant in einer anderen Stadt zu studieren und wird ihr Elternhaus in den nächsten
Monaten verlassen.
K3 wählte für ...





ihren Vater ein Buch, weil er so gescheit ist und immer alles weiß
für die Mutter eine Sonne, weil sie immer so strahlt
für die Schwester - die drei Jahre älter ist - einen Spazierstock, weil sie ihr immer hilfreich
zur Seite stand und steht
für sich selbst ein kleines Vögelchen, weil sie so neugierig ist und gerne fliegen würde.

Ihre derzeitige Sichtweise der "triadischen" Konstellation - erweitert um die Schwester - ist auf
dem ersten Bild zu sehen.
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K3 mit 18 Jahren:

Mutter (Sonne) und Vater (Buch) stehen eng zusammen, das Vögelchen (K3) ist kurz vor dem
Abflug in die große Welt, der Spazierstock - ihre ältere Schwester - hat diesen Schritt bereits
gesetzt. Sie wohnt seit zwei Jahren selbständig und studiert.
Trotz des bevorstehenden Auszugs - K3 möchte studieren, selbständig leben und wohnen - sind
der jungen Frau die gemeinsamen Urlaube und die Kontakte zu den Eltern und darunter vor allem
auch die zum Vater weiterhin sehr wichtig.
Lebenswelt Vater-Kind:
I.: "Was machen denn dein Papa und du gemeinsam jetzt noch?"
K3: "Vor allem lernen gemeinsam, Mathematik und sonst baden gehen, oder gemeinsam frühstücken. Und dann
Rad reparieren. Urlaub. Also mit der ganzen Familie eben."
I.: "Du hast so gesagt, er hat mit dir Mathematik gelernt. Gibt es noch so Dinge, wo du das Gefühl hast, da ist
der Vater besonders wichtig für dich?"
K3: "Ja, wenn ich Probleme habe mit meinen Freundinnen und Freunden, dann gehe ich zu ihm oder zur Mama
oder zu beiden."
I.: "Und gibt es auch so Zeiten wo du denkst, jetzt bräuchte ich ihn, aber er ist nicht da?"
K3: "Eigentlich nicht, weil er eh sehr viel da ist."
Hier ist die junge Frau eine Ausnahme, in vielen anderen Interviews mit den Kindern und
Jugendlichen kam heraus, dass es eine kindliche und jugendliche Sehnsucht ist, mehr Zeit mit dem
Vater zu verbringen, auch wenn die Väter relativ häufig und lange zur Verfügung stehen.
I.: "Wie geht's dir denn grundsätzlich mit deinem Vater?"
K3: "Gut eigentlich."
I.: "Du bist auch so gerne mit ihm zusammen?"
K3: "Ja."
I.: "Du hast das Gefühl, dass er dich mag?"
K3: "Ja."
I.: "Glaubst du dass der Papa stolz auf dich ist?"
K3: "Glaub ich schon."
I.: "Und zeigt er das auch? Und wenn ja, wie zeigt er das?"
K3: "Ja. Zum Beispiel gestern - Maturafeier - und da kommt er eben her und umarmt mich und drückt mich und
gibt mir ein Bussi und sagt mir, dass ich gut bin und so."
I.: "Wann fühlst du dich denn bei ihm wohl und geborgen?"
K3: "Eigentlich fast immer."
I.: "Bist du stolz auf deinen Papa?"
K3: "Doch schon, ja."

Komplementarität Vater-Mutter:
I.: "Was würdest du sagen, hat eher die Mutter mit dir mehr gemacht und was hat eher der Vater mit dir mehr
gemacht?"
K3: "Ja der Papa hat auf jeden Fall mehr die sportlichen Sachen mit mir gemacht. So spezielle Sachen, die die
Mama mit mir gemacht hat, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich weiß, dass beide mir immer vorgelesen haben früher und so. Ich glaub', die Mama war immer die, die mich dann zum Einschlafen gebracht hat, die ist dann am
Bett gesessen."
I.: "Und was haben die so gemeinsam mit dir gemacht?"
K3: "Ausflüge, Spaziergänge im Wald und so. Das war zum Teil mit der Mama und zum Teil ohne sie. Also so
ohne die Mama war es eigentlich mehr so Baumhaus bau'n und so Sachen erforschen mehr oder weniger. Und mit
der Mama war es dann eben spazieren gehen und frische Luft schnappen und so, eher so das gemütlichere."
I.: "Was würdest du sagen, was macht der Vater anders als die Mutter bei euch?"
K3: "Ich würde den Papa als strenger beschreiben, z.B. beim Geschirrspüler einräumen, wenn der Papa sagt, ich
soll das jetzt machen und ich mache es aber nicht gleich, dann macht es die Mama und das ärgert den Papa immer
recht, weil ich soll es ja machen, aber der Mama sind solche Sachen eben nicht so wichtig."
I.: "Wem vertraust du denn deine Geheimnisse eher an?"
K3: "Ich glaub' der Mama."
I.: "Und mit wem schaust du dir gerne einen Film im Fernsehen an?"
K3: "(sagt lachend) Ja mit der Mama, weil der Papa tut gar nicht so gern fernsehen, aber jetzt haben wir uns immer
Fußball angeschaut."
Positive Väterlichkeit
I.: "Wie würdest du denn deinen Vater beschreiben?"
K3: "(überlegt kurz) Klug. Liebevoll. Ruhig. Ehrlich. Und auch offen, er sagt seine Meinung gleich."
I.: "Was ist für dich ein guter Vater und was ist für dich ein schlechter Vater?"
K3: "Ein guter Vater ist einer, der zuhört und Zeit hat und eben für einen da ist und sich alles anhört, auch wenn
es ganz unsinnig ist und so und auch liebevoll und auch seine Kindern in den Arm nehmen kann und so. Ist auch
ganz wichtig. Ein schlechter Vater ist der, der nie daheim ist, also dauernd auf Geschäftsreise oder so und der auch
nie zuhört und alles irgendwie so nichtig macht, so die Probleme, so ‚du hast ja eh keine und so'."
Das nächste Bild zeigt wie K3 die Triade mit 15 erlebt hat.

Auf diesem Bild ist zu sehen, dass K3 mit 15 Jahren gemeinsam mit ihrer Schwester verstärkt in
die Außenorientierung ging. Die Mutter (Sonne) und der Vater (Buch) stehen als Paar im
Hintergrund und stärken K3 (Vögelchen) und ihrer Schwester (Spazierstock) sozusagen den
Rücken.
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K3 mit 12:

K3 war mit 12 noch gut in die Triade eingebunden, während die ältere Schwester sich gerade aus
der Triade löste.
K3 mit 10:

Mit 10 war die Konstellation für K3 ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass auch ihre Schwester
noch mehr in die Familie eingebunden war.
Aus ihrer Position als Zehnjährige ist es für K3 auch gut möglich, die Beziehung der Eltern zueinander zu beobachten. Diese Erfahrung der Beziehung zwischen Mann und Frau ist eine wichtige
Voraussetzung für die Gestaltung der eigenen Beziehungen, vor allem derjenigen zum anderen
Geschlecht.

K3 mit 6 Jahren:

Mit 6 Jahren bildeten beide Kinder mit den Eltern eine Triade. Dabei stehen die Kinder - im
Vergleich zum Bild der Zehnjährigen K3 - mehr im Mittelpunkt der Eltern.
K3 mit drei Jahren:

Mit 3 Jahren standen beide Kinder in der Triade, das Vögelchen wendet hier aber den Blick nach
außen, was mit der Autonomiephase nach Erikson (2002) gut konform gehen würde. Dieses Bild
vermittelt den Eindruck, als würde das Vögelchen eine Art von Trotz verspüren.
Betrachtet man die den verschiedenen Altersstufen zugehörigen Familienkonstellationen, so zeigen sie vor allem die Kontinuität der Entwicklung in der Triade bis zur Ablösung aus dem familiären Verband auf. Die Übergänge von der Innen- zur Außenorientierung werden deutlich wiedergegeben.
Die aufgezeigte Art der Befragung - einerseits mit projektiven Verfahren, andererseits mit qualitativen Interviews - wurde, wie erwähnt, mit 25 Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 - 19 Jahren
durchgeführt.
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7.1.2. Die "Vaterpyramide"
7.1.2. Die
- "Vaterpyramide" - Neuer Systematisierungsansatz zur Beschreibung der
Grundfaktoren positiv
zur Beschreibung
der Grundfaktoren positiv erlebter Väterlichkeit
erlebter Väterlichkeit
Neuer Systematisierungsansatz
"Vaterpyramide"
Einführung der "Vaterpyramide"
7.1.2.1. Einführung der
7.1.2.1.
Auf einer Basis der Zusammenschau der projektiven Verfahren, der Interviews und der Interaktionsanalysen lassen sich aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen folgende Gestaltungsfaktoren einer guten Lebenswelt Vater-Kind bzw. nachstehende Erlebnisqualitäten positiver Väterlichkeit ableiten.
Ihrer Form der Darstellung wegen wird diese Zusammenstellung der Faktoren auch "Vaterpyramide" genannt. Die "Vaterpyramide"4 zielt darauf ab, die Grundfaktoren positiv erlebter
Väterlichkeit in einer klaren, nachvollziehbaren Systematik darzustellen.
Das Fundament von positiv erlebter Väterlichkeit bilden folgende Faktoren, die auf eine gute
Vater-Kind-Beziehung einen maßgeblichen Einfluss ausüben oder diese begründen.






Zuneigung
Vertrauen
Gemeinsame Zeit
Verantwortung - Verlässlichkeit
Stolz auf das Kind

Fundament positiver Väterlichkeit
Zuneigung

Vertrauen

Gemeinsame Zeit

Verantwortung
Verlässlichkeit

Stolz auf
das Kind

Auf diesem Fundament, auf dieser ersten Ebene, baut sich positive Väterlichkeit in Form der
Vaterpyramide auf. Weitere Faktoren sind ebenfalls von maßgeblicher Bedeutung, sie verändern
jedoch während der Entwicklung des Kindes stärker ihre Form, sie sind mehr im Zeitverlauf zu
betrachten. Der Altersangemessenheit der eingebundenen Faktoren und ihrer entwicklungsgemäßen Ausformung sollte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Folgende Faktoren konnten auf der zweiten Ebene der "Vaterpyramide" gefunden werden:
1. Mit den Kindern etwas tun, aktiv sein, der Vater als Tor zur Welt.

1
2. Vorbild sein, Orientierung geben, auch Strenge.

2
3. Altersgemäße Beziehung, sich auf die Kinder einlassen, für sie da sein, zuhören.

3

4
Die "Vaterpyramide" wurde von Peter Ballnik im Rahmen der 1. Europäischen Väterkonferenz (Wien, 15. - 16. September 2004),
einem der Autoren auch der vorliegenden Studie, erstmals präsentiert.

4. Eine Balance zwischen Nähe und Distanz.

4
5. Der Vater als Introjekt, Über-Ich, Gewissen.

5
6. Innere Bilder von Beziehungen zwischen Mann und Frau entwickeln

6
Zuletzt - 7. - brauchen die Jugendlichen den "Segen" des Vaters beim Aufbruch in die Welt.

7
Was Kinder und Jugendliche von ihrem Vater brauchen

Kontinuität in der Zeit

Komplementarität mit der Mutter

Während die Basisfaktoren der ersten Ebene das Fundament bilden, erscheint es wichtig, die
Faktoren der zweiten Ebene der Pyramide verstärkt im zeitlichen Entwicklungsverlauf zu sehen,
innerhalb dessen wachsen diese Faktoren und sie können sich kind- und jugendlichengerecht verändern. Dazu bedarf es selbstverständlich auch einer komplementären Beziehung zwischen Vater
und Mutter.
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7.1.2.2. Darstellung 7.
der
1.2.2"Vaterpyramide"
.Darstellungder"Vaterpyrami
mit
de"Hilfe
mitHilfeder
derInterakti
Interaktionsanalyse
onsanalyseundderqualitund
ativenIntervi
der equalitativen
wsmitdenKindernInterviews
undJugendlichen
Ergebnisse aus der Interaktionsstudie
Die Vorgangsweise der Interaktionsanalyse wird kurz erläutert, bevor ihre Ergebnisse auf die
"Vaterpyramide" bezogen werden.
Während der Beobachtung der Vater-Kind-Interaktion entstand oft der Eindruck, dass die beiden
es gut zusammen haben. Sie genießen das Zusammensein und lassen sich auch durch eine Videokamera und ein Beobachtungsteam kaum stören. Auch die Sichtung der Videobänder veränderte
diesen Eindruck nicht.
Wie aber können Wohlgefühl und "einander genießen" beschrieben werden? An welchen sichtbaren Phänomenen können Verhaltensweisen und Haltungen erkannt werden, die auf eine gute
Beziehung schließen lassen? Und vor allem: Wie zeigen Kinder, dass sie sich in der Beziehung mit
dem Vater wohl fühlen? Das Verhalten der Kinder beurteilten wir im Kontext der Interaktion.
Dazu sei an einem Beispiel gezeigt, wie in der Interaktionsanalyse vorgegangen wurde.
V4 mit St. (1. Kind, weiblich, 4,5 J.)
Spielsituation: Der Zauberwald, ein Regelspiel. Ein Riese geht durch den Zauberwald und es gibt
Kristalle zu gewinnen. Er kämpft gegen die Kobolde. Im Wald kann man stecken bleiben, weiterkommen, Kristalle sammeln.
In diesem aufgezeigten Durchlauf ist St. der Riese und der Vater der Kobold. Das Spiel geht unentschieden aus. Um seiner Tochter eine gerechte Chance zu geben, hilft ihr der Vater, Strategien zu
entwickeln.
Beobachtung des gemeinsamen Spieles
Fokus der Beobachtung

Beim Vater

Beim Kind

Bezogenheit aufs Spiel

Richtet die Aufmerksamkeit
abwechselnd vom Spiel zum Kind.
Verfolgt die Züge des Kindes.

Wechselt mit der Aufmerksamkeit vom
Spiel zum Vater, beobachtet, was der
Vater macht.

Bezogenheit auf einander

Lächelt St. an, hält Blickkontakt,
kommentiert ihre Handlung.

Lächelt den Vater an, schaut ihn an,
kommentiert ihre Handlung zeitweise.

Gemeinsam gerichtete Aufmerksamkeit

Auf das Spiel gerichtet.

Auf das Spiel gerichtet.

Affektabstimmung

Äußert sich emotional zum Verlauf des
Spieles, Bezieht sich auch auf die
Emotionen des Kindes. Zeigt Freude,
wenn ihr etwas gelingt, lächelt sie an.

Blickt Vater an, wenn ihr etwas gelingt
und lächelt.
Sieg: Blickt erst zum Vater und dann
auf das Spielbrett, dann in die Kamera,
lächelt, atmet tief.

Wechsel

Erinnert St., wenn sie dran kommt.

Wartet ab, fragt, ob sie dran ist.

Führung

Lenkt. Sts Aufmerksamkeit auf das Spiel.
Fragt, ob sie die Regeln noch kennt.
Zeigt ihr Strategien, legt seine verbal
offen dar.

Folgt dem Spielverlauf, probiert
vorgeschlagene Strategien aus.

Sprache

Kommentiert Sts Spiel und ihr
Vorhaben. Denkt laut, damit St. seine
Strategie durchschauen kann, äußert
verbal Emotionen.

Kommentiert, fragt, spricht wenig.

Autonomie

Vertritt offen sein Bedürfnis zu
gewinnen. Gibt St. Chancen, die sie
nutzen kann oder nicht.
Freut sich, wenn es ihr gelingt.

Innerhalb dieser Spielsituation wenig
Eigeninitiative. Sobald sie einen Plan
hat, fragt sie, ob sie zusätzlich noch
einmal würfeln darf.

Strukturierung

Setzt in diesem Spiel wenige Strukturen,
hält sich an die Spielregeln.

Hält sich an die Spielstrukturen.

Bindung/Kontakt

Direkter Kontakt, stimmt sich auf sie
ein. Hält über die Sprache Kontakt:
“Mal sehen ob ich dir einen Kristall
abluchsen kann.”

Wendet sich an ihn, traut sich, ist ruhig
und sicher.

Im Zentrum stehen das Spiel, die Fähigkeit und der Rhythmus des Kindes. Der Vater stellt sich
darauf ein. Zugleich versucht er durch seine verbalen Äußerungen das Spiel interessant zu halten.
Der Blick des Vaters geht während der ganzen Spielsequenz vom Spiel zum Kind und zurück. Er
bleibt bei seinen Spielinteressen, konzentriert sich auf das Spiel. Durch seine Konzentration und

Entspannung zugleich hält er auch das Kind beim Spiel. Die Konzentration überträgt sich auf das
Kind. In dieser Sequenz hält der Vater die Balance zwischen Wettkampf (Gegner des Kindes sein)
und Abstimmung auf die Fähigkeiten des Kindes.
Innerhalb dieses Regelspiels kommen die Autonomiebedürfnisse des Mädchens kaum zum
Ausdruck. Das ändert sich bei der gemeinsamen Zeichenaufgabe. Der Prozess von anfänglicher
Unsicherheit zu immer mehr Autonomie ist an diesem Beispiel gut zu erkennen:
Beobachtung des gemeinsamen Spieles
Fokus der Beobachtung

Beim Vater

Beim Kind

Führung

Bei der Einleitung übernimmt der Vater
ganz klar die Führung.
Strukturiert, klärt.

Sobald Ideen auftauchen und Sicherheit
sich eingestellt hat, übernimmt auch
St. Führung.

Sprache

Macht Vorschläge, erklärt, fragt,
lobt, kommentiert.

Sie kommentiert das Bild des Vaters,
teilt ihre Absichten mit, äußert
Vorschläge. Kritisiert die Farbwahl des
Vaters.
Auf die Handlung bezogen, äußert sie
zu Beginn Fragen: „Darf ich zeichnen?“
und gegen Ende beschließt sie: „Ich
mach das.“

Autonomie

Überlässt ihr eigene Schritte,
nimmt sich zurück.

Sobald St. eine Idee hat, ergreift sie
den Stift in Vaters Hand und beginnt
zu zeichnen.

Strukturierung

Regelt den Anfang, organisiert den
Raum auf dem Blatt.

Überlässt sich der Struktur.

Bindung/Kontakt

Sitzt neben ihr, Körperkontakt,
Blickkontakt.

Körperkontakt, Blickkontakt, lachen,
sprechen, wagt, zu widersprechen.

In einer Aktivität, die nicht einem Regelsystem unterworfen ist, wird St. immer mutiger. Dies äußert sich
in vermehrter Initiative und häufiger eingesetzter Sprache, sowie durch einen bestimmteren Tonfall.
Auch der Prozess des Sprachgebrauchs, wie oben beschrieben, Zeile Sprache in der Tabelle, zeigt ihre
wachsende Autonomie in dieser Sequenz. Gegen Ende wagt St. sogar, ihren Vater zu kritisieren.
Der Prozess des Kindes innerhalb dieser kurzen Sequenz und unter der straffen Strukturierung
des Vaters verdeutlicht erst, dass sich das Kind bei seinem Vater als sicher erlebt. In dieser
Situation hilft der Vater dem Kind den Anfang zu bewältigen, zieht voran, um sich dann, als das
Kind zu zeichnen und Ideen zu entwickeln beginnt, zugunsten des Kindes zurückzunehmen. Er
gibt Unterstützung bei Unsicherheit, lässt die Initiative des Mädchens zu. Dieses Beispiel zeigt uns,
dass St. mit zwei inneren Bildern (Stern, D. 1995) von ihrem Vater arbeitet: Das eine: "Mein Vater
zeigt mir, was ich tun muss und dann werde ich mich zurechtfinden." Das andere: "Mein Vater findet es gut, dass ich etwas selber mache und eine andere Meinung habe als er." Dadurch lässt sich
auf eine sichere Bindung zum Vater schließen.
"Ein inneres Arbeitsmodell des Selbst als geschätzter und kompetenter Mensch entsteht nach dieser Sicht zusammen mit einem komplementären Arbeitsmodell von Eltern, die als emotional verfügbar und gleichzeitig als explorationsunterstützend repräsentiert werden. Derartige Beziehungen werden in der Bindungstheorie ‚sicher'
genannt." (Bretherton 2002, S. 17)
Im Folgenden werden die beobachtbaren Phänomene erlebter positiver Väterlichkeit bei Kindern
benannt. Sie sind komplementär zu verstehen zu jenen Verhaltensweisen, die gute väterliche
Qualitäten charakterisieren. (vgl. dazu Kap. 7.2.2.2.3)
Vor Spielbeginn:










Ungeduldiges Warten, bis das Spiel beginnt
Anlachen
Körperkontakt
Das Spiel holen
Das Spiel vorbereiten
Sich verweigern (es waren Freunde da)
Sich überreden lassen
Verhandeln
Den Vater zum Spiel rufen
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Während des Spiels:

















Im eigenen Rhythmus sein
Auf das Spiel konzentrieren
Den Vater necken
Den Vater im Spiel provozieren
Mit dem Vater kokettieren
Wünsche aussprechen
Ideen entwickeln und mitteilen
Regeln annehmen
Regeln verhandeln
Struktur annehmen
Herausforderung annehmen
Interessen durchsetzen
Entspannte Körperhaltung
Sich dem Spiel überlassen
Um Hilfe bitten
Hilfe in Anspruch nehmen

Bei der gemeinsam zu lösenden Aufgabe:
















Sofort Ideen mitteilen
Zuhören
Die eigene Idee durchsetzen
Abwarten
Sofort aktiv werden und beginnen
Idee sofort umsetzen
Dem Vater den Stift aus der Hand nehmen und weitermalen
Den Raum vor dem Zeichenblatt ganz für sich beanspruchen
Kritische Bemerkungen zu den Zeichnungen des Vaters
Selbstkritische Bemerkungen zu den eigenen Zeichnungen
Verbesserungsvorschläge an den Vater
Um Hilfe bitten, wenn es nicht gelingt
Radiergummi suchen
Vater bitten, Radiergummi zu suchen
Um den Anfang "streiten"

Die Kinder genossen Spiel und Malen offensichtlich, waren kreativ, zeigten Interesse und hatten
Spaß. Die größeren "rüttelten" an den Regeln und akzeptierten sie doch. Das Verhalten der Kinder
weist auf sichere Bindung und auf eine angstfreie Situation hin. Die "Künstlichkeit" der Gesamtsituation durch die Kamera und das Beobachtungsteam wurde weitgehend vergessen.
Erlebte positive Väterlichkeit ist im Verhalten des Kindes zu erkennen. Die Kinder zeigten durchwegs, dass sie sich sicher fühlten, sie waren kreativ, hatten Spaß und verfügten über ein gutes Maß
an Autonomie. Sie konnten Grenzen und Regeln akzeptieren.
Durchgängig wurden entspannte Haltung, Wechsel von Blickkontakt und Konzentration im Spiel
sowie wachsende Kreativität im Spielverlauf beobachtet. Auch Späße machen, den Vater ärgern
und "hochnehmen" kam vor.
Dadurch entstand der Eindruck, dass die Kinder über ein bestimmtes "Wissen" über den Vater
verfügen. Das umfasst die Kenntnis, wo seine Grenzen sind, was ihn interessiert, und womit sie
miteinander Spaß haben können. Dieses Wissen (Introjekt) erzeugt Vertrautheit und Sicherheit
und ein bestimmtes Maß an Selbstverständlichkeit im gegenseitigen Umgang.
Auf die Pyramide bezogen konnten folgende Phänomene beobachtet werden:
Das Fundament:
Im vorangehenden Abschnitt wurden generelle Faktoren der Beziehungsqualität in der Interaktionsanalyse aufgespürt. Nun sollen die Faktoren der ersten und zweiten Ebene der
"Vaterpyramide" durch konkrete Beispiele aus den qualitativen Interviews (Vater, Mutter, Kind,
Großelternteil) und der Interaktionsanalyse illustriert werden.

Wie bereits erwähnt, sind für die Entwicklung einer positiven Beziehung zwischen Vater und Kind
Qualitäten verantwortlich, die als grundlegende Faktoren der "Vaterpyramide" eingeführt wurden.
Diese Basisfaktoren zeigen sich in der Interaktionsanalyse auf folgende Art und Weise:

Zuneigung
Phänomene

Beispiele

· Blickkontakt
· Körperkontakt
· Sich anlehnen
· In den Arm puffen
· Anlachen
· Entspannt malen
· Entspanntes Gesicht

V2: N. (4. Kind, weibl., 7 J.) nimmt den ganzen Raum vor dem Blatt beim
Malen ein. Der Vater beugt sich über sie, um oben am Blattrand zu zeichnen.
N. rückt näher zu ihm, neigt ihren Kopf zu seinem Arm und malt dabei ruhig
weiter. Nach einiger Zeit schaut sie zu ihm auf und lacht ihn an: „Was is?“
V2: M. (3. Kind, männl., 9 J.) malt entspannt und blickt hin und wieder zu
seinem Vater, malt dann aber schweigend weiter. Ab und zu fällt eine Bemerkung
zu der Zeichnung. M. konzentriert sich ganz auf die Sache. Es ist, als ob die
Verbundenheit und Zuneigung der beiden über die intensive Beschäftigung
mit der Zeichnung und über ein hohes Quantum an Sachlichkeit ausgedrückt
würden. Vertiefte Konzentration und Sicherheit werden gezeigt.

Vertrauen
Phänomene

Beispiele

· Im eigenen Rhythmus sein
· Mit dem Vater kokettieren
· Den Vater necken
· Entspannte Körperhaltung
· Sich dem Spiel überlassen
· Um Hilfe bitten
· Hilfe in Anspruch nehmen
· Auf das Spiel konzentriert

V4: St. (1. Kind, weibl., 4,5 J.) wirkt am Anfang der Aufgabe ratlos, sie ist
stumm, hält den Stift, zeichnet aber nicht. Erst als der Vater beginnt, fragt sie:
„Darf ich das Dach zeichnen?“ und beginnt unmittelbar zu malen. Sie folgt
ihren Ideen, und entspannt sich mehr und mehr.
V9: J. (2. Kind, weibl., 10 J.) Lächelt ihren Vater während des Spiels durch
den Kartenfächer an. Sie fordert ihn im Spiel aber auch durch ihre Koketterie
heraus. Die spielerische Art der Kommunikation im und über das Spiel lässt
auf Sicherheit und Vertrauen schließen.

Gemeinsame Zeit
Phänomene

Beispiele

· Im Spiel verweilen
· Kontinuität
· selbstverständliches Dasein
· Konzentration
· Körperkontakt suchen
· Auf die Zeit achten
· Wünsche nach mehr Aktivitäten
mit dem Vater äußern
· Pläne schmieden

V10: Der Vater hat fixe Zeiten, in denen er mit den Kindern spielt. K. (1. Kind,
weibl., 5 J.) bereitet schon früh vor, was sie mit ihm spielen will. Sie nimmt
die Zeit selbstverständlich in Anspruch und rechnet mit ihr.
V2: Der Vater lebt getrennt von der Familie, die Kinder sehen ihn jede zweite
Woche. Die Interaktionsstudie bescherte den Kindern einen zusätzlichen
Nachmittag beim Vater. Die Zeit ist aber begrenzt, weil die Heimfahrt festgelegt
ist. Zu Beginn der gemeinsamen Zeit vertiefen sich die Kinder sofort ins Spiel
und spielen und malen entspannt. Je näher nun das Ende rückt, umso intensiver
nehmen sie das Zusammensein mit dem Vater in Anspruch. Es scheint, als
wollten sie keine Minute ungenutzt verstreichen lassen. Bei N. (4. Kind, weibl.,
7 J.) zeigt sich das so, dass sie mehr Körperkontakt sucht, bei M. (3. Kind,
männl. 9 J.) darin, dass er konzentriert und gezielt arbeitet, als wolle er dem
Vater auf keinen Fall Schwierigkeiten machen.
Im Vergleich zu den übrigen beobachteten Familien wird hier ersichtlich, dass
die Zeit eine andere Qualität besitzt. Auch wenn in anderen Familien die Väter
nicht unbedingt viel Zeit zur Verfügung haben, scheint die Kontinuität ihrer
Präsenz mehr Selbstverständlichkeit in der gemeinsamen Aktion zu erlauben.
V7: Nach Beendigung des Bildes für die Interaktionsanalyse äußern beide
Kinder den Wunsch, öfters mit dem Vater zusammen zu malen. M. (1. Kind,
männl., 8 J.) hat bereits Folgeprojekte für seine Geschichte im Sinn. Beim
Abendessen äußert er seine Ideen. Sein Vater merkt, dass das ein Lebenswerk
werden könnte und begrenzt die Folgen auf drei. Schließlich hat auch Herr der
Ringe drei Bände. Das Bedürfnis, mehr Zeit miteinander zu verbringen, ist auf
beiden Seiten. Der Vater führt die Zeit als reales Prinzip ein und macht keine
leeren Versprechungen.
Deutlich wird in dieser Situation, dass die wenige Zeit für die Kinder kostbar
ist und voll genützt wird. Dass das Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit erwidert
und ernst genommen wird.
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Verantwortung – Verlässlichkeit
Phänomene

Beispiele

· Um Hilfe bitten, wenn es nicht gelingt
· Vater bitten, Radiergummi zu suchen
· Wünsche äußern
· Beharren, wenn etwas nicht stimmt

V10: M. (2. Kind, männl., 3 J.) entdeckt, dass die Lok nicht fährt. Er teilt es
seinem Vater mit und als dieser meint, dann solle er mit der Hand schieben,
erklärt er erneut seine Schwierigkeit. Als der Vater sich die Lok angesehen hat
und eine Batterie holen geht, sagt M: „Papa geht eine Batterie holen.“
V4: St. (1. Kind, weibl., 4,5 J.) und L. (2. Kind, weibl., 15 Mte.) spielen
gemeinsam, bevor der Vater L. niederlegt. St. wartet mit dem Spiel und dem
Büchlein geduldig, bis er wieder kommt. Dann strahlt sie ihn an und bereitet
mit ihm das Spiel vor.

Stolz auf das Kind
Phänomene

Beispiele

· Nach einer Leistung lachen
· Nach einer Leistung Blickkontakt

V4: L. (2. Kind, weibl., 15 Mte.) gelingt es, eine Form in die Öffnung zu
passen. Sie stößt laute Töne aus und schaut den Vater an. Als er Töne erwidert,
wiederholt sie die Laute und versucht es noch einmal.

Wechseln wir nun vom Fundament der "Vaterpyramide" zu den Faktoren, die sich auf der zweiten Ebene der Pyramide befinden.
Nicht alle Faktoren der "Vaterpyramide" konnten durch Beispiele aus der Interaktionsanalyse
belegt werden. Das war nicht möglich, weil die Interaktionsanalyse nur einen kleinen Ausschnitt
der Lebenswelt Vater-Kind erfasst. Darum wurden jene Faktoren, die durch die Interaktionsanalyse nicht erfasst werden konnten, anhand von Aussagen aus den Interviews mit den Kindern
und Jugendlichen dokumentiert.
An Faktoren zweiter Ordnung der "Vaterpyramide" konnte gefunden werden:
1. Mit den Kindern etwas tun, aktiv sein, der Vater als Tor zur Welt
Manchmal ist das auch ein richtiges Abenteuer:
I.: "Und in Korsika wart´s ihr ja ah gemeinsam, oder?"
K12 (1. Kind, männl., 11 J.): "Ja."
I.: "Mit dem Rucksack oder so?"
K12: "Ja, da haben wir getrampt. Und da waren wir eben 2 Wochen allein und die 3. Woche is dann meine Mutter
kommen mit dem Auto."
2. Vorbild sein, Orientierung geben, auch Strenge
Der Vorbildcharakter des Vaters kommt auch im Stolz zu tragen, den das Kind für den Vater empfindet,
I.: "Bist du stolz auf den Papa?"
K1 (2. Kind, männl., 19 J.): "Ja, scho, bin i scho."
I.: "Und worauf bist du stolz bei ihm?"
K1: (überlegt kurz) "Dass er einfach imma den Überblick hat. Imma, er weiß ois, er is einfach a weiser Vater
(lacht), sag i amoi. Also er kann mir überall helfn, i hab kane Probleme ghabt, wenn i Probleme ghabt hab, hab
i imma zu erm geh könna."
oder:
I.: "Bist du stolz auf deinen Papa?"
K3 (2. Kind, weibl., 18 J.): "Doch scho, ja."
I.: "Und machst du ihm manchmal etwas nach, weil er etwas besonders gut kann?"
K3: (überlegt kurz) "Nein, ned direkt nochmochn, oba wenn i merk, das i gewisse Züge von ihm hob, so z.B. das
i ned verliern konn und eben die mathematische Begabung und so."

3. Altersgemäße Beziehung, sich auf die Kinder einlassen, für sie da sein, zuhören
Ein Beispiel dazu aus der Interaktionsanalyse:

Sich auf die Kinder einlassen, für Sie da sein, zuhören
Phänomene

Beispiele

· Erwartungen zeigen,
· Blickkontakt
· Wünsche aussprechen
· Um Hilfe bitten

V10: M. (2. Kind, männl., 3 J.) zeigt – mitten im Schienenkreis stehend –
auf die Gleise und äußert seine Wünsche: So soll die Bahn fahren, hier eine
Weiche und aneinander vorbei, „… weißt du.“ Seine Stimme ist fest, er sucht
immer wieder Blickkontakt.
V.: Unterbricht seine Handlung und schaut M. an und dann in die Richtung,
in die M. deutet. „Pass auf, wir müssen schauen, ob wir das zusammen
kriegen, das ist gar nicht so einfach ... da muss ich mal selber nachdenken
... wo ist die Kreuzung?“ Der Vater bittet nun M., ihm die Kreuzung zu
geben. Dann bauen sie gemeinsam weiter.
V: „Schau her, da müss mer ja dauernd durchdürfen, sonst geht das nicht so
... so, da braucht man da dazwischen noch ...“ und fügt Schienen zusammen.
M: „Da brauch mer ...“ und bringt eine Schiene
V: „Nein, die brauch mer noch nicht, schwupp di wupp“, steht auf und kramt
in der Kiste.
M: „Schwupp die wupp“
V: „Schau, die kommt darauf“ zeigt die Schiene
M: „Die schwarze Lok fährt dann weiter aber wowowowow aber da weiter
müss mer bauen.“

4. Eine Balance zwischen Nähe und Distanz
Ein Beispiel aus der Interaktionsanalyse, das aufzeigt, wie sich diese Balance zu entwickeln beginnt:

Unabhängigkeit, Ablösung fordernd
Phänomene

Beispiele

· Ideen entwickeln und mitteilen
· Interessen durchsetzen
· Regeln verhandeln

V4: St. (1. Kind, weibl., 4,5 J.) zeigt ein großes Malbedürfnis und ist eifrig
dabei. Sie drückt ihr Bedürfnis nach Eigeninitiative dadurch aus, dass sie ihrem
Vater den Stift aus der Hand nimmt und selbst malt, oder sie sagt: „Lass mich
das machen.“ oder „Nein, ich.“ Der Vater begleitet dabei ihre Ausführungen
positiv bestärkend und führt sie durch strukturierendes Fragen. St. überwindet
die anfängliche Unsicherheit und überlässt sich ganz dem Malen. Sie nimmt
Strukturen an und setzt ihre Eigenständigkeit durch.

5. Der Vater als Introjekt, Über-Ich, Gewissen
In diesem Beispiel aus den qualitativen Interviews mit den Kindern und Jugendlichen zeigt sich
das Über-Ich bzw. das Gewissen, indem der befragte Jugendliche klar aussagt, dass sein Vater dann
nicht auf ihn stolz ist, wenn er etwas angestellt hat.
I.: "Glaubst du, dass dein Vater stolz auf dich ist?"
K6 (1. Kind, männl., 14 J.): "Ja, stolz auf jeden Fall, in bestimmten Hinsichten hoit ned, wenn i jetzt irgendwas
angstellt hab oda so, da is er sicher ned stolz, oba i denk scho, dass er stolz is. Ah jetzt in der schulischen Besserung
und so, denk scho."
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Entwickeln von Introjekten, Über-Ich und Gewissen anhand eines Beispiels aus der
Interaktionsanalyse:

Entwicklung von Introjekten, Über-Ich und Gewissen
Phänomene

Beispiele

· Regeln annehmen
· Regeln verhandeln
· Struktur annehmen
· Herausforderung annehmen
· Ideen entwickeln und mitteilen
· Interessen durchsetzen
· Ausprobieren, ob der Vater
eine Regelübertretung merkt
· Den Vater spielerisch herausfordern

V4: Bei der gemeinsamen Zeichnung legt der Vater Wert darauf, dass Schritt
für Schritt vorgegangen wird. Er leitet seine St. (1.Kind, weibl., 4,5 J.) mit
Fragen durch die Aufgabe. „Was brauche mer nu?“ Sie nennt ihre Ideen und
richtet sich dann nach seiner Struktur, wehrt sich, wenn ihr etwas nicht passt.
Als ihr nicht gefällt, was er malt, nimmt sie ihm den Stift aus der Hand. Sie
bleibt aber in der angebotenen Struktur.
V7: M. (2. Kind, weibl., 6 J.) beginnt im Spiel zu mogeln. Der Vater stellt fest:
„Du mogelst und das vor der Kamera!“ er lächelt dazu und schaut sie an.
M. schaut zur Kamera und spielt weiter. Etwas später mogelt sie wieder. Sie
schaut erst zum Vater, dann zur Kamera. Der Vater merkt es nicht. Sie sagt:
„Ich habe gemogelt!“ und schaut in die Kamera, dann zum Vater. Offensichtlich
macht ihr das Mogeln erst Spaß, wenn der andere es merkt. Aus dieser Situation
entsteht ein Spiel, in dem Vater und Tochter versuchen, sich gegenseitig zu
„betrügen“.
Die Situation eskaliert, M. kann nicht mehr vor Lachen, auch der Vater lacht.
Er beendet diese Sequenz mit „Gefangennahme der Figuren“: „Wegen Mogelns
ausgeschieden!“ Das Spiel geht seinen geregelten Gang weiter.

6. Innere Bilder von Beziehungen zwischen Mann und Frau entwickeln?
Die heterosexuelle Beziehung der Eltern ist ein entscheidendes Lernmodell für Kinder und
Jugendliche. Sie verhilft dazu, innere Muster zu bilden, auf welche die Kinder dann in ihren eigenen Beziehungen und Partnerschaften mit dem anderen Geschlecht zurückgreifen können.
(Fonagy 1998, Stern, D. 1998)
Dieses Verinnerlichen ist ein unbewusster Vorgang, über den die Kinder und Jugendlichen nicht
ausdrücklich sprechen können. Aus der Triaden-Verlaufs-Analyse können allerdings Rückschlüsse
auf dieses Lernen am Vorbild der Beziehung zwischen Mann und Frau gezogen werden.

So wie K3 (2. Kind, weibl., 18 J., Vögelchen) in dieser Triaden-Verlaufs-Analyse mit 10 Jahren,
sowohl Mutter (Sonne) als auch Vater (Buch) im Blick hat, gleichzeitig der Mutter (Sonne) als
Identifikationsfigur näher steht, wird sichtbar, wie sie die Beziehung der Eltern beobachten und in
sich aufnehmen kann. Mit diesem gesicherten "Wissen" ist es ihr mit 18 Jahren möglich, in die Welt
zu gehen und dort - wenn die Zeit reif ist - Beziehungen und Partnerschaften mit dem anderen
Geschlecht einzugehen.

K3 (Vögelchen) mit 18 Jahren, die Familie (Triade) verlassend.

Zuletzt - 7. - brauchen die Jugendlichen den "Segen" des Vaters beim Aufbruch in die Welt.
Von einer Art "Segen" spricht der folgende Vater:
I.: "Hast du dann so einen Übergang mit deinen Kindern gefeiert?"
V1: "Also ich habe ihnen immer gesagt, wenn ihr dann 19 sads, dann entscheidet ihr es selber, ich habe mit meinen Kindern zum Beispiel ausgemacht, ich wollte nicht das sie rauchen, i hab' mir da relativ leicht getan, weil ich
selber nie geraucht habe, da waren ja meine beiden von vornherein eher weniger gefährdet, ... und hab gesagt, wenn
sie bis zum, damals 19. Lebensjahr nicht rauchen, kriegen sie 3.000,0 Schilling dafür, gesagt getan, sie haben
sich nachweislich daran gehalten. ... Da war die Gaudi des dann, jetzt wird man ja mit 18 volljährig, so quasi,
ob der Cash jetzt schon mit 18 kommt, des haben sie dann aber akzeptiert, das wir damals mit 19 ausgemacht
haben und habe meinem Sohn gerade vor einer Woche, das Geld für seinen Geburtstag und auch gleich das Geld
für das nicht rauchen gegeben. Das hat also gut geklappt und ich denke sie wären ja blöd, wenn sie jetzt noch
anfangen würden."
Zusammenfassend ist zum Kapitel "Wie Kinder und Jugendliche positive Väterlichkeit erleben"
zu sagen: Letztlich ist die Beziehung zwischen Vater und Kind das Grundelement in der
Lebenswelt Vater-Kind und die Essenz der positiven Väterlichkeit.
Ist dieses Band zwischen Vater und Kind stark genug (good enough - Winnicott 1992), überdauert die Verbindung Vater-Kind vieles: Ungünstige Erziehungsmoden, die eventuelle
Trennung des Vaters von der Mutter des Kindes, ...
Die Beziehungsqualität zwischen Vater und Kind spricht aus jedem Bild der "Vaterpyramide".
Dies ist letztlich auch die Erklärung dafür, weshalb, wie in Kapitel 9 - "Die vier
Persönlichkeitstypen von positiver Väterlichkeit" - ausgeführt wird, positive Väterlichkeit so
viele verschiedene Gesichter haben kann.
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7.2. Qualitative und 7.2.
quantitative
QUALITATIVE
Erhebung;
UND QUANTITATIVE
Interaktionsstudien
ERHEBUNG; INTERAKTIONSTUDIEN
Das folgende Kapitel hat sich zur Aufgabe gemacht, sämtliche Felddaten der Studie zur VaterKind-Beziehung aufeinander zu beziehen und dadurch in einen Zusammenhang zu den
Grundfragen der Studie (vgl. Kap. 2.4) und den entwickelten Thesen (vgl. Kap. 5) zu bringen.
Die fünf Grundfragen sind:
1. Wie sehen positive Vater-Kind-Lebenswelten aus?
2. Was sind die Kennzeichen und Auswirkungen positiver Väterlichkeit und deren Wurzeln in
positiver männlicher Identität?
3. Unter welchen soziologischen und psychosozialen Bedingungen, in welchen Lebenswelten,
können sich positive Männlichkeit und positive Väterlichkeit entwickeln?
4. Welche Faktoren begünstigen die Ausbildung und - in weiterer Konsequenz - die
Aufrechterhaltung positiver Vater-Kind-Beziehungen?
5. In welcher Form müssen Trennungen zwischen Eltern gestaltet werden, um positive
Aspekte der Väterlichkeit weiterhin lebbar zu machen?
In die Erörterung der Thesen wurde dort, wo es für ihre Begründung notwendig und das Verständnis illustrativ erschien, auch Passagen aus der einschlägigen Literatur und wörtliche Zitate aus
den qualitativen Interviews eingefügt. Dies dient einerseits dazu, die Thesen zu belegen und zum
anderen die Ergebnisse zu untermauern.
Die in die Interpretation einfließenden Daten stammen aus den





offenen oder narrativen Interviews (im folgenden auch qualitative Erhebung genannt)
(Beschreibung der Zielgruppe unter Kap. 6.2.3.1)
der repräsentativen telefonischen Umfrage des Institutes Fessel-GfK an einer bundesweiten Stichprobe von 400 Vätern (Beschreibung der Stichprobe unter Kap. 6.4.2) (auch als
quantitative Erhebung bezeichnet) und
aus den an 5 Vater-Kind-Paaren vorgenommenen 10 Interaktionsanalysen (Beschreibung
der Auswahl der Interaktionspartner unter Kap. 6.3.3.).

Wie bereits unter den Kapiteln 6.3.1 und 7.1 erörtert, wurden - im Vorfeld der qualitativen
Interviews mit den erwachsenen Familienmitgliedern - an 25 Kindern aus diesen Familien altersabhängig entweder projektive Verfahren zur Prüfung der Güte der Beziehung zum Vater angewendet und/oder mit diesen Kindern offene Gespräche zur Vaterbeziehung geführt. Erst im
Anschluss an diesen "Pretest" wurden 25 Väter und die zugehörigen, leiblichen Mütter der Kinder
zur Thematik positiver Väterlichkeit und männlicher Identität befragt.
Wenn in dieser Studie von "guten Vätern" geschrieben wird - in Verbindung mit den
Ergebnissen der qualitativen Befragung - dann deshalb, weil deren väterliche Qualitäten bei
einem ihrer Kinder mit Hilfe von projektiven Verfahren überprüft wurde.
Zudem wurden qualitative Daten an 16 Großvätern (64% von 25 Personen absolut) und 9
Großmüttern (36%) erhoben. Bei drei der befragten Familien konnten die Großeltern entweder
nicht erreicht werden oder es wurde angesichts gesundheitlicher/geriatrischer Probleme von einer
ausführlichen Befragung abgesehen. In diesen Fällen wurden nur demographische Daten erhoben.
Die den Vätern während der quantitativen Umfrage vorgegebenen Fragen entstammen einem
Fragekatalog, der zur quantitativen Auswertung der offenen Gespräche durch das Projektteam im
Nachhinein erstellt wurde. Die Ergebnisse dieser repräsentativen Umfrage werden in Zusammenhang
mit einer Auswahl an - mit diesen übereinstimmenden - Fragen des qualitativen Interviews erörtert.
Innerhalb der Vätergruppe der quantitativen Erhebungen wurde zudem versucht, nach "guten" und
"weniger guten" Vätern zu differenzieren. Diese Unterscheidung wurde am Merkmal der väterlichen
Beteiligung am Erziehungsgeschehen (Fragen 24E bzw. 9A)5 festgemacht. Jene Väter, die annähernd
5

Die in Klammer angegebenen Zahlen- und Buchstabenkombinationen verweisen auf die entsprechenden Fragestellungen und
Auswertungen, die unter der Web Site des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz,
Männerpolitische Grundsatzabteilung eingesehen werden können, www. bmsg.gv.at. Aufrecht gestellte Werte beziehen sich auf die
qualitative, kursiv gesetzte auf die quantitative Erhebung. Die Frage 24A findet sich z.B. im Abschnitt 2.1. Auswertungsbogen Vater, bzw. in ausgewerteter Form unter 3.1. Lineare Auszählung - Väter, die Frage 9A unter 4.1. Codebook - Fessel GfK-Institut
und ausgezählt unter 5.1. Lineare Auszählung - eigene Auswertung.

gleiche Erziehungsverantwortung wie ihre Partnerinnen übernahmen, wurden der Kategorie "gute
Väter" zugeteilt (dies entspricht 41,6 % der Väter der quantitativen Befragung im Vergleich zu 80% der
in die qualitative Befragung einbezogenen Väter). Jene Väter, welche die Hauptverantwortung den
Müttern überließen, wurden als "weniger gut" eingestuft. Bei jenen Fragestellungen der quantitativen
Erhebung, in denen sich das Antwortverhalten der guten oder engagierten Väter von den weniger
guten, minder engagierten unterscheidet, wurden diese Differenzen aufgezeigt. (vgl. dazu Kap. 6.4.1.)
Wenn in dieser Studie von "guten Vätern" geschrieben wird - in Verbindung mit den Ergebnissen
der quantitativen Befragung - dann deshalb, weil diese Väter die gleiche Erziehungsverantwortung übernehmen wie die Mütter ihrer Kinder.
Schließlich wurden zur Illustration einiger relevanter Fragestellungen auch Zitate aus den narrativen Interviews und aus den Beobachtungsdaten der Interaktionsanalysen in die Diskussion der
Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Erhebung eingebunden. Wie in Kap. 6.3.3. beschrieben, wurden mit 5 Vätern mit zwei ihrer Kindern (jeweils als Vater-Kind-Paar) Videoaufnahmen
von je zwei gemeinsamen Aktivitäten (Spiel, Zeichnen) aufgezeichnet und Interaktionsanalysen
durchgeführt. Den entsprechenden Fragestellungen zur Vater-Kind-Beziehung wurden Auswertungen der visuellen und schriftlichen Dokumentation dieser Sequenzen beigefügt.
7.2.1. Demographische
Daten
7.2.1.
Demographische Daten
7.2.1.1 Qualitative Erhebungen
7.2.1.1 Qualitative Erhebungen


Regionale Herkunft
Um die Diagramme besser lesbar zu machen, wurden in diesen die Prozentzahlen gerundet.

Von den 25 mittels narrativer Interviews befragten Vätern leben 9 (36%) im ländlichen und 16
(64%) im städtischen Raum, 11 der Väter (44%) in der Großstadt Wien (D3). Die regionale
Verteilung der Mütter ist mit derjenigen der Väter identisch. Auch sie leben mehrheitlich im städtischen Raum (64% oder 16 Mütter) (D3). Die Verteilung der Kinder auf den ländlichen und städtischen Raum entspricht jener der Eltern (D3).
Die regionale Herkunft der Großeltern unterscheidet sich von derjenigen der Elterngeneration. Sie
wohnen zwar zu einem großen Teil im städtischen Raum, konkret zu 28% (absolut 7) in Wien und zu
20% (absolut 5) in Salzburg Stadt. Allerdings ergibt sich eine breitere Streuung über die ländlichen
Gebiete der Bundesländer. Jeweils 5 (20%) Großeltern wurden in Niederösterreich bzw. in Salzburg
Land angetroffen, 2 befanden sich in der Steiermark und jeweils ein Großelternteil in Tirol und in
Vorarlberg (D3).


Alter

Altersmäßig liegt der Schwerpunkt der Väter bei den 40-49jährigen (14 Väter oder 56%), 10 Väter
(40%) gehören der Altersgruppe der 30-39jährigen an, ein Vater ist über 50 Jahre alt (D1).
Bei der Altersverteilung der Mütter finden sich den Vätern entgegengesetzte Verteilungsmuster.
56% (absolut 14) der Mütter sind in der Altersgruppe der 30-39jährigen anzutreffen, 40% (10
Mütter) gehören der Altersklasse der 40-49jährigen an. Nur eine Mutter ist unter 30 Jahre alt (D1).
7 (28%) der befragten bzw. untersuchten Kinder befinden sich im Vorschulalter (bis 6 Jahre), 6
(32%) im Volksschulalter (7-10 Jahre), 7 (28%) im Alter zwischen 11 und 14 Jahren, 2 (8%) sind
zwischen 15 und 18 Jahre alt, ein Kind hat bereits des 18. Lebensjahr überschritten (D1).
Bei den in die Befragung einbezogenen Großeltern liegt ein Schwerpunkt zwischen 60 und 69
Jahren (40 %, absolut 10), 36% oder 9 Großeltern befinden sich in der Altersgruppe zwischen 70
und 79 Jahren, 5 Großeltern (20%) haben bereits das 80. Lebensjahr überschritten, ein
Großelternteil ist der Altersgruppe der 50-59jährigen zugehörig (D1).


Familienstand

16 Väter (64%) leben in einer aufrechten Ehe, 4 (16%) in einer Lebensgemeinschaft mit der Mutter des
in die Untersuchung einbezogenen Kindes. 5 (20%) Väter leben getrennt von den Kindesmüttern, 3
(12%) davon sind geschieden (F29). Die befragten Väter leben demnach vor allem (zu 80%) in intakten
Beziehungen. Erwartungsgemäß entspricht der Familienstand der Mütter demjenigen der Väter (F29).
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Kinderzahl

Aus der Lebensgemeinschaft oder Ehe mit der Mutter des befragten Kindes sind mehrheitlich 2
Kinder hervorgegangen (16 Väter oder 64%). 6 Väter (24%) haben ein Kind in die Welt gesetzt, 2
(8%) haben 3 Kinder mit ihrer Partnerin gezeugt, einer der befragten Väter hat 4 Kinder in die
Welt gesetzt (D6). Zwei der befragten Väter haben jeweils ein Kind aus einer Verbindung mit einer
anderen Partnerin. Unter den Müttern befinden sich ebenfalls zwei, die mit anderen Partnern als
dem befragten Vater Kinder zeugten (D6). Die Kinderzahl entspricht demnach dem allgemeinen
Trend zur 2-Kind-Familie.
Erwartungsgemäß ist der Kinderreichtum in der Großelterngeneration ausgeprägter als in der
Elterngeneration. Jeweils ein Großelternpaar hat mit der Mutter des befragten Vaters 7, 6 und 5
Kinder in die Welt gesetzt, 3 (12%) Großelternpaare zeugten 4 Kinder. 7 (28%) der Väter stammen aus Familien mit 3 Kindern, 8 (32%) aus einer solchen mit 2 Kindern und 4 (16%) sind
Einzelkinder. Nur einer der befragten Großväter/mütter hat innerhalb einer neuen Verbindung ein
weiteres Kind gezeugt (D6).


Geschlecht der Kinder

In den befragten Familien überwiegt unter den Kindern - der Bevölkerungsstatistik entsprechend
- das weibliche Geschlecht. Vor allem finden sich Familien mit zwei Mädchen (D7). Die befragten/untersuchten Kinder sind annähernd zur Hälfte männlichen (48% oder 12 Buben) und weiblichen Geschlechts (D2). Die Väter selbst sind vor allem in familiären Bezügen mit überwiegend
männlichen Geschwistern aufgewachsen. Vor allem in den väterlichen Stammfamilien mit mehreren Kindern sind eher Buben anzutreffen (D7).


Bildungsstand

Nach ihrem Bildungsstand zählen 48% Prozent (12 Väter) der Väter zu einer höheren Bildungsschicht. Sie haben eine Universität, Hochschule oder Fachhochschule besucht. 28% oder 7 Väter
absolvierten eine Lehre bzw. eine berufsbildende mittlere Schule, 24% (6 Väter) schlossen ihre
Bildung mit Matura an einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schule ab (D4).
Väter mit Hochschulabschluss sind unter den Befragten eindeutig überrepräsentiert. Dies liegt vor
allem daran, dass diese Bildungsschicht einer Befragung leichter zugänglich ist und deshalb bei der
Auswahl der Familien eher berücksichtigt wurde.
Bildungsmäßig bleiben die Mütter ein wenig hinter den Vätern zurück. 36% (9 Mütter) weisen
einen Hochschulabschluss auf, 44% (absolut 11) verfügen über eine Matura, 16% (4 Mütter) haben
eine Lehre oder berufsbildende mittlere Schule abgeschlossen, eine Mutter verfügt über
Hauptschulniveau (D4).
In der Großelterngeneration ist die mittlere Bildungsstufe (Lehre, BMS) mit einem Prozentsatz
von 56% (absolut 14) am meisten belegt. 4 oder 16% der Großeltern haben eine Matura oder einen
Hochschulabschluss erworben. Zwei der befragten Großelternteile haben die Schullaufbahn mit
der Hauptschule, einer mit der Volksschule beendet (D4).


Berufliche Tätigkeit

Ihrem hohen Bildungsstand entsprechend sind 28% (absolut 7) der Väter in höheren
Angestelltenfunktionen tätig. 20% (5 Väter) belegen mittlere Positionen, 16% (4 Väter) haben
Beamtenstatus. 20% (absolut 5) der Väter sind freiberuflich tätig, 16% (absolut 4) üben eine selbständige Tätigkeit aus (D5).
Wie bei Frauen im Allgemeinen reflektiert der berufliche Status auch im Falle der Mütter nicht eindeutig das Bildungsniveau. Nur eine Mutter ist in einer gehobenen Angestelltenposition tätig, 4
Mütter (16%) üben mittlere Funktionen, 3 (12%) nur einfache Angestelltentätigkeiten aus. 6
Mütter (24%) sind beamtet. Weitere 6 Mütter (24%) sind freiberuflich tätig, eine besitzt den Status
der Selbständigkeit. 3 (12%) Mütter verrichten Haushaltstätigkeiten, eine befindet sich zum
Zeitpunkt der Befragung in Karenz (D5).
6 (24%) der Großelternteile sind beruflich nicht mehr aktiv, 3 (12%) sind im Haushalt tätig.
Ebenso viele Großeltern sind als ArbeiterInnen oder als Beamte tätig. Nur ein Großelternteil übt
eine höhere Funktion als Angestellte/r, ein weiterer eine einfache Angestelltentätigkeit aus,

4 (16%) hingegen fanden sich in mittleren Angestelltenpositionen. Ein einbezogener Großelternteil ist selbständig erwerbstätig. Ein weiterer Großvater betätigt sich als Landwirt (D5).


Arbeitsort

80 % (absolut 20) der Väter verrichten Ihren Beruf von ihrem Wohnort getrennt, immerhin 20%
(absolut 5) können ihre Arbeit zumindest teilweise zu Hause ausüben (D5a). Ein höherer Anteil
der Mütter als der Väter, also immerhin 28% (7 Mütter) findet ihren Arbeitsplatz zumindest zum
Teil im eigenen Heim vor (D5a).
7.2.1.2 Quantitative Erhebung


Regionale Herkunft

Die Väter der quantitativen Erhebung haben zu nahezu 70 % ihren Wohnsitz im ländlichen, zu
knapp über 30 % im städtischen Raum. Von den Städtern leben annähernd 20% im Bundesland
Wien.


Alter

Die Altersverteilung der quantitativen Erhebung weicht von derjenigen der narrativen Interviews
nicht gravierend ab. Die Mehrheit der Väter der repräsentativen Umfrage (43%) gehört zwar der
Altersgruppe der 40-49jährigen an, jedoch zählen 38% zur Altersgruppe der 30-39jährigen. 4%
sind unter 30 Jahre alt, rund 16% über 50 Jahre (ST1).


Familienstand

Der Familienstand der Väter der qualitativen und quantitativen Erhebung entsprechen einander in
etwa. Allerdings ist ein geringerer Prozentsatz (5%) dieser Väter von der Mutter des Kindes
getrennt, ein zusätzliches Prozent bezeichnet sich als ledig. Letztere sind also vermutlich den
getrennt Lebenden hinzu zu zählen. 94% der Väter leben in einer aufrechten Gemeinschaft zumindest mit der Mutter eines ihrer Kinder (ST8, ST9).


Kinderzahl

Diese Vätergruppe sorgt - wie diejenige der qualitativen Befragung - ebenfalls großteils für 2
Kinder. Allerdings verlagert sich das Gewicht von der 2- zur 3-Kind Familie. 46% der befragten
Väter leben in einem 4-Personen-Haushalt, hingegen 31% in einem 5-köpfigen Familienverband.
21% sind nur für ein Kind verantwortlich (ST6).


Bildungsstand

Unter den Vätern der quantitativen Erhebung sind Väter mit Pflichtschul- oder Berufsschulbildung zu einem Prozentsatz von 53% vertreten. Über eine Matura verfügen 24%, einen
Universitätsabschluss weisen 23,5% der Väter auf (ST5).
Erwartungsgemäß herrscht bezüglich Bildung ein Stadt-Land-Gefälle vor. Unter den Vätern des
städtischen Raums findet sich eine annähernde Gleichverteilung (rund 30%) über sämtliche
Bildungsstufen, während bei Vätern aus dem ländlichen Milieu mit einem Anteil von ca. 70% eindeutig solche ohne abgeschlossene Matura vorherrschen (Kreuztabelle zwischen den gruppierten
Daten der Ortsgröße - OG und den gruppierten Daten ST5)


Berufliche Tätigkeit

Die Stichprobe der quantitativen Erhebung setzt sich zu 90% aus berufstätigen Vätern zusammen,
davon sind 3,3% teilzeit-beschäftigt (ST2). Die Berufstätigen gehen zu 24% mittleren und zu 14%
höheren Angestelltentätigkeiten nach, 8% sind in einfachen Angestelltenpositionen anzutreffen.
Ca. 17% der Väter haben einen Beamtenstatus. Selbständige (13%) und Freiberufliche (2%) sind
in einem geringeren Ausmaß vertreten. 3% üben eine Hilfsarbeitertätigkeit aus, 15% eine fachlich
qualifizierte Arbeitertätigkeit (ST3)
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Zusammenfassung und Diskussion:
Während die regionale Verteilung der Väter der quantitativen Befragung der geographischen
Zuordnung der österreichischen Bevölkerung entspricht, weichen die Väter der qualitativen
Befragung hinsichtlich ihrer Verteilung über die Bundesländer davon ab. Dies gilt auch für den
geographischen Faktor “Größe des Wohnortes”. Die Übereinstimmung mit dem Mikrozensus
bezüglich der Zugehörigkeit zu Bundesland und der Größe des Wohnortes wurde - neben dem
grundsätzlichen Merkmal der Vaterschaft - der Auswahl der Interviewpartner durch Fessel-GfK
zugrunde gelegt. Unter den Vätern der qualitativen Befragung befinden sich demnach mehr
Stadtbewohner und eine höhere Anzahl an Bewohnern der Bundeshauptstadt Wien.
Altersmäßig stimmen die Teilnehmer der qualitativen und quantitativen Erhebung tendenziell
überein. Von den Partnern der qualitativen Interviews gehören jedoch mehr Väter der Altersgruppe der 40-49jährigen und weniger den über 50-jährigen an.
Die Gruppe der Väter der qualitativen Befragung umfasst mehr Väter, die von den Müttern Ihrer
Kinder getrennt leben. Hingegen sind unter den Vätern der quantitativen Erhebung mehr eine
neue Verbindungen eingegangen, aus denen wieder Kinder hervorgingen. Sie leben auch häufiger
als die Väter der qualitativen Erhebung in Gemeinschaften mit 3 Kindern.
Die Befragungsteilnehmer der narrativen Interviews gehören im Vergleich zu denjenigen der
quantitativen Befragung eher höheren Bildungsschichten an. Dementsprechend häufiger üben sie
vergleichsweise höhere Angestelltentätigkeiten oder freiberufliche Funktionen aus.
Die Daten beider Erhebungen und die Ergebnisse der Interaktionsanalyse werden nun zu vier
Themenkreisen zusammengefasst und gemeinsam interpretiert:
1.
2.
3.
4.

Männliche und väterliche Identität
Lebenswelten Vater-Kind
Beziehung zur Mutter des Kindes
Beziehung zur Welt

7.2.2. Themenkreis 1:7.2.2.
Männliche
und väterliche
Identität
Themenkreis
1: Männliche
und väterliche Identität
Grundfrage:


Was sind Kennzeichen und Auswirkungen positiver Väterlichkeit und deren Wurzeln in
positiver männlicher Identität? (Frage 2)

7.2.2.1. Entwicklung7.2.2.1.
von Väterlichkeit
Entwicklung von Väterlichkeit


Kinderwunsch, Familienplanung

Bei 17 Vätern (68%) war der Kinderwunsch seit jeher ein Bestandteil ihrer Lebensplanung. 6 Väter
(24%) hingegen meinen, dass sich ihr Wunsch erst im Verlauf des Erwachsenenlebens
entwickelt habe, bei 2 Vätern (8%) zeigte sich kein Wunsch nach Nachwuchs (F2).
Die Sicht der Mütter über den väterlichen Kinderwunsch bestätigt die Selbstwahrnehmung der
Väter. Mütter sehen die väterliche Einstellung jedoch noch ein wenig positiver als die Väter. Nur
in einem Fall sahen die Frauen keinen Kinderwunsch gegeben (F2).
Zwischen den Eltern herrscht in der Einschätzung des väterlichen Kinderwunsches grundsätzlich
(zu 76%) Übereinstimmung. Abweichungen bestehen, wenn überhaupt, in unterschiedlichen
Angaben zum Auftreten des Kinderwunsches. Nur in einem Fall hielt die Mutter den Wunsch zum
Zeitpunkt der Schwangerschaft für aktuell nicht gegeben, während der Vater seine prinzipielle
Bereitschaft zur Familiengründung erklärte (Vergleich der Aussagen der Familienmitglieder innerfamiliärer Vergleich).

Innerfamiliärer Vergleich:
Die Aussagen der Familienmitglieder wurden bei denjenigen Fragen der qualitativen Erhebung
verglichen, die auch im Zuge der quantitativen Erhebung gestellt wurden. Die Daten zum
innerfamiliären Vergleich können unter der Web Site www.bmsg.gv.at, Grundsatzpolitische
Männerabteilung eingesehen werden, Abschnitt 3.6.1. Vergleich pro Familie. Durch diesen
Vergleich wurde die Übereinstimmung der Aussagen der Familienmitglieder für jede befragte
Familie überprüft.
Für einige Väter ist Vaterschaft Lebens-Sinn,
"... wor des für mi eigentlich sowieso für meine Zukunft oder für mein Leben sowieso was einfach dazugehört mit
Kindern." V2
"... und jetzt war an und für sich, sag i amoi, ein Teil des Sinn des Lebens is jo irgendwo die Fortpflanzung oda
so, und dadurch war i dann eigentlich voll drauf eingestellt und ja, wie die Kinder kumma san dann, man weiß
ja dann eigentlich ah letztendlich was für eine Verantwortung man übernimmt ..." V4
der sich mitunter erst spät, im Rahmen einer geeigneten Partnerschaft einlösen ließ,
"… weil ich da schon eine längere Phase ghabt hab, na i kann mas jetzt überhaupt nimma vorstelln Vater zu
werdn ... des is daun wieda, a bisschen wieder zurückgeanga in die Richtung aha, jo, ... eigentlich mein
Lebenswunsch, also es is ein Lebenswunsch ... a Familie zu haben ... und der hot sich da erfüllt." V15
oder erst durch die Partnerin geweckt wurde:
"Die Entscheidung daun, die eigentlich vo da A. (Partnerin), die do mir olle Vorteile erzöt hot von Kindern und,
und ... i man, na es is eher vo da A. do die Initiative ausgegangen ... oba ob dem Zeitpunkt, wo wir des daun
beschlossn hom, gemeinsam beschlossn hom und gemeinsam, oiso ... aus heutiger Sicht sog i, i bin ihr ewig daunkboa." V13
Manchmal kam das Kind sowohl ohne väterlichen Kinderwunsch als auch ungeplant und wurde
dennoch mit Freude begrüßt:
"I sog jetzt gleich vorweg etwos, wos vielleicht brutal klingt ... wär, wärs noch einer Planung, nach mir gegangen,
... hätt i woascheinlich bis heit ka Kind, ja. ... Wos oba jetzt natürlich überhaupt net heißt, dass ich mich net
freu, dass ich Kinder hab, ... sondern es geht darum, dass ma jo immer glaubt oder manche glaubn, es gibt einen
gewissn Punkt, den man erreichn muss und dann macht es Sinn, dieses oder jenes zu mochn ... sei des a
Lebnsversicherung obschließn, ... sei des Kinder kriagn, ..." V22
Bei den Großeltern war die Geburt der eigenen Kinder zu nahezu 94% von einem originären
Wunsch nach Nachwuchs getragen. Allerdings beantworteten diese Frage nur 64% der Großeltern
(F2).
Der Kinderwunsch ging aus der Sicht der Väter mehrheitlich von beiden Partnern (absolut 18,
72%) aus. Je 2 (8%) Väter geben an, dass entweder nur sie selbst oder ausschließlich ihre Partnerin
durch diesen Wunsch bewegt wurden, 3 Väter (12%) meinen, dass kein Wunsch nach Kindern vorhanden gewesen sei (F3).
Für die Partnerinnen steht hinter der Familienplanung noch deutlicher der gemeinsame
Kinderwunsch (80%, absolut 20 Mütter). 2 (8%) geben an, dass kein Kinderwunsch vorhanden
gewesen war, nur eine der Mütter schreibt den Kinderwunsch eher sich selbst, 2 (8%) hingegen
dem Partner zu (F3).
Trotz des vielfach gegebenen Wunsches nach Kindern war der Zeitpunkt der Schwangerschaft
nicht immer optimal oder entsprach nicht der Familienplanung. 14 Väter (56%) meinen, dass ihr
Kind ungeplant gewesen aber durch sie akzeptiert worden sei. Nach Angaben von 11 Vätern
(44%) kam das Kind laut Planung zur Welt (F4V).
Aus der Perspektive der Väter sehen die Mütter den Zeitpunkt der Schwangerschaft ähnlich wie
sie selbst. Nur in einem Fall schreibt der Vater der Mutter mehr Planungsabsicht hinsichtlich des
Kindes zu (F4M).
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Die Mütter selbst vermuten hinter der Geburt des Kindes eine höhere Planungsabsicht als ihre
Partner. Generell kehrt sich das Verhältnis von geplanten Kindern zu ungeplanten aber akzeptierten Kindern um. Bei ihren Partnern sehen 13 Mütter (52%) das Kind als geplant, bei sich selbst
sogar in 14 Fällen (56%). Als ungeplant aber akzeptiert bezeichnen die Mütter in 11 Fällen (44%)
die Kinder aus der eigenen, in 12 (48%) Fällen aus der Partnerperspektive (F4V/M).
39,4% der Antworten (absolut 13) entfielen bei den Vätern auf die Frage nach ihrer emotionalen
Reaktion während der Zeit der Schwangerschaft ihrer Partnerin auf "Freude", 12,1% (absolut 4)
zumindest auf "angenehme Überraschung". Weitere 4 Antworten (12,1%) geben an, durch diese
Schwangerschaft positiv berührt worden zu sein. Bei 7 Antworten (21,2%) war in dieser Phase
Unsicherheit zu bemerken, 3 Antworten (9,1%) zeugen von Skepsis, bzw. 2 Antworten (6,7%) von
Angst (F1).
Die Väter aus der qualitativen Untersuchung beschrieben diese Zeit folgendermaßen:
Teils ging es um positive Emotionen,
"Jo es wor irgendwie a totale Freud." V3
"... und ich weiß noch, ich glaub wir habm das dann noch jahrelang aufgehobm, diesen Schwangerschaftstest, das
war der erste, der zweite ist unbenützt in der Lade liegen gebliebm ..., der erste hat schon einen blauen Strich
gezeigt. ... Und wir habm uns gefreut, ja." V17
auch um eine gewisse Zwiespältigkeit
"... war i eigentlich recht zwiespältig, oiso i war mir jetzt ned sicha, ob i mi jetzt freuen soll oda ned." V11
sowie um Unsicherheit bezüglich der eigenen väterlichen Kompetenz,
"Ja es war eine Mischung aus Erwartung und natürlich auch des Gefühl, ja schaff ich des jetzt. Was kommt auf
mich? Also schon eine gewisse Unsicherheit." V9
"Is des jetzt, bin i jetzt soweit schon, dass i Vota sein kaun? ... und wie is des, waun ma Vota is?" V15
oder Unsicherheit bezüglich einer Entscheidung für die Partnerbeziehung:
"… und insofern is das halt eigntlich sehr sehr früh gekommen und und ebn deshalb auch gemischte Gefühle zu
einem Zeitpunkt, wo, wo von Sicherheit eigntlich, also von Sicherheit soferns des irgndwo gebn kann, ... dass ich
jetzt mit der V. (Partnerin) jetzt eine Familie gründn möchte ... sicher auch keine Rede war. ... Also für mich
war immer klar, dass ich Kinder habn möchte und ... aus dem Grund war mir auch klar, dass ich diesn Weg
dann jetzt einfach gehn werde und mich da, da nicht dagegn stelln werd und ab dem Zeitpunkt war eigntlich …
hab ich mich drauf gefreut." V25
Die emotionale Reaktion der Partner während der Schwangerschaft schätzen die Mütter vor allem
im positiven Spektrum gleich ein wie diese selbst. In 12 Fällen (37,5% der Antworten) zeigten die
Väter ihrer Meinung nach Freude, in 3 (9,4% der Antworten) angenehme Überraschung bzw.
Berührtheit. Jedoch sehen die Partnerinnen ein höheres Maß an Angst (absolut 4 Antworten,
12,5%) und Unsicherheit bei Ihren Partnern (10 Nennungen oder 31,3%) als diese selbst (F1).
Teils ging es ebenfalls um Emotionen,
"I denk des wor schon Freude." M3
wenn auch nicht immer ungetrübt:
"... sondern irgndwie mh, mir war aber sofort klar, dass er (Partner), dass er irgndwo auch eine Antenne dafür
ghabt hat, also irgndwo gefreut hat. ... und dann ham wir uns irgndwie ein Limit aus-, ein Zeitlimit ausgemacht,
bis zu dem wir sozusagn entscheidn, was wir machn. ... und das war mir aber völlig klar, dass ich das nicht
abtreib oder irgndwas. ... also mir war klar, ich mach das ... und ich zieh das durch und er halt, also wir ham
uns dann - ich kann mich erinnern wie wir da, ham uns zu an Spaziergang getroffn und sind alle "Für und
Widers" durchgegangen." M25

Manche Mütter sprachen von Schock und Freude.
"Nach dem ersten Schock dann ham wir uns scho gfreut dann. Er hat dann ah so am Bauch ghorcht, ob man es
scho hört und fühlt oda irgendwas, war eigentlich recht schön." M6
auch von Erschrecken:
"Nein (lacht). Na, i glaub das er fürchterlich erschreckt hat." M11
Manchmal waren in diesem "Ausdruck" auch die neuen Medien mit eingebunden:
"Dann hab ich ihm halt ein E-Mail geschickt und es war ned amoi gscheid weg hat er schon angerufen und supa
und toll und wir sehen uns am Abend und er wü einen Vater-Kind-Pass haben und er wü auch aufs
Ultraschallbild drauf, es war also eine sehr große Freude da." M4
55% der Antworten der väterlichen Großeltern (absolut 11) beschreiben die Schwangerschaft der
Schwiegertochter als freudvolles, 25% (absolut 5) als überraschend angenehmes Gefühlserlebnis.
Unsicherheit und Skepsis als Reaktion tauchen bei je 10% (absolut 2) der Antworten auf (F1).
Bei den eigenen Kindern beschreiben die Großeltern ihre emotionale Reaktion auf die Schwangerschaft zu 76,5% (13 Antworten) mit Freude, zu 17,6 (3 Antworten) mit angenehmer Überraschung
und nur in einem Fall mit angstvollen Gefühlen (F1B).
Die Großeltern drückten sich so aus:
"Also, das hat mich narrisch gefreut." GV1
"Ja, das war ein unheimliches Glücksgefühl. Da bin ich schon in den Startlöchern gstandn." GM10


Phantasien über das Kind und die Vaterschaft

Konkrete Phantasien über das Kind entwickelten 18 (94,7%) der befragten Väter, wobei sich diese
Väter mehrheitlich nicht besonders intensiv mit Vorstellungen und Bildern über ihr Kind auseinander setzten. 13 Väter (68,4%) engagierten sich durchschnittlich bei derlei Vorstellungen (F1A).
Immerhin 12 Väter (75,1%) richteten ihre Vorstellungen auch auf die Mutterschaft in der
Partnerschaft, jedoch beschäftigten sich auch in diesem Fall die Väter nicht allzu intensiv (in durchschnittlichem Maße 68,8% oder 11 Väter) damit. Nur ein Vater (6,3%) setzte sich in seiner
Phantasie sehr stark mit seiner Partnerin als künftiger Mutter auseinander (F1A).
In durchschnittlichem bis überdurchschnittlichem Maße entwickelten 14 (82,3%) der befragten
Väter Phantasien über das eigene Vatersein (F1A).
Beispiele für fehlende Phantasien:
"Da hab i keine Vorstellung g'habt." V12
"Des wor eigentlich ... den Gedonkn hob i eigentlich scho imma ghobt. Wie i donn amoi mit dem Kind umgeh,
wenns donn amoi do is, des hot mi eigentlich ned wirklich zu denkn gebn." V2
"Richtige Vorstellungen glaub i ned, das i ghabt hab. Die Vorfreude war da. Die ‚Angst' wie schafft man des,
was kommt jetzt auf mich zu." V6
Beispiele für teils bewusste Phantasien:
"Vorgestellt hab ich mir da eigentlich gar ned recht vü. I hob nur gewusst, i möchte ein Kind, des is ok, mit allen
was dazugehört, und dadurch, i hab mich da keinen Illusionen hingegeben, i hob gewusst im Prinzip is es ein
beinharter Job und des is, sag i amoi, absolut eine zufriedenheitsgebende Situation, Vater zu sein." V4
"Buh, i hab mir ned viel vorgestellt. ... Oba die Vorstellung, wie i als Vater soiba, na, im Grunde genommen,
war es des, was i eh schon formuliert hab, also i leb schon des eigentlich." V9
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Manchmal prallten Phantasien und Wirklichkeit aufeinander,
"Oiso des hot natürlich so in der Planungsphase gonz onders ausgschaut, diese Sochn worn mir ned bewußt oder
worn ned so. Anfangs war es schon bei beiden Kindern ein ziemlicher Schlauch, wie sie jünger waren." V3
"... des andere war einfach, dass i mir die Vaterrolle anders vorgestellt hab, nämlich vom Beginn an aktiv, vom
Beginn an i bin gfragt, i bin wichtig und die Realität war dann genau des Gegenteil. ... Also des erste Jahr war
in Summe wirklich ernüchternd" V7
"Also ich glaub, dass ich mir wirklich sehr viel bewusste Vorstellungen im Detail gemacht hab. Ich hab mir nicht
vorgestellt, dass man durch die Kinder eigentlich in dem Maße gefordert ist, wie es dann tatsächlich ist, und auch
in der ganzen Bewegung ausgerichtet ist auf sie. Ansonsten habe ich mir da wahrscheinlich zu wenig darunter
vorgestellt." V10
manchmal bestätigten sich die Vorstellungen:
"Es is witzig, im Prinzip hab i es mir eigentlich genau so vorgstellt wie es im Endeffekt jetzt is, i mein am
Anfang war es hektisch und chaotisch, oba im Endeffekt hat sich des so eingependelt und es is eigentlich echt,
oiso das es so klass is, hab i ned gwusst, oba i bin eher positiv überrascht wordn, ja." V11
Die Phantasien über das Kind waren bei ihren Partnern aus der Sicht der Mütter geringer ausgeprägt als nach deren Selbsteinschätzung. 73,7% (14 absolut) vertritt die Meinung, dass ihre Partner
sich in der Phantasie mit dem erwarteten Kind auseinander setzten, allerdings glauben die meisten
63,2% (absolut 12), dass das in durchschnittlichem Ausmaß der Fall war.
Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung treffen einander bei der Bewertung von Phantasien
über die Mütter. Nach Meinung von 57,9% der Mütter machen sich Väter Vorstellungen über die
Frau als Mutter (F1A).
Die Auseinandersetzung mit Väterphantasien bei den Männern werten die Frauen geringer als
diese selbst. Absolut 12 Mütter (63,2%), ist der Meinung, dass sich die Phantasie ihrer Partner auch
nur in durchschnittlichem Maße auf das eigene künftige Vatersein richtete (F1A).
Von Freude und Schlaflosigkeit wurde erzählt,
"Und er hat sich irrsinnig gefreut auf die Vaterschaft, er hat sich das wunderschön vorgestellt, Vater zu sein. I
glaub der hat sich imma als guten Vater gsehn. Er war natürlich nur am Anfang total fertig, weil der S. (1.
Kind, männl., 14 J.) eben so vü gschrien hat in der Nacht, er hat so vü aufstehen müssen und dann ah nu um
sechs aufstehen, wegen der Arbeit. Da war er wirklich erledigt a Zeitl. Oba des hat ja ned ewig dauert die Zeit.
Oba am meisten hat uns der Schlaf die ganze Erziehung, wo wir sagn, des war eigentlich des schlimmste an der
Erziehung, der fehlende Schlaf. Weil alle zwa waren keine guten Schläfer." M6
Von einfacher vorgestellt bis als Vater neu auf die Welt gekommen:
"Naja, i glaub, er hat es sich einfacher vorgestellt, als es letztlich war. Dass das einfach nicht so an die Substanz
geht. Dass die Beziehung so durcheinander gewürfelt wird und so halt. Also wenn ein Kind auf die Welt
kommt, kommt man selber auch noch mal auf die Welt." M3
"Es war für ihn, er hat sich da schon sehr vü vorgestellt und sich vorgenommen und hat dann ah einsehen müssen, dass des jetzt gor ned so leicht wird, wie er sich des vorstellt und ah ned so grad geht, wie er sich des jetzt vorstellt." M5
Zum Teil wussten die Mütter nicht, ob sich ihr Partner Vorstellungen über das Kind gemacht hat:
"Da kann i wenig sagen sozusagen was er sich vorgestellt hat. Er wollt Vater werden und er hat sich gefreut,
und er hat auch die ganze Schwangerschaft mitverfolgt und glaub gor ned, das er sich da so wahnsinnig vü
Vorstellungen gemacht hat." M10
"Da ham wir gor ned drüber geredet, des weiss i gor ned. Na, des is plötzlich kommen auf einmal." M11
Diese Aussage trifft sich mit einem weiteren Aspekt der Fremd- und Selbstwahrnehmung des
Vaterseins. Selbst engagierte Väter entwickeln - so könnte man auch aus den Ergebnissen der
Frage 44 ableiten - nicht in hohem Maße (zu knapp über 50 %) Vorstellungen und Konzepte hin-

sichtlich ihres Vaterseins. Als Konsequenz werden daher auch Phantasien über die eigene väterliche Identität im Vorfeld einer positiv gestalteten Vater-Kind-Beziehung kaum entwickelt.
Grundsätzlich billigen die Mütter den Vätern eine ähnliche Kapazität zur Entwicklung von
Vorstellungen über ihr Vatersein vor der Geburt zu wie diese selbst. 56% der Mütter sind der
Meinung, dass ihre Partner sich vor der Vaterschaft konzeptiv mit dieser auseinander gesetzt haben
(F44).


Beteiligung an der Geburtsvorbereitung

80% der Väter (20 absolut) beteiligten sich in einem hohen Ausmaß an der Geburtsvorbereitung.
Noch ein wenig höher liegt die Beteiligung an der Geburt (84% der Väter, absolut 21) (F1A).
Partnerinnen engagierter Väter schreiben diesen ein höheres Ausmaß an Beteiligung an der
Geburtsvorbereitung (absolut 24 oder 96%) als diese selbst zu. Ebenso verhält es sich mit der
Beteiligung an der Geburt, die allerdings nach der Einschätzung der Mütter unter derjenigen für
die Vorbereitung liegt (absolut 23 oder 92%) (F1A).
Typisch für die heutige Selbstverständlichkeit der Beteiligung der Väter an Vorbereitungsmaßnahmen ist folgende mütterliche Aussage:
"Also das war alles Bilderbuch, ... aber irgndwie so wie mas halt macht. ... Ich mein da war nicht: Na, ich geh
sicher nicht mit, oder so, ... das war alles wie's im Katalog ghört. ... Der Vater muss mitgehn, ... muss einmal
zum Geburtsvorbereitungskurs und muss lernen ... wie man die Wehen massiert und und ... da war alles vorhandn von ihm." M25
Diese hohe Anteilnahme am Geburtserlebnis zeigt auch ihre Folgen: Bei bzw. unmittelbar nach der
Geburt des Kindes verschob sich das emotionale Gewicht eindeutig in Richtung positiver Gefühle.
Während Angst und Skepsis jeweils nur mehr einmal als Antwort aufscheinen, ist Verunsicherung
noch bei zwei Antworten (6,7%) zu registrieren. Dem gegenüber steht jedoch der hohe Anteil der
erfreuten (70%, absolut 21) und angenehm berührten Fälle (13,3%, absolut 4). Nur bei einem
Antwortenden breitete sich angenehme Überraschung aus (F1).
Die Väter der qualitativen Untersuchung erlebten die Geburt und die erste Zeit mit dem Kind so:
"Wie sie auf die Welt kumma san, ich war natürlich bei all meinen eigenen Kindern dabei bei der Geburt und
hob des natürlich als sehr toll empfunden, also es war ein Wahnsinn." V2
"Also der Augenblick wie sie auf die Welt kumma is, war für mi sicha einer der schönsten Augenblicke überhaupt in meinem Leben und des miterleben zu dürfen, wie ein neues Leben das Licht der Welt erblickt. Des hat
sicha ganz tief drinnen einiges bewegt." V5
"Es entsteht einfach ein neues Zentrum des Lebensablaufes muss man sagen. So im Täglichen beginnend, bis zur
generellen Orientierung, es ist einfach jemand zusätzlicher da, der sehr stark im Mittelpunkt steht. So irgendwie:
spannend, erfreulich, alles anders ein bisschen." V10
Auch die Mütter nahmen an ihren Partnern eine Verschiebung der emotionalen Lage zum
Positiven bei bzw. nach der Geburt wahr. Dies allerdings weniger deutlich als bei den Männern
selbst. 67,7% der mütterlichen Antworten entfielen auf eine freudige Reaktion ihres Partners,
9,7% auf angenehme Berührtheit und 6,5% auf angenehme Überraschung. Jedoch blieb nach
Einschätzung der Frauen eine höhere Tendenz zu vorbehaltlicher Reaktion, wie Angst (6,5% oder
2 Antworten) bzw. Unsicherheit (12,9%, 4 Antworten) und Skepsis (1 Antwort) (F1).
Die Mütter der qualitativen Studie sahen ihre Partner folgendermaßen:
Meist überwog die Freude:
"Wie es auf die Welt kumma is, wie es so weit war, da ham wir uns scho wahnsinnig gfreit." M12
Manche Mütter spürten die Verunsicherung des Partners bis hin zu Eifersucht:
"Verunsichert. Diese neue Situation hat ihn sehr verunsichert, zu dritt zu sein, also eher zuerst einmal der größere Sprung, zu dritt zu sein. Von kein Kind auf ein Kind sozusagen. Oba auch sehr, wie soll ich sagen, zugetan
oda sehr umsichtig, fürsorglich. Einerseits (die Verunsicherung) sozusagen, wie geht man jetzt um mit dem Baby,
oba auch diese Dreier-Konstellation. Und in der Folge auch die Eifersucht." M3
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Einige Mütter sahen die Geburt des Kindes auch als "Akt" des Erwachsenwerdens:
"Des war die A. (1. Kind, weibl. 17 J.) Die A. war ein absolutes Wunschkind, wir waren da schon einige Jahre
verheiratet und ham ein sehr lockeres Leben geführt und dann is die A. kumma und donn wor irgendwie, wo es
momentan einmal aus mit dem lockeren Leben und ja donn die gonze Verantwortung und irgendwie is des so ein
Schritt ins Erwachsen-Werden. Also do es is dann definitiv, dass man selber Verantwortung übernimmt für
jemanden und für wen verantwortlich is. Des is jetzt 15 Jahr her." M2
Das Gefühl bei/nach der Geburt ihrer eigenen Kinder wird bei den Großeltern durch 94,4%
(absolut 17) der Antworten als freudvoll bezeichnet, durch eine Antwort als angenehme
Berührtheit charakterisiert (F1B).
Einige Großeltern der qualitativen Untersuchung äußerten sich dazu folgendermaßen:
"Ja (lacht), das war super. Wo ich noch verdammt jung war. Im Verhältnis: ich war 21 und meine Frau war 18,
nein nicht ganz sogar 17. ... Aber der erste Bub hat mich schon narrisch gefreut. Beim zweiten hätte ich mir
unbedingt ein Mäderl eingebildet, aber leider ... da kann man nichts machen." GV1
"Ja, wir ham mit alle drei a murts Freud ghabt (lacht). Und da kam hoit dann der E. (3. Kind, männl.) dazu,
wir ham da die zwei Mädchen ghabt und i als Vater hab hoit die Erwartung ghabt auf einen Sohn, und dann
ham wir eh den E. kriagt." GV12


Quantitative Erhebung

In der quantitativen Erhebung gaben rund 78% der Väter an, schon immer den Wunsch nach
Kindern verspürt zu haben. 21% sprechen von einer Entwicklung dieses Wunsches im
Lebensverlauf, unter 2% hingegen äußerten keinen Kinderwunsch (F1).
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Die Einstellung des Vaters (wie Stolz auf das Kind, das Kind willkommen zu heißen, das
Kind als ein Geschenk zu sehen usw.) ist für die Entwicklung positiver Väterlichkeit und für
die positive Gestaltung der Lebenswelten Vater-Kind entscheidend.



Die hohe Wertschätzung von Kindern als väterliche Einstellung trägt zu einer positiven
Vater-Kind-Beziehung bei.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für positive Väterlichkeit ein beidseitiger
Kinderwunsch förderlich ist - auch wenn die Geburt des Kindes nicht unbedingt zum "idealen" Zeitpunkt passieren muss. Weiters ist es offensichtlich hilfreich, sich in seinen Phantasien
bereits konkret mit dem Kind auseinanderzusetzen, wobei diese Auseinandersetzung nicht
sehr intensiv sein muss. Ebenso scheint eine emotionale Auseinandersetzung mit dem Kind
während der Schwangerschaft förderlich zu sein. Als hilfreich für die Entwicklung einer positiven Väterlichkeit erweist sich sowohl die gemeinsame aktive Geburtsvorbereitung mit der
Mutter des Kindes, als auch eine väterliche Beteiligung an der Geburt.
Aus der quantitativen Erhebung lässt sich ableiten, dass Vaterschaft grundsätzlich in hohem
Ausmaß von einem originären Wunsch nach Kindern getragen ist. Der Vergleich von qualitativer und quantitativer Befragung lässt jedoch vermuten, dass die Qualität der Beziehung zum
Kind nicht davon abhängt, ob dieser Wunsch die Partnerschaft von Anbeginn begleitete.
Sowohl die qualitativen, als auch die quantitativen Ergebnisse zum Kinderwunsch unterscheiden
sich von anderen Forschungsergebnissen:
Empirisch durchgängig ist die Tatsache, dass ein sehr hoher Prozentsatz von Kindern nicht
geplant zur Welt kommt, sondern ihre Entstehung einer eher indifferenten Nicht-Entscheidung
verdanken (Schülein 2002).
Urdze und Rerrich stellten fest:
"Bei etwa der Hälfte entschied der Zufall bzw. mangelnde Verhütungstechniken und -mittel über den Zeitpunkt
der Geburt des ersten Kindes" (1981, S. 50)

Diese Ergebnisse stimmen mit amerikanischen Untersuchungen überein (vgl. Grossmann et al.
1980, S. 55).
Schülein (2002, S. 135) schreibt dazu:
"Es ist sicher kein 'Zufall', dass ein so hoher Prozentsatz auf die Möglichkeit einer gezielten Kontrolle verzichtet, statt dessen 'es darauf ankommen lässt'. Es wäre denkbar, dass sich hier Ambivalenzen bemerkbar machen:
Man will (vielleicht) ein Kind, weis aber nicht genau, warum und fürchtet zugleich die Folgen. Solche
Entscheidungsprobleme werden häufig durch Wegschauen gelöst, das heißt, man vermeidet eine intentionale
Entscheidung und überlässt den Umständen eine definitive Festlegung."
Philosophische Betrachtungen zum Kinderwunsch und zur Elternschaft sind bei Thomä (2002)
und Hügli (1998) nachzulesen.
Die These, dass positive väterliche Einstellungen von Anfang an die Relation zum Kind erheblich beeinflussen und dass Einstellungen wie "das Kind willkommen heißen", "es als Geschenk
betrachten" - also die grundsätzliche Wertschätzung von Kindern - Auswirkung auf die positive Gestaltung dieser Beziehung haben, lässt sich bestätigen. Andererseits wird die
Wertschätzung der Kinder wiederum durch die Freude am Umgang mit ihnen angeregt oder
bestätigt. Grundsätzlich bildet diese Wertschätzung, wie auch empirische Studien belegen,
"ein Konstrukt, welches für die Qualität der Bewältigung des Übergangs zur Vaterschaft als
bedeutend angesehen werden kann" (Werneck 1998, S.135)
Im Hintergrund positiver Väterlichkeit wirkt offensichtlich der ursprüngliche oder während der
Partnerschaft erworbene Kinderwunsch als ein Bestandteil männlicher Identität.
Diesen Ausführungen zum männlichen Kinderwunsch entsprechen zum Teil die Ergebnisse folgender Untersuchungen: Schlottner 2002, 1998, Hoffmann-Nowotny et al. 1984, Kühler 1989,
Toman et al. 1977.
Der Kinderwunsch alleine reicht jedoch zur Begründung eines guten Vater-Kind-Verhältnisses
nicht aus. Augenscheinlich spielen Einstellungen und frühes väterliches Engagement, die
Bereitschaft zu Anteilnahme und Engagement während der Schwangerschaft, die mit der
Partnerin geteilte Vorbereitung auf die Nachkommenschaft mit eine Rolle zur Etablierung
einer guten Vater-Kind-Beziehung.
Laut Klitzing (2002b, 2000, 1998) können mit Hilfe eines Paarinterviews werdender Eltern bereits
die "elterlichen Fähigkeiten" des Paares erfasst werden. Im Mittelpunkt dieses Interviews stehen
die Phantasien der werdenden Eltern über das Kind. Hier wird anschaulich, welchen Stellenwert
Phantasien während der Schwangerschaft über das Kind haben.
Diese elterlichen - "triadischen" - Beziehungen mit einem Säugling wurden auch von FivazDepeursinge (1998, 1994), Frascarolo et al. (2002), Datler et al. (2002) erforscht. Die Bedeutung
des frühen, mit der Mutter komplementären, väterlichen Engagements für die psychische
Entwicklung des Kindes wird durch diese Untersuchungen betont. Über die Vater-Kind-Bindung
ist bei Kindler (2002 und Kindler et al. 2002) nachzulesen.
Dieses "pränatale und perinatale Engagement" bildet für "gute Väter" zumindest einen Teil des
Selbstverständnisses als Partner und als Mann.
An der frühen Einbindung der Väter in die Kindererziehung kann auch ein Wandel von der partilinearen zur bilateralen familiären Organisation abgelesen werden. Während sich in der patrilinearen Familie der Vater für die Erziehung der Kinder erst ab einem späteren Entwicklungszeitpunkt
zuständig fühlte6, sich also sicher nicht vor dem Spracherwerb in diese einbrachte, sind in bilateralen Familien offensichtlich beide Elternteile von der Geburt des Kindes an - meist sogar schon
davor - einbezogen. Die elterlichen Zuständigkeiten verteilen sich nicht nur gemäß dem
Lebensalter des Kindes sondern auch nach inhaltlichen Aspekten. Die Komplementarität der
Eltern richtet sich vor allem nach ihrer individuellen Kompetenz und nicht unbedingt nach überlieferten geschlechtstypischen Rollenvorstellungen (vgl. dazu Kapitel 7.2.2.3.)

6

vgl. H. Helle (2004): Unveröffentlichtes Manuskript zum Endbericht der Studie, S. 36
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7.2.2.2. Qualitäten von
7.2.2.2.
Väterlichkeit
Qualitäten von Väterlichkeit
Antworten Interviews
aus den narrativen Interviews
7.2.2.2.1. Antworten7.2.2.2.1.
aus den narrativen


Väter

Die Frage nach ihren wesentlichen väterlichen Qualitäten beantworten engagierte Väter am häufigsten mit verantwortungsvoll, verlässlich (11,6 % der Antworten), gefolgt von der Fähigkeit den
Kindern Zeit zu widmen (10,9%). Nach der Häufigkeit der Nennungen zählt zu den
Grundcharakteristika eines guten Vaters auch die Qualität, die Kinder ernst zu nehmen bzw. sich
auf sie einzulassen (10,2%). Liebevolle Zuwendung und Wärme rechnen "gute Väter" ebenfalls zu
ihren Eigenschaften (8,2% der Antworten). Verständnis zu zeigen bzw. aktiv zuzuhören kennzeichnet im Weiteren einen guten Vater (7,5% der Antworten). 6,8% der Antworten entfallen
jeweils auf die Eigenschaften ‚vertrauensvoll', ‚offen' sowie auf die väterliche Vorbildwirkung (F5).
Auch von den Aussagen der Väter über die Grundqualitäten von Väterlichkeit kann man die beiden Pole Rationalität und Verantwortung bzw. Emotionalität und körperliche Zuwendung ablesen:
"I glaub, dass es so als Mann und auch als Vater für Kinder, Mädchen als auch Buam, Schlagworte wie
Klarheit, Struktur, sich drauf verlassen können, Vorbildfunktion, was man von den Kindern verlangt, sollte
man auch selber tun, wie zum Beispiel du darfst nicht rauchen, aber der Vater raucht. Und ein ganz wichtiger
Teil ist wirklich auch so Kinder zuwadrucken, zoagen dass man sie gern hat, durch Streicheln, so beides, so diese
Regeln, Grenzen, Konsequenzen, Strukturteil, aber auch so diesen weiblichen Teil, oder wie man so sagt, mütterlichen Teil, a liab zu den Kindern sein, mit den Kinder spielen, umanand toin, kuscheln und so, das sind für
mich die zwei großen Blöcke." V1
Aber auch Werte kommen zur Sprache,
"Hmm, hab ich mir nie so explizit überlegt, aber ich würd einmal sagen grundsätzlich für die Kinder da sein.
Die Verantwortung wahrnehmen, also im Sinne von möglichst positive Rahmenbedingungen schaffen, in denen die
Kinder aufwachsen können. Ein Wertegerüst grundsätzlich auch mitgeben, ohne dass das zu eng ist, also das soll
nicht für die Kinder so eng sein, einfach sie sollen von klein auf grundsätzlich einen Werterahmen mitkriegen und
halt auch miterleben, wie in der Familie so ein geordnetes Leben sag i jetzt amoi, verlaufen kann." V10
"Oiso i hab eigentlich, ... jo, ... gewisse Wertvorstellung und Weltvorstellung ... hob i ihnen schon ...
weitergegebn, sicha schon, ja." V22
Orientierung,
"Also einfach da sein für die Kinder und ah Halt bieten und eine Orientierungshilfe sein für die Familie eben."
V5
Orientierung am väterlichen Vorbild auch für die Partnerwahl,
"Na ja, weil einerseits man lebt dem Kind ja dann doch was vor ... und wo ma sich denkt, das könnte dann später doch irgndwie Einfluss habn auf des, ... auf die Entwicklung oder auf des, ... was weiß ich, wenn sa sich
dann ganz einfach auch an Partner aussuchn wird, sodass des irgndwie wo i ma denk, des is halt auch wichtig."
V24
Einsatz und Engagement,
"Wichtig war immer irgendwie, wann schon Kinder, dann muss das halt zu 100% sein, dass du Vater bist."
V4
Authentizität,
"Jetzt für die Kinder im Wesentlichen eigentlich das authentische Vorleben, also ned sagen, i möchte was von dir
haben, oba i leb des soiba ned." V12
auch wenn sie manchmal emotional nicht ausgewogen aber durch Zuneigung getragen ist,
"… überschwengliche Zuneigung würd ich sagn ... bis hin zu ziemlicher Ungeduld, ja." V17

Kommunikation und "rationaler" Dialog,
"Mir is wichtig, mal grundsätzlich mit den Kindern dialogfähig zu bleiben, d.h. sie als Menschen so zu akzeptieren, des is dann ned altersabhängig, ..." V9
"Hmm, daun in unserer Partnerschoft (mit dem Kind) die Möglichkeit anzubieten, auch des teilweise etwas heftigeren Diskutierns ... ohne jetzt allzu sehr ins Emotionelle abzuschweifn." V20
aber auch Grenzen setzen ohne Mauern aufzubauen,
V20: "O mein Gott ... oiso ... für mich bedeutet Väterlichkeit, wenn mas amoi so formuliern darf, ... und
Vatersein hmm, die doch mehr oda weniga Grenzn zu gebn ... und auch darauf zu achtn, dass sie eingehalten
werdn ... jetzt ..."
I.: "So Regeln?"
V20: "Regeln, ja, ... wobei Regeln wär für mich zu strikt, ... sondern ..."
I.: "Grenzen setzen."
V20: "Man kann natürlich die Grenzen als Regeln bezeichnen, ... oba innerhalb der Grenzen ist es nicht voll ausreglementiert."
V22: "Er soit hoit do sein."
I.: "Also Präsenz"
V22: "Jo, ... und er soi lieb sein, ... soweits irgndwie geht, Verständnis habn, ... auch Grenzn setzn, ... oba hoit
möglichst kane Wänd aufbaun für die Kinder sondern eher ..."
I.: "Zugänge"
V22: "... zeign, ... wo, oiso eher an Ausblick zeign ois Mauern aufbaun."
letztlich aber auch der Familienernährer sein:
"Einfache Frage, schwer zu beantworten. Also ganz groß steht amoi Vorbild, Vorbildfunktion, des is amoi des eine.
Dann so Familienernährer im wahrsten Sinne des Wortes, also ah so vom Rollenbild innerhalb der Familie." V7


Kinder

Auf die Frage nach der Beschreibung ihres Vaters bzw. nach seinen Besonderheiten/Unterscheidungsmerkmalen von anderen Vätern nennen die Kinder mit großer Häufigkeit den Stolz des
Vaters auf das Kind (14,9%), gefolgt von seiner Fähigkeit, sich Zeit zu nehmen (11,9%).
Liebevolle Zuwendung und Wärme, Verständnis und aktives Zuhören werden von Kindern mit
gleicher Häufigkeit (10,4% der Antworten) genannt. Väterliche Aktivität und Unternehmungsgeist,
sich einlassen und ernst nehmen sowie die Vorbildwirkung sind aus kindlicher Sicht weitere
Kennzeichen der "guten Väter" (7,5% der Antworten) (F5).
Die kindlichen Aussagen sind deshalb mit Vorsicht zu bewerten, da zum einen nicht alle Kinder
befragt wurden und ihnen - im Gegensatz zu den Erwachsenen - durch die Interviewer väterliche
Eigenschaften unterbreitet wurden, denen sie dann zustimmten.
Die befragten Kinder aus der qualitativen Untersuchung beschreiben ihre Väter so:
Nett, liebevoll und offen sein ist wichtig:
"Klug. Liebevoll. Ruhig. Ehrlich. Und auch offen, er sogt sei Meinung glei." K3 (2. Kind, weibl., 18 J.)
"Eigentlich dass er sehr nett ist und dass er gut zeichnen kann." K9 (2. Kind, weibl., 10 J.)
Auch der Humor darf nicht zu kurz kommen:
"Mein Vater? Also a witziger Typ. Dann, er hat irgendwie diesen Adler-Blick, a richtige Übersicht üba ois und
er weiss ois und is glei beim Geschehen und so." K1 (2. Kind, männl., 19 J.)
"Nett und lustig." K7 (1. Kind, männl., 8 J.)
"Ahm, er is gross, sportlich, lustig … cool (lacht)" K2 (4. Kind, weibl., 7 J.)
Ein Junge beschreibt seinen Vater als "wechselhaft",
"Er is manchmal sehr nett und manchmal sehr lustig und manchmal is ah wieda ned so lustig und manchmal is
er so und so. Er is imma anders. Manchmal is er fit, manchmal is er ned fit." K5 (1. Kind, männl., 11 J.)
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... ein anderer Junge als eher inkonsequent:
"Also er ist einer, der vor allem, also früher, jetzt is es eh nimma mehr so schlimm, er wü vü Sachen machen,
also verspricht vü, oba des kann er nachher ned einhalten, weil es sich eben zeitlich ned ausgeht bei erm. Und er,
des is zwar eine körperliche Eigenschaft von erm, oba er sagt die ganze Zeit, dass er aufhört so vü zu Essen, oba
des hat er nu nie gschafft." K12 (1. Kind, männl., 11 J.)
Durch all diese Aussagen schimmert aber stets die Zuneigung durch, die diese Kinder ihren Vätern
entgegenbringen.
An allgemeinen für die Väterlichkeit förderlichen Qualitäten nennen die Kinder in ihrer Darstellung vor allem das väterliche Interesse, das Erstnehmen und die Akzeptanz
"Also ich mein, ich verstehs, wenn, wenn manche nicht das Vertrauen so stark wie ich z.B. zu meinem Vater
habn, ... aber nicht dass der sich jetzt überhaupt nicht interessiert, ... grad einmal nach Hause kommt, isst,
schlaft und wieda in die Arbeit geht ... also sowas, ja. ... Also er muss sich schon um seine Kinder sich kümmern
und so ... nicht nur, dass jetzt dann die Mutter die ganze Zeit verantwortlich is und so, ... sondern, dass er auch
dass er auch für seine Kinder da is." K20 (1. Kind, weibl., 14 J.)
"Na ja, er soll schon, wenn ich ihn brauch, zu mir kommen und mir helfn ... oder, und, ja, er sollt schon schaun,
wie's mir geht." K21 (2. Kind, männl., 11 J.)
"Ja ebn, da zu sein, ... wenns irgndwelche Probleme gibt oder so, ... sich ebn auch zu interessiern und keine
Ahnung ja, ebn es kommt auch einfach so auf den Umgang drauf an." K22 (1. Kind, weibl., 17 J.)
"Also ein guter (Vater), der muß hilfsbereit sein ..." K19 (1. Kind, männl., 11 J.)
Wie Söhne und Töchter in verschiedenen Altersstufen ihre Väter beschreiben, kann man auch bei
M. Hofer (2001) nachlesen.


Mütter

Bei den Müttern werden als allgemeine positive väterliche Qualitäten Verantwortung und Verlässlichkeit, gleichrangig mit der Qualität, den Kindern Zeit zur Verfügung zu stellen, als Grundqualitäten
des Vaterseins genannt (11,5% der Antworten). Häufiger als durch die Partner werden durch die Mütter
Wärme und liebevolle Zuwendung ins Treffen geführt (ebenfalls 11,5%). Mütter werten die Aktivität
und den Unternehmungsgeist der Väter wesentlich höher als diese selbst. (8,6% der Antworten). Dieses
Merkmal ist bei den Müttern der Fähigkeit, die Kinder ernst zu nehmen, sich auf sie einzulassen, gleichgestellt. Bemerkenswert oft wird durch die Mütter auch Versorgen, Hegen und Pflegen als väterliche
Grundqualität bezeichnet (7,2% oder 10 Nennungen), eine Aufgabe, die traditioneller Weise Mütter
sich selbst zuordnen. In gleicher Häufigkeit werden durch die Mütter noch (die durch die Väter häufiger genannten) Eigenschaften der Offenheit und die Qualität des Vertrauensvollen (6,5%), sowie die
beschützende Qualität und die Vorbildwirkung (ebenfalls 6,5% angeführt F5).
Die Mütter der qualitativen Untersuchung machten zu Grundqualitäten von Väterlichkeit folgende Aussagen:
Mütter brauchen die Verantwortung und die Mithilfe des Vaters:
"Ja, amoi des Vater-Sein ernst nehmen, also Verantwortungsgefühl zu haben für des. Sich verantwortlich zu fühlen,
und des ned nur an die Mutter abzuschieben, mitzuarbeiten. Dass man die Erziehung sich teilt vor allem, ..." M6
Der Vater soll Vorbild sein:
"Er sollte Vorbild sein, also Vorbildfunktion haben. Freund, also des is halt altersbedingt, da muas man hoit
imma des Alter des Kindes betrachten. Ja und einfach da sein, also des Gspür ham, dass man da is, wenn des
Kind einen braucht." M7
Von Fürsorge und Sicherheit ist die Rede:
"Ahm, ja die Fürsorge für die Kinder. Mit den Kindern was tun, gemeinsame Sachn. Ah Gespräche führn, is
für mi total wichtig, dass er auch ihre Emotionen genau so mittragt wie die Mutter. Ja, ah die Familie auch vom
Materiellen her trägt, is mir irrsinnig wichtig. Also des würd mi ned taugn, wenn i nur für die Kinder materiell

sorgen würde, des ghert für mi einfach ah zum Vater-Sein dazu. Auch dieser Beschützer, ihnen einfach Sicherheit
gibt und des is für mi so der Grundpfeiler. Dass er einfach für sie da is, wenn sie das väterliche, das männliche
brauchn." M1
Manchen Müttern ist der väterliche Schutz bedeutend,
"Grundqualitäten von Vater-Sein ... (überlegt) ... Des is was, des hat mit Stabilität zu tun. So Sicherheit geben.
Dann ein Stück Ausgelassenheit, oda kindlich sein. Wie soll i sagn, verspielt, spielerisches so. Nicht ängstlich
sein, sondern auch ein bisschen abenteuerlich. Wohl schon auch beschützend, oba ned mütterlich beschützend, sondern väterlich beschützend halt (lacht)." M3
aber auch Geborgenheit:
"... oba so die Grundqualitäten, des san für mi so a Geborgenheit und a Sicherheit im Leben sag i amoi, des is
für mi so Basis und dann des Vertrauen zu ihm, des Vertrauen zum Leben, des Vertrauen zu sich selba, des
ghört zur Sicherheit und zur Geborgenheit dazu, des is so. Ja, an guaten Grundstock fürs Leben mitzugeben sag
i amoi, um mit dem Leben gut und glücklich umgehen zu können." M12
Die Qualität des Kontaktes wird von Müttern als wichtig angesehen,
"Ja, was mir schon sehr wichtig is, dass i finde, dass die Kinder einfach einen guten Kontakt haben und dass da
auch einfach sowohl Vater als auch Mutter da is." M10
das Bekenntnis zur Mutter von Anfang an:
"Ganz wichtig von Anfang auch dazu zu stehen und mich auch in der Schwangerschaft auch unterstützen, also
die Frau soll unterstützt werden." M5
Aus diesen Aussagen sind bereits die Voraussetzungen für die elterliche Ergänzung bei den
Erziehungsfunktionen (Komplementarität) abzuleiten, die weiter unten ausführlich behandelt wird.


Großeltern

Wie die Mütter wurden auch die Großeltern nach den väterlichen Grundqualitäten grundsätzlich
und nicht nach den väterlichen Merkmalen ihres Sohnes gefragt. Sie nennen Verlässlichkeit und
Verantwortung (als traditionelle Eigenschaften väterlicher Familienoberhäupter) an erster Stelle
(20% der Antworten). Mit wesentlich geringerer Häufigkeit an Nennungen folgt die Vorbildfunktion (14,5% der Antworten) sowie die Fähigkeit zu Verständnis, aktivem Zuhören und sich
Zeit zu nehmen (jeweils 9,1%) (F5).
Bei den Großeltern der qualitativen Untersuchung wird Disziplin, Ordnung und Kontrolle immer
noch groß geschrieben:
"Ja, was einen guten Vater ausmacht: Also, das Wichtigste ist auf jeden Fall einmal das Folgen. Normal, dass
man sie gern hat und so, aber Folgen ist das Um und Auf. Dann dass sie eine gewisse Ordnung haben. ...
Richtig, (wichtig ist) Disziplin. Gewisse Dinge halt. Ich meine einen Reim (Spaß), das gehört dazu, aber in
einem gewissen Rahmen." GV1
"Von Vater-Sein? Ja, was heißt wichtig, dass die Buam ordentlich auf die Welt, dass sie aufzogn werdn richtig
und dass sie ah des tun, was man am Anfang erna beibringt, ned." GV11
Diese Väterlichkeit wird aber von der autoritären Erziehung unterschieden:
"Ein guter Vater ist das, der schon Kontrolle hat, aber nicht diese autoritäre Erziehung, ..." GV6
Die Großeltern sprechen aber auch über Auseinandersetzung, Zeit haben, Vorbildwirkung und für
die Kinder verlässlich da zu sein:
"Ja, Grundqualitäten von Vater-Sein is des, dass man sie um die Erziehung der Kinder kümmert erstens, zweitens
dass man sich ah mit ihnen beschäftigt, mit ihnen was macht und ja, also, eben des Zusammenleben praktisch." GV4
"Also was mir sehr wichtig is ... er müsste Zeit haben für die Kinder. Er müsste Zeit haben für die Kinder.
Auch persönliches Zurückstehen, ..." GM10
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"Des is schwierig. A Grundqualität is immer a gewisse Vorbildwirkung und ja dass man der Familie a gewisse
Sicherheit vermitteln kann." GV5
"Ja, i mein was am wichtigsten is, dass man sich komplett und imma verlassen kann. A Gfühl zu wissen, da
bin i daheim und da muas ois gmacht werden. Was gscheits zum Essen und was gscheits zum Anziehen und
wenn sie irgendwo in Nöten san, Mama und Papa stehn da, des is für mi am wichtigsten." GV12
Werden die ermittelten väterlichen Qualitäten gegenübergestellt, ergibt sich folgendes Bild:

Es zeigt sich, dass Mütter und Väter ähnliche Qualitäten der Väterlichkeit positiv bewerten. Vergleicht
man hier die Aussagen der Väter mit den Aussagen der Großväter, so ist ein gewisser Umbruch zu
erkennen. Es deutet sich der Übergang vom patrilinearen zum gleichwertigen, bilateralen Denken an.
7.2.2.2.2. Väterliche 7.2.2.2.2.
Qualität in
der quantitativen
Väterliche
Qualität inErhebung
der quantitativen Erhebung
In der quantitativen Erhebung zeigt sich ein wesentlich undifferenzierteres Bild an väterlichen
Eigenschaften. Mit Ausnahme negativ belegter Qualitäten neigten die Väter offensichtlich dazu, sich
sämtliche Eigenschaften zuzuordnen. Im quantitativen Interview wurden Leistungsorientierung und
forderndes Verhalten genannt, jedoch auch verwöhnende und kämpferische Haltung (jeweils rund
3,5% der Antworten), Emotionalität und Erregbarkeit (ca. 2,9%), Strenge (2,7%), Rationalität und
Diskursivität (2,4%) sowie vor allem bestrafende Tendenzen (1,5% der Nennungen), Distanziertheit
(0,8%), Aggressivität (0,5%) und Streitsucht (0,3%) - alle wurden deutlich weniger genannt als gute
Qualitäten wie Stolz auf den Nachwuchs, liebevolle Zuwendung, Verantwortung und Verlässlichkeit,
sie konnten sämtlich mehr als 5,5% der Nennungen auf sich vereinen (F2).
Zu einem derartigen Antwortverhalten verleitet offensichtlich die Methode der Befragung. Sie
erklärt sich vermutlich dadurch, dass im Telefoninterview Listen von Eigenschaften vorgegeben
wurden, wobei die Väter den zutreffenden zustimmen sollten. Die Eigenschaften wurden verlesen;
die Väter stimmten vermutlich rasch und ohne Reflexion sämtlichen positiven Qualitäten zu. Im
Gegensatz dazu äußerten sich die Väter im qualitativen Gespräch offen zu ihren Qualitäten.
7.2.2.2.3. Beobachtbare
Phänomene
zu väterlichen
- Ergebnisse
der Interaktionsstudie
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Fünf Väter wurden zusätzlich zum Interview in jeweils einer Spielsituation mit ihrem Sohn und
mit ihrer Tochter auf Video aufgenommen. Die Mikroanalyse der Aufnahmen zeigte bei allen
Vätern nachstehende Merkmale väterlichen Verhaltens. Die Interaktionen unterschieden sich in
den verschiedenen Altersgruppen durch Intensität und Erweiterungen. Die folgende Liste beginnt
mit den durchgängig bei allen Vätern beobachteten Verhaltensweisen und fügt anschließend die
Erweiterungen an, die sich durch die Anpassung des väterlichen Verhaltens an den Entwicklungsstand und das Alter des Kindes ergaben.
Es konnte beobachtet werden, dass die Väter bei Kindern aller Altersgruppen:










häufig Blickkontakt aufnahmen
konzentrierte Präsenz zeigten
oft ihr Kind anlächelten
ihre Aufmerksamkeit auf das Spiel und die Handlung des Kindes richteten
in der Körperhaltung entspannt waren
ihre mimische Muskulatur entspannt war
sich in Rhythmus und Tempo auf das Kind einstellten
Gefühle äußerten
Gefühle des Kindes benannten oder mit Lauten wiedergaben




sich leicht über dem Entwicklungsniveau des Kindes bewegten
die Schwierigkeiten, wenn erforderlich, reduzierten und sie den Fähigkeiten des Kindes
anpassten.

Dem Alter des Kindes entsprechend, zeigten die Väter, dass sie












dem Kind Chancen gaben (zu gewinnen)
zeigten und vormachten
zuschauten
lachten
witzelten
sangen und pfiffen
das Kind herausforderten
das Kind korrigierten
sich auf (Spiel-)Regeln bezogen
Regeln einforderten
in einen Wettbewerb traten

Bei der gemeinsam zu lösenden Aufgabe zeigten sich folgende Phänomene:






















die Aufgabe annehmen
sich genauer erkundigen
die Aufgabenstellung dem Kind erklären und wiederholen
das Einverständnis des Kindes einholen
das Kind zur Mitarbeit motivieren (Kleinkind)
sich dem Kind gegenüber setzen und gemeinsam planen
auf die Vorschläge des Kindes eingehen
die Initiative des Kindes unterstützen
eigene Ideen zugunsten des Kindes zurückstellen
sich absprechen, wer was malen soll
sich auf die gemeinsame Aufgabe beziehen
Wünsche ausführen
sich mit der Körperhaltung so arrangieren, dass das Kind genügend Bewegungsfreiraum hat
Körperkontakt zulassen
zuschauen und kommentieren
lachen und Ideen entwickeln
helfen
sich helfen lassen
Kritik entgegennehmen
vormachen (Perspektive)
zügig arbeiten

Die beobachtbaren Phänomene können den in den Interviews benannten väterlichen Qualitäten
wie folgt zugeordnet werden:
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liebevoll, warm
Diese Kategorie lässt sich nicht an einzelnen Phänomenen darstellen. Sie wurde als Grundhaltung
während des ganzen Spiels und der gemeinsam zu erfüllenden Aufgabe sichtbar. "Liebevoll" und
"warm" ergab sich aus der Kontinuität der gemeinsamen Bindungserfahrungen. Sichtbar wird sie
durch das Zusammenspiel der Phänomene, die Bezogenheit ausdrücken.
(Siehe untenstehende Tabelle)
Für die einzelnen Väter wird demnach eine Haltung beschrieben, die sich nicht durch einzelne
Interaktionen charakterisieren lässt sondern durch eine Grundhaltung, die den Umgang mit den
Kindern und die väterlichen Verhaltensweisen bestimmen.
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Interpretation der Interaktionsanalyse
Das Sichten der Videoaufnahmen vermittelt den Eindruck, dass die Väter und die Kinder glücklich zusammen sind. Die Kinder genießen den Vater und umgekehrt, auch wenn aus Sicht des
geschulten Betrachters Fehler (z. B. Überforderung) geschehen. Häufig werden diese Fehler wieder gutgemacht oder korrigiert.
Besonders prägnant zeigt sich, wie diese Männer sich auf ihre Kinder einstellen und achtsam mit
ihrer Eigenart umgehen. Das vermittelt den Eindruck, dass Väter ein Wissen über ihr Kind haben
und das Kind ein Wissen über den Vater.
Was dem Betrachter als Überforderung auffällt, relativiert sich durch Phänomene, die das Kind
zeigt: Das Kind hat in der Gegenwart des Vaters Raum für Eigeninitiative, selbständiges Handeln
und Selbstwirksamkeit. Es bewegt sich sicher in seiner Nähe.
So kann das Verhalten des Vaters wie folgt interpretiert werden:
Der Vater macht ein Angebot und achtet auf die kindliche Reaktion. Er stellt sich dann auf die
Reaktion ein. Insbesonders bei kleineren Kindern wurden Vorstellungen und Angebote korrigiert.
Die Väter orientierten sich an den Äußerungen und dem Verhalten der Kinder.
Die Kinder versuchten der Forderung gerecht zu werden, baten um Hilfe oder handelten nicht.
Auf diese Weise stellten sich die Väter stets auf die Fähigkeiten des Kindes ein, reduzierten ihr
Tempo und passten sich wieder neu dem Rhythmus des Kindes an. Ihre Forderung oder Fehleinschätzung ist in diesem Kontext eher wie eine Frage zu verstehen, nach deren Beantwortung sich
die weitere Interaktion ergab.
Die Kinder gaben ihre Antworten offensichtlich gut lesbar für ihren Vater ab. Es entwickelte sich
zwischen beiden ein Interaktionssystem, das auf gegenseitige Vertrautheit und Achtsamkeit, also
eine positive, sichere Bindung schließen lässt. (Bowlby, 1973)
Bei größeren Kindern zeigt sich die Sicherheit in der Bindung zum Vater durch spielerisches
Frechsein. Z.B. V9: L. verweigert anfangs die Zeichenaufgabe. Er kauert sich zusammen, tut nichts
und sagt zum Vater: "Fang du an." Dabei lächelt er vor sich hin. Der Vater nimmt das Spiel auf
und lässt sich auf einen Streit mit seinem Sohn ein, wer denn nun anfangen soll. Der Zuschauer
erhält den Eindruck, dass es beiden klar ist, dass jetzt gemalt wird. Beide verfügen über eine Art
Wissen voneinander, wie sie einander am besten ärgern und auf was sie sich beim andern verlassen können. Auf dieser Grundlage kann geplänkelt werden. Die Situation löst sich so auf, dass
beide zum Stift greifen und zu malen beginnen.
Ohne weitere Absprachen, malen sie still nebeneinander, um sich später über das Resultat zu amüsieren. Diese Form des Kampfes wird ein Spiel, in dem sie sich gegenseitig ihre Kräfte zeigen und
sie auch voneinander zu kennen scheinen. Diese Situation entsteht durch eine Gesamtheit von
Phänomenen, die dem Zuschauer als Vertrauen, Sicherheit und Wissen voneinander erscheint.
Phänomenologisch ist zu erkennen, dass beide lachen und keine Erregung oder Ärger auftritt, dass
Verweigerung höchstens durch überzeichnete Mimik ausgedrückt wird. Positive Beziehung wird in
dieser Sequenz daran erkannt, dass sie auf der Grundlage einer längeren gemeinsamen positiven
Erfahrung basiert und auf der Zuversicht, dass nichts Schlimmes passiert. Das gegenseitige
Vertrauen, dass die Situation ausgehalten wird, kommt dabei zum Ausdruck.
7.2.2.2.5. Was ein guter
VaterWas
nichtein
machen
sollte nicht machen sollte
7.2.2.2.5.
guter Vater


Die Väter

Interessant ist der Vergleich der positiven und negativen Charakteristika des Vaters innerhalb der
qualitativen Erhebung. Auf die Frage, was ein guter Vater nicht machen sollte, wird am häufigsten
(48% der Antworten) die Ausübung von Gewalt bzw. das unkontrollierte Ausleben väterlicher
Affekte genannt. Wesentlich erachten die Väter auch, die Kinder nicht zur Einlösung eigener unerfüllter Ansprüche heranzuziehen bzw. sie nicht zu idealisieren (32% der Antworten). 4 Nennungen
(16% der Antworten) entfallen auf Desinteresse als negative väterliche Eigenschaft (F9).



Die Mütter

Die negative väterliche Eigenschaftspalette umfasst aus Sicht der Mütter neben Gewaltanwendung
bzw. fehlender Affektkontrolle das Desinteresse (jeweils 40% der Antworten). Die Kinder zur
Realisierung väterlicher Ansprüche zu missbrauchen oder sie zu idealisieren, rangiert mit 20% der
Antworten an nächster Stelle der ablehnenswerten väterlichen Eigenschaften. 3 Antworten (12%)
entfallen auf die Ungleichbehandlung von Kindern als negatives väterliches Kennzeichen (F9).


Die Großeltern

Als negative und zu vermeidende Qualitäten des Vaters werden durch die Großeltern vor allem
Gewaltanwendung (63,6%) und Desinteresse (27,3% der Antworten) genannt (F9).


Die Kinder

In der zusammenfassenden Beschreibung guter und schlechter Väter wird durch die Kinder neben
Gewalt
"Ja, weil ich hatte einen (Schulkollegen) in der Volksschule, der hatte einen Vater, der war also krank im Kopf,
der hat ihn sogar geschlagen. ... der war psychisch krank." K19 (2. Kind, männl., 11. J.)
K22 (2. Kind, weibl., 17 J.): "... oder auch schlagn oder so."
I.: "Also Gewalt?"
K22: "Ja, ... das find ich auch, das macht kein guter Vater."
auch als eine spezifische Form der Ablehnung die des kindlichen Geschlechts genannt:
"Ich finde ein schlechter Vater is, wenn er ... mhm, o.k. ein schlechter Vater? Wenn er z.B. nur auf ein
Geschlecht stolz sein kann, ... also wenn er jetzt ein Vater is, der Burschn verabscheut und nur Mädchen mag ...
und dann die ganze Zeit, wenn er einen Burschn hat, den irgendwie ablehnt und sowas." K20
(1. Kind, weibl., 14 J.)
Eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was ein guter Vater nicht machen sollte ist in Franz
Kafkas "Brief an den Vater" (2001) nachzulesen:
"Deine äußerst wirkungsvollen, wenigstens mir gegenüber niemals versagenden rednerischen Mittel bei der
Erziehung waren: Schimpfen, Drohen, Ironie, böses Lachen und - merkwürdigerweise - Selbstbeklagung."
(S. 18)
Ein derartiges väterliches Verhalten hat natürlich seine Wirkung:
"Ich verlor das Vertrauen zu eigenem Tun. Ich war unbeständig, zweifelhaft. Je älter ich wurde, desto größer war
das Material, das Du mir zum Beweis meiner Wertlosigkeit entgegenhalten konntest, allmählich bekamst du in
gewisser Hinsicht wirklich Recht." (ebenda, S. 19)
Diese reicht weiter über die Entschuldigung des Verhaltens des Vaters bis zu Kafkas Sehnsucht
nach Versöhnung und Frieden mit dem Vater:
"Diese Deine übliche Darstellung halte ich nur soweit für richtig, dass auch ich glaube, Du seist gänzlich schuldlos an unserer Entfremdung. Aber ebenso gänzlich schuldlos bin auch ich. Könnte ich Dich dazu bringen, dass
Du das anerkennst, dann wäre - nicht etwa ein neues Leben möglich, dazu sind wir beide zu alt, aber doch eine
Art Frieden, kein Aufhören, aber doch ein Mildern Deiner unaufhörlichen Vorwürfe." (ebenda, S. 6)
Weitere Beispiele für "schwarze Pädagogik" sind in den Werken von A. Miller (2004, 1997) zu finden.
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Positive Väterlichkeit hat gewisse Grundqualitäten, wie beispielsweise
Auseinandersetzung, Kontinuität, gegenseitiges Wohlwollen und Schutz.
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Hinsichtlich der wesentlichen allgemeinen und speziellen positiven väterlichen Eigenschaften
stimmen "gute Väter" mit ihren Partnerinnen und Kindern weitgehend überein. Es handelt sich
um die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein,
dem Kind Zeit zu widmen, ihm jedoch auch mit Zuneigung und Offenheit zu begegnen.
Möglicherweise stehen diese Qualitäten partiell in einem traditionellen Kontext, nachdem
auch die Großeltern sie zum Teil als wesentliche väterliche Eigenschaften betrachten. Bei den
befragten "guten" Vätern treten jedoch zu diesen überlieferten Qualitäten Eigenschaften mit
deutlich emotionellem Charakter hinzu, wie die Demonstration von Zuneigung zum Kind.
Die zeitliche Kontinuität der Zuwendung scheint ein wesentliches Element einer guten VaterKind-Beziehung darzustellen. Auch darin unterscheiden sich die Väter der heutigen
Generation von ihren Eltern (vgl. dazu Kap.7.2.2.2.1.unter Großeltern)
Vielfach wurden positive Qualitäten nicht nur durch die Familienmitglieder verbalisiert, sondern konnten auch in der direkten Interaktion zwischen Vater und Kind als Phänomene beobachtet werden. Zeichnete sich doch in jeder Interaktion das Phänomen der Zuwendung durch
achtsames Sich-Einstellen auf das Kind und volle Präsenz des Vaters aus.
Als weiteres Kennzeichen wird dem guten Vater durch die übrigen Familienmitglieder eine
weitgehende Affektkontrolle abverlangt. Aggression und Gewaltanwendung sollten in der
väterlichen Erziehung vermieden werden.
Der innerfamiliäre Konsens bezüglich positiver und negativer väterlicher Eigenschaften hängt
möglicher Weise mit der Bemühung zusammen, innerhalb einer Gesellschaft, die dem raschen
Wertewandel unterliegt, stabile Orientierungsmuster in familiär übereinstimmenden väterlichen
Rollenzuschreibungen zu finden.
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Selbsterleben von Männlichkeit

Gefragt nach den Lebensbereichen, in denen sie sich als männlich erfahren, zeigen die meisten
Antworten keine eindeutigen Präferenzen für Erlebnisbereiche (Arbeitsplatz/Beruf 11,8 %, unter
männlichen Freunden 14,7 %, beim Sport 12 %, in der Familie/mit den Kinder 14,7 %, in der
Sexualität 12 %). 26,5% der Antworten (9 Nennungen) lassen erkennen, dass sich die Väter in
sämtlichen Aktionsfeldern als männlich erleben (F6).
Auf die Frage "Wie sind sie der Mann geworden, der sie sind?" pendelten die befragten Väter zwischen den Auswirkungen von
Familie und Erziehung,
"Also Familie, Verein, dann weggehen von zuhause, auf eigene Füss stehn und meine Frau, des waren so meine
grösste Lehrmeister und die mi am meisten geprägt ham." V7
Vorbildern,
"Naja, also i glaub schon, das i ah Vorbilder ghabt hab. Aber die Vorbilder waren ned so einfach, weil i bin ins
Internat kumman mit 10 Jahren, da fehlt ja logischerweise die Vater-Vorbildrolle. Und da würd i amoi sagen,
den Erzieher, den i dort ghabt hab war sicher gleich wichtig für mi, wie mein Vater." V12
männlichen Klischees
"Bah, wie bin i der geworden, des is glaub i bei jedem ein Entwicklungsprozess. Hab hoit a irgendwo die ganze
Palette durchgmocht von sag i amoi mit 18 is natürlich High-Life und du willst natürlich unterwegs sein, und
ongfonga von Motorradl fohrn, üba ja diverse Rockkonzerte und ja Job war da, hackeln ok oba scho wos
anreissn und so." V4
und Arbeit an sich selbst:

"Durch beharrliche Arbeit (lacht). Mah ja, durch viele Erlebnisse und Einschnitte, durch Erziehung, durch
Information, also durch eine Summe von Eindrücken, die i gesammelt hab durch mei ganzes Leben bin i hoit zu
dem Mann worden, der i jetzt bin. Und stark beeinflusst natürlich ah durch die Beziehung, also durch mei
Frau, mit Sicherheit. I wär wahrscheinlich ah anderer Mann, wenn i ned verheiratet wär, glaub i scho." V5
72% der Väter (absolut 18) sind der Meinung, dass zwischen Männlichkeit und Väterlichkeit ein
förderliches Verhältnis besteht. 3 Väter (12%) sehen keinen Zusammenhang zwischen diesen
Merkmalen, ebenso viele haben sich mit diesem Thema noch nicht auseinander gesetzt (F7).
Den Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Väterlichkeit sehen die befragten Väter der qualitativen Untersuchung
in einer klaren Abgrenzung zur Mutterrolle,
"Seh i als ganz, ganz wichtig an, also dass man zu seiner Männlichkeit steht, ah den Kindern gegenüber, mit
allem Für und Wider. Also i halt nix davon, wenn ein Mann versucht, eine Mutterrolle zu übernehmen, ausser
er is dazu gezwungen ah, weil es einfach ka Frau gibt in der Beziehung. Oba sunst is es glaub i schon ganz
wichtig, dass man des ah, sowohl Frau als auch Mann, scho ganz klar trennt und sagt ok, i bin hoit Mann und
zu dem kann i ah durchaus stehen." V5
männlichen Aspekten als Gegenpol zu weiblichen,
"... also des is ah ned imma ganz leicht, oba da seh i irgendwie so meine Rolle als Vater, dass is einfach den männlichen Aspekt mit eini bring und ah für die Tochter is es ah ganz interessant, weil sie ganz anders mich abfragt." V5
auch in Form von männlich verstandener Konstanz, Systematik und kalkuliertem Risiko,
"Das wird man sich wahrscheinlich überlegen müssen für verschiedene Situationen. (überlegt wieder länger) Also ich
denk mir, dass es wichtig ist für die Kinder, mitzukriegen, dass man da einen eher konstanten, also konstant in
bestimmten Dingen vorgeht, was ich eher dem männlichen zuordnen würde, mit einer inneren Systematik vorzugehen.
Das ist, glaube ich, wichtig, dass die Kinder das haben oder mitbekommen. Was ist sonst wichtig? (überlegt wieder
länger) Ja, vielleicht einmal auch manchmal bewusst kalkuliertes Risiko in Kauf nehmen, so jetzt machen wir was
und rauszugehen. Sonst muss ich ehrlich sagen, da müsst ich jetzt mehr darüber nachdenken, ..." V10
in der Entscheidungsqualität,
"I glaub einfach, dass es wichtig is, dass die Kinder merken, dass man im Leben steht, des denk i mir. Dass du
Entscheidungen treffen kannst und diese Entscheidungen dann auch vielleicht gegen Widerstände durchsetzen
kannst, oda dass du dich behaupten kannst in manchen Situationen." V9
der Furchtlosigkeit.
"Ja, i habs eh vorher schon gesagt, den Kindern das Gefühl zu geben, dass keine Angst haben brauchen, wenn
irgendwas oder irgendwer in der Nähe is." V6
Dazu kann auch ein gutes Verhältnis zur Sexualität zählen:
"Ans wollt i no zu ana Frag, die du am Anfang gstellt hast, sagn zur Besonderheit in meiner Väterlichkeit.
Des is sicher so a ziemlich unbeschwerter natürlicher Umgang mit Sexualität. Des find i a ganz wichtig." V19
Immer wieder kommt aber auch die Unsicherheit durch, was mit der Männlichkeit und Väterlichkeit oft verbunden wird,
"Naja, i tu mi imma schwer mit diesem Wort "Mann-Sein". I möchte immer austauschen, i find wichtig, dass es eine
Mutter- und eine Vaterrolle gibt, des find i amoi absolut wichtig und die kumman sowieso aus dem Thema Mutter =
Frau, Vater = Mann, des kummt scho mit, oba es is ned so im Vordergrund, dass i Mann bin und dadurch ah in
der Vaterrolle, i seh den unmittelbaren Zusammenhang ned, er is da, oba er is ned vordergründig." V7
oder die Abweichung von einer strikten Orientierung an tradierten väterlichen Bildern trotz männlichem Selbstbewusstsein,
"I glaub, dass sich die, dass sich die Rollenbilder sehr gemischt habm in der letzten Zeit und dass durchaus auch
männliche Teile in den Frauen san, ... es muss nicht unbedingt der Vater anbietn.
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... Aber, aber es is so, es is hoit praktisch so, wenn ich an an mich denke und ... an meine männlichn Anteile, ...
daun find ich das, daun find i des sehr guad." V15
V20: "Also jetzt als als Vater, na, also weder als Vater noch in der Partnerschoft ... glaub ich, dass es ein Ziel
von mir is, den absolut männlichen Part zu ... spieln ... oda sein zu wolln, weil hmm, ... ich jetzt unta, jetzt im
absoluten männlichn Part ..."
I.:"Was, was, do is die Frage, was für Bild sich da dahinter ... verbirgt."
V20: "Genau, ... genau, so eher ein extremes südländisches Machogehabe ... präsentiern ... und des is nicht etwas,
was ich jetzt anstrebn möchte."
und auch die Annahme und Integration der eigenen weiblichen Anteile:
"Des is eine nach außn sehr weiche Form, ... aber nach innen sehr starke. ... Und die die zweite is, klare
Entscheidungen treffn, Verantwortung übernehmen, ... des is, da erleb ich mich, ... ja, das is auch do fühl i mi
auch ... starker Mann."
"I hob, i bin i bin i füh mi in weiblicher Umgebung sehr wohl, wei i glaub i sehr viele weibliche Anteile auch hab
... in mir und sie auch schon sehr auslotn hab können. ... Und mit der jüngeren Tochter (7 J.), da war ich in
Karenz ... und es war a ziemliche Herausforderung amoi nichts erreichn ham müssn, so dieses männliche Prinzip
amoi zu lassn. ... Und es hat ma wirklich Angst gemacht am Anfang, aber nur die erste Woche, dann hab ichs
wirklich genossn. Also mir macht z.B. Hausarbeit durchaus Spaß." V15
V19: "Und diese weiche Männlichkeit hat für mi a große Qualität, net."
I.: "In Bezug auf deine Väterlichkeit?"
V19: "In Bezug auf den ganzen Planeten samt dem ganzen Frieden, der fehlt, also des is also a wesentlicher
Aspekt, den Männer zum lernen habn, weicher zu werden."
Aus den Gesprächen war zu entnehmen, dass viele Väter durch ein bipolares männliches Rollenklischee Macho versus Softie geprägt sind. Die meisten befragten Väter weisen jegliche Nähe zum
Machismo von sich und zeigen sich daher auch gegenüber der Beeinflussung von Väterlichkeit
durch diese Form von Männlichkeit ablehnend.
In der Auseinandersetzung mit Männlichkeit war bei den befragten Vätern der qualitativen
Untersuchung häufig große Unsicherheit spürbar:
"... bin i überhaupt a Mann, wos is denn a Mann? Wer definiert denn einen Mann richtig. I woas imma ned. Wie
definiert man einen gscheiten Mann? Wos is a gscheiter Mann? Wenn er einen gscheiten knackigen Hintern hot oder
wos. Wenn i mir oft so die Tussis anhör, auf wos schaun und wos a Mann is, donn muas i sogn, tuat mir leid ..." V2
"Jetzt san wir wieda beim Mann. Buh ... (überlegt länger) ... also i glaub schon, dass es wichtig is, dass man des
Miterleben kann, wie des is mit Kindern. Dass man da als Mann anders wird. Wann bin i jetzt ein Mann?
Bin i ein Mann, wann i in der Firma oder in der Arbeit links und rechts mit den Ellenbogen durch die Firma
geh? Bin i ein Mann, wenn i die Frau unterdrück oda so quasi auf den Tisch klopf und sag du derfst nix und
so." V6
"Wos, was genau is Männlichkeit, nicht, weil Männlichkeit is glaub ich heute für viele ein ein Thema, ich könnt
ma vorstelln, dass ich nicht der einzige bin, der der sich jetzt gerade zu fragn beginnt, wodurch definier ich mich
eigentlich in dieser Gesellschaft als Mann?" F25
Das äußerte sich in Männerklischees - Ablehnung von Gewalt,
"Diese geschlechtsspezifischen Rollenbilder eigentlich, i mein eine männliche Eigenschaft oda wenn man es so
sagen kann, so diese vielleicht einfachen Situationen, vielleicht amoi mit Gewalt sich zu behelfen oder zu lösen,
des kann schon vorkommen, oba so seh i mi eigentlich im großen und ganzen ned. ... Wenn man es geschichtlich
betrachtet, dann ist halt Gewalt hauptsächlich mit Männern verbunden, also des is sicha etwas, das kann man
behaupten, ohne das man jetzt spezielle Typen hervorholt. I denk jetzt da grad nach. Das ist so eine Frage, mit
der i mi ned so identifizieren kann, ich sehe mich halt so als Person." V9
durch Ablehnung von Softies, Alkoholismus und anderen "Mannbarkeitsritualen",
"Also ich bin jetzt nicht der Vater, der in Karenz geht wegn seinem Kind oda so der totale Softy, ... aber ich bin,
ich bin zeitlich sicha wesentlich präsenter ... auch untertags als irgendein anderer Vater, den ich kenn. ... Sonst
nehm ich mich nicht als typischn Mann wahr. ... Na ja. Als Mann, ja, das war für mich schon immer, also
wenn ich, als Kind Mann gedacht hab, dann hab ich immer so an einen 30jährigen, was für mich damals sehr alt

war und jetzt bin i scho drüba, und das, für mich ist das nahezu ein, ein Glück oda, oda ein positives Erlebnis,
dass ma 40 sein kann und sich eigentlich weder bsonders als Mann noch bsonders als erwachsen empfinden kann,
ja. Jo oiso i kaun net wirklich sagn, als Mann fühl ... ich steh eigentlich net wirklich auf diverse, diverse Mannbarkeitsrituale, weder im Sport, bin oiso net, nicht sportlich ja, ... weder im Sport, weder im Saufn, ... ich trink
nicht, ... ja, ich trink nicht, ich sauf nicht. ... ja ja, ... ich rauch jetzt Pfeife das gibt, erstens ist es was irrsinnig
Gemütliches ..." V17
in Angst sich als Mann zu definieren:
"Also i definier mi ned über männlich und Mann, sondern eher über meine Positionierung in der Rolle innerhalb
der Familie, die mir wichtig is." V7
Ein Vater fasst die Schwierigkeit des "Mann-Seins" in der heutigen Zeit folgendermaßen
zusammen:
"Fangen wir einmal beim Mann an: ach ja. (überlegt wieder länger) I hob des Gefühl, wir
Männer hängen irgendwo zwischen dem was in uns ist, was uralt is, weiß ich nicht, tausend
Jahre alt, archaische Männerbilder, Männererfordernisse, so mit was weiß ich, draußen im
Kampf bewähren, irgendwo draußen das Tier erlegen oder i muas irgendwie weite Strecken
zulegen um irgendwas zu holen oder so, muss vü aushoitn, um meine Familie oder meine
Sippe zu beschützen. Und hob so das Gefühl, diese Art von Männlichkeit, die ist heutzutag
einfoch gor nimma gfrogt und des is wohrscheinlich auf einer gewissen Ebene schon auch was
Frustiges und mocht so eine Orientierung sehr schwer, oder erschwert imma wieder so eine
Orientierung jetzt im 21. Jahrhundert. Das ist der eine Pol. Ja und der andere Pol, der is so von
dem wie i es empfind, des wos heutzutag so an Männlichkeit, jo. Wie können wir Männer des
wos in uns drinnen is, so dieses Alte, heutzutage leben ohne destruktiv, ohne delinquent zu
werden? Wie können wir das leben und auch gute Partnerschaften und Vaterschaften zu
leben? I find, dass des imma wieda schwer is. Also da so einen Platz für unsere Kräfte und
Bedürfnisse zu finden ..." V3


Auswirkungen männlicher Eigenschaften auf das Vatersein

Allerdings meinen viele von ihnen, dass ihr Vatersein die Entwicklung positiv konnotierter männlicher Eigenschaften (die offensichtlich nicht diesem Klischee zugeordnet werden) bewirkt hat.
Einige der Väter nennen als Auswirkung des Vaterseins die Übernahme von "männlicher"
Verantwortung als familiärer Entscheidungsträger (vielfach unter Betonung der Gemeinsamkeit
mit ihrer Partnerin) oder als Ernährer.
V19.: "Ja des war die Zeit, wo i dann die R. (Partnerin) kennenglernt hab, wo a si a mei berufliches Bild so a
bissel entwickelt hat. Und dann natürlich durch den ersten Sohn is a gwisse ..."
I.: "A Druck ..."
V19.: "... a gwisses Muss kommen, net. Und natürlich des is dann Hand in Hand gangen durch das zweite Kind
is natürlich a klar, fallt die R. aus fürs Familieneinkommen. Da war ma zu viert, d.h. definitiv es muaß afoch früher oder später a Geld ins Haus, dann wird die Wohnung a sicher amol zklan werdn net und des warn natürlich
Motivationen zum sagn: Was mach ma? An Spaß muaß's machen, mehr Geld muaß bringen, was tua ma? Hat
scho an so an kreativen Prozess ausglöst und war für'd berufliche Entwicklung ganz wichtig."
D.h., auch der berufliche Erfolg oder zumindest die erfolgreiche Erfüllung der Ernährerfunktion
wird häufig mit dem Vatersein in Zusammenhang gebracht oder die Vaterschaft löst generell einen
Reifungsprozess aus, eine Entwicklung in Richtung männlichen Erwachsenseins:
"Ja, aber, na ich glaub ich bin a bissl, ich habs vielleicht am Anfang nicht so, am Anfang hab ich dieses GroßeBruder-Ding eher. ... Ja, also so das, aber inzwischen glaub ich schon dass ich so eher das ... also mich schon ...
eher väterlich verhalten ... und ich will auch nicht altern. Nein und ich, ich hab, ich war vielleicht ja, zum, ...
also nicht so, nicht so, dass - ich wollt so eher auf gleicher Ebene (mit der Tochter). Ja, und das geht halt nicht
ja. ... Ja und ich glaub schon, die St. (Tochter, 7 J.) liebt mich heiß und ich sie auch." V17
"I waß jetzt net, ob des unbedingt mit den Kindern zsammhängt aber i glaub schon, des hat sicher, des hat mit
meiner Beziehung zur R. (Partnerin) a viel zum tuan, a mit die Kinder is afoch die Entwicklung von mir. ...
Mit der Familie, ja, i bin selbstsicherer wordn und ... in meinem Wirken draußen und a ja Selbstwert, ja kann
ma ruhig a sogn, is afoch a so a Selbstverständnis, net so, ja da hat si schon ... was getan." V19
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Wechselwirkung zwischen Männlichkeit und Väterlichkeit aus Sicht der Mütter

64 % der Mütter (absolut 16) sehen zwischen Männlichkeit und Väterlichkeit ein förderliches
Verhältnis, eine hemmende oder blockierende Wechselwirkung kann nur eine Partnerin erkennen.
4 Partnerinnen (16%) sehen zwischen diesen Eigenschaftsbündeln keinen Zusammenhang und
gleich viele haben sich mit dem Zusammenhang zwischen Väterlichkeit und Männlichkeit noch
nicht beschäftigt (F7).
Auch aus der Sicht der Frauen geht vom Vatersein vielfach ein positiver Impuls in Richtung
Bereitschaft zu Übernahme von privater und beruflicher Verantwortung aus. In mindestens zwei
Fällen war die Unfähigkeit des Mannes zur Einlösung der Ernährerrolle mit ein Grund für die spätere Trennung des Paares.
Sowohl für die Vaterrolle als auch für die Partnerrolle sehen manche Mütter der qualitativen
Untersuchung Männlichkeit als wichtigen Faktor:
"Ja schon eigentlich wichtig, weil sie die Buam damit identifizieren mit dem Vater. Für mi is des sehr wichtig,
dass der Knabe ein gutes Vaterbild kriegt, ein männliches Vaterbild kriegt. Für mi soiba is ein Mann, ein
Partner, ah in seiner Männlichkeit wichtig." M1
Wie sehen die wesentlichen, für die Vaterrolle förderlichen Qualitäten von Männlichkeit aus mütterlicher Perspektive aus? Dazu zählen
eine gewisse Sachlichkeit,
"Also i glaub schon, dass es ein Stück, wie soll i sogn, die über dem Emotionen zu stehen, oda ned gefühlsmässig
so verwickelt zu sein, so eine gewisse Distanz zu haben, Sachlichkeit. Das ist schon so eine männliche Qualität
auch." M3
Konsequenz, Schutz und Halt,
"Ja, ganz wichtig, weil i find die Kinder brauchen so einen männlichen Pol. Ja, als Frau is mah da doch ned so
konsequent, also wenn i jetzt so von mir ausgeh. I lass mi dann schnö rumkriegen, weil sie mir dann einfach
schneller leid tun und so hoit. Und so eine feste Hand einfach, die ned bösartig is, sondern wirklich wo sie ah
irgendwie einen Schutz ham, dass sie sich beschützt fühlen, wo sie sich anhalten können, weil des is ja ned unbedingt so, eine feste Hand kann ja einen Halt geben. Des glaub i, is scho so beim männlich sein, wo sie sich scho
anhalten können, die Kinder." M6
"Für mi is z.B. Schutz bieten männlich. Also eben Sicherheit und Schutz bietend." M9
Geborgenheit,
"I sag scho männliche Geborgenheit is scho was anderes, wie ah weibliche." M12
sowie die Repräsentanz der "anderen" Seite:
"... einfach ah die andere Hand hat. Gar ned die stärkere, sondern einfach des andere angreifen, des andere miteinander umgehen, des is sicher sehr notwendig, dass einfach auch der Ausgleich zu mir is, weil i einfach sehr viel mit
den Kindern Zeit verbringe und der Ausgleich da total notwendig is, sie einfach ah die andere Seite sehn. Also i
denk, dass es sehr schwierig wäre, wenn der Vater nicht bei den Kindern wäre, oder zu wenig da wär." M5
"I denk mir, es is schon wichtig, weil einfach des hoit ein Gegenpol is zur Mutter. Also Frauen und Männer san
sowieso grundsätzlich verschieden (lacht), eben dass sie des ah spüren und mitkriegen in der täglichen Praxis sag i
amoi, find i einfach irrsinnig wichtig." M7
Fehlen diese Qualitäten und fühlt sich die Mutter in ihrer Versorgungs- und Erwerbsfunktion
allein gelassen, kann das zu anhaltenden partnerschaftlichen Problemen führen, die unter
Umständen auch zu Scheidung oder Trennung führen
M25.: "Es war sehr wohl so, dass er gewisse sagn wir mal jetzt männliche Anteile jetzt nicht übernommen hat, ...
wie z. B., wenn wir das jetzt männliche Anteile nennen, die Fähigkeit, diese Familie auch finanziell zu erhaltn. ...
Was, ..."
I.: "Also diese Versorgerfunktion."

M25.: "Die Versorgerfunktion hat er ... nicht wahrnehmen können. ... Also er hat einfach ewig studiert ... und
hat das mir, find ich, sehr sehr überlassn ... Des, ..."
I.: "Das heißt also sie hattn da ... eher so die, die, diese männliche ... Funktion?"
M25.: "... Ich hab da, ... ich hab da ... viel Männliches übernehmen müssn, ... was mir auch überhaupt nicht gefalln
hat und was mich ... auch eigentlich in eine Rolle gedrängt hat, die ich immer weniger, also wo ich Gott sei Dank
sehr genau gespürt, gelernt und entwicklt hat, dass es so nicht geht für mich, weil ich auch meine Weiblichkeit irgndwie nicht mehr erlebt hab. ... Das warn aber reflektorische Schritte, die er nicht annehmen wollt oder darüber hat
er, so sieht er das nicht ... und daran is letztlich auch die Beziehung gescheitert."
M22.: "Na bei uns war das Problem, ich weiß jetzt nicht, das hat sicher irgndwo hineingspielt, dass ich dann immer
die Hauptverdienerin war ... und er dann irgndwie so ein bisschen in die Rolle, die sonst ebn eher die Fraun habn,
dass er so ..."
I.: "So Hausmannrolle?"
M22.: "Ja, Hausmannrolle, ... er hat dann schon immer wieder auch Jobs gehabt, aber die warn halt meistns dann
bis bis auf die letztn Jahre nur so stundnweise."


Sichtweise der Paare

52% der Elternpaare stimmen hinsichtlich der gegenseitigen Beeinflussung von Männlichkeit und
Väterlichkeit überein. Mütter sehen zwischen diesen Qualitäten eher keinen Zusammenhang oder
haben sich mit diesem Phänomen nicht auseinandergesetzt, während ihre Partner eine positive
Beeinflussung erkennen. In einem einzigen Fall lieferte das Paar konträre Aussagen: Der Vater
konnte einen förderlichen Zusammenhang der Faktoren erkennen, hingegen sprach seine
Partnerin von ihrer negativen Beeinflussung (innerfamiliärer Vergleich).


Vergleich zur quantitativen Erhebung

Ein weitaus geringerer Prozentsatz (47%) an Vätern als in der qualitativen Erhebung sieht in der
repräsentativen Umfrage ein förderliches Verhältnis zwischen Männlichkeit und Väterlichkeit
gegeben. Nahezu 41% kann zwischen diesen beiden Faktoren keinen Zusammenhang erkennen,
8% haben sich mit dieser Thematik noch nicht befasst. Während im narrativen Interview keiner
der Väter die Meinung vertritt, dass Väterlichkeit und Männlichkeit einander hemmen, sind es in
der qualitativen Umfrage immerhin 3,5% (F3).
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Voraussetzung für positiver Väterlichkeit ist eine gelungene männliche Identität.



Die Veränderung der Rollenerwartung an den Mann und fehlende neue Bilder fordern den
Mann vermehrt dazu auf, selbst individuelle Gestaltungsformen für Männlichkeit und
Väterlichkeit zu finden.

Aus den narrativen Interviews lässt sich häufig eine starke Abgrenzung der Väter gegenüber
negativ bewerteten männlichen Rollenbildern erkennen. Diese Abgrenzung von "Macho" und
"Softie" führt möglicherweise auch zur fehlenden Bereitschaft, Väterlichkeit mit
Männerbildern in Zusammenhang zu bringen oder sich gar mit der Umsetzung dieser Bilder in
väterliches Verhalten näher auseinander zu setzen.
Ein hoher Prozentsatz der Väter kann zwar zwischen den Faktoren Männlichkeit und
Väterlichkeit einen Zusammenhang erkennen, ist jedoch nicht imstande, zu erläutern, worin
dieser besteht.
Dadurch wird der Zusammenhang zwischen positiver Väterlichkeit und gelungener männlicher
Identität zwar bestätigt, die Art der Auswirkung von Männlichkeit auf Väterlichkeit jedoch nicht
verdeutlicht. In der direkten Befragungssituation stießen die Interviewer jedoch bei gezielten
Rückfragen auf Wechselwirkungsprozesse zwischen Väterlichkeit und Männlichkeit, beispielsweise im Sinne einer erhöhten Verantwortungsbereitschaft.
Seitens der Väter wird vermutlich der Zusammenhang zwischen Väterlichkeit und Männlichkeit
wenig reflektiert. "Gute Väter" betonen vielfach die geringe Bedeutung einer Differenzierung in
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mütterliche und väterliche, männliche und weibliche Eigenschaften gegenüber einem individuellen
und persönlichkeits-konformen Profil an Qualitäten. Allerdings heben sie häufig hervor, dass in
einer Erziehungspartnerschaft zwei Pole vorhanden sein sollten, um die sich wiederum unterschiedliche Eigenschaften und Verhaltensweisen gruppieren (vgl. Kap.7.2.5.2.).
Einerseits wird die individuelle Gestaltung der väterlichen Rollenvorstellungen unabhängig von gesellschaftlichen Vorbildern betont, andererseits greifen die Väter bei der Charakterisierung ihrer
Väterlichkeit auf traditionelle Rollenattribute wie Verlässlichkeit und Verantwortung zurück, bei denen
sich Männlichkeit und Väterlichkeit gegenseitig befördern. Mit anderen Worten, in den Interviews spiegelt sich eine gesellschaftliche Orientierungslosigkeit. Wobei diese Orientierungslosigkeit verständlich
ist, stehen wir doch am Übergang von der patrilinearen zur bilateralen Gesellschaft.
Während die "Wissenschaft von der Männlichkeit" (Connell 2000) noch am Anfang steht bzw. die
ersten kleinen Schritte macht, etwa durch die Auseinandersetzung mit männlicher Identität und
deren Rahmenbedingungen (Guggenbühl 2002, Ax 2000, Petri 1997, Hollstein 1988, Greenson
1982, Pohle-Hauß 1977), und sich auch im kirchlichen Bereich einige Vorreiter mit männlicher
Identitätsfindung auseinandersetzten (Rohr 1988, 1998, Hofer 2003, Zulehner 1994 und 2003), ist
der männliche und väterliche Alltag davon scheinbar (noch) unberührt.
Identität und Identifikationsfiguren
7.2.2.3.2 Männliche 7.2.2.3.2
Identität Männliche
und Identifikationsfiguren


Männliche Verwandte

Eine positive Identifikation mit ihren männlichen Verwandten als Faktor für die männliche
Identitätsbildung und die Entwicklung von Väterlichkeit lässt sich bei 11 Antworten (44%) erkennen. 9 Nennungen (36%) entfallen auf eine teils positive und teils negative Vorbildfunktion der
männlichen Verwandtschaft, 3 Antworten (12%) lassen auf eine Ablehnung männlicher oder
väterlicher Leitfiguren im Kreis der Verwandten schließen (F8)
Den Vätern der qualitativen Untersuchung gaben einerseits Väter oder andere Männer aus der
Familie Orientierung:
"... einen Vater gehabt, der, wenn ich es jetzt umdrehe, der net gsoffen hat, net dauernd dahin war, für uns als
Vater präsent war, sich um uns kümmert hat, net dauernd an Clinch mit meiner Mutter ghabt hat, also alle
diese Dinge net, unser Vater hat stundenlang mit uns gspielt, also Fußball und so weiter, hat uns in gewissen
Bereichen gewähren lassen und hat sehr wohl a ganz klar vorgeben, ..." V1
"Ja, i hab einen starken Bezugsmenschen, des is mei Bruder. Mein Bruder, oiso auf seine Meinung leg i sehr großen Wert." V11
"... naja, wie i dann Vater war, hat es schon natürlich immer wieder Erlebnisse gegeben mit anderen Familien,
wo man andere Väter sieht, wie die agieren bzw. meine Brüder, die ja wesentlich älter san. Des waren schon
immer wieder so Bilder, wo i gsagt hab, des könnt für mi ah was sein oda des gfallt mir guat oda so möchte i des
nie haben." V5
"... i war immer sehr fasziniert von meinem Großvater, des war vor allem väterlicherseits. Des war irgendwo, na
a beeindruckender Mensch für mi, wo i sag, dass i einfach guate Erinerungen hab. Der war sehr ruhig. ... Der
war Zimmermann. Ja, und des war halt schön dort mit ihm da als Kinder duat und damal a so a Werkzeug
verzahn und ham mas halt net zruckbracht und da hat er halt wieda amol gschimpft und ... dann hat er wieda
amol irgendwas zsammgnagelt mit uns und des des war so sehr nett. ... Ja, der war also ein gewisses Vorbild so
in seiner Ruhe. Ja, in seiner Ruhe, der hat einfach seine Sach' gmacht und hat si da einfach net aus der Ruhe
bringen lassen. Ja, des war einfach so a guate Erinnerung und a sicher a wichtige ..." V19
Das Vorbild Vater wird zum Teil auch differenziert gesehen.
"Mein Vater muas i sagen, war mir in manchem schon ein Vorbild, in manchem überhaupt ned." V9
"Naja, wahrscheinlich orientiert man sich grundsätzlich einmal am eigenen Vater. Weil der ja der ist, den man
in dieser Rolle am ehesten kennt und da würd i sagen: Ja, ich versuch meinen Kindern gegenüber da offener zu
sein und ich versuche etwas, sagen wir, mich persönlich stärker auf die Kinder auszurichten, mehr mit den
Kindern anzufangen. Das hängt sicher mit Charaktereigenschaften zusammen, mit Persönlichkeit zusammen,
mit Rahmenbedingungen zusammen, wo mir halt auch Möglichkeiten zu Gebote stehen, die meinem Vater nicht
zu Gebote gestanden sind." V10

Andererseits waren auch andere männliche Bezugspersonen Vorbilder,
entweder Einzelpersonen
"Jo, hob i. Hob i, leider is der Mann verstorbn. Der war 4 Jahre älter als i. Angonga is des eigentlich in der
Zeit, wie i in die Lehr eingstiegn bin. Vorher hob i eigentlich koan ghobt, oba der ... da war i 15 und er war 19
... der L., der war wie gsogt im 3. Lehrjahr und i hob angfongt und der ... des war eigentlich a Klana, aber
wirklich a gonz a netta Mensch. Warum i mi an dem orientiert hob, weiss ich eigentlich ned, der hot ned irgendwos bsonders ghobt, oba er hat a Motorradl gfohrn, lange Haar, Led Zeppelin hat er ghert und so Sachn, Deep
Purple und so und auf des bin i hoit obgfohrn." V2
oder mehrere:
"Ja, a wichtiger Mann sog i amol, war mei Mathematiklehrer in der Hauptschul', i waß net, den verbind i einfach mit, des war einfach a guater Lehrer. Der is no ganz in Erinnerung und i hab afoch wahnsinnig gern
Mathematik ghabt und und hab a ziemlich mathematisch orientierte Ausbildung gmacht und das war hat a so a
wichtiger Mensch, ... i hab da über a Ferialpraxis sag i amol meinen ersten spirituellen Lehrer kennenglernt, der
hat verschiedene philosphische Sachn, damals war grad dieser Indien-Bagwan-Guru, jeder hat da seinen Guru
ghabt, net jeder, aber afoch a bestimmte Gruppe ... und es war afoch interessant von den Leutn zu hören ... des
war a ganz wichtige Zeit für mi, ganz wichtige Menschen in ana, sog i amol so, Bewußtseinsentwicklung und sog
ma Weltanschauung." V19
"Na, also ned so, dass i jetzt den Namen nennen könnte. Oba es gibt scho Handlungen von verschiedenen, wo i
mir denkt hab, der macht des guat. Wo i mir denkt hab, aha, dann kann i was lerna, des kann i ah so machen.
Oda umgekehrt, so würd i des ned machen, als Negativbeispiel." V7
Zum Teil wurde der Mangel an Vorbildern bedauert,
V16: "Ja es gibt ka gesellschaftliches Rad, des irgndwie benutzbar wäre, ja, ... sondern man muass ganz sich selbst
heraus irgndwie neu erfindn und des is natürlich deppat, wei normalerweise greift ma natürlich doch gern auf
Erfahrungen von früheren ..."
I.: "… zurück, ja …"
V16: "Generationen zurück und so ... und des, den Eindruck hob i hoit übahaupt net, ... deswegn muass ma des
komplett söbst ... neu erfindn und jo, und kriegt do a kane ..."
oder sie werden auch grundsätzlich abgelehnt:
"Ned wirklich. I glaub des is a Sache, denk i mir, des is ganz wichtig, des muss einer von sich aus checken, da
brauchst dann ned irgendwelche Vorbilder, des find i is gonz wichtig, nur weil du irgendein Vorbild, ja des muss
i ah mochn und dann macht man irgendwas und dann kommt man drauf, des is doch ned ganz meins. Was das
anbelangt, des muss absolut scho von einem soiba kumma, man muss soiba davon überzeugt sein, weil sunst is
des, sag i amoi, ned so optimal." V4


Weibliche Verwandte

Im Gegensatz zu den männlichen Angehörigen lösen die weiblichen bei den Vätern keine radikale Ablehnung als Identifikationsfiguren aus. 11 Antworten (44%) lassen auf positive Identifikation
mit wenigstens einer weiblichen Verwandten schließen, 3 Antworten (12%) entfielen auf zumindest positive und negative Aspekte bei Frauen aus der Stammfamilie (F8).
Manchmal stand die Mutter auch sehr stark im Vordergrund:
"Also i bin mehr oder weniger nur von meiner Mutter erzogen wordn. Durch des, dass er (der Vater) ja mit dem
Bus unterwegs war, da war er dann ah oft über Nacht weg und am Wochenende weg. Er is dann ah Schichten
gfahrn und so." V6


Andere Bezugspersonen

Auf andere Bezugspersonen (Bekannte, Freunde) als gute Identifikationsobjekte entfallen 16
Antworten (64%). Die Orientierung an vorgegebenen Werten und Idealen lassen 10 väterliche
Antworten (40%) erkennen (F8).
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Positive Wirkung üben eher Wertvorstellungen, die auch durch Gruppen gestützt werden aus:
V23: "Ja Einfluss hats sicher gegebn, ja. ... Es warn dann halt sozusagn eher diese Vereinigungen, ja, ob die jetzt
eher religiös, also Ministrantn ... oder dann wos aundas, des waß i net, oba des so an Einfluss ghobt hot, oba sozusogn die Integration in der Gruppe und die Aufgobn, die man übernimmt, des sicherlich ja ..."
I.: "Des hab i, jetzt is mir net ganz klar, was sie damit meinen, jetzt die die ..."
V23 "Na sicher Werte mitgegebn woan san ..."
I.: "Ja, aha, mh, mh über diese Gruppn?"
V23: "... über diese Gruppn, ja ... oba das jetzt i glaub, dass wenn ma in so einer Gruppe is wie bei den
Ministrantn oder Jungschar, ... dass sozusogn die Gruppe wichtiga is ois die religiösn Werte, die vermittlt werdn."
Väterliche Orientierung besitzt nach Ansicht der Väter auch hohen gesellschaftlichen Wert:
V14: "O.k. oba in erster Linie is es anfoch des Kind, des wos i unter Anführungszeichn der Gesellschaft gebn
kaun."
I.: "Mhh, mhh, also des hat für dich eine sehr hohe Wertigkeit?"
V14: "Jo, auf jedn Foi 100%ig ... und des is jo des schode draun, dass Männer des net sehn, ... sondern anfoch
sich - waß i net - 2 Kinder mochn und daun sogn o.k., i hob meinen Obolus geleistet, danke, ... mochts mit dem
Kind wos woits, nen?"


Äußerungen der Partnerinnen

Über die Identifikationsfiguren der Väter lassen sich aus den Äußerungen ihrer Partnerinnen keine
verlässlichen Aussagen machen. (F8).


Sichtweise der Grosselten

Die Gespräche mit den Großeltern ergeben ebenfalls wenig Material zur Entwicklung ihrer Söhne
zu Männern und Vätern. (F8).


Weibliche Identitätsentwicklung

Bei den Partnerinnen übten weibliche Verwandte in 9 Fällen (36%) positiven Einfluss auf die eigene Identitätsentwicklung aus. 7 Antworten (28%) entfallen auf die neutrale, teils positive, teils
negative Wirkung weiblicher Angehöriger. Auf negative Identifikation mit der weiblichen Verwandtschaft lassen 3 Antworten (12%) schließen.
Bei der Vorbildwirkung männlicher Verwandter dominiert die gute Identifikation mit je 6
Antworten (24%) hinsichtlich positiver als auch teilweise positiver Wirkung. Auf die negative
Identifikation der PartnerInnen mit männlichen Verwandten entfielen 4 Nennungen (16%).
Eine Orientierung an Bezugspersonen außerhalb der Familie sowie an Werten und Idealen
beschreiben je 3 Antworten (12%) (F10).
Die Aussagen der Partner zur wechselseitigen Identitätsentwicklung lassen sich generell kaum
quantifizieren. Nach ihren Angaben können die Väter diese Entwicklung teilweise zu wenig nachvollziehen (F10).
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Verbindliche und stabile Orientierungsmuster (wie z. B. traditionelle väterliche und mütterliche Rollenauffassungen) geben Vätern mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern.



Mit der abnehmenden Bedeutung tradierter Formen des sozialen Umgangs verbinden sich
die Vorteile und Gefahren der ausschließlich personal bestimmten Werthaltung gegenüber
der Vaterrolle. Die väterliche Orientierung wird dadurch erschwert.

Für die Lösung von tradierten Rollenvorstellungen spricht die relativ geringe Bindung an männliche Identifikationsfiguren im Kreis der eigenen Verwandten, die bei den Vätern (selbst und teilweise auch nach Einschätzung ihrer Partnerinnen) erkennbar werden. Eine starke Orientierung an
(männlichen) Identifikationsobjekten außerhalb der Familie bekräftigt diese These. Höchstwahrscheinlich werden in Situationen des gesellschaftlichen Wertewandels oder bei bilateralen familiären Konstellationen Rollenvorstellungen in geringerem Ausmaß innerfamiliär, über die Achse
Vater-Sohn, sondern vermehrt durch außerfamiliäre Bezugspersonen vermittelt.
Auch aus der abschließenden Frage, welche Faktoren sie für die männliche Identität für förderlich
halten, ergab sich, dass die Väter der qualitativen Erhebung im Gegensatz zu ihren Partnerinnen
eher die kritische Auseinandersetzung mit Rollenbildern und Leitfiguren für die Vorbildwirkung
der vorangegangene Generation als maßgeblich für die Entstehung der männlichen Identität
erachten:
"... weil ebn dieses Rollnbild sich halt gerade in der Zeit, wo ich zum Mann wurde und ja und halt in, in, ich
würd amal sagn, in den letztn 20 Jahrn ... doch extrem verändert hat im Gegnsatz zu der Zeit, wo meine Eltern
mir das vorgelebt habn noch." V25
7.2.2.3.3.
Die lle
männliche
und weibliche Identitätsentwicklung
7.2.2.3.3. Die Rolle der
Großeltern
fürder
dieGroßeltern
männliche für
unddie
weibliche
Identitätsentwicklung
Anlass zu positiver Identifikation geben vermutlich auch positiv erlebte Merkmale der Eltern. Im
Gegensatz zum eigenen väterlichen Eigenschaftsprofil ist dasjenige der Großväter nicht so differenziert. Die häufigsten Nennungen entfallen auf die Qualität der Verantwortung und
Verlässlichkeit (11 Antworten oder 15,1%), die auch bei der Selbstbeschreibung der Väter an erster
Stelle genannt wird. Weiters genannt wird die Vorbildfunktion (8 Nennungen, 11% der Antworten)
der Großväter. Möglicherweise spiegelt sich in diesem Merkmalsprofil auch die in den Gesprächen
häufig beschriebene, für die vorangegangene Generation typische, berufsbedingte Abwesenheit
des Vaters, die fehlende Wahrnehmung der versorgenden und hegenden Funktion im Baby- und
Kleinkindalter wider. Keiner der Väter beschreibt den eigenen Vater als in Zeiten der frühen
Kindheit besonders engagiert, 6 (8,2%) hingegen als distanziert. 4 Antworten (5,5%) entfallen auf
die Merkmale liebevoll und warm als Eigenschaftspaar der Großväter. Andererseits sehen 6 Väter
(8,2%) den eigenen Vater auch als emotional erregbare Person, 5 Väter (6,8%) erlebten sie auch als
bestrafend (F12).
Mehr als die Väter ordnen die Mütter den eigenen Vätern die Distanziertheit als Eigenschaft zu
(18,6% der Antworten oder 13 Nennungen). Für die Mütter ist Strenge das in der Rangfolge am
zweithäufigsten genannte Merkmal ihrer Väter (12,9% oder 9 Nennungen). Die Charakterisierung
der Großväter durch Mütter und Väter lässt darauf schließen, dass in der Großelterngeneration
die Väter ihre Rollen noch eher traditionell, das heißt vor allem als beruflich distanzierte Ernährer
und moralische Instanzen wahrnahmen.
Parallel zu den Vätern sehen auch die Mütter ihre Väter häufig als verantwortungsvoll, verlässlich
(6 Nennungen, 8,6%), einige von ihnen erlebten ihre Väter auch als liebevoll und warm (5
Antworten, 7,1%) (F12).
Im Vergleich zu den Großvätern werden den Großmüttern in ihre Mütterrolle durch die Väter vor
allem Eigenschaften wie Liebe und Wärme (8 Nennungen oder 11,8% der Antworten) und die versorgende, pflegende Aktivität (9 Nennungen, 13,2% der Antworten) zugeordnet. Häufig wird auch
noch die beschützende Rolle (7 Nennungen oder10,3%) sowie in gleicher Häufigkeit die verständnis- und vertrauensvolle Zuwendung und die Bereitschaft, sich den Kindern Zeit zu widmen
(jeweils 5 Nennungen oder 7,7%), genannt (F12).
Wie bei den Vätern wird auch bei den Müttern den eigenen Müttern häufig des Merkmal der liebevollen Zuwendung und Wärme zugeteilt (10 Antworten oder 16,4%), ebenso gefolgt vom
Charakteristikum "versorgend, hegend, pflegend" (8 Antworten oder 13,1%) bzw. "verständnisvoll
und aktiv zuhören" (6 Antworten, 9,8%). Gleichrangig belegt wie bei den Vätern finden sich die
Merkmale "beschützend" sowie "verantwortungsvoll", "verlässlich" und "sich Zeit nehmen"
(5 Antworten oder 8,2%) (F12).
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Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Die internalisierten, intrapsychischen Repräsentanzen für Elternschaft beeinflussen die
Wahrnehmung der elterlichen Aufgaben

Mit Ausnahme der Qualität "Verlässlichkeit und Verantwortung" kann aus der Wahrnehmung
der großväterlichen Eigenschaften durch die Väter nicht auf eine Übernahme dieser
Eigenschaften geschlossen werden. Allerdings tritt der Internalisierungsprozess - als unbewusster Vorgang - in einem Gespräch nicht unbedingt offen zu Tage.
Aus den Äußerungen der Väter ist eher abzuleiten, dass sich zwischen der Großväter- und der
Vätergeneration der Befragten eine massive Veränderung des väterlichen Leitbilds vollzogen hat.
Born und Krüger (2002, S.127) fassen diese Entwicklung folgendermaßen zusammen:
"Den größten Wandlungsprozess in diesem Beziehungsgeflecht vollziehen die Männer. Der Wandel spielt sich auf
drei Ebenen ab und umfasst den Aktionsradius in drei familialen Handlungsfeldern. Es betrifft dies a) die
Frauenrolle, b) die Rolle der Kinder im Familiensetting und c) die familialen Entscheidungsprozesse. In allen drei
Bereichen, und das mag auf den ersten Blick vor allem Frauenforscherinnen überraschen, hat sich, wie wir im folgenden etwas näher betrachten, der größte Wandel nicht auf Seiten der Frauen vollzogen, sondern auf der der
Männer."
Während die Großväter noch in hohem Ausmaß als distanziert wahrgenommen werden, sehen
sich "gute Väter" (und auch deren Partnerinnen) als liebevoll zugeneigt, offen und auch zeitlich in der Erziehungsarbeit engagiert (vgl. Kap.7.2.2.2.). Insofern haben sich im Vergleich zur
Großelterngeneration die Zuordnungen von mütterlicher Liebe und Zuneigung bzw. väterlicher Strenge und Disziplinierung relativiert.
Einen ähnlichen Weg scheinen auch die Probanden der Studie "Jugendliche Familienfähigkeit mit
besonderer Berücksichtigung der Väterproblematik" gehen zu wollen (Bundesministerium für
Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 2004a).
Bei manchen Vätern hatte sich dieser Rollenwandel zu größerer väterlicher Nähe bereits in
der Großelterngeneration vollzogen, sodass der Großvater eher als freundschaftlich gesinntes
Vorbild dienen konnte.
"... dieses dieses was was vielleicht in da Generation in also in meiner Generation, ... nicht findbar war, das da
da Vater mehr den - wie soll ich sagn? - den Familienoberhauptpart hatte ... und den strengen Teil, das hab
schon ich bei meinen Eltern nicht wirklich erlebt, weil mein Vater auch ein extrem unautoritärer ...Vater war,
der oiso auch eher mein, mein Freund war als als der, der, der halt gsagt hat, du musst und du machst." V25
"... und und ich glaub, das was man jetzt amal grundsätzlich, was ma jetzt als Männlichkeit empfindet, is, wird
wahrscheinlich sehr stark davon geprägt sein, was in dem Fall einem jetzt der Vater an, an, an Männlichkeit
vorgelebt hat, nicht. ... Und das war in meinem Fall also mit Sicherheit nicht dieses klassische dominant sein, ...
sich mit Entscheidungen durchsetzn, ... das letzte Wort in der Familie ham." V25
Der Rollenwandel zu vermehrter väterlicher Gefühlsnähe wird durch die Partnerinnen bestätigt. Diese sprechen sich auf die zusammenfassende Frage nach förderlichen oder hemmenden Faktoren männlicher Identität für eine positive Wirkung des Einbringens von männlicher
Emotionalität aus.
7.2.2.3.4. zu
Aktuelle
zu Eltern und Schwiegereltern
7.2.2.3.4. Aktuelle Beziehung
ElternBeziehung
und Schwiegereltern
Die aktuellen Beziehungen der Väter zu den eigenen Eltern lassen sich auf einer Rangskala von
1 - 5 ("sehr gut" bis "schlecht") vor allem unter "sehr gut" oder "gut" einordnen7. Insgesamt 17
Nennungen oder 68% entfallen auf die Ränge 1 oder 2, davon immerhin 6 Antworten (24%) auf
ein sehr gutes Verhältnis. Weitere 6 Antworten bezeugen ein durchschnittliches, 2 Antworten (8%)
ein nur ausreichendes Verhältnis (11A).
7

Anzumerken ist, dass diese Bewertung und Einstufung der Aussagen der GesprächspartnerInnen der qualitativen Erhebung im
Nachhinein durch das Projektteam erfolgte.

Das Verhältnis zu den Schwiegereltern wird durch die Väter ein wenig schlechter bewertet als das
zu den eigenen Vorfahren. 40% oder 10 Väter bezeichnen die Beziehung zu den Eltern der
Partnerin als durchschnittlich, je 5 (20%) als sehr gut oder gut. 3 Väter (12%) charakterisieren diese
Beziehung als eher belastet, davon 2 (8%) als ausreichend und ein weiterer als schlecht (F11B).
Parallel zur Einschätzung ihrer Partner sehen auch die Mütter die Relation zu den eigenen Eltern
positiver als jene zu den Eltern der Väter. Bei 24% oder 6 Müttern konnte das Verhältnis zu den
eigenen Eltern als sehr gut eingestuft werden, dasjenige zu den Eltern des Partners hingegen nur
in einem Fall. Eine durchschnittliche Benotung erlangte die Relation bei 36% (9 Mütter) zu den
Schwiegereltern im Vergleich zu 20% (5 Fälle) bei den eigenen Eltern.
Doppelt so häufig wurde das Verhältnis zu den Schwiegereltern (6 Fälle, 24%) im Vergleich zu den
eigenen Eltern (3 Fälle, 12%) als ausreichend gewertet. Nur die Beziehung zu den Schwiegereltern
wurde in einem Fall als schlecht eingestuft (11A/B).
Die Großeltern charakterisieren das Verhältnis zu ihren Söhnen sowie das zu ihren
Schwiegertöchtern mehrheitlich als gut bis sehr gut. Bei den Söhnen entfallen auf den Rang 1 32%
oder 8 Antworten, auf den Rang 2 36% oder 9 Antworten, bei den Schwiegertöchtern auf die beiden Ränge 1 + 2 je 24% oder 6 Antworten. In 3 Fällen (12%) wird der Beziehung zu den
Schwiegertöchtern das Prädikat "durchschnittlich" verliehen, in einem hingegen demjenigen zum
eigenen Sohn. Je ein Großelternteil beschreibt sowohl die Beziehung zum eigenen Sohn als auch
die zur Schwiegertochter nur als ausreichend (F11C/D).
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Gegenseitiges Wohlwollen verbessert das Verhältnis der Generationen und der Partner. Das
wirkt sich auf die Väterlichkeit in positiver Weise aus.

Wenn auch die Väter - möglicherweise bedingt durch einen Bruch in der Wertigkeit väterlicher Eigenschaften zwischen den Generationen - nicht allzu häufig als Vorbild für die eigene
Väterlichkeit dienen, ist das Verhältnis der Generationen untereinander durchaus wohlwollend. Die Väter betonen ihre Akzeptanz für die Unterschiedlichkeit der großväterlichen
Orientierung. Einige haben sich bewusst und teilweise auch mit psycho-sozialer Unterstützung von außen mit diesen Differenzen auseinandergesetzt und können diese auch
benennen. Ein positives Verhältnis zeigt sich auch in der Einschätzung der Relation zu Eltern
und Schwiegereltern. (vgl. Kap. 7.2.5.4 ) Die gute Beziehung der Generationen trotz abweichender väterlicher Orientierung bildet einen Hinweis darauf, dass der Übergang von patrilineraren zu bilateralen Verwandtschaftsformen im Gange ist, ohne allzu große Gräben aufzuwerfen.

7.2.3.
Themenkreis
2: Lebenswelten Vater-Kind
7.2.3. Themenkreis 2:
Lebenswelten
Vater-Kind
Grundfrage:
Wie sehen positive Vater-Kind-Lebenswelten aus? (Frage 1)
7.2.3.1.Gestaltung gemeinsamer
Lebenswelten
7.2.3.1.Gestaltung
gemeinsamer Lebenswelten
7.2.3.1.1.
Gemeinsame Aktivitäten
7.2.3.1.1. Gemeinsame
Aktivitäten


Ergebnis der qualitativen Untersuchung



Die väterliche Sichtweise

"Gute Väter" nennen auf die Frage nach den Aktivitäten zwischen sich und ihrem Kind am häufigsten die Kommunikation, das gemeinsame Gespräch (13,8% oder 18 Antworten). Mit großer
Frequenz werden zudem gemeinsame Rituale, wie beispielsweise zu Bett gehen (15 Antworten
oder 11,5%), angeführt. Spiel und Sport folgen in der Anzahl der Nennungen (jeweils 14
Nennungen oder 10,8%). Auf Wissensvermittlung und Lernen entfallen ebenso wie auf die als
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eher typisch väterlich erachteten und körperlich verausgabenden Unternehmungen am Spielplatz
oder in Form von Abenteuern 12 Antworten (9,2%). Immerhin 11 Nennungen (8,5%) beziehen
sich auf weiche körperliche Kontaktformen wie Kuscheln und Knuddeln. Die gemeinsame
Zubereitung von Mahlzeiten wird durch 10 Antworten (7,7%) belegt. In den Hintergrund rücke
bei den "guten Vätern" die eher klassisch väterlichen Domänen wie kräftige körperliche
Begegnung (Toben und Tollen mit 9 Nennungen oder 6.9%). Handwerk und Basteln (6
Nennungen oder 4,6%) ist der gemeinsamen medialen Aktivität (Computer, Fernsehen) gleichrangig. Am wenigsten zuständig sehen sich Väter offensichtlich für die Versorgung bei Krankheit und
oder Verletzung (3 Antworten oder 2,3% der Nennungen) (F14).
Die Verlagerung der väterlichen Aktivitäten hin zur Suche von Nähe und zu körperlicher
Demonstration von Zuneigung wird betont:
"Also ja, also und das ist also bei uns schon, also wenn man jetzt so männlich, weiblich in Autorität und
Kuschln und so ... aufteilt, dann ist es bei uns sicha nicht so typisch männlich, weiblich, ... also ich bin eher so
der Körperkontaktsucher und -geber." V17
"Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ... is für mich Zärtlichkeit zB kein klassisches Thema Mutter-Kind,
sondern funktioniert bei uns glaub ich - weiß ich nicht - zumindest gleichwertig. ... Meine Kinder, glaub ich,
schmusn mit mir genauso viel wie mit ihrer Mutter, ... vielleicht sogar mehr manchmal." V25
Unter den gemeinsamen Aktivitäten nennen die Väter am häufigsten Sozialkontakt und
Kommunikation (16,5% oder 13 Nennungen), Spiel (13,9% oder 11 Nennungen) und Spielplatz,
Abenteuer (12,7% oder 10 Nennungen) als für die kindliche Entwicklung förderlich. Jeweils 8
Antworten (10,1%) entfallen auf die Förderlichkeit sportlicher Aktivitäten, die des Körperkontakts
und der kognitiven Förderung (F14A).
Im Wesentlichen decken sich die durch die Väter mit ihren Kindern gemeinsam ausgeübten
Aktivitäten mit denjenigen, die als förderlich erachtet werden und den Vätern Spaß bereiten. Man
könnte auch vermuten, dass Väter mit ihren Kindern vor allem das unternehmen, was ihnen selbst
Freude bereitet. Dazu zählen vorrangig Spiel und die Pflege von Sozialkontakt und
Kommunikation (jeweils 12 Nennungen oder 14,3% der Antworten), Abenteuer oder Spielplatz
und Sport (11 Nennungen oder 13,1%) sowie Körperkontakt Kuscheln und Knuddeln (10,7% der
Antworten, 9 Nennungen) (F14B)
Oft wird durch die Väter einfach das Zusammensein und die Beidseitigkeit betont,
"Grundsätzlich halt i amoi alle Unternehmungen, die wir gemeinsam machen für förderlich, weil die Kinder einfach über den Kontakt in verschiedenen Situationen erleben und dadurch ah vü lernen, man lernt oba ah umgekehrt. Des is immer ein beiderseitiger Prozess. Und was i gern mach mit den Kindern des is des, dass i mit ihnen
draussen also irgendwas tu, also dass i mit ihnen unterwegs bin, dass i sie raushole aus ihrem Zimmer-Dasein,
damit sie eben ah ah bissal was anderes erleben als nur Video und Gameboy und diese Dinge." V9
das "kommunikative Kochen" als Selbständigkeitstraining,
V19.: "Des war jetzt heute der zweite Durchgang mit de Palatschinken, net. Letzte Woche hab i mitm M. (1.
Kind, männl., 14 J.) Kaaspätzle gmacht und so werdn's a bissel eingeführt in so ..."
I.: "Also durchaus a in Hausarbeit."
V19.: "Natürlich, ja. Des is absolut wichtig, des is a a Zeit, wo ma dann gemeinsam hat, wo i ma denk, wo ma irgendwas amol gemeinsam aufräumt oder gemeinsam kocht. A wichtige Zeit. ... Und a wos waß i während dem Kochn, natürlich gibts do a Gespräche über irgendwas, die Französischschularbeit, di eh mies war und wann ma dann halt so nebenbei, nebm an Zwiebelschneiden fragt, was war denn so schlimm, kummt oft viel mehr als wann ma irgenwie so im
Vorbeigehn sagt: No, wars schlimm? Ja, war schlimm. Tschüß, pfiat di, net. Man is da so in a Tätigkeit eingebunden mit
dem Teig zu rühren und erzählt halt mehr als wann ma so ... dass des Kochn net a no an pädagogischn Hintergedanken
hätt, er wird irgenwann in die Selbständigkeit entlassen und es is sicher nicht schlecht, wenn er si irgendwas kochn kann,
net. Aber a dass ma miteinand is in dem Moment mit ana besonderen Qualität, des is scho wichtig."
wobei durchaus der gemeinsame Spaß im Vordergrund stehen darf:
"Also die Kocherei des is a a neue und irgendwie sehr spaßige Erfahrung ..." V19
"Also i halt amoi ois für förderlich, wenns beiden Seiten Spaß macht, weil dann der unmittelbare Funke springt.
Also wenn i meine Kinder zu irgendwas vergattere, wo sie keinen Spaß ham, z.B. Wandern ob einer Stunde auf-

wärts, wo sie ah keinen Spaß mehr dran haben, dann is es ah ned förderlich, weil es ja eher ein abschreckendes
Beispiel für die Zukunft is. Also es muas beiden Spaß machen, ..." V7
"... sehr viel mit den Kindern mach und versuch halt das Lebn einfach, Dinge, die uns Gott sei Dank Spaß
machn, also sowohl dem P. (1. Kind, männl. 13 J.) als auch der F. (2. Kind, weibl., 11 J.) als auch mir, dass
wir die wirklich gemeinsam genießn, also." V25


Vater-Kind-Aktivitäten aus Sicht der Mutter

Aus der Sicht der Mütter ergeben sich im Hinblick auf die gemeinsamen Aktivitäten Vater-Kind
andere Schwerpunktbereiche. Mütter sehen in sanften körperlichen Aktivitäten (18 Nennungen
oder 13,1%) und im Spiel den Hauptakzent der Unternehmungen (19 Nennungen oder 13,9% An
nächster Stelle in der Häufigkeit der Nennungen rangieren bei den Müttern gleichrangig die herausfordernden und kräftigen körperlichen Betätigungen wie Toben und Tollen und Spielplatz,
Abenteuer (je 14 Antworten oder 10,2%). Sport und sozialer Austausch, Kommunikation folgen
ebenfalls in der gleichen Antworthäufigkeit (12 Nennungen oder 8,8%), gefolgt von gemeinsamen
Ritualen (zu Bett gehen) und Handwerklichem (11 Antworten, 8%). Wissensvermittlung und
Lernen nimmt mit 9 Nennungen (6,6%) einen ähnlichen Stellenwert wie bei den Vätern ein. Von
untergeordneter Bedeutung sind die gemeinsame Nutzung von Medien (Computer und Fernsehen
mit 5 Nennungen oder 3,6%) sowie - in gleicher Einstufung wie bei den Vätern - die Versorgung
bei Krankheit und Verletzung (4 Antworten oder 2,9%). Einige Mütter beanstanden jedoch den
eher großzügigen Umgang der Väter mit den Medien. Ihrer Meinung nach gewähren sie den
Kindern zu viel Zeit zum Konsum von Fernsehbeiträgen oder für Computerspiele. (F14).
An förderlichen Aktivitäten zwischen Kind und Partner werden durch die Mütter vor allem Spiel
(16,1% der Antworten, 14 Nennungen) und die aktiveren Formen körperlicher Begegnung und
physischer Verausgabung wie Toben und Tollen (13 Antworten oder 14,9%) sowie Spielplatz und
Abenteuer (11 Nennungen, 12,6%) genannt. Diesen Unternehmungen folgen Sport und behutsamerer Körperkontakt mit 10,3% der Antworten (9 Nennungen) (F14A).
Auch bei den Müttern stimmen die zwischen ihren Kindern und Partnern geteilten
Unternehmungen mit den als förderlich genannten und denjenigen, die ihren Partnern Freude
bereiten, im Wesentlichen überein. Aus der Perspektive der Partnerinnen sind für die Väter am
ehesten gemeinsames Spiel (14 Antworten oder 16,5%), Toben und Tollen sowie Spielplatz und
Abenteuer (jeweils 12,9% oder 11 Antworten) und geteilte körperliche Nähe (11,8% oder 10
Antworten) und Sport (9 Nennungen oder 10,6%) lustvoll (14B).
Das gemeinsame Spiel macht den Vätern nach Ansicht der Mütter Spaß:
"Ich glaub aber, dass er grundsätzlich ein ein Talent gehabt hat ... bzw. eine Gabe gehabt hat, Kinder gern zu
haben ... und mit Kindern zu können und ich glaub das ... Aber das kommt immer so raus, ... dass der mit den
Kindern immer gespielt hat und und es war auch immer so bei meinem Ex-Partner (seit 4 Jahren getrennt), dass
wann immer irgndwo Kinder warn, wenn andere Erwachsene dann Gespräche geführt ham und eigntlich eine
Ruh habn wolltn von den Kindern, war dann er, der dann mit den Kindern gespielt hat." M25
Manche Mütter aus der qualitativen Untersuchung sehen bei den Vätern eher die "wilderen"
Sachen, Abenteuer, bzw. mehr nach außen gerichteten Aktivitäten beheimatet:
"Schon auch Späße. Wildere Sachen und so. So Sachen wie Wildschweine in der Au anschauen.
Wasserschlachten. Schon auch so am Abend im Bett Geschichten vorlesen, Geschichten erzählen." M3
"Also mit dem M. (1. Kind, männl., 8 J.) Ballspiele, Fussball, Basketball. Dann ham wir jetzt Radfahren
gelernt, des hat jetzt ein bissal länger gedauert bei unseren Kindern. Da hat eigentlich der F. (Partner) so den
Großteil übernommen, dass sie es jetzt wirklich können. (überlegt) Mit der M. (2. Kind, weibl., 6 J.) hoit so,
oba guat, des machen wir hoit dann beide, so Spiele." M7
"Ja, wenn er so Ausflüge macht. So wie letztens, im Grunde hab i mir dacht, es war wirklich eine völlig sinnlose
Aktion, diesen Baumstamm da per Seil da hinaufzuziehen die Ache, und gefährlich eigentlich ah nu dazu
eigentlich, oba des war eigentlich des allerspannenste von allen. Also einfach so eine gemeinsame Aktivität, und
sicha war es dann so, wie der Baumstamm dann endlich auf dem Platz war, dass sie dann halt draufgesessen san
und des genossen haben." M9
"Vielleicht wenn sie mit ihm draußen sind, weil er geht gerne mit ihnen radfahren und solche Sachn." M10
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Aber einfach auch Video-Schauen steht auf dem Vater-Kind-Programm:
"A. (1. Kind, männl., 11 J.) und Papa = Kino gehen, Fernsehnachmittag machen, Videospiel. Oiso des is so
was ganz typisches, des macht er vü lieber mit dem Papa, als wie mit mir, weil da is er eben der Gelassenere und
i ned so." M12


Gemeinsame Aktivitäten aus Sicht der Kinder

In der Wertung der Kinder erscheint als wesentlichste gemeinsame Aktivität die Wissensvermittlung, das gemeinsame Lernen (15 Nennungen oder 20%). Allerdings werden viele Kinder von
sich aus aktiv, indem sie auf die Väter mit Wissensfragen und Lernanforderungen zugehen. Unter
Wissensvermittlung wird im Falle älterer Kinder auch die Vermittlung anderer Kulturen (gemeinsames Reisen) oder die Diskussion über Sachfragen wie Politik und Werte gezählt. Weniger wird
darunter die Aufgabenhilfe (als eher zentrales mütterliches Tätigkeitsfeld) verstanden. Einen
wesentlichen Akzent legen die Kinder auch auf gemeinsame sportliche (14 Antworten oder
18,7%) und spielerische Betätigung (17,3% oder 13 Antworten) sowie handwerkliche Aktivität (8%
oder 6 Nennungen). Sozialkontakt und Kommunikation, Zubereitung von Mahlzeiten und
Betätigung am Spielplatz und Abenteuer rangieren gleichwertig mit 5 Nennungen oder 6,7%. Die
Rangreihung der Aktivitäten variiert mit dem Alter der Kinder. In mittleren Altersgruppen rücke
Outdoor-Aktivitäten (Sport und Abenteuer) in den Vordergrund, Jugendliche legen eher Wert auf
gemeinsame Gespräche und Wissensvermittlung z.B. im Sinne der Einführung in die Kultur und
von Reisen. Die Verteilung gibt kaum die Meinung der Vorschulkinder wieder, da diese nicht zu
Gesprächen sondern nur zu projektiven Verfahren herangezogen wurden (F14).
Die väterliche Unterstützung benötigen die Kinder vor allem bei Wissens- und Lernangelegenheiten
(20,4% oder 10 Nennungen), im Spiel (9 Antworten oder 18,4%) bei sportlichen (14,3% oder 7
Antworten) und handwerklichen (5 Nennungen oder 10,2%) Aktivitäten (F14A).
Freude bereitet den Kindern vor allem, sich gemeinsam mit ihren Vätern sportlich oder spielerisch
(11 Nennungen oder 23,9%) zu betätigen. Jedoch wird auch der Wissensvermittlung und dem
Lernen (10,9% oder 5 Antworten) Lust abgewonnen (F14B).
"Ja, ich glaub weil er seine Interessen bei mir auch widerspiegeln kann ... weil z.B. das mit dem Reisen und so,
... weil ich mich auch dafür interessier und ich glaub einfach, dass es ihm "Ur"-Spaß macht, wenn er mir was
zeign kann ... oder erklärn und sowas. Also ich glaub das macht ihm auch Spaß." K20 (1.Kind, weibl., 14 J.)


Beschreibung der Aktivitäten durch die Großeltern

Großeltern, die allerdings zumeist geringeren Einblick in die Gestaltung der Lebenswelt zwischen
Sohn und Enkelkindern haben, rücken das Spiel (22% oder 9 Antworten), Lernen, Wissensvermittlung und den Sport (je 8 Antworten oder 19,5%) in den Vordergrund der gemeinsamen
Aktivitäten.
In ihrer Bedeutung für die Förderung des Enkelkindes rangiert bei den Großeltern
Wissensvermittlung an erster Stelle der genannten Antworten (6 Nennungen oder 24%), gefolgt
von Sport und Spiel (jeweils 20% der Antworten oder 5 Nennungen) (F14A).
Sich selbst setzen die Großeltern am häufigsten für Spiel (22,2% der Nennungen, 4 Antworten),
gefolgt von gemeinsamen Lernen und Wissensvermittlung, der Zubereitung von Mahlzeiten und
der Kommunikation mit den Enkeln (3 Nennungen oder 16,7%) ein (F14C) ein.


Ergebnisse der quantitativen Untersuchung

Hinsichtlich der gemeinsamen Aktivitäten erlagen die Väter der repräsentativen Erhebung - wie
bei sämtlichen Fragen mit einer hohen Anzahl an Mehrfachnennungen - der Tendenz zur undifferenzierten Zustimmung. Mit Ausnahme der handwerklichen Betätigung, von Spielplatzbesuch
und Abenteuer entfielen auf sämtliche Unternehmungen mit dem Kind mehr als 7% der
Antworten (F5).
Die befragten Väter sehen sich generell als sehr engagiert. Auf einer Rangskala von 1 bis 5, von
engagiert bis nicht engagiert, ordneten sich 29,5% den Rang 1, 56,8% den Rang 2, 13,0% den Rang
3 und 0,7% den Rang 4 zu (F6).



Ergebnisse der Interaktionsstudie

Die genannten Aktivitäten konnten in der Interaktionsstudie nur teilweise beobachtet werden, weil die
ausgewählte Aktivität auf eine gemeinsame Beschäftigung im Haus beschränkt wurde. (vgl. Kap. 6.3.4.)
Von den Aktivitätsbereichen













Körperkontakt, Kuscheln, Knuddeln
Toben, Tollen
Spiel
Spielplatz, Abenteuer
Sport
Handwerkliches
Wissensvermittlung, Lernen
Versorgung bei Krankheit, Verletzung
Zubereitung von Mahlzeiten
Computer/Fernsehen
Sozialkontakt, Kommunikation
Rituale (zu Bett gehen)

ergaben sich für die wesentlichsten gemeinsamen Aktivitäten, die Bereiche Körperkontakt, Spiel,
Wissensvermittlung, Sozialkontakt und Kommunikation konkrete Beobachtungen.
Die Beobachtung der Interaktion bei den verschiedenen Aktivitäten lässt Schlüsse auf die Qualität
der Beziehung zu. Sie zeigt sich in





Achtsamkeit
Spaß miteinander haben
Das Zusammensein genießen
Der gegenseitigen Bezogenheit

Körperkontakt
Bei der gemeinsamen Aufgabe, ein Bild zu zeichnen, sind Vater und Kind sehr vertieft. Durch
das gemeinsame Arbeiten auf einem Blatt Papier entsteht das Problem der Nähe und
Distanzregulierung. Während die Kinder sicher drauflos malten, versuchten die Väter mit ihrer
Körperhaltung einerseits gut malen zu können und bequem zu sitzen oder zu liegen und andrerseits das Kind in seiner Aktivität nicht einzuschränken. Sie passten ihre Körperhaltung den
Bedürfnissen des Kindes und den eigenen an.
Beispiel:
V2: N. (4. Kind, weibl., 7 J.) hat sich auf den Boden zwischen Sofa und Couchtisch gesetzt und malt auf dem
Couchtisch. Der Vater sitzt auf dem Sofa und beugt sich über sie, um auf der oberen Hälfte des Zeichenblattes
zu malen. Während des Malens lehnt N. den Kopf an den Arm und an die Brust des V. ohne mit dem Zeichnen
aufzuhören. Beide malen so eine Weile schweigend. Offensichtlich genießen beide die Situation. (die Aktivität wird
nicht unterbrochen, beide können sein und zeigen entspannte Gesichtszüge)
Als es N. zu eng wird und sie keinen Platz zum Zeichnen findet, teilt sie es dem Vater mit und er lehnt sich
zurück. Sie beansprucht nun die ganze Breite des Blattes für sich.
Toben, Tollen
V9: Kaum ist das Spiel zu Ende, die Kamera noch nicht ausgeschalten, hängen sich L. (3. Kind, männl., 8 J.)
und J. (2. Kind, weibl., 10 J.) sofort an den Vater und wollen sich auf seinen Rücken setzen. Es entsteht ein lustvolles Gerangel.
Spiel
Im ersten Teil der Interaktionsanalyse wurden die Väter instruiert, mit ihren Kindern zu spielen
oder etwas zu tun, was beiden größten Spaß bereitet.
Oft hatten die Väter mit den Kindern schon im Voraus beraten und die benötigten Spiele bereits
vorbereitet. Bei kleineren Kindern machten sie Vorschläge oder versuchten das momentane
Interesse der Kinder herauszufinden.
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Die Väter suchten sich eine angenehme Körperhaltung und entspannten sich. Sie orientierten sich
erst nach den Spielregeln, stellten sicher, ob das Kind sie auch verstanden hatte, und überließen
sich dem Spielverlauf. Sie vertieften sich in das Spiel, achteten jedoch auch auf das Kind, seine
Handlung. Es entstand dabei sowohl bei großen als auch bei kleinen Kindern eine konzentrierte
Atmosphäre. Beide richteten ihre Aufmerksamkeit auf das Spiel und auf das Spielgeschehen.
Beispiel:
V10: Vater und M. (2. Kind, männl., 3 J.) bauen die Briobahn auf. Der Vater "tüftelt" an einer komplexen
verzweigten Bahn, damit zwei Züge fahren können. Das Kind äußert Wünsche, wie die Bahn noch fahren soll und
der Vater versucht das in sein Konzept einzubauen. Er überlegt, und bittet das Kind, ihm gewisse Teile zu suchen.
Das Kind versucht am anderen Ende zu bauen. Wenn ihre Konzepte nicht zusammenstimmen, verhandeln sie. Es
entsteht ein Wechsel von bauen, Probleme lösen und aushandeln.
Als die Bahn fertig gebaut ist, sitzen sie neben einander und lassen die Züge fahren.
Wissensvermittlung und Lernen
In der gemeinsam zu lösenden Zeichenaufgabe entstehen oft Darstellungsprobleme bezüglich der
Perspektive. Da die Väter spontan ein Haus in Perspektive darstellen, möchten es die Kinder auch
versuchen. Manche Kinder haben sich schon im Vorfeld mit der Perspektive auseinander gesetzt
und möchten es nun selbst probieren.
Beispiele:
V 2: M. (3. Kind, männl., 9 J.) versucht das Haus in der Perspektive zu zeichnen und legt den Winkel falsch.
Der Vater korrigiert durch einen Strich und übergibt ihm den Stift sofort zum Weitermalen. Er verfolgt die Striche
des Sohnes und macht seine Bemerkungen dazu. Als er merkt, dass das Kind nicht genau versteht, was er meint,
beginnt er mit Händen und Zeichen zu erklären.
Er überlässt es dem Kind, das Gehörte auszuprobieren und greift noch einmal korrigierend ein.
Bemerkenswert ist, dass er M. den Stift öfters aus der Hand nimmt, ganz kurz zeigt und den Stift zurückgibt. M.
lässt den Stift sofort los und übernimmt ihn auch sogleich wieder. In dieser Handlung zeigt sich eine
Selbstverständlichkeit, von beibringen und überlassen.
Der Vater gibt die Information nur dann, wenn das Kind Interesse zeigt und es zur Lösung der momentanen
Aufgabenstellung notwendig ist.
V10: K. (1. Kind, weibl., 5 J.) erinnert sich plötzlich an einen Vers aus "Max und Moritz", als sie beim Spiel
ihr Auto in Vaters Parklücke stellt: "Eine Lücke im Gebücke," sagt sie. Der Vater weiß sofort, was sie meint
und greift den Gedanken auf. Wie hieß das noch mal: "Ritze-ratze voller Tücke?" - "In die Brücke eine Lücke."
ergänzt K. nun richtig. Er greift den vom Kind hergestellten Zusammenhang auf und hilft ihm zur korrekten
Verbindung.
Der Vater mutet dem Kind etwas zu, das vielleicht über seinem Niveau ist, und legt damit
Vertrauen in das Kind. Dass er nicht auf der Leistung an und für sich beharrt, sondern sich auf
das Kind einstellt, zeigt, dass ihm an der Befindlichkeit des Kindes etwas liegt und dass er sich
durchaus als Lehrer versteht.
Sozialkontakt
Die Untersuchungssituation bringt es mit sich, dass "Fremde" der Interaktion von Vater und Kind
zusehen und sie sogar filmen. Auf unterschiedliche Weise unterstützen die Väter den Kontakt zu
den Beobachtern und halten ihn selbst durch Blicke oder Bemerkungen aufrecht.
Beispiele:
V2: Der Vater möchte, dass das Team sich auskennt und beginnt das Spiel zu erklären, N. (4. Kind, weibl., 7
J.) versucht auch ihre Sicht zu erläutern und schneidet ihm fast das Wort ab. Sie bemüht sich eifrig zu erklären.
Der Vater nimmt sich zurück und beobachtet stolz, wie N. die Situation in die Hand nimmt. In dieser Situation
ging es um eine Art Vorbildwirkung. Der lockere Kontakt, den der Vater mit dem Beobachterteam pflegte, übertrug sich auf die Tochter.
V4: L. (2. Kind, weibl., 15. Mte.) ist abgelenkt, als die Beobachter das Mikrophon aufstellen. Der Vater geht
mit ihrer Aufmerksamkeit mit und kommentiert, was passiert. Dabei lacht er dem Team zu. L. wendet sich wieder dem Spiel zu.

V10: Der Vater verlässt rasch den Raum, um Batterien zu holen. M. (2. Kind, männl., 3 J.) beginnt ein Gespräch
mit dem Team. Dieser Situation ging voraus, dass vor der Videoaufnahme gemeinsam gegessen und geplaudert
wurde und der Bub sich in Anwesenheit der "Fremden" sicher fühlte.
In den beobachtbaren Situationen, kann man davon ausgehen, dass der Vater darin Vorbild ist, wie er mit den
Beobachtern umgeht, ob er sie ins Spielgeschehen einbezieht oder sich auf das Spiel konzentriert und sie "vergisst".
Der gemeinsame Kontakt ist beiden wichtig.
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:
Lebenswelten Vater-Kind existieren immer, wenn zwischen beiden Kontakt besteht




Es gibt vielfältige Beziehungsformen und Lebenswelten Vater-Kind, in denen die positive
Väterlichkeit - aufbauend auf männlicher Identität - förderlich auf die Kinder wirken kann

In der Einschätzung der zwischen ihnen und ihrem Kind geteilten Aktivitäten unterscheiden sich
"gute Väter" von ihren Partnerinnen. Die Väter sehen im Zentrum der geteilten Lebenswelt den
sozialen Austausch und die Kommunikation; die Mütter hingegen stellen die väterliche körperliche Zuwendung vor den verbalen Kontakt.
Grundsätzlich stimmen die Partner jedoch darin überein, dass die Väter mit ihren Kindern vor
allem eine genußvolle Lebenswelt teilen. Spiel, Sport und verbale Auseinandersetzung dominieren vor der disziplinierten Pflichterfüllung durch Lernen und Wissensvermittlung oder
durch Ausübung handwerklicher Aktivitäten. Dennoch erachten Väter wie Mütter die spielerischen, sportlichen entspannenden und kommunikative mit den Kindern verbrachte väterliche Freizeit für deren Entwicklung (vielleicht im Ausgleich zu Leistungsanforderungen und
Lernstress) als förderlich.
Aus der Sicht der Kinder nimmt Lernen und Wissensvermittlung durch und mit dem Vater
einen relativ hohen Stellenwert ein. Allerdings wird darunter häufig nicht die eher mit der
Mutter geteilte schulische Aufgaben- und Lernroutine verstanden, sondern vorwiegend die
Auseinandersetzung mit und das gemeinsame Erforschen von neuen Wissensgebieten sowie
die Information über Sachfragen.
Gemeinsame Lebenswelten zeigen sich in der Interaktion als Orte gegenseitiger Beziehung
aufgrund der vorangegangenen gemeinsamen Erfahrungen. Sie prägen die Interaktion während den Aktivitäten.
7.2.3.1.2. Unterschiede
im väterlichen
Verhalten
gegenüberVerhalten
Töchtern gegenüber
und Söhnen
7.2.3.1.2.
Unterschiede
im väterlichen
Töchtern und Söhnen
In dieser Studie ist auch von Interesse, wie sich die Lebenswelten Vater-Tochter und Vater- Sohn
gestalten. Sind Phänomene positiver Väterlichkeit zu beobachten, die auf die Gleich- oder Gegengeschlechtlichkeit der Kinder zurückzuführen sind? Fordern Töchter von ihren Vätern anderes als
die Söhne?
Zum Thema der Geschlechterdifferenzierung liegen bereits zahlreiche Studien und Arbeiten vor.
Sie befassen sich mit den Geschlechterrollen und ihrer Sozialisation (Le Camus 2001, Oerter,
Montada 2002). Es ist von Interesse, wie früh Kinder ihre Geschlechtlichkeit erkennen und sich
wie sich die Geschlechtsidentität entwickelt (Oerter, Montada 2002). Hierzu gibt es Studien über
die Wahl von Spielaktivitäten von Jungen und Mädchen. Es wurde dabei zwischen geschlechtsspezifischen und unspezifischen Aktivitäten unterschieden. Interessant ist zu lesen, dass Väter mit
Mädchen eher geschlechtsunspezifische Aktivitäten nachgehen, während sie mit dem Sohn
geschlechtsspezifische Spiele und Interessen verbinden (Oerter, Montada 2002).
Väter und Mütter verhalten sich ihren Söhnen und Töchtern gegenüber unterschiedlich.
Mütter werden als eher beschützend dargestellt, während den Vätern eher eine aktivierende Rolle
zukommt (Le Camus 2001). Babys und Kleinkinder werden von ihren Vätern mehr körperlich stimuliert. Sie werden mehr bewegt. Die Mütter hingegen stimulieren eher visuell, zeigen "Schau, da!"
(Le Camus 2001, Boothe 1996).
Die Entwicklung der Triade ist für die geschlechtliche Identifizierung und Identität, sowie für die
Beziehung der Geschlechter untereinander wichtig. Die gelungene Triangulierung ist damit
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wesentlich für die gegengeschlechtliche Beziehung, im Besonderen für die Entstehung eines
"genügend guten" Introjekts der elterlichen Beziehung (Boothe 1996, Fonagy 1998).
Was macht nun positive Väterlichkeit für einen Jungen aus und was für ein Mädchen? Die Frage
eröffnet ein weites Feld, in dem es noch viel zu entdecken gibt. Wir suchten in den qualitativen
Interviews nach Hinweisen und betrachteten die Vater-Kind-Interaktionen aus dieser Perspektive.
Im Themenkreis "männliche und väterliche Identität" (7.2.2.3.1) wurde deutlich, dass Väter
"Machogehabe" ablehnen. Männliche Identität wird unter Ausschluss negativer männlicher
Rollenbilder beschrieben. Ein Hinweis darauf, dass im Rollenbild des Mannes und damit auch in
seiner Identität Verunsicherungen spürbar sind. Ergeben sich daraus Auswirkungen auf die
Identitätsentwicklung von Tochter und Sohn und wirkt sich die Tatsache, ob ein Mann Vater einer
Tochter oder eines Sohnes ist, auf die männliche Identität aus?
Zwei Väter (V3 und V17) von Töchtern denken darüber nach:
V3 (zwei Töchter, 18 und 20 Jahre):
I.: "Was würdest du denn brauchen oder was hättest du denn gebraucht, um deine männliche Seite als Vater noch
besser leben zu können?"
V3: "(überlegt) Einen Sohn. Oiso i merk so den Teil, was i zuerst jetzt grod gsogt hob, wo fühl i mi als Mann,
wo kann i so meine Männlichkeit leben: Auf den Teil sind irgendwie die Töchter nur beschränkt eingestiegen. Also
hat irgendwelche wilderen Spiele oder mehr durch die Landschaft hirschen oder in der Erde graben. Wo i so a paar
Buam in der Nachbarschaft beobacht, oiso jetzt eigentlich ah mehr so, die noch kleiner sind. Jo genau des san Buam
und die derfn des und des is fein und die tun des und jo, wo i so gmerkt hob, auf des san die Mädchen ned so eingstiegn, versteh i ah. Für mi san einfoch Buben und Mädchen auch unterschiedlich, obwohl wir ned versucht hom, sie
murts weiblich zu erziehen, oba jo die entwickeln so mehr für mich logischerweise weibliche Seiten und hom ned so
männliche Qualitäten und Interessen."
I.: "Da warst du ja dann so eigentlich ein bisschen allein in der Familie als Mann?"
V3: "Richtig, ja, oiso des sozusagen drei weibliche Wesen und i als einziges männliches Wesen. Jo, genau."
I.: "Und gab es da Situationen, wo du den Eindruck hattest, dem Kind gegenüber, zu mütterlich oder zu wenig
männlich zu sein?"
V3:"Naja, vielleicht schon manchmal. I denk mir, dass des so meine männlichen Seiten eher so gezügelt oder
gezähmt oder zurückgenommen hat, des glaub i scho."
I.: "Bei welchen Situationen ist dir das besonders aufgefallen?"
V3: "Hab i jetzt irgendwie kana parat, des is einfoch so gefühlsmäßig, so stimmungsmäßig. Do hob i mi so imma
wieda zurückgenommen. Oba ned bei so konkreten Dingen."
Schon der Kinderwunsch und die ersten Phantasien über das Kind schließen die eigene Geschlechtsidentität mit ein:
V17 (Einzelkind, weibl., 7 J.) "Ja, bestenfalls was wir uns wünschen, die S. (Partnerin) hat sich ein Mädchen
gewünscht und ich hab mir einen Bubm gewünscht, aber, aber jetzt net so, dass ma sogt, i möcht ka Mädchen kriegn
oda so. Ich hab mir einfach gedacht, ich bin mit 2 Brüdern aufgewachsen und, und hab mir irgendwie gedacht, jo,
ich weiß was man an 6jährigen Bubm schenkt, ... ich weiß eigentlich nicht, was man an 6jährigen Mädchen zu
Weihnachten schenkt ... und das ist schon, muss schon auch jetzt sagen, es ist ein Unterschied."
I.: "No sicha, is kloa."
V17:"Sie interessiert sich wirklich nicht für Eisenbahnen oda so oda, natürlich schon, ja. Also so groß is der
Unterschied net, ja."
Frühere Vorstellungen werden revidiert:
"Aber, aber es is definitiv, nein, gleich sind sie nicht ... ich bin zwar ein Biologe, aber ich bin ein deklarierter
Linker und ich hätte früher mit mehr Vehemenz behauptet, dass derlei Geschlechterstereotype aus der
Gesellschaft kommen, das trau ich mich heute nicht mehr in der Form behaupten, ja. ... Also ich würde ebm z.B.
die Tatsache, dass ich ein Naturwissenschaftler bin, ebm nicht als was Männliches beschreibm und und i mein,
auf der andern Seite, wenn ich mit der S. (Tochter, 7 J.) allein bin und wir gehn in die Natur und das mach ich
sehr gern wenn ich allein bin, ist es also sehr oft, dass ich sag: ‚Fahr ma hinaus.' und dann gehts natürlich, dann
erklär ich ihr, welcher Baum was ist und welche Tiere was fressn usw. das also ... aber ich empfind das halt ebm
viel eher als Übermitteln von Wissen und Weltanschauung als als ebm irgendeines Geschlechtsstereotyps oda so."
V17

Von der Schwierigkeit aus dem eigenen Erleben von väterlichem Vorbild auf das Vatersein zu
einer Tochter zu schließen:
"Mit mütterlich assoziiert ma a irgendwie mehr, ja und da ist natürlich als Mann wieder schwer, als Mann empfindet man Väterlichkeit, wenn man selber an seinen Vater denkt eher so mit Vorbildwirkung und dergleichen ja
... einem Mädchen gegenüber ist aber ein Vater in der Hinsicht, nicht in der Hinsicht von Väterlichkeit ein
Vorbild, weil ja nicht das gleiche Geschlecht is ... d.h. es ist Vorbild in einem anderen Sinne und daher nicht
unbedingt als väterlich für mich jetzt zu bezeichnen." V17
Was erlebt ein Vater, der sowohl Tochter und Sohn hat, anders?
Unterschiede zwischen Tochter und Sohn werden vor allem in den Aktivitäten wahrgenommen:
V13 (Sohn, 7 J., Tochter, 5 J.): "Des is jetzt Fußball scho seit 2, 3 Joan. Am liebsten geht er zur Zeit ja mit
Fußballschuhen und Ball schlofn, jo. ... Bewegt si eigentlich ununterbrochn, sowohl in der Schule mit Turnen etc. daun
zusätzlich mit Sport usw. und so fort, Fuaßboi spün geht er 2x in der Woche, wo er eigentlich jedn tog mi am obnd frogt
ob ma net no a Sondertraining gemeinsam mochn usw."
I.: "Oiso er fordert des a?"
V13: "Jo, er fordert des a. Wobei i absolut und do hot die A. (Mutter) a scho gsogt, sie is sehr verwundert, do hoit
i mi absolut zurück.
Die Aktivitäten des Sohnes finden Anknüpfung an die Interessen des Vaters und
erzeugen dessen Stolz:
"Für mi woa imma Fußboi olles. Oba i will goa net, oda wenn er Fußball spielt, ich freu mich drüba.
Grundsätzlich dass er irrsinnig sportlich is. Des muass i sogn, des imponiert ma sehr und des gfoit ma a, weil
mit ihm, sei es jetzt Rollerbladen, wos er begonnen hat, Eislaufen, Skifoan, Fuaßboi, Tennis, Tischtennis, er stölt
si überoi irrsinnig gschickt aun. Ja und hot an wahnsinnigen Ehrgeiz." V13
Ganz anders spricht ihn die Tochter an:
V13: "Die kaun die irrsinnig nette, brave Tochter sein, die versucht, ich weiß es jo a, und es gelingt ihr immer wieder, mich um den Daumen zu wickln."
I.: "Mhh, mhh. San des net a die weiblichn Tugenden?"
V13:"Des san die weiblichn, jo, a nette. Und Papa und schön dass du da bist!"
Sie fordert auch seine Bewunderung und seinen Stolz heraus:
"Sie (2. Kind, weibl., 5 J.) tuat wahnsinnig gern taunzn,
muass i a dazua sogn, sie bewegt sich sehr guad.
Sicht ma, dass sie do wirklich a
Taktgefühl und der Körper, oiso des muass i sogn, sehr, sehr guad.
und is typisch Frau in dem, ..." V13
Das Angesprochensein durch die werdende Weiblichkeit empfindet ein Vater
durch die Zehnjährige:
V15 (2 Töchter, 10 und 7 J.):
"Oiso wie jetzt im Urlaub woa das sehr schön, sie wollte mit mir so einghängt gehen und des woa sehr schön, und
des, des spielt si so a bissl ... wie a junge Frau ab."
Er vermittelt Wertschätzung:
V15: "I mein, bei mir probiert sie wie's geht und i zeig ihr, i sag, jetzt sie is hübsch und i sag ihr, dass es mir
gfoit, wos sie tut da und dass sie das kann und so. Wei des glaub i sehr wichtig is und jo."
I.: "Mhh, mhh, also sie ..."
V15: "Und sie kann sich sehr leicht von mir lösn, des find i guad."
I.: "Sie gebn ihr schon zu verstehn, dass sie auch sozusagn ein attraktives, werdendes weibliches Wesen ..."
V15: "Genau, das sag ich ihr immer, ja."
Väter erleben sich im Kontakt mit Söhnen und Töchtern unterschiedlich. Wie zeigen sie ihre positive Väterlichkeit im Verhalten?
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Wir haben an anderer Stelle (7.2.2.2.4.) beschrieben, wie sehr die Väter auf ihre Kinder eingehen,
wie sie zwischen den verschiedenen Altersstufen der Kinder und ihren Fähigkeiten pendeln und
ihren beiden Kindern mit großer Achtsamkeit begegnen.
Daraus ist zu schließen, dass "gute Väter" sich in ihre Kinder einfühlen und sie in ihrer Besonderheit wahrnehmen.
Gibt es Reaktionen, die sich nicht nur auf die Eigenart des Kindes beziehen, sondern auch auf
sein Geschlecht? Und wie lässt sich das beschreiben? Gestalten sich die Interaktionen auch bei
gleichen Aktivitäten gleich?
In den Beobachtungssituationen der Interaktionsstudie führten die Väter mit ihren Kindern gleiche Aktivitäten aus. Sie spielten und zeichneten. Es gab jedoch Unterschiede in der Spielwahl und
in den Gestaltungen der Zeichnung. Mit Ausnahme des Eisenbahnspiels eines dreijährigen Jungen
wurden keine geschlechtsspezifischen Spiele gewählt. Zeichnen als geschlechtsunspezifische
Aktivität lässt viel Gestaltungsfreiraum in der Darstellung selbst, aber auch in der Interaktion zu
zweit offen.
Von den fünf Vätern zeichneten zwei nicht mit beiden Kindern. Ein Kind war erst 15 Monate alt,
das zweite erst drei Jahre. Also konnten drei Väter im Umgang mit beiden Geschlechtern beim
Zeichnen verglichen werden.
Alle Väter malten gerne und waren interessiert daran, mit ihren Kindern ein Bild herzustellen.
Auch den Kindern machte das großen Spaß.
Zwei Beobachtungen können vorangestellt werden:



Die Themen gestalteten sich trotz gleicher Anweisung bei Buben und Mädchen
verschieden.
Die Interaktion während des Zeichnens wies zwischen Tochter und Sohn Unterschiede auf.

Die Themen der Bilder


V9 mit J. (2. Kind, weibl., 10 J.) und L. (3. Kind, männl., 8 J.): Beide Kinder malen zum Haus
einen Swimmingpool. Auch wenn die Bilder fast ähnlich sind, bilden sich durch die
Menschzeichnung verschiedene Charaktere und daraus auch Geschichten. Sowohl in der
Tochter-Vater-Lebenswelt, als auch in der Sohn-Vater-Lebenswelt, ist der Spaß an der
Kreativität und Spiel mit Ideen das gemeinsame Verbindende und das Vordergründige. Im
Vergleich zu den anderen Vater-Kind-Paaren bewegen sich beide in der Welt des Vaters
(gestaltender Beruf).



V2 mit M. (3. Kind, männl., 9 J.) und L. (4. Kind, weibl., 7 J.): Jedes Kind weiß sofort, welches Haus es zeichnen will.
Die Tochter zeichnet das "Haus der Natur" und erzählt gleichzeitig ein Erlebnis, das sie mit
der Schulklasse hatte.
Der Sohn wählt spontan eine Jagdhütte. Es entsteht eine Mischung von gemeinsam
Erlebtem auf einer Alm und den gemeinsamen Interessen an Jagd und Gewehren. Zugleich
lässt sich der Sohn erklären, wie man ein Haus in Perspektive zeichnet. Man könnte vermuten, dass das Mädchen sich Sachthemen aussucht, die sie mit ihrem Vater bearbeiten
kann. Und der Sohn etwas, was ihre gemeinsamen Interessen verbindet.



V7 mit M. (1. Kind, männl., 8 J.) und M. (2. Kind, weibl., 6 J.): Für die Tochter ist der Sommer
im Garten vor dem Haus ein Thema. Tochter und Vater entwickeln dafür eifrig Ideen. Mit
dem Sohn geht es kämpferischer zu: Die Abenteuer des Prinzen und die Eroberung der
Prinzessin im Schloss sind die zentralen Themen. Hier entwickeln Vater und Sohn gemeinsam eine Mythologie.

Exemplarisch soll hier gezeigt werden, wie sich eine Tochter-Vater-Lebenswelt und eine SohnVater - Lebenswelt entfaltet.

Der Vater wechselt von der weiblichen zur männlichen Welt. Er scheint sich in beiden wohl zu
fühlen und Spaß zu haben.
Die Aktivität aller Väter war jeweils bei beiden Kindern gleich. Mit beiden Kindern malten sie
engagiert, folgten ihren Einfällen und gingen auf die Ideen der Kinder ein.
In der Interaktion traten aber folgende Aspekte hervor, die sich im Kontakt zwischen Buben
und Mädchen unterscheiden:






Sprachgebrauch
Körperkontakt
Blickkontakt
Sachlichkeit
Interesse des Vaters

Sprachgebrauch:
Mit den Söhnen beschränkte sich die Sprache auf die Handlung. Es wurde geplant, kommentiert,
fantasiert.
V2 mit Sohn, (M., 3.Kind, 9 J.):
V2: (pfeift und summt ein Lied) "Was ham wir? Einen Hochstand müssen wir auch noch machen."
Längeres stilles Malen und Pfeifen, dann setzt er sich auf und schaut zu M.
M.: "Was?"
Setzt sich auf und schaut zu V.
V2.: "Einen Hochstand, wo der Jäger oben runterschaut auf das Wild und dann müssen wir einen Jäger raufsetzen mit der Knarre und dann muas der auf den Hasen schießen."
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Deutet mit den Händen ein Fernrohr an, neigt sich dann zu M.s Zeichenfigur.
M.: "Schau!" lacht. Schaut Vater an und deutet auf den gezeichneten Jäger.
V2: "Hast du ihm eh schon eine Bixn (Schießgewehr) umgehängt oda was?"
Schaut hin, lächelt
M.: "Ja." Zeichnet noch etwas auf den Kopf des Jägers.
V2: "Einen Gamsbart hat er da oben oder?"
Greift nach dem Stift
M.: "Ja." zeichnet
V2: "Cool, hast eh guat zeichnet herst."
Nimmt sich wieder zurück, schaut, lächelt
M.: "Nur die falschen Farben."
Schaut lächelnd auf das Blatt kratzt sich an der Nase, schaut sich um
V2: "Den Gamsbart, ja wart, da müssen wir ah nu ein paar ..." Überlegt, malt
M.: "Dann mach ich den Jäger, der da oben sitzt."
Stützt Hand auf, schaut zu
Bei den Töchtern wurde auf die Themen, die sie ansprachen, eingegangen. Die Handlung lief
nebenher.
V2 mit Tochter, (N., 4. Kind, 7 J.)
N.: "Hey, der hat des Kapperl schief auf … des is der Julian" (zeigt auf eine gemalte Figur) "weil der tuat immer
so cool." (lacht).
V2: "Is er es ah, oda tuat er nur so?"
N.: "Der gibt voi imma an. I bin voi und dann plerrt er sich glei an, wenn man ihn schlagt oda wenn man ihn
ärgert."
V2: "Was? Schlagst denn du?"
N.: "Na, wenn man ihn ärgert, mein i. Wenn man ihn ärgert, dann plerrt er glei."
V2: "Und wie ärgerst du ihn, in dem das du ihn schlagst?"
N.: "Na, ned i. Er hat gsagt, i wars. Du vielleicht. Des is mir doch egal."
V2: "Des derf dir oba ned egal sein".
N.: "Warum ned? Na, da brauchen wir was anders." Sucht eine Farbe
V10 mit Tochter (K., 1 Kind, 5 J.)
Während sie zeichnen, erzählt K. Erlebnisse aus dem Kindergarten oder während der Woche, die durch das Bild
assoziativ hervorgerufen werden. Der Vater geht darauf ein, und hält Blickkontakt. Er benutzt die Sprache oft,
um sie auf die Aufgabe aufmerksam zu machen und sie zu ihrem Plan zurückzuführen. Dann wird auch das
entstehende Bild kommentiert.
Körperkontakt:
Mit den Söhnen war kein Körperkontakt beobachtbar, bei den Mädchen schon:
V2 mit Tochter (K., 4. Kind, 7 J.)
V2: "Aso du Kappi du. So, und des is dann nu amoi ein verdecktes Fenster, müssn wir ah nu zeichnen da ah
wenig so." schaut und setzt sich nieder, zeichnet
N.: "Jetzt mach i da nu Menschen."
Neigt den Kopf zu ihm, hebt den Kopf, zeichnet.
V2: "Die Balken lassen wir offen, da müssn wir ah nu Balken machen, hätt i mir dacht. Mensch, des is wieda
gfährlich, wenn i da jetzt irgendwie an Blödsinn herzeichnet."
Zeichnet erst den Arm ganz angewinkelt, hebt dann den Arm über N's. Kopf,
zeichnet weiter
Beide zeichnen eine Weile ganz still. N. unter dem Arm des Vaters.
N.: "Was is?"
Lächelt und schmiegt sich an seine Brust ohne mit Zeichnen aufzuhören.
V2: "Nix."
Beugt sich runter ohne mit Zeichnen aufzuhören.
Körperkontakt wurde bei einer zehnjährigen Tochter auch in der Nähe-Distanz-Regulierung
zum Thema:
Der Vater sucht beim Zeichnen eine Haltung, die das Mädchen nicht beengt und für ihn doch bequem ist. V9

Blickkontakt:
Die Väter und die Söhne, schauten während des Malens auf das Blatt. Der Blickkontakt diente zur
Verständigung und sachlichen Absprache. Die Töchter schauten hin und wieder ihren Vater an
und lächelten ihn an:
Mit der Tochter: Beide Zeichnen vertieft, bei Absprachen hebt M. den Kopf und schaut ihren Vater an und lächelt.
Er lächelt zurück. V7 mit M. (2. Kind, weibl., 6 J.)
Mit dem Sohn: Beide zeichnen und sprechen ohne aufzuschauen. Sie sind über das Geschehen auf dem Blatt und
die Geschichte aufeinander bezogen. Als es nun um die Wende zum Guten in der Geschichte geht, sehen sie sich bei
jedem Vorschlag an, nicken und führen die Zeichnung weiter aus. V7 mit M. (1. Kind, männl., 8 J.)
In den Spielsituationen kamen weitere Kategorien dazu:
Sachlichkeit:
In der Interaktion mit den Söhnen wurde erhöhte Sachlichkeit beobachtet. Vater und Sohn orientierten sich am Spiel. Vieles ging sprachlos, in stillschweigendem Einverständnis ab.
Im Kontakt mit den Töchtern versuchten die Väter, sie immer wieder zur Sache zu bringen.
Während K. abschweift, den Vater auf dies und jenes im Raum aufmerksam macht, versucht er
immer wieder, ihre Konzentration auf das Spiel zu lenken. V 10 mit K. (1. Kind, weibl., 5 J.)
Interesse des Vaters:
Bei M., seinem Sohn ist das gemeinsame Interesse an der Eisenbahn im Vordergrund.
V10 vertieft sich ins Planen der Eisenbahnstrecke und hält den Kontakt mit M. über die Züge,die Schienen und
das gemeinsame Beobachten der Zugfahrten. Auch M. ist mit Planen, sich etwas Vorstellen und Lösen von technischen Problemen beschäftigt. Sie kooperieren. In ihrem Austausch geht es darum, Probleme zu lösen. Sie haben
auch beide das gleiche Ziel: Der Zug soll fahren.
Der Kontakt wird vorwiegend über die Sprache gehalten. Die Sprache bezieht sich auf die Handlung, die
Planung und die Fahrweise der Züge. Das unmittelbar gemeinsame Erleben ist das Thema. V10 mit M. (2.
Kind, männl., 3 J.)
In diesem Beispiel ist sehr deutlich beobachtbar, wie das Interesse des Kindes auch das des Vaters
direkt berührt. Die Vater-Sohn-Lebenswelt ist Teil der inneren Welt des Vaters.
Auch die Spielwahl lässt interessante Aspekte auftauchen:
Hier sollen die Unterschiede in der Spielwahl und in der Interaktion mit Tochter und Sohn bei
allen fünf Vätern dargestellt werden:
V10 mit K. (1. Kind, weibl., 5 J.) und M. (2. Kind, männl., 3 J.)
Mit K. spielt V10 Flitzer, eines ihrer Lieblingsspiele, die sie schon oft zusammen gespielt haben. Hier geht es
um Parkplätze, Hindernisse, Regeln usw.
Es ist zu beobachten, dass der Vater auf die Gespräche eingeht, die seine Tochter anregt. Er hält Blickkontakt,
lächelt sie an und lässt sich anlächeln. Die Spieltätigkeit wird dabei unterbrochen.
Die Sprache wird auch eingesetzt, um auf Regeln aufmerksam zu machen.
Als die beiden zusammen zeichnen, erfüllt der Vater die Wünsche der Tochter.
Seine Strukturierung galt dem Zeitplan und der Aufgabenerfüllung.
Mit M. baut V10 die Eisenbahn auf. Auch hier werden Wünsche erfüllt. Der Vater versucht sie in seinen Plan
zu integrieren. Sein Plan betrifft die Eisenbahn. Er wirkt stärker ins Spiel involviert als bei seiner Tochter.
Auch wenn das gleiche Spiel gewählt wird, bei den beiden folgenden Kindern war es "EuroTaschengeld", gibt es Unterschiede zu beobachten. Am deutlichsten sind Verschiedenheiten im
Sprachgebrauch festzustellen:
V2 mit N. (4. Kind, weibl., 7 J.) und M. (3. Kind, männl., 9 J.)
Im Spiel mit N. zeigen sich mehr sprachliche Äußerungen und Späße als mit M.
Mit dem Sohn entwickelt sich eine schweigende Übereinkunft, eine Zentrierung auf die Sache. Die Haltung beider war entspannt und zeigte, dass sie das Zusammensein genießen. Es war die Sache, die sie verband und die
nicht vieler Worte bedurfte.
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Auf verschiedene Weise fordern Töchter und Söhne ihren Vater heraus:
V9 mit J. (2. Kind, weibl., 10 J.) und L. (3. Kind, männl., 8 J.)
Die Tochter wählt Mau-Mau und der Sohn Halli-Galli.
Das Spiel mit der Tochter läuft ruhig ab. In der Slowmotion kann erkannt werden, dass vom Mädchen aus viel
Koketterie ausgeht (Blick über den Kartenfächer, lächeln), was den Vater leicht verlegen zurücklächeln lässt.
Mit dem Sohn wird es ein spielerischer Kampf. L. fordert seinen Vater in den Wettbewerb.
Manchmal fordert auch die Tochter zum Kampf:
V7 mit M. (1.Kind, männl., 8 J.) und L. (2. Kind, weibl., 6 J.)
Auch hier wählen die Kinder. Die Tochter spielt gerne Lotti-Karotti, der Sohn Quartett.
M. (2. Kind, weibl., 6 J.) lässt sich mit dem Vater auf einen spielerischen Kampf ein, wer mehr
mogelt. Beide haben Spaß und lachen. Sie tauschen häufig Blicke und lachen sich an.
Der Sohn ist ruhiger, hier geht es um die Sache. Wer das stärkere Auto hat, gewinnt.
Der Spielverlauf, ist hektisch, sachlich, aber auch mit viel Blickkontakt. Der Vater legt dem Sohn eine Karte
mit einem Auto, dessen Tourenzahl unschlagbar ist, vor, und sagt: "Da gibt es nichts weiter zu sagen." Er
streicht die Karten ein und lacht.
Einige Spielzüge später revanchiert sich der Sohn mit den gleichen Worten des Vaters und siegesgewissem Blick.
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Die Lebenswelten Vater-Kind werden mit Sohn und Tochter unterschiedlich gestaltet.

Die Beobachtungen zeigen, dass sich positive Väterlichkeit in der Grundeinstellung von
Achtsamkeit und Wahrnehmung der Besonderheit des Kindes zeigt und dass sie sich zudem
hinsichtlich des Umgangs mit Sohn oder Tochter unterscheidet.
Es konnten Unterschiede im Sprachgebrauch, im Körperkontakt, Blickkontakt und Sachlichkeit
festgestellt werden.
Es lässt sich vermuten, dass die Töchter nicht ausgesprochen weibliche Spiele wählen, weil sie das
andere, Fremde suchen und sich eher auf allgemeinere Themen beziehen, während die Söhne darauf bauen, sich mit dem Vater in einer "Männerwelt" zu bewegen. Umgekehrt wirken die Väter in
den männlicheren Spielen interessierter und involvierter.
In allen Interaktionen war kein ausgesprochen weibliches Spiel zu beobachten. Außer einem dreijährigen Sohn wählten alle Kinder Regelspiele, die ihrem Alter angepasst aber geschlechtsunspezifisch sind.
Während ein kleiner Junge ein typisches Bubenspiel wählte, war bei den kleinen Mädchen kein
geschlechtspezifisches Spiel zu beobachten. Das könnte zur Annahme führen, dass die Mädchen
damit die andere Interessenlage des Vaters bereits wahrgenommen und verinnerlicht haben und
gleichzeitig Interesse an anderem als dem typisch Weiblichen zeigen. Es wirkt so, dass Mädchen
mit ihren Vätern Spiele suchen, um das andere, "nicht Weibliche", kennen zu lernen, also Interesse
an der männlichen Welt bekunden. Schon früh wird bei ihnen die Wahrnehmung der
Unterschiedlichkeit erkennbar. Sie suchen einen Bereich, in dem sie mit dem Vater kooperieren
und kommunizieren können. Es ist zu vermuten, dass die Tochter beim Vater die Weltöffnungsfunktion sucht und ihr dabei auch die Gegengeschlechtlichkeit bewusst wird. Andererseits gestalten die Mädchen die sachliche Ebene anders. Sie bringen eine andere Form der Kommunikation
ein, indem sie sich mit dem Vater ständig in Beziehung setzen. Die Interaktion läuft sozusagen
"zweispurig".
Was wünschen sich Töchter noch von ihren Vätern? Bewunderung und Wertschätzung des
Weiblichen. Für die Entwicklung des Mädchens zur Frau hat der Blick des Vaters eine besondere
Bedeutung (Boothe 1996). Dieser Wunsch wurde von den Vätern in der Interaktionsstudie wahrgenommen und erfüllt.
Die hier angeführten Äußerungen von Vätern ohne Söhne und die Beobachtung eines typischen
Bubenspiels legen die Vermutung nahe, dass im Kontakt mit Jungen die Intensität des Interesses

der Väter ein anderes ist und die gemeinsame Welt das Verbindende. Es kommt dabei sowohl für
Vater als auch für den Sohn zu einer Bestätigung ihrer männlichen Identität.
"Der Vater führt das Kind in die Differenz ein, er ist der Andere vom anderen Geschlecht und folglich verhindert er auf symbolische Weise, dass die ursprüngliche Verschmelzung mit der Mutter nicht über die notwendige
Zeit hinaus andauert." (Le Camus 2001, S. 9)
Die Beobachtungen zeigen, dass das Verhalten der Väter die Unterschiedlichkeit und die
Gleichheit der Identitäten unterstützt und bestärkt.
7.2.3.1.3.
Kennzeichen
positiver Vater-Kind-Beziehungen
7.2.3.1.3. Kennzeichen
positiver
Vater-Kind-Beziehungen
Qualitative Untersuchung


Einschätzung der Väter

Väter erkennen die Auswirkung ihrer positiven Väterlichkeit bei ihrem Kind vor allem daran, dass
diese ihre Nähe suchen (34,5% der Antworten, 20 Nennungen) bzw. ihnen Vertrauen (31% oder
18 Antworten) entgegenbringen. 24,1% oder 14 Antworten richten sich auf direkte
Freudensäußerungen der Kinder in der Gegenwart des Vaters oder wenn er (nach Hause) kommt.
3 Nennungen (5,2% der Antworten) entfallen auf Zeichen von Stolz auf den Vater, 2 (3,4% der
Nennungen) auf die direkte Nachfrage der Kinder bei väterlicher Abwesenheit. Ein Vater kann
keine Zeichen positiver Väterlichkeit an seinem Kind/seinen Kindern erkennen (F13).
Die Qualität der Väterlichkeit definieren die Väter zum Teil über die Beziehung bzw. den Kontakt,
und zwar
über Körperkontakt,
"Ich erkenne es jetzt, dass er (2. Kind, männl. 19 J.) auf mich zukommt, mich in den Arm nimmt und mir a
Bussl gibt, mit 19 Jahren. Des waß i net, ob i a guter Vater bin, aber i denk mir, ich hab' zumindest noch eine
Beziehung zu ihm, er kommt in dem Alter und ja, tut so, ..." V1
über gemeinsames Genießen,
"Ja, wenn sie aufmerksam san mir gegenüber und mich fordern und mit mir lachen und tun, da merk i, dass sie
es genießen." V5
"I denk mir, das er gern mit mir zam is. Es gibt nix Ehrlicheres, wie Kinder. Die lügen dich ned an, die sagn
dir imma die Wahrheit." V11
über das Vertrauen des Kindes,
"Des is eigentlich des, was i grod vorher angesprochn hab, wenn der Kontakt schlichtweg gesucht wird. I denk des
is sehr entscheidend, weil wenn irgendwas ned passen würde, a Kind merkt des sofort, das meidet mit Sicherheit
dann den Kontakt zu dir." V4
"Ja, i kriag von ihm a sehr viel Offenheit zurück, was i a aussend und des is irgendwie ... es is a gutes
Vertrauensverhältnis da von ihm zu uns, oder a zu mir im speziellen, wo ... ja ma merkt des oft net, wann ma
spezielle Fragn stellt, wanns in der Schul net so super rennt, weil er a paarmal sogt, der is so und so ... und es
taugt ihm net, dass ma dann ihn a konkret frogn kann und er dann a ganz offen Auskunft gibt. Dann denk i
ma: Ja, do waß er a, dass er jemand hat als Vater, wo er des a sogn kann." V19
einander gern haben,
"Und wir mögen uns einfach und i glaub des passt und so glaub i, weil er hat ah keine Scheu vor mir und er versteckt sich ned vor mir ..." V12
Anfragen der Kinder an den Vater:
"Das würde ich so sagen. Und dass sie kommen, "Papa, les mir was vor!", dass sie kommen und sagen "Ich
möchte jetzt gern spielen mir dir." und das dann auch tun. V10
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Manchmal setzen die Kinder auch etwas "ungewöhnlichere" Zeichen:
"In dem, dass sie meine Wohnung aufräumen (lacht herzlich). In dem sie sagen, "Papa du muast jetzt mittun,
weil sonst is es ned lustig." V2


Beobachtungen der Mütter

Auch nach Meinung der Partnerinnen sind das kindliche Aufsuchen väterlicher Nähe, die gezeigte Freude in der Gegenwart des Vaters oder wenn er kommt (jeweils 29,2% der Antworten, 17
Nennungen) und das erwiesene Vertrauen der Kinder (25,9% der Antworten, 15 Nennungen) die
am meisten erlebten Zeichen positiver Väterlichkeit. Weil die Kinder sich bei Abwesenheit des
Vaters vor allem an die Mutter wenden, erkennen Mütter die Güte der väterlichen Beziehung häufiger als die Väter an der Nachfrage nach dem Vater (6 Nennungen oder 10,3%). Anzeichen von
kindlichem Stolz nennen Mütter wie Väter in 3 (5,2% der Antworten) Fällen (F13).
Die Mütter beschreiben die positiven Zeichen der Kinder so:
Im Mittelpunkt steht das "gern haben",
"I denk, sie mögn ihn irrsinnig gern. Da muss er ja ah irgendwas ausstrahln." M1
das Genießen des Gemeinsamen,
"Ja, ja. Ich habe das Gefühl, sie sind gerne mit ihm zam, sie freuen sich über sein Kommen." M10
ein sich der Existenz des Vaters versichern,
"Zum Beispiel beim Bett gehen, wenn er nu ned da is, wo er jetzt genau is, ob er eh ja heimkommt (lacht)." M9
der von den Kindern gesuchte Körperkonakt:
"Ja in dem sie sich an ihn anschmiegen und dass die S. (2. Kind, weibl., 8 J.) oft sagt, "Was tät i denn nur ohne
dich." Und dass sie eigentlich imma auf ihn zugehen und seinen Kontakt suchen, dass es ihnen wichtig is, dass
er mitspielt und dass er dabei is ..." M6
die Zufriedenheit,
Dass sie eigentlich imma zufrieden sind, des is für mi also so ein Zeichen. I glaub, des is genauso wichtig, dass sie
keine Angst haben, dass er jetzt nach Hause kommt oda dass sie sagen "I will gar ned, dass der Papa jetzt nach
Hause kommt.", sondern dass sie sich freuen oder manchmal schon fragen, wann kommt der Papa jetzt oda dass
sie ihn anrufen und ihn fragen "Wann kommst denn endlich heim?" M5
eine kontinuierliche väterliche Präsenz:
"Sie sind ihm imma zugegangen die Kinder, des wor einfoch schön, sie haben sich total wohl gfühlt, vom
Babyalter angefangen hab i so Bilder, wo sie zubikuschelt an seiner Brust halt eingeschlafen sind und so gelegen
sind. So Bilder vom angenehmen Wohlfühlen einfach. Und jetzt als Erwachsene das gute Verhältnis, dass ihn
immer mal um Rat fragen und seine Meinung." M3


Woran erkennen Kinder positive Väterlichkeit?

Die Kinder selbst stellen als Zeichen einer guten Vater-Beziehung den Stolz des Vaters auf sie
selbst (35,6% der Antworten oder 16 Nennungen) in den Vordergrund. Die durch den Vater in
ihrer Gegenwart gezeigte Freude gilt als weiteres Gütezeichen (11 Nennungen oder 24,4%). Ihr
eigenes Vertrauen oder das gezielte Aufsuchen der väterlichen Nähe werten sie als gleichermaßen
bedeutende Zeichen ihrer guten Beziehung zum Vater (jeweils 9 Antworten oder 20%). Allerdings
muss betont werden, dass die Kinder - aufgrund ihres teilweise geringen Alters - durch die
Interviewer häufig in der Beantwortung dieser Frage unterstützt wurden, indem ihnen beispielhafte Antwortmöglichkeiten vorgeben wurden (F13).

Quantitative Umfrage
Auch hinsichtlich der erkennbaren Zeichen positiver Väterlichkeit tendierten die Väter in der repräsentativen Umfrage dazu, sämtlichen Antwortalternativen der Mehrfachnennung - mehr oder minder
wahllos - zu zustimmen. Auf jede der Antwortmöglichkeiten entfielen rund 20% der Nennungen (F4).
7.2.3.1.4. Erleben von
Ärger Erleben von Ärger
7.2.3.1.4.


Väter

Unter jenen kindlichen Verhaltensweisen, die Anlass zu eigenem Unmut geben, wird durch die
Väter Widerstand bzw. Verweigerung genannt (14 Nennungen oder 43,8% der Antworten). Mehr
Angriffsfläche für den Unmut über ihre Kinder zeigen Väter dann, wenn sie selbst unter Druck
oder Stress stehen (13 Antworten oder 40,6%). Auf trotziges kindliches Verhalten als Quelle des
Unmuts entfallen 3 Antworten oder 9,4%. Eine Antwort nennt Anklammern oder klettenhaftes
Benehmen als väterliches Ärgernis, eine weitere Nennung gibt an, dass keine Anlässe zu Unmut
vorliegen (F15). Viele der "guten Väter" reagieren auf die Frage nach Situationen und Anlässen, in
denen ihnen ihr Kind auf die Nerven fällt, spontan mit einer Bagatellisierung. Erst bei eingehender Nachfrage werden vielfach unter der Betonung, dass derartiges nicht häufig vorkomme,
Situationen und Verhaltensweisen beschrieben, die Unmut verursachen.
Zum Teil hängt das "Nerven" für die Väter der qualitativen Untersuchung auch vom Alter des
Kindes ab,
"Manchmal, so eher wenn sie noch kleiner worn, wor i etwas ungeduldig oder unwillig, wenn sie hoit irgendwo
ned so tan hom, wie i mir vorgestellt hob. Jo, do war i manchmal etwas unwillig und ungeduldig, jo." V3
Oft sind es aber multifaktorielle Auslöser
"... da nervt dich eigentlich ned des Kind jetzt allein, sondern es ist immer eine Koproduktion mit eigenen, sag i
amoi, wie kann man das bezeichnen, eigenen Problemstellungen oda irgendwas is passiert, was dich halt auch
genervt hat und dann hast eben die Situation, dass du deinem Kind schon 5 x sagst, tu das ned wegen dem und
dem, oba trotzdem und dann passt eins und eins zam und dann kommt "nerven" aussa unterm Strich (lacht)."
V4
"Ahm, die Kinder nerven mich am meisten, wenn i soiba ned ausgeglichen bin. Weil die spüren des und reflektieren des, des ärgert mi dann nu mehr, weil i es eh scho weiss, dass i ned guat drauf bin und dann kummt des ah
nu dazu." V5
oder die Anforderungen durch mehrere Kinder,
"Buh, da gibt es schon so Situationen, ja. I mein, es wird besser muass i sagen. Wie sie kleiner waren, war das
Problem einfach, dass sie ständig Aufmerksamkeit gebraucht haben und dass man eigentlich wenig Raum für sich
und auch für die Partnerschaft ghabt hat. Das also wirklich vom Anziehen bis zum Wickeln, ja i mein spielen,
du hast ständig irgendein Kind ghabt, und bei dreien hat sich das natürlich multipliziert, ja. Da war eigentlich
ständig was los und du bist zu einigen Sachen ned wirklich kommen, also das hat dann alles zurückstehen müssen. Jetzt wird's schön langsam besser, weil die Kinder sich auch soiba beschäftigen können." V9
oder gewisse Elemente des Alltags:
"In der Früh, wenn er sich ned anziehn mag. Na wirklich, er hat so ein Trödelelement in sich, wo i einfach
merk, ah bei der Hausübung, da haben wir unsere Diskussionen, oba sonst eigentlich nervt er mi ned, also wirklich ned. Außer mit Versprechen, die i gegeben hab, und die i ned einhalt, da nervt er mi ah." V12


Mütter

Übereinstimmend mit ihren Partnern wird nach Meinung der Mütter der väterliche Unmut durch
die Kinder vor allem durch Verweigerung und Widerstand (48% oder 12 Antworten) ausgelöst.
Auch sie nennen väterlichen Stress und Druck als wesentliche Ursache von Spannungsverhältnissen (9 Antworten oder 36%) (F15).
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Die Mütter begründen die nervliche Beanspruchung der Väter durch die Kinder mit
Konflikten in der Partnerschaft,
"Der H. (Partner) hat sich von den Kindern genervt gefühlt, wenn zwischen uns ein Streit war, entweder nicht
genug Zeit oda irgendwie so zu wenig Platz für die Beziehung war, dann hat er sich von den Kindern genervt
gefühlt, einfach von ihrer Existenz genervt, dass sie einfoch da warn, wenn es bei uns in der Beziehung schwierig
war." M3
Widerstand des Kindes,
"... wenn er ihr hundertmal des soiba sagen muas." M4
Stress und Überlastung des Partners,
"Beim Autofahren, also wenn er irgendwie schon unter Druck is und da merkt man schon, dass sie dann eher so
auf seinen Nerven herumtrampeln, grad wenn er so beruflich oda irgendwie in einer Stresssituation is, dann san
es hoit grad so spezielle Dinge, dann kummts zum Nerven." M5
"Wenn er überlastet is. Also er hat eben anstrengende Tage manchmal und da braucht er einfach Zeit für sich ah
und ja." M7
"Vielleicht wenn er ned so guat drauf is und sie san a bissal gor zu übermütig oda so." M2
"Wenn er mit seinen eigenen Problemen beschäftigt is. Also so berufliche Dinge, wenn irgendwas anfallt und er
ruhebedürftig is oda grad konzentriert is in seinen Gedanken, wenn er irgendwas geistig bearbeitet, also da steigt
er sofort. Also da kann er glei, oda da is die Toleranzschwelle sehr gering." M9
Streit der Kinder untereinander,
"Nerven tun sie ihn, wenn sie streiten untereinander, da wird er ganz wahnsinnig. Und streiten und ois liegen
lassn, da flippt er völlig aus, nix mehr auf seinen Platz tun, vor allem das Zeug kaputt machen, wenn sie ned
aufpassen auf ihre Sachn. Da flippt er." M6
väterlichem Ruhebedürfnis und Widerspenstigkeit der Kinder:
"... ja, wenn er so seine 5 Minuten Ruh haben will, und genau da wollen sie ned und er es ihnen eh sagt, ..." M12


Kinder

Parallel zu ihren Eltern nennen die Kinder ihren eigenen Widerstand und die Verweigerung als
wesentlichste Wurzel des väterlichen Unmuts über ihr Verhalten, gleichrangig mit der vermehrten
Irritierbarkeit der Väter durch deren Druck und Stress (jeweils 31,3% der Antworten oder 5
Nennungen). Immerhin 3 der kindlichen Antworten (18,8%) entfallen auf den Trotz als Auslöser
für väterliche Verstimmtheit und Ärger (F15).
Manche Kinder haben ihre eigenen Methoden ihre Väter zu ärgern:
"Wenn i ned tuar, wos er sagt." K2 (4. Kind, weibl., 7 J.)
"Wenn i was tu, was er ned mag." K7 (1. Kind, männl., 8 J.)
"Wenn ich etwas zu fleiss tue, oda wenn ich Blödheiten mache oder wenn ich nicht etwas tue." K11 (Einzelkind,
männl., 5 J.)
"Vielleicht noch, dass i eher Sachn nu rausschieb und am letzten Abdruck moch. I glaub des ärgert ihn dann
auch." K3 (2. Kind, weibl., 18 J.)
"I glaub, i geh erm ziemlich in der Früh auf die Nerven. Und ja mit den Versprechen, die er ned einhält und
wenn i irgendwas wü." K12 (1. Kind, männl., 11 J.)
"Ja, wenn i einfach ka Ruh gib und ihn die ganze Zeit a ärgert oda so." K6 (1. Kind, männl., 14 J.)

Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Die Auswirkungen positiver Väterlichkeit und männlicher Identität sind beim Kind
erkennbar.



Die Freude am Zusammensein mit Kindern als väterliche Einstellung trägt zu einer positiven
Vater-Kind-Beziehung bei.

Väter wie Mütter erkennen die Zeichen positiver Väterlichkeit bei ihren Kindern darin, dass diese
die väterliche Nähe suchen, ihren Vätern Vertrauen entgegen bringen bzw. in ihrer Gegenwart
Freude zeigen.
Umgekehrt werten Kinder den durch den Vater gezeigten Stolz auf sie und seine Freudensäußerungen als Zeichen einer positiven Beziehung. Ärger bereitet den Vätern die kindliche
Verweigerung und auftretender Widerstand. Sie sehen sich als anfälliger für Verstimmung über das
Kind, wenn sie selbst Druck oder Stress ausgesetzt sind.
Aus einer empirischen Längsschnittuntersuchung kann geschlossen werden, dass die Freude am
Zusammensein mit Kindern auch einen wesentlichen Faktor der Wertschätzung für die Kinder
darstellt (Werneck 1998, S. 137). Umgekehrt ist wiederum den Interviews mit "guten Vätern" zu
entnehmen, dass die Wertschätzung wiederum zum freudvollem Umgang mit dem Nachwuchs
motiviert.
7.2.3.1.5. Gemeinsame
Zeit Gemeinsame Zeit
7.2.3.1.5.
"Gute Väter" sind auch bereit, ihren Kindern Zeit zu widmen. Grundsätzlich wird im
Kleinkindalter (7 Nennungen und 18,4% der Antworten) und Schulalter (7 Nennungen oder
23,3%) während der Woche am ehesten ein gemeinsamer Zeitrahmen von 1 - 2 Stunden täglich
genannt. Tendenziell geben die Väter an, ihren Kindern mit zunehmender Eigenständigkeit weniger Zeit zur Verfügung zu stellen. Väter von Jugendlichen nennen häufiger einen zeitlichen
Rahmen von 1/2 Std. am Wochentag (4 Nennungen oder 21,5% der Antworten) (F16).
Sowohl bei den Kleinkindern (26,3% der Antworten, 10 Nennungen) als auch bei den
Schulkindern (11 Antworten oder 36,7%) steigert sich dieser Zeitaufwand häufig auf 3 - 4 Std. täglich gemeinsam verbrachter Zeit am Wochenende. Dieser Zeitaufwand wird auch bei Jugendlichen
als vorherrschend genannt (36,8% oder 7 Nennungen). Daraus kann geschlossen werden, dass
"gute Väter" ihre Zeit den Kindern altersunabhängig vor allem am Wochenende zuwenden (F16).
Auch die Väter sehen den Faktor Zeit als eine wesentliche Bedingung für die Gestaltung einer
positiven Beziehung zu ihren Kindern.
"Ja. Na, ja, ich würde sagn, die wichtigste Qualität is einfach die Zeit, die Aufmerksamkeit, die Liebe zu den
Kindern ... und des Ernstnehmen der Kinder." V21
Der Zeitaufwand, den Väter ihren Kindern widmen, wird von den Müttern ähnlich beurteilt wie
durch die Väter. Für das Kleinkindalter (9 Nennungen oder 24,3%) und Schulalter (ebenfalls 9
Nennungen und 30%) nennen die Partnerinnen unter der Woche häufig ein gemeinsam verbrachtes Zeitausmaß von 1 - 2 Std. täglich. Im Jugendalter wird wochentags vor allem ein Zeitaufwand
von 1/2 Std. genannt (27,8% - 5 Nennungen). Auch bei den Müttern dominiert unter den genannten zeitlichen Aufwendungen der Väter am Wochenende ein Ausmaß von 3 - 4 Std./Tag unabhängig vom Lebensalter (F16).
Der tägliche Zeitaufwand der Väter aus der Sicht der Kinder ist nur schwer interpretierbar. Die
Nennungen für die ihnen wochentags durch die Väter zur Verfügung gestellte Zeit verteilt sich
altersunabhängig einigermaßen gleichmäßig auf die Zeitausmaße von 1 - 2 und einer halben
Stunde pro Tag. Am Wochenende herrscht wie bei den Eltern ein Zeitaufwand von 3 - 4 Std. täglich über alle Altersgruppen hinweg vor. Die einzelnen Antwortkategorien sind jedoch relativ
gering besetzt (F16).
Grundsätzlich wünschen 9 von 16 Kindern (56,3%) mehr Zeit mit dem Vater zu verbringen,
7 Kinder (43,8%) zeigen sich mit der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit zufrieden (F16B).

Datenanalyse - Dateninterpretation

129

Auf die Frage, ob sie gerne mehr Zeit mit ihren Vätern hätten, antworteten die Kinder folgendermaßen.
Manchmal äußern sie diese Wünsche ganz bescheiden,
"... vielleicht ah bissal mehr." K2 (4. Kind, weibl., 7 J.)
"Ja, eigentlich schon." K9 (2. Kind, weibl., 10 J.)
dann wieder ganz bestimmt:
"Ja, sicha." K5 (1. Kind, männl. 11 J.)
Auch wenn die Kinder bereits älter sind, benötigen sie doch die Zeit des Vaters:
"... i bin jetzt scho 19 Jahre, oba i hab doch imma nu des Gfühl, i brauch mein Vater." K1 (2. Kind, männl.,
19 J.)
Manchen Kindern passt es aber auch so, wie es ist:
"Nein, des is ok so." K3 (2. Kind, weibl., 18 J.)
"... es passt eigentlich so." K12 (1. Kind, männl., 11 J.)
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Positive Väterlichkeit muss eine gewisse Kontinuität aufweisen, damit sie fördernd auf das
Kind wirken kann.



Positive Väterlichkeit wirkt vor allem über ihre Qualität und nicht nur über die mit dem
Kind verbrachte Zeit.

Die Kontinuität der Beziehung "guter Väter" zu ihren Kindern wird durch ein täglich zur
Verfügung stehendes Zeitausmaß von 1 - 2 Stunden sicher gestellt. Diese Zeit schränkt sich
bei Jugendlichen auf ca. 1/2 Std. täglich ein. Am Wochenende widmen die Väter ihren Kindern
unabhängig von ihrem Lebensalter rund 3 - 4 Stunden pro Tag.
Mehr als die Hälfte der befragten Kinder wünscht zwar mehr Zeit mit dem Vater zu teilen,
dennoch ist, wie die Kapitel 7.2.3.1.1. ("Gemeinsame Aktivitäten") und 7.2.3.1.3.
("Kennzeichen positiver Vater-Kind-Beziehungen") erkennen lassen, die Zeit nicht das maßgeblichste Kriterium einer guten Vater-Kind-Beziehung. Väter und Kinder definieren die Güte
dieser Beziehung vor allem über die Qualität des Kontaktes und die Freude bzw. den Genuss
an den geteilten Aktivitäten. D.h., dass die Qualität die entscheidende Komponente darstellt.
Diese ist jedoch nur dann gegeben, wenn ein Mindestmaß an mit dem Kind verbrachter Zeit
den Aufbau einer guten Beziehung ermöglicht.
Entwicklung der Vater-Kind-Beziehung
7.2.3.2. Entwicklung7.2.3.2.
der Vater-Kind-Beziehung
Grundfragen:



Unter welchen soziologischen und psychosozialen Bedingungen, in welchen Lebenswelten,
können sich positive Männlichkeit und Väterlichkeit entwickeln? (Frage 3)
Welche Faktoren begünstigen die Ausbildung und in weiterer Konsequenz die Aufrechterhaltung positiver Vater-Kind-Beziehungen? (Frage 4)

.2.3.2.1. Mütterliche7.2.3.2.1.
Zustimmung
zum väterlichen
Engagement
und deren
Notwendigkeit
Mütterliche
Zustimmung
zum väterlichen
Engagement
und deren Notwendigkeit
Die mütterliche Zustimmung zu väterlichem Engagement im Babyalter wurde unter zwei
Gesichtspunkten überprüft. Zum einen wurde der Wunsch der Mutter nach Einbeziehung des
Vaters, zum anderen die sachliche Notwendigkeit dieser Unterstützung ermittelt.



Väter

Zu 100% schätzen "gute Väter" ihr Engagement in der Betreuung der Kinder durch ihre Partnerin
als von Anfang an erwünscht ein. 84% oder 21 Väter geben dieser Erwünschtheit durch die
Partnerin den Rang 1, 16% oder 4 Väter verleihen ihr den Rang 2 nach einer Bewertungsskala von
1 ("erwünscht") bis 5 ("unerwünscht") (F18)8.
Diese Erwünschtheit wird gelegentlich auch vehement demonstriert:
"Ja, absolut. Ja, es war erwünscht und sie hat mi a net aus der Pflicht entlassen aus der väterlichen. ... Sie
(Partnerin) hat des eingfordert, vehement, und wanns zwenig war, dann hats a ganz klar und deutlich dem
Ausdruck verliehn, dass's zwenig is und dass sa sie mehr vorstellt." V19
Nahezu genauso bedeutsam werten die Väter die Notwendigkeit ihres Engagements im
Babyalter. 80% (20 Väter) verleihen ihrem Einsatz den Rang höchster Notwendigkeit (Rang 1), 4%
(1 Vater) den Rang 2 und 16% (4 Väter) den Rang 3 auf einer Skala von 1 ("notwendig") bis 5
("nicht erforderlich") (F18).
Die Notwendigkeit seines Einsatzes beschreibt ein Vater recht drastisch:
"Ich mein, es war dann schon nett, ja ich bin dann halt mit ihr (Einzelkind, weibl., 7 J.) bis 2 Uhr in der
Nacht, und sie (Tochter) hat nur geschlafn wenn man sie getragn hat und so rhythmisch gegangen is, ja. ... Also
ich bis 2 Uhr in da Früh und die S. (Partnerin) ab 2 Uhr in da Früh, ja. ... Das war wirklich so. Die S.
schlaft besser vor Mitternacht, ich besser nach Mitternacht jetzt hammas uns ... 2 Uhr Früh war da die Grenze.
... Das war wochenlang, also wir warn schwarz unter den Augen." (V17)


Mütter

Die Mütter bewerten zu 88% (22 Fälle) das väterliche Engagement im Baby- und Kleinkindalter
als von sich aus sehr erwünscht (Rang 1), jeweils eine Mutter gibt dieser Erwünschtheit Rang 2
oder 3 (F18).
Auch für die Mütter erscheint der väterliche Einsatz großteils von hoher Notwendigkeit. 84% (21
Mütter) versehen die Notwendigkeit mit höchstem Stellenwert (Rang 1), jeweils 4% (eine Mutter)
belegen die Ränge 2 und 3 (F18). Jene Mutter, die sich für einen durchschnittlich notwendigen
väterlichen Einsatz entschied, erachtet das väterliche Engagement als durchaus wünschenswert,
glaubt jedoch nicht, dass das Gedeihen des Kindes davon abhängig sei.


Quantitative Untersuchung

Die Väter der repräsentativen Umfrage erachten zu 95% ihr Engagement im frühkindlichen Alter
als von der Partnerin erwünscht (Ränge 1 und 2 der Bewertungsskala von 1 bis 5) (F7).


Triangulierung

Diesen Werten entspricht nach Einschätzung des Projektteams auch die Einbindung "guter Väter"
im Babyalter. Bei 92% der Väter (23 Väter) kann aufgrund des Interviewdaten angenommen werden, dass sie seit Geburt des Kindes mit der Mutter eine Dreiheit bildeten, bei 2 Vätern (8%)
erfolgte die Triangulierung erst zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr des Kindes (F19).


Intensität des Kontakts

Der Aufbau der Beziehung zum Kind deckt sich zeitlich jedoch nicht mit den Phasen höchster
Kontaktintensität. Nur 15 Väter (60%) sehen die kontaktintensivste Phase mit ihrem Kind ab dem
Zeitpunkt der Geburt. 7 Väter (28%) setzen sich mit ihren Kindern vor allem ab der Phase des
Spracherwerbs (1. - 3. Lebensjahr) eingehend auseinander, jeweils ein Vater (4%) legt den Beginn
der kontaktintensiven Periode mit dem Kindergartenalter bzw. dem Volksschulalter fest (F19).

8

Anzumerken ist, dass diese Bewertung und Einstufung der Aussagen der GesprächspartnerInnen der qualitativen Erhebung im
Nachhinein durch das Projektteam erfolgte.
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Die kontaktintensive Zeit mit dem Vater beginnt meist ab dem Sprachalter der Kinder:
"Und des is so ans, wo i ma denk, ja da da kummt jetzt afoch, da entwickeln sie zwa Menschen in meinem
Leben, wo i dann anfach mehr mit ihnen anfangen kann und unternehmen kann und wo a andere
Kommunikation passiert, wo's afoch sagn können, was los is und was wollen und was net wolln. Des is doch net
wann's no ganz klein und arm sein und nur schrein und du waßt net, zwickts der Bauch oder is der Hunger und
du stehts da und ... des is eine gewisse Hilflosigkeit." V19
Die Mütter setzen gegenüber ihren Partnern die Phasen der Kontaktintensität früher an. 72% (18
Mütter) bestätigen ihren Partnern eine hohe Kontaktintensität von Geburt an, 4 Mütter (16%) verlagern Beginn der kontaktintensiven Zeit in die Phase des Spracherwerbs (1. - 3. Lebensjahr).
Jeweils eine Mutter (4%) setzt den Start der intensiven Vater-Kind-Beziehung mit dem
Kindergartenalter (3. - 5. Lebensjahr) bzw. mit dem Schulalter an (F19). D.h., dass die Mütter den
Beginn des intensiven väterlichen Kontakts zum Kind gegenüber diesen selbst vorverlegen.


Väterliche Aufgaben im Babyalter



Väter

Als ihre wesentlichste Aufgabe im Babyalter betrachten 8 Väter (32%) die Entlastung ihrer
Partnerinnen. Ebenso viele Väter fühlen sich jedoch auch für die Versorgung des Kindes in gleichem Ausmaß wie ihre Partnerinnen verantwortlich, 7 Väter (28%) übernehmen diese
Versorgungsleistungen vor allem bei Abwesenheit der Mutter. Nur einer der Väter nahm
Väterkarenz in Anspruch und war somit phasenweise hauptverantwortlich für die Bedürfnisse des
Kindes, ein weiterer Vater beanspruchte Teilzeitkarenz und wurde daher unter diejenigen Väter
eingereiht, die sich die Versorgungsleistungen mit ihrer Partnerin teilen (F17).
Präsenz, Entlastung der Partnerin und Versorgung sind die Hauptaufgaben der Väter in der ersten
Zeit:
"... da zu sein, i man wos Babies warn, i man i hab die schon a gewickelt und herum getragen und wanns
irgendwie Bauchweh ghabt ham a klopft und am Hutschball halt ghutscht bis gschlafn habn und ja manchmal
mit ihnen nur eingeschlafen dann nebeneinander im Bett liegend irgendwie. Es war a wie sie ganz klan warn
immer Zeit a mit ihnen, ja. Des war ma scho wichtig." V19


Mütter

Die Mütter sehen ihre Partner im Babyalter des Kindes ebenso häufig wie diese selbst in der
Funktion der Entlastung (8 Mütter oder 32%), sprechen Ihnen jedoch etwas häufiger die Rolle des
gemeinsamen Versorgers zu (10 Nennungen oder 40%). 6 Mütter (24%) schreiben die
Versorgerrolle den Vätern in Zeiten ihrer eigenen Abwesenheit zu, eine Mutter (4%) konnte die
Karenz mit ihrem Partner teilen, eine weitere blickt auf eine Teilzeitkarenz zurück (F17). Generell
stufen demnach die Mütter die Intensität des väterlichen Engagements im Vergleich zu den Vätern
höher ein.
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Der Vater hat eine wichtige Bedeutung beim Schutz der frühen Mutter-Kind-Dyade und
bei deren zeitgerechter Auflösung. Diese Auflösung garantiert auch, dass sexuelle und
aggressive Impulse kulturell überformt werden.

Für einen hohen Prozentsatz an Vätern und einen noch höheren an Müttern entspricht die
Einbindung des Vaters in die kindliche Betreuung ab dem Babyalter dem mütterlichen Wunsch
und einer gegebenen Notwendigkeit.
Die geringere Erwünschtheit des väterlichen Engagements durch einige Mütter kann dadurch
erklärt werden, dass manche Mütter sich im Babyalter vermutlich noch vorrangig für die
Versorgung der Kinder zuständig fühlen und daher teilweise diese Funktion auch nicht an den
Vater abtreten wollen. Generell herrscht jedoch in Familien mit einer guten Vater-KindBeziehung Einigkeit darüber, dass die Einbeziehung des Vaters von vornherein notwendig und
bedeutsam ist.

Die Phase der intensivsten väterlichen Beziehung zum Kind setzt zum Teil ein wenig später ein,
nämlich mit dem 1. - 3. Lebensjahr des Kindes, d.h. mit dem Spracherwerb. Diese Periode setzen
die Mütter früher an. Möglicherweise liegt die zurückhaltende Einschätzung des eigenen
Engagements im Babyalter durch die Väter daran, dass sie sich in dieser kindlichen Entwicklungsphase zwar als bedeutsam, aber dennoch als zweitrangig betrachten.
Ihre Rolle sehen die Väter im frühesten Kindesalter - mehr als ihre Partnerinnen - in der Begleitung und Entlastung der Mutter sowie in einer Versorgungsfunktion bei deren Abwesenheit.
Während die Väter sich trotz ihrer Betreuungskompetenz als diejenigen betrachten, die ihre junge
Familie nach außen absichern, ihr existentiellen Schutzraum gewähren, die Mutter entlasten und
im Bedarfsfall auch als vitale Versorger einspringen - sehen die Partnerinnen die Väter häufiger als
gleichrangig in die Versorgungsrolle eingesetzt.
Neben der durch die These angesprochenen kulturellen Notwendigkeit dürfte der möglichst frühe
väterliche Beziehungsaufbau zum Kind auch den Grundstein zu einer positiven Geschlechtsidentität legt. Dies wird auch durch die Studie Ch. Oliviers (1997) bestätigt. Sie sieht in der VaterSohn-Relation die Bedeutung der homosensuellen Beziehung im Gegensatz zur heterosensuellen
Beziehung zur gegengeschlechtlichen Tochter. Dieser körperlich-sinnliche Bezug zwischen Vater
und Kind sollte möglichst früh, also noch im vorsprachlichen Stadium hergestellt werden. Er bildet vermutlich die physische Basis der späteren Geschlechtsidentität.
7.2.3.2.2.
Veränderung
mit der kindlichen Entwicklung
7.2.3.2.2. Veränderung
der Väterlichkeit
mitder
derVäterlichkeit
kindlichen Entwicklung
92% der Väter (23 Väter) meinen, dass sich ihre Väterlichkeit entsprechend der kindlichen Entwicklung verändert hat, 2 Väter (8%) konnten keine wesentlichen Veränderungen wahrnehmen (F20).
V16: "Na des hot si olles entwicklt im Lauf der Jahre."
I.: "War eher so."
V16: "Durch Gespräche mit Leutn, ... durch Lektüre, durch olles mögliche. … Is daun imma wieda irgnda
Puzzlestein dazu gekommen und jetzt ... denk i ma, i waß net, wie weit des Puzzle scho fortgeschrittn is. ... Oba
im Augnblick schauts hoit für mi relativ rund aus, oiso dass i zumindest weiß, in welche Richtung ich gehn will."
Allerdings würden sich Väter durchaus wünschen, auf die väterlichen Anforderungen auch vorbereitet zu werden. Speziell zu Beginn des väterlichen Einsatzes könnte eine derartige Starthilfe von
Nutzen sein:
"Man braucht an Kindvorbereitungskurs, net Geburtsvorbereitungskurs. Die Geburt is ka Kunst, des kommt da
untn raus und es is a Hebamme dabei und es is a Oazt dabei und wie ma atmet des schofft ma scho, des sogt
daun die Hebamme daun vor Ort und jetzt so. ... Des geht scho, ... oba wia ma oba wie a Kind geht, sogt an
kana jo, man muass, ... des wickln hättns an lernen können und ... und die Tatsache, dass ein Kind die ganze
Nacht schreit und solche Dinge, ja." (V17)
Die Mütter gestehen ihren Partnern zu 84% (21 Mütter) eine dem Entwicklungstand des Kindes
angemessene Veränderung ihrer Väterlichkeit zu, eine Mutter (4%) registrierte kaum Veränderungen des väterlichen Verhaltens (F20).
Mit den Anforderungen der kindlichen Entwicklung verändert sich auch die Gestalt von
Väterlichkeit. Väter und Mütter sehen diese väterliche Veränderung entwicklungskonform.
7.2.3.2.3. Der Vater als
"Tor zur
Welt"
Der
Vater als "Tor zur Welt"
7.2.3.2.3.
Eine Rolle des Vaters ist die Öffnung zur Welt, die Vermittlung zwischen Familie und Gesellschaft.
(Le Camus 2001, Petri 2003).


Qualitative Untersuchung



Väter

Manche Väter sehen ihre Aufgabe verstärkt in der Öffnung der Kinder für die Welt:
"In dem Fall is des genau der Ausdruck den i, was i ah sein möcht, das ist sehr weltoffen, ich reise gern, i versuch tolerant zu sein mit Kultur und Religion und was weiss i nu ois, und des war so eine Vorstellung von mir,
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grad so beim E. (1. Kind, männl., 19 J.) jetzt in seinem Job ah, er macht seine Berufsausbildung, er hat eine
Berufsausbildung, die er auf der ganzen Welt anwenden kann, i sag dann "Schau dir die Welt an, leb amoi,
verdien amoi dei Goid, bind die ned glei und mach ned glei a Kind", sondern so wirklich als Tor zur Welt, erm
des zu vermitteln ..." V1
Manche Väter sehen ihre Funktion eher in der Öffnung der Mutter-Kind-Dyade,
"Und als Vater da hab i schon immer des Gefühl, dass man, eben weil man ah die Kinder von der Mutter loslöst, entwickelt man sicha durchaus einen Türöffner-Effekt, ned. ... Wenn man dann einmal die Kinder von der
Mutter lösen kann, durch des, dass i einfach ah Aufmerksamkeit auf mich ziehe von den Kindern, fällt es vielleicht auch leichter, das Tor zur Welt zu öffnen." V5
das bedeutet ihre Ablösung zu ermöglichen, Freiheit einzuüben unter dem väterlichen Schutz:
"... auf der einen Seite beschützn sie durch ihre (väterliche) Präsenz und möglicherweise auch Kraft, ... hmm,
aber sie müssen nicht festhaltn ... und, und des is glaub i sehr angenehm für Kinder, dass die Väter können
immer so sehr viele Freiheitsgrade vermittln." V15
Väter sehen sich auch generell als Brücke zur Welt, auch zu anderen Menschen:
"Naja, ich würd sagen was meine Funktion auch ist, möglicherweise sind unsere da noch ein bissal klein, ja.
Aber als Tor zur Welt, würd ich sagen, hängt damit zusammen, einfach Begegnungen mit der Welt zu initiieren
und zu ermöglichen. Kontakte dafür zur Verfügung zu stellen und auch realistische Möglichkeiten einfach anzubieten. Den Kindern die Begegnung mit verschiedenen Aktivitäten, Personen und Umfeldern zu eröffnen." V10
Zum Teil finden Väter den Begriff "Tor zur Welt" als zu hoch gegriffen:
"So vü bildet i mir ned ein. ‚Der Vater als Tor zur Welt' ... nein, des is so gschwolln, des ist ned. ... ‚Der Vater
als Stütze' ... nein, auch nicht. Du frogst mi vielleicht Sachn. ‚Der Vater als …' (überlegt weiter) ‚… als
Leitfigur' ... nein, Leitfigur is auch bled (überlegt wieder) ... vielleicht ‚als Wegweiser', des is ned schlecht." V2
Manche Väter relativieren - da mehrere Menschen letztlich an der Erziehung beteiligt sind - diese
Aussage:
"Ja, des san imma so Sprüche mit denen i vielleicht ned wirklich recht vü anfonga kann, nur dazu, wenn des
letztendlich wieda auf eine Person konzentriert wird. Man ist eine Familie und jeder soll versuchn, seinen
Kindern so vü wie möglich, sag i amoi, Erfahrung irgendwie rüberzubringen, sprich auch in der Erziehung und
so weiter. ‚Tor zur Welt' des san eigentlich letztendlich viele beteiligt daran, ..." V4
"Halt i für falsch. Also man ist sicher ein Fenster zur Welt, ja. Also des Tor, wo die Kinder dann durchgehen,
des is ganz wo anders, und i denk mir einfach, i seh des ah so, dass rundherum einfach, dass die Kinder mit vielen Leuten zu tun haben, in der Schule und wo auch immer, von denen sie sehr viele Dinge bekommen auch, wo
sie sich auch orientieren können." V9
"Oiso, do woas sowohl, do woas wichtig, dass des von beidn Seitn aus … oda durch beide unterstützt wurde. ...
Sicher des Tor zur Weiblichkeit, des hot sie (1. Kind, weibl., 14 J.) mit der J. (Partnerin) wesentlich mehr. ...
Wobei jetzt der, das Tor zur Identität, zur Persönlichkeit, auch wieder im Prinzip von beidn abgedeckt wird. ...
Ja und, und, und das vielleicht auch einer der Gründe is, warum sie ja doch so ausgeglichen is ... und, und, und
offn is für andere Dinge, jo. ... Weil, weil es anfoch, es gibt nicht, also ich glaube es zumindest, es gibt bei uns in
der Beziehung nicht so diese, diese ganz strikte Trennung zwischen Mann und Frau." V20
Obwohl die Väter sich nicht immer als Tor zur Welt sehen, waren doch vorwiegend sie und nicht
die Mütter - die bei näherem Nachfragen - die Aktiveren, die nach außen orientierte Unternehmungen mit den Kindern einleiten und durchführen.
Im Babyalter, im Kleinkindalter im und Kindergartenalter erschließen die Väter ihren Kindern die
Welt vor allem durch die Förderung ihrer motorischen Fähigkeiten (Babys: 42,9% der Antworten,
6 Nennungen; Kleinkinder: 27,9% der Antworten, 12 Nennungen; Kindergartenalter: 21,1%, 12
Antworten)
bzw. durch generelle Ermutigung und das Vertrauen in ihre Fähigkeiten (Babys: 28,6%, 4
Antworten; Kleinkinder: 20,9%, 9 Antworten; Kindergartenalter: 21,1%, 12 Antworten) sowie
durch die Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten (Babies: 14,3% oder 2 Antworten, Klein-

kinder: 20,9%, 9 Antworten; Kindergartenalter: 21,1%, 12 Antworten).
Im Kleinkindalter tritt zu diesen wesentlichen Aspekten des Zugangs zur Umwelt noch die
Eröffnung von sozialen Kontakten hinzu (14%, 6 Nennungen), im Volksschulalter die Diskussion
von Einstellungen und Meinungen (14,1% der Antworten, 10 Nennungen), die im Hauptschulalter
an Gewicht (17% oder 9 Nennungen) gewinnt.
Mit dem Hauptschulalter treten Funktionen wie die Eröffnung von Sozialkontakten, die
Förderung von motorischen Fähigkeiten sowie auch die generelle Ermutigung gegenüber der
Förderung von Interessen in den Hintergrund. Im Jugendalter dominiert neben der generellen
Interessensförderung (Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten) mit 21,4% oder 6 Nennungen die
Ermutigung und das Vertrauen in diese Fähigkeiten sowie die Diskussion von Einstellungen und
Meinungen (je 14,3% oder 4 Antworten) (F21).


Mütter

Auch die Mütter sehen die Väter in der Rolle der Erschließung der Welt beginnend mit dem
Babyalter bis zum Volksschulalter durch die Förderung motorischer Fähigkeiten und durch generelle Ermutigung und das Vertrauen in die kindlichen Fähigkeiten. Für sie setzt die Funktion der
Förderung von Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermehrt mit dem Kleinkindalter ein
(21,7% oder 9 Nennungen). In dieser Phase bleibt die motorische Aktivierung für sie von höchster Bedeutung (30,4%, 14 Nennungen), während im Kindergartenalter die Förderung von
Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten vorherrscht (14 Nennungen oder 29,2%). Mit dem
Hauptschulalter gewinnt nach Ansicht der Mütter die Förderung der Selbständigkeit und der
Ablösung an Bedeutung (Hauptschüler: 14,3% oder 7 Nennungen, Jugendliche: 12,1%, 4
Nennungen). Die Mütter sehen die Diskussion von Einstellungen und Meinungen erst ab dem
Jugendalter in den Vordergrund gerückt (12,1%, 4 Antworten). Wie bei den Vätern besitzt auch
bei ihren Partnerinnen - mit Ausnahme des Babyalters - die generelle Förderung von Interessen
(Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten) für die Weltöffnungsfunktion des Vaters einen durchgängig hohen Stellenwert (F21).
Eine Mutter fasst das sehr schön zusammen - Ausnahme Autofahren "Es fängt schon an im Babyalter, i denk mir, i tät nie ein kleines Kind in die Luft schupfn, des hat der H.
(Vater der Kinder) schon getan, dass sie gequietscht haben und so, mir is des Herz stehen geblieben und des is
aber schon ein Stück in die Welt hinausschicken. Solche Sachn. Oder halt die Kinder auch einmal ein Stück
allein zu lassen. I denk mir, das sind dann immer größere Kreise gewordn, is eh kloar. Oder sie dann auf
Jungscharfahrt mitfahren lassen im Volksschulalter und das sind immer Sachen, die der H. (Partner) bestärkt
und forciert hat. Oder auch so die Fertigkeiten, witzig, wo es tatsächlich um die Fertigkeit geht, ums Gehen lernen, Radlfahrn lernen, Schwimmen lernen, Eislaufen lernen, Schifahren lernen, das waren dem H. seine Sachn.
Oba des Autofahrn hob ich ihnen beigebracht (lacht)." M3
bzw. so:
"Da fällt mir eben die Vorbildfunktion und dieses Anleiten oder diese, wie soll i denn sagn, dass man die Kinder
einfach so weit rüstet, dass sie die Tür aufmachen können und sich alleine bewegen können, sag i amoi." M7
"Ja, dass er den Kindern durch Mobilisierung und Aktivierung einfach ihnen Möglichkeiten eröffnet, dass sie mit
der Welt, dass sie einfach einen sicheren Schritt in die Welt setzen können. Ah mit diesen Qualitäten, die i vorher gsagt hab, Sicherheit und Wärme. Also so den Weg in die Welt zeigen, des san für mi ah die ersten Schritte,
damit sie überhaupt sicha stehen können." M1
"Also was bei uns doch noch immer ein bissal is, dass er noch mehr sozusagen die Außenorientierung vorgibt,
also obwohl ich auch berufstätig bin, ich bin ja auch viel da, so dieses Kommen und Gehen und dieses für die
Kinder wahrnehmen, sozusagen da gibt's draußen auch noch was." M10
Manche Mütter relativieren diese Aussage oder widersprechen:
"Ja, gut, kann man aber auch ersetzen, die Mutter als Tor zur Welt. Beides. I glaub, es gibt viele Tore zur
Welt. Einmal steht die Umwelt dort, einmal die Familie, einmal macht, weiß i ned, die Freunde machen die Tür
auf. Es prägen eigentlich viele Sachen." M2
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"Na, damit kann i ned wirklich was anfangen. Also i denk, das Tor zur Welt, na, also da tragt jedes Mitglied
der Familie und der Struktur rundumadum tragt dazu bei sozusagen. Und den Kindern irgendwie die Welt zu
öffnen sozusagen, des is ein Gemeinschaftliches oder ein Gemeinsames." M9
"Würd i nie unterschreiben. Na, weil für mi is des einfach wichtig, dass es beide sind." M12


Kinder

In der Einschätzung der Weltöffnungsfunktion ihres Vaters stimmen die Kinder mit den Aussagen
ihrer Eltern im Wesentlichen überein. Über sämtliche Altersstufen hinweg wird die Bedeutung der
generellen Interessensförderung (Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten) durch den Vater betont.
Vergleichsweise erlangt sie ihren größten Stellenwert im Volksschulalter (12 Nennungen oder 30
% der Antworten). Vom Baby bis zum Volksschulalter ist die Förderung der körperlichen
Fähigkeiten von Bedeutung (Babyalter: 66,7%, 2 Nennungen; Kleinkinder: 66,7% 8 Nennungen;
Kindergartenalter: 34,8%, 8 Nennungen; Volksschulalter: 32,5%, 13 Antworten). Ab dem 10.
Lebensjahr (Hauptschulalter) gewinnt für die Kinder - mehr als für ihre Eltern - die durch den
Vater geleistete Einführung in die Berufswelt an Gewicht (4 Nennungen, 12,5%; Jugendliche: 3
Nennungen, 15,8%). Die Jugendlichen setzen diese Funktion des Vaters derjenigen des
Diskussionspartners gleich (F21).
Bei den Kindern und Jugendlichen der qualitativen Untersuchung stellte sich heraus, dass sie
gemeinsam mit ihren Vätern eher Aktivitäten mit Außenorientierung bzw. "Abenteuercharakter"
unternahmen:
"Früha ham wir schon öfters Waldwanderungen gmacht oda a bissal auf die Berg auffi geh, oda ah Urlaub
fahrn vü. Wir warn in Italien und Kroatien hauptsächlich." K1 (2. Kind, männl., 19 J.)
"Ja, wir san gerne spazieren gegangen und hom im Wald gspielt, oiso so Baumhaus baun und so Sachn, oiso er
wor auch gern mit uns draussn und hat gebastelt mit uns." K3 (2. Kind, weibl., 18 J.)
"Ja des is unterschiedlich, beim Sport hoit Tennis und Fussball. Und so, ja, beim Lernen Mathematik eigentlich,
hauptsächlich. Ja, des is unterschiedlich. Arbeiten im Garten, i helf ihm und er hilft mir. Des san jetzt so die
Sachn, die mir jetzt so schnell einfallen." K6 (1. Kind, männl., 14 J.)
"Jetzt in der Sommerzeit machen wir eigentlich manchmal spielen wir draußen Fussball oda mit dem
Basketballkorb und Radfahren tun wir auch, sonst weiß ich eigentlich nix." K7 (1. Kind, männl., 8 J.)
"Ja, wir spielen Spiele und manchmal gehen wir auch ins Haus der Natur oder in den Tiergarten." K9 (2.
Kind, weibl., 10 J.)


Väterliche Interaktion als Tor zur Welt

Das Tor zur Welt kann auch durch vorbereitende Elemente in der väterlichen Interaktion mit dem
Kind geöffnet werden.
Eine gemeinsam zu lösende Zeichenaufgabe wurde an beide herangetragen. Obwohl das Zeichnen
als Tätigkeit bei einigen Familien sehr beliebt war, schien es doch ungewohnt, dass jemand von
außen einen solchen Auftrag gab.
So war es interessant zu beobachten, wie die Väter ihre Kinder zu dieser Aufgabe motivierten.
Folgende Verhaltensweisen zeigten sich:








Väter vergewissern sich erst selbst, ob sie richtig verstanden haben und vermitteln ihrem
Kind den Auftrag
Väter fragen das Kind: "Tun wir das? Beginnen wir?
Beide beraten, wie sie vorgehen sollen, welches Haus sie zeichnen wollen
Gemeinsames Plänkeln, wer beginnt
Absprechen, wer was zeichnet
Väter erklären Auftrag, machen Vorschläge
Väter beginnen einfach selbst

Zwei Beispiele sollen diese Situation illustrieren:
V4: St. (1. Kind, weibl., 4,5 J.) ist am Anfang sehr zurückhaltend bei der gemeinsamen Aufgabe. Sie scheint
nicht zu wissen, was sie machen soll. Zeichnen hat sie verstanden und sofort den Stift ergriffen und ihre
Bereitschaft gezeigt. Der Vater versucht mit ihr zu verhandeln, macht Vorschläge, will abmachen und beginnt
dann zu malen. Sofort nimmt sie ihm den Stift aus der Hand und fragt "Darf ich?" Er überlässt ihr den Stift
und bietet an, die Wände zu zeichnen. So entsteht ein Haus.
Als sie weiter planen, kommt es häufig vor, dass St. die Ausführung übernehmen möchte. Der Vater erkennt
ihren Drang zur Selbstwirksamkeit und hält sich zurück. Er übernimmt aber auch selber die Initiative: "Ich
male einen Baum." - "Nein ich." Es wird verhandelt, welche Farben gut wären, da lässt sich St. leicht überzeugen, aber auch nicht immer. Sie kann sich dann mit lauter Stimme durchsetzen, wenn sie rote Äpfel haben will.
Je vertrauter ihr die Materie ist, um so sicherer vertritt sie ihre Interessen. Der Vater hält sich in dieser Situation
zurück und überlässt ihr die Initiative, schaut ihr zu und ist präsent, um dann auch wieder Vorschläge und
Ideen einzubringen.
Das Kind hat in seiner Gegenwart Raum für Eigeninitiative, selbständiges Handeln und Selbstwirksamkeit. Es
bewegt sich sicher in seiner Nähe, nimmt die ganze Blattbreite ein, neigt sich in seine Richtung, an seinen Arm
und malt. Sie kündigt fortlaufend ihren nächsten Plan an.
Die 4,5 Jahre alte Tochter ist noch nicht in der Lage, zu verhandeln. Sie reagiert erst auf der Handlungsebene.
Der Vater benutzt beides, um mit ihr zu kommunizieren. Dadurch führt er Planen und Absprechen sprachlich
ein und führt es handelnd mit ihr aus. Er gibt ihr so lange Schutz, bis sie sich in der Sache sicher fühlt und
zieht sich dann zurück..Hier wird deutlich, dass die Beziehung schon genug Sicherheit bietet, dass aber der
Umgang mit dem Fremden und Ungewohnten noch gelernt werden muss.
F9: L. (3. Kind, männl., 8 J.) verweigert anfangs die Zeichenaufgabe. Er kauert sich zusammen, tut nichts und
sagt zum Vater: "Fang du an!" Dabei lächelt er vor sich hin. Der Vater nimmt das Spiel auf und lässt sich
auf einen Streit mit seinem Sohn ein, wer denn nun anfangen soll. Der Zuschauer erhält den Eindruck, dass es
beiden klar ist, dass jetzt gemalt wird. Dass Aufgaben dazu da sind, um bewältigt zu werden, ist eine unausgesprochene Regel. Beide haben eine Art Wissen voneinander wie sie einander am besten ärgern können und worauf sie sich beim anderen verlassen können. Auf dieser
Grundlage kann geplänkelt werden. Die Situation löst sich so auf, dass beide zum Stift greifen und zu malen
beginnen.
Ohne weitere Absprachen malen sie still nebeneinander her, um sich später über das Resultat zu amüsieren.
Diese Form des Kampfes wird ein Spiel, in dem beide ihre Kräfte zeigen und sie auch voneinander zu kennen
scheinen. Diese Situation entsteht durch eine Gesamtheit von Phänomenen, die dem Zuschauer als Vertrauen und
Sicherheit sowie Wissen voneinander erscheint.
Phänomenologisch ist zu erkennen, dass beide lachen, keine Erregung oder Ärger auftritt und
Verweigerung höchstens durch überzeichnete Mimik ausgedrückt wird. Positive Beziehung wird in
dieser Sequenz daran erkennbar, dass sie auf einer Grundlage einer längeren gemeinsamen positiven Erfahrung und auf dem Vertrauen, dass nichts Schlimmes passiert, aufbaut.
Das gegenseitige Zutrauen, dass die Situation ausgehalten werden kann, kommt dabei zum
Ausdruck. In diesem Fall ist auch ein Kräftemessen mit Argumenten als Übungsfeld zu bezeichnen.


Reflexion

Beide Beispiele beinhalten eine Vorbereitung für die Außenwelt. Der Rückgriff auf die Sicherheit
in der Beziehung und auf die Bindung ist wichtig, um sich spielerisch mit den Anforderungen der
Außenwelt auseinandersetzen zu können. In beiden Situationen ist zu erkennen, dass die Kinder
ein inneres Bild von ihrem Vater haben, das ihnen die nötige Sicherheit verleiht. Es ist mit dem
inneren Arbeitsmodell von Bowlby (1973) zu vergleichen:
"In dem Arbeitsmodell über die Welt, das jeder von uns erstellt, spielt die Vorstellung darüber, wer die eigenen
Bindungspersonen sind, wo sie zu finden sind und wie sie sich verhalten werden, eine Schlüsselrolle. Ebenso spielt
beim Arbeitsmodell des Selbst, das wir aufbauen, das Wissen, wie akzeptabel oder inakzeptabel man selbst in
den Augen der eigenen Bindungspersonen ist, eine vergleichbare Schlüsselrolle. Auf der Struktur dieser komple-
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mentären Modelle beruhen die Annahmen und Vorhersagen der Person darüber, wie verfügbar und empfänglich
ihre Bindungspersonen wahrscheinlich sein werden, wenn sie sich um Unterstützung und Hilfe suchend an sie
wendet. Und, folgt man der Theorie in diesem Sinne weiter, dann ist es genau die Struktur dieser Modelle, von
der es abhängt, ob man sich sicher fühlt, dass die eigenen Bindungspersonen im allgemeinen bereitwillig zur
Verfügung stehen, oder ob man mehr oder weniger befürchten muss, das sie nicht verfügbar sind - manchmal, häufig oder fast immer." (Bowlby, 1973, S. 203)
Während es im ersten Beispiel für das Mädchen darum geht, sich mit fremden Dingen vertraut zu
machen und die Angst davor zu überwinden, sucht im zweiten Fall der Sohn beim Vater ein
Training, um draußen zu bestehen. Die Welt der Sprache, der Argumente, so scheint er zu wissen,
ist wichtig, um sich durchsetzen zu können. So "übt" er mit dem Vater, der auf das Spiel einsteigt.
Beide Väter lassen ihr Wissen um die Außenwelt in die aktuellen Spiele mit den Kindern einfließen. Die Situationen entstehen intuitiv beim Spiel und durch das "Sich-zur-Verfügung Stellen" des
Vaters. Sie entstehen durch unmittelbare Handlungen.
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:



Positive Väterlichkeit - aufbauend auf männlicher Identität - muss in den verschiedenen
Phasen der kindlichen Entwicklung verschieden gestaltet werden.
Der Vater ist für das Kind ein Tor zur Welt. Diese väterliche Funktion zeigt sich in den verschiedenen Entwicklungsphasen unterschiedlich.

"Gute Väter" erfüllen die "Weltöffnungsfunktion" dem Entwicklungsalter der Kinder entsprechend. Während im Babyalter die Förderung der motorischen Fähigkeiten und generelle
Motivation und Ermutigung im Vordergrund stehen, treten im Kleinkindalter die Förderung
von speziellen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Kontaktpflege zur Umwelt
und mit dem Volksschulalter auch die Diskussion von Einstellungen und Meinungen hinzu.
Im Hauptschulalter und in der Jugendzeit eröffnen die Väter vor allem durch die grundsätzliche Förderung von Interessen den Zugang zur Welt, im Jugendalter werden zudem
Ermutigung und das Vertrauen in die Fähigkeiten wieder bedeutsam, möglicherweise als
Voraussetzung für die Verselbständigung und Ablösung, die für die Müttern in dieser Phase
die Einführung in die Welt charakterisiert. Die Kinder sehen den Vater in diesen
Lebensabschnitten auch als eine Brücke zur Berufswelt.
Die Weltöffnungsfunktion der Väter wird durch zwei Beispiele der Interaktionsstudien Vater Kind verdeutlicht, anhand von Aktivitäten, die allerdings nur die Vorbereitung auf die Außenwelt
illustrieren und nicht im "Draußen" stattfinden.
Le Camus (2001) geht so weit, den Vater als "Abschussrampe" zu bezeichnen. Er schreibt dem
Vater eine wesentliche Rolle beim Zugang des Kindes in die "horizontale Gruppe"
(Spielgefährten) und beim Entwickeln der Fähigkeit, mit Konflikten zwischen Personen umzugehen. Diese Fähigkeit spielt eine Schlüsselrolle beim Weg ins soziale Leben.
Petri (2002) sieht einen wesentlichen Zeitraum für das Wirken des Vaters in der Pubertät und
Adoleszenz seines Kindes.
"Trotz der veränderten Selbstbilder von Frauen und Männern und ihres sozialen Kontextes repräsentiert der
Vater eindeutiger zentrale Aspekte der Öffentlichkeit, in die Jugendliche jetzt selbständig hineinwachsen sollen.
Von der Art, wie er für seine Kinder in der Pubertät die Weichen stellt und sie in die Welt entlässt, hängt entscheidend ihre Bewährung vor den neuen Lebensaufgaben ab. (S. 6)."
An anderer Stelle (2003) ergänzt Petri:
"Dabei spielt sein (des Vaters) eigenes Identitätsgefühl eine wichtige Rolle. Nur wenn er selbst ein Träger der
Hoffnung ist, der trotz aller Widrigkeiten Mut, Kraft und Hoffnung ausstrahlt, wird er den Kindern die nötige
Zuversicht geben, ihr Leben in eine offene Zukunft hinein zu gestalten (S. 43)."

7.2.3.3. Komplementarität
7.2.3.3. -Komplementarität
Aufteilung von -Erziehungsverantwortung
Aufteilung von Erziehungsverantwortung
und Erziehungsengagement
und Erziehungsengagement
Grundfragen:



Welche Faktoren begünstigen die Ausbildung und in weiterer Konsequenz die
Aufrechterhaltung positiver Vater-Kind-Beziehungen? (Frage 3)
Unter welchen soziologischen und psychosozialen Bedingungen, in welchen Lebenswelten,
können sich positive Männlichkeit und Väterlichkeit entwickeln? (Frage 4)

7.2.3.3.1.
Veränderung der Alltagsorganisation
7.2.3.3.1. Veränderung
der Alltagsorganisation


Das erste Kind, ein "einschneidendes" Ereignis

Die Veränderung der Alltagsorganisation durch die Geburt des ersten Kindes schätzen die Väter
nach ihrer Einstufung auf der Skala von 1 bis 5 (von völligem Umbruch bis zu unverändertem
Zustand) als einschneidend ein. 18 Väter (72%) bewerten diese Umstellung mit der Note 1, 6 hingegen mit der Note 2 (24%)9 (F23).
Wie einschneidend Väter aus der qualitativen Untersuchung die Geburt des ersten Kindes erlebten, zeigen folgende Beispiele:
"Alles. Ja, ein Kind verändert einfach alles, ned jetzt konkret alles, oba zu einem großen Teil. Und eben Alter,
Familiensituation, persönliche Befindlichkeit, alle diese Dinge spielen mit, wenn man sagt, ja, es is ah vü
Bereicherung, wenn des schwierig is, is es vü Belastung." V1
"Das hat einfach alles irgendwie auf den Kopf gestellt, hat sich sehr verändert. Also wir ham uns irgendwie sehr
darauf gefreut und sehr darauf vorbereitet, oba es wor trotzdem irgendwie a Hammer. Besonders für mi." V3
Belastung stellt sich ein, zumal kleine Kinder eben ihren eigenen Rhythmus haben:
"Also in der Alltagsorganisation hat es eigentlich schon einiges über den Haufen gewürfelt, weil mah natürlich
einem Kind keine Termine geben kann oda Vorgaben machen, scho gar keinem Kleinkind oda einem Säugling.
D.h., der macht für dich die Termine, der sagt dir des scho, wenn er di braucht oda nimma braucht. Und des war
durchaus ah ned imma leicht, also da kummt mah schon in eine ganz andere Lebensphase eini." V5
Neben den Vorgaben durch die Kinder kann es auch zu Belastungsproben in der Partnerschaft
und durch die gestiegenen materiellen Ansprüche zu weiteren Problemen kommen:
"Naja, also i muas sagen, beim ersten Kind, ich muss mich da zurückerinnern, des is doch schon längere Zeit
her. I mein i muas sagen, die Kinder ham überhaupt ziemliche Krisen verursacht. Absolut. Naja, versucht, es
war hoit einfach die Situation so, dass sie natürlich belastend waren auch und dadurch hat´s einfach beziehungsmäßig Probleme gegeben, vor allem provozieren Kinder gewisse Dinge ja ah. Des muas i sagen war ned so eine
einfache Zeit. Vor allen Dingen kommt ja auch noch dazu, dass mit den Kindern verbunden, sind ja sag i amoi
äußere Dinge, die jetzt auf dich zukommen, du brauchst eine größere Wohnung, plötzlich muast einfach einen
neuen Rahmen schaffen, in dem die Kinder gross werden können und der soll ja ah irgendwie so sein, dass man
sich einigermaßen wohl fühlt. Des heißt, du kommst auch in den finanziellen, größeren Druck, damit verbunden
einfach, wenn Druck da is, steigt natürlich sag i amoi auch der innere Druck und dann kommts einfach zu
Konflikten." V9
Die Mütter sehen den Einschnitt in den Alltag durch die Geburt des ersten Kindes als nicht so
gravierend wie ihre Partner. Auf einer Skala von 1 bis 5 (völliger Umbruch bis ist gleichgeblieben)
werten 60% (15 Mütter) dieses Ereignis mit der Note 1, 5 Mütter (20%) mit der Note 2 und jeweils
2 Mütter (8%) mit durchschnittlicher Note 3 bzw. als weniger gewichtig (Note 4) (F23).
Manche Mütter der qualitativen Untersuchung sahen die Geburt des ersten Kindes als "Einbruch",
"Ja, des wor total ein Einbruch für mich oba des zu dem Zeitpunkt auch guat, weil i vorher so eindeckt wor mit
Arbeit und des eigentlich, ja, mein Geschäft bewusst aufgegeben hab für die A., weil i einfoch Zeit hobn wollt für
des Kind und weil i mir das einfach auch schön vorgestellt hob mit Arbeit und Kind und, und, und ..." M2

9

Anzumerken ist, dass diese Bewertung und Einstufung der Aussagen der GesprächspartnerInnen der qualitativen Erhebung im
Nachhinein durch das Projektteam erfolgte.
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... für andere Mütter war das erste Kind wieder der Weg in eine "klassische" Hausfrauen- und
Mutterrolle,
"Naja, vor den Kindern war es hoit einfach so, dass wir wirklich fifty-fifty ghabt ham. Also wir haben wechselweise gekocht, jedem, dem es zu viel Dreck war, der hat putzt und das hat sich sehr ausgeglichen irgendwie. Ah
mit dem Einkaufen und so, des war kein Thema. Und dann mit dem ersten Kind war es dann einfach so, dass
dann, also diese typische Vaterrolle: Er verdient das Geld, i hab ja nur mein Karenzgeld, also er muss jetzt auf
seinen Beruf schauen und i bin für die Haushaltsdinge zuständig. Also da hat sich das ganz klar getrennt. Und
das ist auch so geblieben, in groben Strukturen is es so geblieben, ja. Es is jetzt kein Konfliktpunkt mehr, oba es
war sehr massiv und immer wieder sehr extrem. I mein, für mi war es hoit dann so, dass i mir dacht hab, i bin
hoit einfach anders strukturiert, als Persönlichkeit anders strukturiert als der M. (Partner) und für mi is es leichter, das zu managen als für ihn, so. Drum mach i hoit gewisse Dinge anders oda mehr, was heißt mehr, des ist
jetzt des falsche Wort, oba is es hoit bei mir geblieben sozusagen." M9
bzw. ein Pfad in diese Richtung:
"Ja, ich muss sagen, mein Tagesrhythmus hat sich ganz geändert, dadurch, dass ich ja nur mehr teilzeitbeschäftigt
bin." M10
Für eine Mutter brachte die Geburt des ersten Kindes eine gewisse Regelmäßigkeit ins Leben,
"Na ja, grundlegend is, dass wir hoit jetzt Regelmäßigkeiten reingebracht haben ins Leben. Mein Gott na, früher, da hab i den ganzen Tag gearbeitet, hab eine super Arbeit ghabt und Freunde, jede freie Minute hast bei
Freunden verbracht oda Feste gmacht, oda frag mi ned was, und jetzt bist froh, wenn du eine freie Minute hast
und dir denkst: "Mah bitte, derf i mi jetzt da hinlegen?", des is grundlegend des, was sich verändert hat." M11
für eine andere Mutter war es keine große Umstellung:
"Du, also ganz am Anfang hat er (Tagesrhythmus) sich dann insofern verändert, weil des erst sich hat einspielen
müssen. Oba am Anfang hab i mir dacht, eigentlich is überhaupt nix anders mit einem Kind, so von der
Eingeschränktheit. Oiso i hab mi überhaupt ned eingeschränkt gfühlt, wir ham mit dem M. (1. Kind, männl. 8
J.) alles gmacht, wir ham eigentlich ned, für mein Empfinden, ned vü Abstriche machen müssn." M7
Manchmal spielten die Großeltern eine große Rolle:
"Ja wir hams eigentlich sehr angenehm ghabt, weil ja Mutti und Vati drüben waren, die ham gekocht unter der
Woche, also da ham wir sowieso, i mein der H. (Partner) is eh ned da gwesn." M6
Fthenakis et al. (2002) fassen dieses "einschneidende Ereignis" des ersten Kindes folgendermaßen
zusammen:
"Die Geburt des ersten Kindes hat vielfältige und weitreichende Auswirkungen auf das Leben der Eltern, und
zwar nicht nur auf die äußere Lebenssituation, sondern auch auf die psychische Befindlichkeit und die
Partnerschaftsbeziehung." (S. 90)
Und weiter:
"Das Ausmaß der Veränderung der individuellen Befindlichkeit und der Partnerschaftsqualität stellt einen
Indikator dafür dar, wie gut den Eltern die individuelle Anpassung an die neue Situation und die gemeinsame
Bewältigung der mit der Elternschaft verbundenen Veränderungen und Herausforderungen gelingt."
(ebenda S. 90)


Das zweite Kind, Verfestigung der Routine

Die Massivität des Umbruchs in der Alltagsorganisation schwächt sich bei der Geburt eines zweiten Kindes ab. Nur mehr 2 Väter (10% der antwortenden Väter) verleihen diesem Ereignis die
Note 1, 40% oder 8 Väter die Note 2, 35% (7 Väter) die Note 3 und 3 Väter (15%) die Note 4
(F26)10.

10

Anzumerken ist, dass diese Bewertung und Einstufung der Aussagen der GesprächspartnerInnen der qualitativen Erhebung im
Nachhinein durch das Projektteam erfolgte.

Für einige Väter der qualitativen Untersuchung war die Umstellung beim zweiten Kind "einfach":
"Nein, das war schon wesentlich normaler. Das war keine große Veränderung in Sachen von Lebensführung oder
so." V10
Trotzdem ist auch diese Umstellung nicht zu unterschätzen:
"Es war nimma diese totale Umstellung, die es einfach war von 0 auf 1 Kind, oba es wor donn, wor schon noch
einmal zusätzlich wos." V3
Es kommt zu stets wechselnden Eltern-Kind-Dyaden:
"Also ab der Geburt direkt nein, mit dem Zeitpunkt, wo beide gehen ham können, da hat sich dann scho was
geändert, weil dann automatisch so eine Rolle war, du den, i den." V7
Für einen Vater war die Geburt des zweiten Kindes die größte Umstellung:
"Es hat sich verdichtet (lacht). Also es is jetzt sicha ned, i sag der größte Sprung war ned zwischen einem Kind
und keinem Kind für mich, sondern schon auch der Sprung zwischen einem Kind und zwei. Und des dritte hat
halt nu zusätzlich was draufgeben oba der Vorteil auf der anderen Seite war wieder der, dass natürlich gewisse
Abläufe viel eingespielter san, weil man sie ja einfach schon kennt, ja." V9
Die Umstellung auf ein weiteres Kind sehen die Mütter noch weniger gravierend. Nur mehr 3
Mütter (17,6%) bewerten dieses Ereignis mit der Note 1, 6 Mütter (35,3%) mit der Note 2 und je
4 Mütter (23,5) mit den Noten 3 und 4 (F26).
Manche Mütter fanden, dass jetzt schon jeder wusste, was er zu tun hatte:
"Wie die A. (2. Kind, weibl., 18 J.) geboren is, naja, der H. (Partner) hat dann wieder mehr zugelangt so in
der Anfangszeit natürlich, oba der Laden is schon gerannt. Jeder wusste schon, was er zu tun hat." M3
Es kam zu Umstrukturierungen:
"Na, nimma so. Obwohl, es war schon immer wieder eine Umstellung, des schon. Also die ersten Monate immer
wieder eine neue Umstrukturierung und ein neues Aufstellen wieder auf ein zusätzliche Belastung sozusagen, oda
hoit, auf eine neue Gschicht, oba massiv wie beim ersten Kind war es ned." M9
Für manche Mütter wuchs die Belastung,
"Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung jetzt gesagt, war das schon noch mal mehr. Also das hätte ich mir
vorher nicht so vorgestellt." M10
eine Mutter sprach von einer "zweiten Organisation":
"Das erste Kind, da passen sich die Eltern ah nu recht vü an sag i, man baut so seinen Alltag rund um die
Bedürfnisse des Kindes auf, ja. Beim zweiten Kind geht des dann nimma, weil da is schon ein Kind, des hat einen
Rhythmus, des hat Schule, des will Freunde besuchen, ja. Des braucht ah gewisse Dinge und des zweite Kind
brauchts ah. Das heißt, man hat zwei Parallel- Organisationen, wenn i des mal so sagen kann." M12
Auch in dieser Phase konnten manche Mütter auf die Großeltern bauen:
"Na ja, stressiger is es scho wordn. Oba so, wir ham nach wie vor fortgehen können nachher dann hoit. Des is
dann hoit die angenehme Seite, wenn man in einem Doppelhaus wohnt mit den Eltern. Dass einem ned so die
Decke auf den Kopf fallt, dass i sagn kann, heute mag i nimma, jetzt fahr i einfach a halbe Stund weg und sie
passt auf." M6
Betroffene Kinder werten die Geburt eines jüngeren Geschwisters zu 42,9% (3 Nennungen) mit
Rang 2 auf einer Bewertungsskala von 1 ("völliger Umbruch") bis 5 ("ist gleich geblieben") eher
als deutliche, in einem Fall als durchschnittliche Veränderung. 2 Kinder (28,6%) messen diesem
Ereignis keine einschneidende Wirkung bei, ein weiteres gar keine (F26).
Diese kindliche Aussage widerspricht der allgemeinen Wahrnehmung von geschwisterlicher
Eifersucht und Konkurrenz. Aufgrund der geringen Antwortzahl können zudem aus dieser
Verteilung kaum Rückschlüsse gezogen werden.
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7.2.3.3.2. Komplementarität
7.2.3.3.2. Komplementarität
- Aufteilung von-Erziehungsverantwortung
Aufteilung von Erziehungsverantwortung
und Erziehungsengagement
und Erziehungsengagement


Qualitative Erhebung



Väter

Ein wesentlicher Aspekt positiv gelebter Vaterschaft ist neben dem väterlichen Engagement bei
Erziehungsaufgaben die Aufteilung der Erziehungsverantwortung. Generell fühlen sich
80 % der Väter (absolut 20) in gleichem Ausmaß wie ihre Partnerinnen für die Erziehung ihrer
Kinder verantwortlich. Immerhin 5 der Väter (20%), die eine positive Beziehung zu ihrem Kind
gestalten, sehen jedoch vor allem die Mutter in der Funktion der Hauptverantwortlichen (F24E).


Mütter

Laut Einschätzung der Mütter sind die Lasten der Erziehungsverantwortung bei 16 "guten Vätern"
(64%) zwischen den Eltern gleich verteilt. Immerhin 9 Väter (36%) überlassen aus Sicht ihrer
Partnerinnen ihr die wesentliche Erziehungsverantwortung (F24E). Die Partnerinnen gestehen
demnach den Vätern in geringerem Ausmaß den gleichen Einsatz in der Erziehung zu.


Kinder

Aus der Perspektive der Kinder stellt sich die familiäre Aufgabenteilung zwischen den Eltern folgendermaßen dar: 7 Nennungen oder jeweils 50 % entfallen auf ein vermehrtes Erziehungsengagement der Mutter bzw. auf eine gleichwertige Aufteilung dieser Verantwortung zwischen den
Eltern (F24E).


Großeltern

Zum Vergleich mit ihren Söhnen wurde die Aufgabenteilung in der Großelterngeneration (väterlicherseits) herangezogen. Die relativ spärlichen Angaben der Großeltern lassen erwartungsgemäß
eine traditionellere Verteilung als bei den Söhnen erkennen. Während sie in der eigenen Familie
die Hauptverantwortung für die Erziehung vor allem bei den Müttern sahen (16 Antworten oder
64%), verschiebt sich das Gewicht bei den Söhnen mit 12 Nennungen (48%) in Richtung geteilter
Erziehungsverantwortung (F24E, F24AE).
Wie bereits oben erwähnt, haben in der heutigen Vätergeneration die Männer den größten sozialen Wandlungsprozess vollzogen. (Born u. Krüger 2002)
Zwischen den Aussagen der Familienmitglieder zur Verteilung der Erziehungsaufgaben besteht
hohe Übereinstimmung. In 80% der Fälle schätzen sämtliche Befragte inklusive der Großeltern die
Verteilung gleich ein. In 4 Fällen behaupten die Väter, dass eine gleiche Verteilung vorherrsche,
während sich die Mütter hauptsächlich verantwortlich sehen. Bei einer dieser Familien, stimmen
Vater und Großvater sowie Mutter und Kind in ihrer unterschiedlichen Einschätzung des väterlichen Erziehungsengagements überein (innerfamiliärer Vergleich).
Trotz teilweise abweichender Einschätzung des Erziehungsengagements der Väter durch die
Familienmitglieder erscheint der väterliche Einsatz in der Erziehung als wesentliches Kennzeichen
"guter Väter". Diese Annahme wird zudem durch einen Vergleich der Variablen "reales Erziehungsengagement" (F24E) und "Bedeutung des Vaters in der Erziehung" (F30) bestätigt. Bei der Kreuztabellierung zeigt sich bei "guten" Vätern - unabhängig von der Einschätzung der Bedeutung des
Vaters als Elternteil - der eindeutiger Trend, die Erziehungsaufgaben zwischen sich und ihrer Partnerin
annähernd gleich aufzuteilen. Das bedeutet, dass sich auch Väter, die sich selbst nicht den gleichen
Stellenwert in der Erziehung zugestehen wie ihrer Partnerin, in gleichem Ausmaß in der Erziehung
engagieren wie solche, die sich hier die gleiche Wertigkeit beimessen (Kreuztabelle zwischen gruppierten Daten F24E Verteilung/Erziehung und F30 Wertigkeit/Eltern)


Quantitative Erhebung

Im Hinblick auf die Aufteilung der Erziehungsverantwortung unterscheidet sich die repräsentative Stichprobe von den 25 einer intensiven Befragung unterzogenen Vätern. Nur halb so viele
Väter (41,6% im Vergleich zu 80%) sehen die Erziehungsaufgaben als gleich verteilt an, 4,6% übernehmen die Hauptverantwortung in der Erziehung. Nahezu 54% betrachten Erziehungsaktivitäten
als vorwiegend mütterliche Aufgabe (F9A).

Unter den im städtischen Raum lebenden Vätern teilt ein nahezu identischer Prozentanteil die
Erziehung zwischen sich und der Partnerin (45,5%) bzw. delegiert diese an sie (44,6%). Nahezu
10% dieser Väter fühlen sich vorwiegend verantwortlich. Hingegen stehen in Orten bis zu 50.000
Einwohnern vor allem die Mütter in Erziehungsverantwortung (57,6%). Geteilte Verantwortung
ist bei diesen Ortsgrößen nur zu 40% anzutreffen, Väter in hauptsächlicher Verantwortung sind
mit 2,2% in der Minderheit. Der von der Größe des Wohnortes abhängige Unterschied ist allerdings nicht signifikant. (Kreuztabelle zwischen gruppierten Daten der Ortsgröße - OG und gruppierten Daten F9A). Diese Verteilung entspricht der erwarteten, eher traditionellen
Rollenverteilung im ländlichen Raum.
Väter ohne Bindung an Religion sind zu einem höherem Anteil gleichermaßen an der Erziehung
beteiligt (zu 48%) als jene die religiöse Orientierung zeigen (zu 36%) (Kreuztabelle zwischen den
gruppierten Daten F13 Religion/ Weihnachtsfest und gruppierten Daten F9A). Auch diese
Gruppen der quantitativen Erhebung unterscheiden sich nicht in signifikanter Weise.
Hinsichtlich der Aufteilung der Erziehungsverantwortung traten bei der quantitativen im
Gegensatz zur qualitativen Erhebung zwischen den Vätern aus unterschiedlichen Bildungsschichten keine markanten Unterschiede auf (Kreuztabelle zwischen gruppierten Daten des höchsten Bildungsabschlusses - ST5 und gruppierten Daten F9A).
Väterliches Engagement erwies sich innerhalb der quantitativen Erhebung als unabhängig vom
Zusammenleben des Vaters mit der biologischen Mutter all seiner Kinder (Kreuztabelle zwischen
Partnerschaft/ biologische Mutter ST9 und gruppierten Daten F9A).
Die nach Gleichwertigkeit oder Ungleichwertigkeit der elterlichen Bedeutung gruppierten Daten
wurden auch für die quantitative Erhebung mit der Variable "Erziehungsverantwortung" gekreuzt.
Für diese Stichprobe ergab sich ein deutlicher, wenn auch unsignifikanter Trend bei jenen Vätern,
die beide Elternteile als nicht gleichrangig in der Erziehung ansehen, also vermutlich eher der
Mutter höhere Bedeutung zusprechen und an diese auch die Erziehungsverantwortung zu delegieren (Kreuztabelle zwischen gruppierten Daten F8 Wertigkeit/Eltern und gruppierten Daten F9A
Verteilung/Erziehung).
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Die Klarheit des Arrangements bezüglich der Erziehungsverantwortung in der elterlichen
Partnerschaft, speziell die Übereinstimmung der Eltern hinsichtlich der Aufteilung der
Erziehungsaufgaben, trägt zu einer positiven Vater-Kind-Beziehung bei.

Der Übergang zur Vaterschaft wird durch Väter und Mütter mehrheitlich als gewichtiger
Lebenseinschnitt bezeichnet, der die Alltagsroutine einschneidend verändert. Für eine
Neuverteilung von beruflicher und privater Arbeit, vor allem für eine grundsätzliche
Aufteilung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen am Kind muss Sorge getragen werden.
Diese Umstellung manifestiert sich während der ersten Lebensmonate des Kindes, die Geburt
weiterer Kinder wird weniger einschneidend erlebt, weil dieses Ereignis bereits auf eine eingeschliffene Struktur der Aufgabenteilung stößt. Oft erweist sich dieses Ereignis dennoch als
kritisch: Gut eingespielte komplementäre Verteilungen werden zwar gefestigt, konkurrierende
oder umstrittene Ordnungen können bei dieser Mehrbelastung zu einem Scheitern der
Beziehung führen.
"Gute Väter" übernehmen vielfach in gleichem Ausmaß Erziehungsverantwortung wie ihre
Partnerinnen. Ein partnerschaftlich gleichwertiges Erziehungsengagement scheint das
wesentlichste Kennzeichen positiv gestalteter Vater-Kind-Beziehung zu sein. Diese Ansicht
teilen die befragten Väter mit ihren Partnerinnen.
An der Einbindung in die Erziehung kann vermutlich auch die Unterscheidung zwischen guter
und weniger guter Väterlichkeit11 festgemacht werden. In der quantitativen Erhebung, die
Väter unabhängig von der Beziehungsqualität zu ihrem Kind erfasste, war gleiches elterliches
Engagement deutlich seltener anzutreffen als in der qualitativen Befragung.
11
Hier wird die Qualität von Väterlichkeit bei den Vätern der qualitativen und quantitativen Erhebung nochmals nach dem
Ausmaß ihres Einsatzes in der Erziehung differenziert. Als gute Väter werden hier diejenigen Väter verstanden, die gleichwertige Erziehungsverantwortung übernehmen.
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Wesentlicher als die tatsächliche Übernahme von Erziehungsfunktionen scheint jedoch die
Selbsteinstufung des eigenen Engagement durch die Väter zu sein. Denn aus der Sicht der
Mütter und vor allem der Kinder wird die Verantwortung zwischen den Eltern seltener geteilt.
Sie sehen die Mütter tendenziell eher als Hauptverantwortliche.
Väterliches Erziehungsengagement erweist sich als unabhängig von der Einschätzung der Bedeutung des Vaters für
die Erziehung. D.h. "gute" Väter erleben sich unabhängig von ihrer Wertigkeit als Erzieher in gleichem Ausmaß in
die Erziehung eingebunden. Bei weniger engagierten Vätern der quantitativen Erhebung zeigt sich hingegen vermehrt
die Tendenz einem Elternteil (vor allem der Mutter) eine erhöhte Bedeutung für die Erziehung zuzusprechen.
7.2.3.3.3. Komplementarität
Haushalt
7.2.3.3.3.imKomplementarität
im Haushalt


Qualitative Erhebung

Für den Haushalt erachten 64% (16 Väter) vor allem die Partnerinnen verantwortlich. Immerhin 8
Väter (32%) teilen auch diese Aufgaben zwischen sich und ihrer Partnerin annähernd gleich auf
(F24H).
Ein für den Haushalt mitverantwortlicher Vater beschreibt das so:
"Wobei dann ganz einfach, oiso jetzt vom vom Haushalt gesehn, dann da eigentlich schon, ich dann schon auch
miteinbezogn bin, ... i sog jetzt Abndessn mochn ... oder, oder die Küche, des is mehr so mein Gebiet, ... auch der
ganze Abwasch und so, des des des macht sie (die Partnerin) nicht ebn." V24
Jene Väter, die Haushaltsaufgaben in annähernd gleichem Ausmaß mit ihrer Partnerin teilen, erachten zu 100% Vater und Mutter auch für gleich bedeutend hinsichtlich der Erziehung ihrer Kinder.
Dieser Zusammenhang stellte sich zwar nicht als signifikant dar, ist jedoch als Trend bemerkenswert
(Kreuztabelle zwischen F24H und gruppierten Daten F30 Bedeutung/Vater, Mutter).
In ihrer Einschätzung des väterlichen Engagements im Haushalt stimmen die Mütter mit den
Vätern überein. 36% (9 Nennungen) entfallen auf eine geteilte Haushaltsverantwortung, 64%
oder 16 Antworten auf die hauptsächlich mütterliche Verantwortung (F24H). Gegenüber den
Erziehungsaufgaben kehrt sich im Haushalt das Verhältnis von geteilter zu ausschließlich mütterlicher Verantwortung um.
Im Haushalt ist aus der Sicht der Kinder vor allem die Mutter tätig (57,1% der Antwortenden oder
8 Nennungen). Immerhin 5 Kinder (35,7%) sprechen von einer annähernden Gleichverteilung, ein
Kind, das unter der Woche beim Vater lebt, nennt den Vater als vorrangig für den Haushalt verantwortlich (F24H). Auch bei dieser Frage ist die geringe Antworthäufigkeit zu berücksichtigen.
Bezüglich Haushaltsaufgaben besteht zwischen der Großeltern- und der Vätergeneration ein
Trendwechsel. Die Großeltern erklären diesen Tätigkeitsbereich bei sich ausschließlich als mütterliche Domäne (72% oder 18 Antworten).
Bei den Söhnen ist das nach Wahrnehmung der Großeltern nur mehr in 48% (12 Antworten) der
Fall, 3 von ihnen (12%) sind aus großelterlicher Sicht auch im Haushalt gleichermaßen eingesetzt
(F24H, F24AH). Diese Aussagen werden auch durch eine Studie des Bundesministeriums für
Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2004a) und durch die Ausführungen
von Born und Krüger (2002) bestätigt.
Wie beschreiben nun die Väter der qualitativen Untersuchung diese Unterschiede zwischen den
Generationen?
Zum Teil sehen die Väter geänderte Anforderungen,
"I glaub, dass einfach die gesellschaftlichen und finanziellen Ansprüche heute einfach anders san. Jetzt san einfach
vü mehr Frauen berufstätig, viel mehr wollen die Eltern sich mehr materielle Dinge leisten können, Haus bauen,
2 Autos, was weiß i nu ois. Dass des sicha a Veränderung is." V1
zum Teil hat sich tatsächlich ein Wandel vollzogen (patrilinear zu bilateral),
"Ja, der (Vater) hot irgendwie so im Hintergrund agiert. Die Mutter hot des ois gmocht, des wor bei uns gonz
klassisch diese Generation. Mutter mocht die Familie. Super organisiert, ois draufghobt." V2

teilweise deutete sich dieser Wandel schon in der vorigen Generation an:
"Also ich mein, die Ausprägung ist unterschiedlich. Ich mache sicher zuhause mehr als mein Vater. Bin sicher
bereit, auch da mehr zu übernehmen, aber ansonsten war es auch bei uns zuhause so, dass meine Mutter auch
immer Teilzeit gearbeitet hat, also es war sehr ähnlich eigentlich." V10
"Also beide arbeitstätig, ganztags. Mei Mutter hat sogar nu die ersten Jahre, i kann mi nimma erinnern wie
lang, geschichtelt, also es is auch durchaus vorgekommen, dass die Nachtschicht gmacht hat, also von 22.00 bis
6.00 Uhr in der Früh." V7
Die Väter sind sich dieser Veränderungen durchaus bewusst.
"Das ist ganz die klassische Sache, wie es halt war vor mehr oder weniger 30 - 40 Jahren." V4
Wie beschreiben die Mütter der qualitativen Untersuchung diese Unterschiede zwischen den
Generationen?
Die eher klassische Arbeitsteilung der Eltern:
"Meine Mutter war 100% zuhause, weil wir waren 5 Kinder. ... Und wie gsagt, also mein Vater war arbeiten.
Also das war damals ganz klassisch." M10
"Ja, der Unterschied is, dass i sicha, meine Mutter die war ja nur halbtags und wieder bei meinem Vater im
Büro beschäftigt und hat dadurch Freiräume genossen, also sie war ned wirklich halbtags dort. Im Grunde
genommen kannst sagen stundenweise hoit. Und hat natürlich ihre Arbeit dort gut geleistet, oba sie hat ah vü
Freiheit ghabt, ihre Hausarbeitstätigkeiten zu erledigen und mein Vater, der hat damals, also wie er im Beruf
gstanden is, zuhause eigentlich nichts gemacht, außer Schuhe putzen (lacht) ..." M9
Manchmal war der Vater nicht greifbar:
"Schon sehr. Mein Vater war nicht wirklich greifbar." M20
Hinsichtlich des väterlichen Engagements im Haushalt herrscht zwischen den Familienmitgliedern
hochgradige Übereinstimmung. Abweichende Einstufung tritt nur bei 3 Familien auf, 88% der
Familien schätzen das väterliche Engagement gleich ein. In einem der abweichenden Fälle existieren nur unvollständige Angaben. Es fehlt die väterliche Aussage, die Mutter geht von einer gleichen Verantwortung für den Haushalt aus, während das Kind von väterlicher Hauptverantwortung
spricht. Bei einer Familie stuft die Mutter den Vater als gleich beteiligt ein und stimmt darin mit
dem Großelternteil überein, während Vater und Kind die Mutter als hauptverantwortlich betrachten. Ein weiterer Vater sieht sich als gleichermaßen engagiert, während seine Partnerin sich als
wesentlich mehr eingesetzt erachtet (innerfamiliärer Vergleich).


Quantitative Erhebung

Hinsichtlich der Haushaltsverantwortung gleichen die Verteilungen der Vätergruppen der qualitativen und quantitativen Untersuchung einander tendenziell. Auch in der quantitativen Umfrage
ordnen Väter (zu rund 66%) diesen Bereich vergleichsweise eher der Frau zu bzw. bringen sich
selbst in geringerer Häufigkeit (zu 29,3%) in gleichem Ausmaß wie ihre Partnerinnen in die
Verantwortung ein. Allerdings fühlen sich nahezu 5% der vermutlich allein stehenden oder allein
erziehenden Väter für den Haushalt als hauptverantwortlich (F9B).
Die Betreuung des Haushaltes folgt im ländlichen Gebiet eher traditionellen Mustern. In Orten bis
zu 50.000 Einwohnern dominieren mit einem Anteil von 72% eindeutig die Mütter bei der
Versorgung des Haushaltes, während sich die Väter nur zu nahezu 25% in gleicher Weise im
Haushalt engagieren. Ab einer Ortsgröße von 50.000 Einwohnern sind sie bereits zu ca. 39% in
gleichem Ausmaß beteiligt; der Anteil der Mütter in Haushaltsverantwortung reduziert sich hier
auf rund 51%. In kleinen Gemeinden lebende Väter sehen sich zu 2,5% großteils selbst für den
Haushalt verantwortlich, während dieser Anteil in Städten über 50.000 Einwohner auf knapp über
10% steigt (Kreuztabelle zwischen gruppierten Daten der Ortgröße- OG und F9B).
In der quantitativen Erhebung verbindet sich ebenfalls die Gleichwertigkeit von Vater und Mutter
in der Erziehung mit einer stärkeren Gleichverteilung der Haushaltsaufgaben. Auch in diesem Fall
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war dieser Zusammenhang jedoch nicht signifikant (Kreuztabelle zwischen gruppierten Daten F8
Bedeutung/Vater, Mutter und F9B Verteilung/Haushalt).
Als signifikant hingegen erwies sich innerhalb der quantitativen Stichprobe der Unterschied zwischen engagierten ("guten") und weniger einsatzbereiten Vätern bezüglich ihrer Bereitschaft,
Haushaltsaufgaben zu übernehmen. Während sich diejenigen Vätern, die Erziehungsaufgaben
zwischen sich und ihrer Partnerin teilen, auch zu 48% zu einer Gleichverteilung der Haushaltsarbeit bereit finden, ist unter den Vätern mit einseitigem Erziehungsengagement eines Elternteils
(vor allem der Mutter) nur ein Drittel jenes Prozentsatzes (15,7%) gleichermaßen im Haushalt tätig
(Kreuztabelle zwischen 9B und gruppierten Daten 9A).
Der Wechsel in der generellen Aufgabenverteilung (Erziehung und Haushalt) zwischen den
Generationen wird durch die Antworten der Väter auf die Frage nach den Unterschieden zwischen der
eigenen Aufteilung und derjenigen der Eltern bestätigt. Eher als bei ihren Partnerinnen (zu 60%) treten bei "guten Vätern" (zu 68%) vor allem von der Elterngeneration verschiedene Verteilungsmuster
auf. Eine signifikante Differenz zwischen den Generationen zeigt sich mit nur 60% bei den engagierten Vätern der quantitativen Erhebung gegenüber den weniger guten Vätern (Gleichverteilung der
Erziehung zwischen Vater und Mutter) mit rund 43%. Völlig identische Verteilungsmuster mit der vorangegangenen Generation hingegen finden sich bei jenen Vätern dieser Erhebung, die die Erziehung
ungleichgewichtig verteilen (also vorwiegend den Müttern überlassen) rund viermal häufiger als bei gleichermaßen eingesetzen Vätern (Kreuztabelle zwischen F10 und gruppierten Daten F9A
Verteilung/Erziehung). (Vgl. Kap. Berufstätigkeit - Familiäre Arbeitsteilung 7.2.4.2.).
Zusammenfassung und Diskussion:
Die Aufteilung der Haushaltsaufgaben unterscheidet sich von jener der Erziehung grundsätzlich.
Haushaltsaufgaben bleiben auch bei "guten Vätern" vorwiegend in Frauenhand. Diese Aufteilung
ist jedoch auch im Zusammenhang mit dem - im Vergleich zu den Vätern - geringeren beruflichen Engagement der in die qualitative Erhebung einbezogenen Partnerinnen zu sehen. Infolge
des ihnen verfügbaren umfangreicheren Zeitbudgets sehen sich die Mütter veranlasst, diese
Funktion zu übernehmen. Die ungleichgewichtige Verteilung der Haushaltsaufgaben wird durch
sämtliche Familienmitglieder bestätigt. Trotz abweichender Verteilungsmuster für Haushalt und
Erziehung erachten diejenigen Väter, die sich gleichermaßen in den Haushalt einbringen auch
als für die Erziehung gleich bedeutend. Sieht man dieses Wechselverhältnis aus umkehrter
Perspektive, so könnte man vermuten, dass diejenigen Väter, die sich in der Erziehung als gleichrangig betrachten, eine größere Bereitschaft aufbringen, sich auch in den Haushalt in gleichem
Ausmaß wie ihre Partnerinnen einzubringen. Dieser Zusammenhang zwischen Engagement in
Erziehung und Haushalt wird durch die Ergebnisse der quantitativen Erhebung bestätigt.
Aus der Gegenüberstellung der Aufteilung von Erziehungs- und Haushaltsaufgaben zwischen
Eltern- und Großelterngeneration kann man auf einen Wandel zu vermehrtem väterlichem
Engagement schließen. Dieser Unterschied manifestiert sich deutlich bei den "guten Vätern"
der qualitativen Erhebung und der repräsentativen Umfrage.
7.2.3.3.4. Motive der7.2.3.3.4.
Aufgabenteilung
Motive der Aufgabenteilung


Qualitative Erhebung



Väter

Als wesentlichen Anlass zur Verteilung der Funktionen in Erziehung und Haushalt betrachten die Väter
das Zeitbudget. 46,3% oder 19 Nennungen entfallen auf diesen Beweggrund. Wie bei ihren
Partnerinnen rangiert an nächster Stelle der Motive die Kompetenz zur Wahrnehmung dieser Aufgaben
(11 Nennungen oder 26,8%), gefolgt vom Gleichheitsgedanken (7 Antworten oder 17,1%) (F25).
Die Verteilung der Aufgaben und deren Motive beschreiben die Väter der qualitativen Untersuchung folgendermaßen:
Vielfach hat sich die Arbeitsteilung einfach "ergeben",
"Na ja, wir haben ziemlich vü, also einen Großteil der Sachn, mit und für die Kinder hom wir beide getan, je nach
dem, wer gerade Zeit ghobt hot oder sich Zeit genommen hat. Oba des hom wir uns geteilt. Einige wenige Bereiche sind
so in spezifischen Händen geblieben, was weiß ich, i hob nie Wäsch gwoschn oder bügelt und die D. (Partnerin) hot

irgendwie nie im Haushalt repariert oder solche Gschichtn. Oiso ein paar Bereiche sind jeweils in einer Hand gebliebn,
oba den Rest, das Mit und Für die Kinder, hot jeda von uns gmocht, des hom wir uns ziemlich aufteilt." V3
Studium und zeitliche Verfügbarkeit führten zu bestimmten Aufteilungen:
"Ja, ja. Da hab i ja ah nu studiert wie gsogt, da is es nu leichter möglich gewesen, mei Frau hat dann ah nu
gearbeitet nebenbei. Da hab i fast mehr Betreuungsaufwand ghabt. Oba des hat sich dann beim Einstieg in den
Job, hat sich das dann natürlich wieder umgekehrt." V5
Des Öfteren ist vor allem der Bereich Haushalt mit Diskussionen verbunden:
"Na, Haushalt is es so. Jetzt kenn i die H. (Partnerin) seit 16 Jahren und wir diskutieren seit 16 Jahren über
die Rollen im Haushalt. I glaub des is irgendwie so vorgegeben, dass des a eine ewige Diskussion is. Es gibt eine
grundsätzliche Verteilung, die eine ziemliche Schieflage hat, würd i ma sagen, H. 95 %, i 5 %. I glaub, dass des
mit den 5 % durchaus ok is (lacht), die H. sieht des ned so. In der Erziehung gibt es keine zugeteilten Rollen,
das wir uns jetzt ausgmacht ham ..." V7
Was diese Arbeitsaufteilung betrifft, sprechen manche Väter von einschneidenden Lernprozessen:
"Des war für mi ah ein Lernprozess. Am Wochenende hab i des dann sehr schnell überrissn, wie i dann natürlich daheim war, dass des ned so is, wenn man zwa klane Kinder da hat, dass dann der Haushalt ah nu supa
gmacht sein kann. Einfach des schaukeln, oiso da hat sich auch bei mir einiges gewandelt." V1
Manchmal mussten auch die Ansprüche reduziert werden:
"Naja, nachdem wir beide berufstätig sind, wird die Hausarbeit eigentlich, also dieses Niveau, des wir vielleicht
vorher ghabt ham, einfach nimma erreicht. Das heißt, wir ham einfach unsere Ansprüche ah bissal heruntergeschraubt. Und meine Einstellung is die, i versuch halt der A. (Partnerin) zu helfen, wo i kann. Es san hoit
gewisse Dinge im Haushalt, die eher die A. macht, wie waschen und auch bügeln. I mein sonst, putzen oda so
weiter, da hilf i ihr dann schon wieder oda i mach hoit dann wieda was ..." V9
Hinsichtlich der Motive herrschte zum Teil ein Pragmatismus vor,
"Wir teilen uns eigentlich ois. Nachdem die C. (Partnerin) besser kochen kann, tut hoit sie öfter kochen.
Nachdem i die Waschmaschin ned bedienen kann, tuat sie imma waschn (lacht herzlich). Oba sunst, wer grad
Zeit hat, wer grad weniger in der Arbeit is, wer grad Laune hat. I mein, Sie sehen eh, es is (lacht), es is ned so,
dass wir imma durchrennen und ois glei putzn. Na, oiso wer grad Zeit hat, der tut hoit was." V11
"Ich glaub, dass das Pragmatismus ist. Ich glaub ned, dass des ganze dem Idealbild entspricht wie sich die J.
(Partnerin) das auch ganz am Anfang vorgestellt hätte. Ich würde sagen, ich orte da mehr ein Inkaufnehmen von
Tatsachen und ja, auf der anderen Seite doch ein gewisses Maß von, dass wir automatisch versuchen, einfach
Dinge zu tun, die kann der eine oder andere besser und daher macht er es dann." V10
oder der Wunsch, die Partnerin zu entlasten:
"Ja einfach amoi die Frau zu entlasten ..." V5


Mütter

Gefragt nach den Motiven, die zur bestehenden Funktionsteilung bezüglich Erziehung und Haushalt
geführt haben, entfallen 18 Antworten (40,9% der Nennungen) der Mütter auf den Faktor der verfügbaren Zeit, was angesichts der Tatsache, dass viele der befragten Mütter sowohl in Karenz gingen als
auch Teilzeitbeschäftigungen ausüben, nicht sonderlich erstaunt. Neben der zeitlichen Machbarkeit
sehen die Mütter in annähernd gleichem Ausmaß das Gleichheitsprinzip (11 Antworten oder 25 % der
Nennungen) und die Kompetenz (8 Nennungen oder 18,2%) als treibendes Motiv der Aufteilung (F25).
Die Mütter der qualitativen Untersuchung beschreiben Art und Weise bzw. Motive der
Aufgabenverteilung folgendermaßen:
"Naja, grundsätzlich denk i mir, bin i mehr im Haushalt als der H. (Partner). Oba auch da gibt's total
getrennte Sachn. I leer nie den Mistkübel aus, während der H. nie Wäsche bügelt. Und von der Erziehung:
Also i könnt ned sogn, dass i mehr zuständig war für die Erziehung oder der H. mehr zuständig war. I denk
mir, die Bereiche waren einfach unterschiedlich, aber nicht grundsätzliche Zuständigkeit. So ned." M3
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"Manchmal denk i mir scho, der T. (Partner) könnt a bissal mehr machen im Haushalt, grod jetzt, wo er
daheim is, oba er sagt dann imma "Was soll i denn nu machen?". Von den Kindern her überhaupt ned, von den
Kindern macht er wirklich alles, was man sich nur wünscht oder erdenkt, da gibt's überhaupt nix ..." M4


Veränderungswünsche

Bei der Frage nach Veränderungswünschen bezüglich der Aufteilung von Erziehungs- und
Haushaltsverantwortung artikulieren sich 50% der Väter (14 Nennungen) als zufrieden. 11
Antworten (39,3%) richten sich auf den Wunsch nach einem höheren Zeiteinsatz in den Bereichen
Erziehung und Haushalt, nur 3 Nennungen (10,7%) entfallen auf den Wunsch nach vermehrtem
Engagement im Haushalt. Auch Väter, die ihre Ernährerrolle nicht voll erfüllen, fühlen sich
zumeist nicht in dem Ausmaß wie ihre Partnerinnen für den Haushalt verantwortlich.
10 Väter äußern sich ausführlich zu den gesetzlichen und partnerschaftlichen Grundlagen der
Aufgabenteilung. Der Wunsch nach einer optimaleren Verbindung der Ernährer- und der
Erzieherrolle steht mehrheitlich für sie im Vordergrund. Sie fordern die betriebliche Akzeptanz
und Anerkennung des väterlichen Engagements und sehen viel mehr als ihre Partnerinnen die
Lösung des Konflikts in gesellschafts- oder personalpolitischen Regelungen (F28).
Auf die Frage nach Veränderungswünschen hinsichtlich der Aufgabenteilung wird durch 15 mütterliche Nennungen (45,5% der Antworten) Zufriedenheit artikuliert. 9 Antworten (27,3%) beziehen sich auf ein generell vermehrtes zeitliches Engagement der Väter, 6 (18,2%) auf eine umfassendere Unterstützung im Haushalt.
Mütter sehen eher partnerschaftliche Übereinkünfte als den Weg zu einer veränderten Praxis der
elterlichen Arbeitsteilung. Teilweise sehen die Partnerinnen die Bereitschaft der Väter zur
Aufgabenteilung abhängig von ihrer Persönlichkeit und von den Erfahrungen im Elternhaus und der
dadurch erworbenen Fähigkeit, sich eigenständig zu versorgen. Speziell hinsichtlich der Aufteilung
der Haushaltsaufgaben und der Organisation der Alltagsarbeit wünschen sich die Frauen entlastet zu
werden. In diesem Zusammenhang wird auch häufig die Vorbildwirkung der Väter - im speziellen
für die spätere Aufgabenteilung in der Beziehung der Söhne - angesprochen (F28).
Die Aufgabenteilung zwischen dem Sohn und dessen Partnerin erachten sämtliche Großeltern, die
zur Frage nach Veränderungsvorschlägen Auskunft gaben, als positiv (F28).
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Die Art der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ist einerseits unter dem Gesichtspunkt der materiellen Notwendigkeit zu sehen, andererseits unter dem Aspekt von
Ansehen und sozialem Status.



Die Klarheit des Arrangements bezüglich der Erziehungsverantwortung in der elterlichen
Partnerschaft, speziell die Übereinstimmung der Eltern hinsichtlich der Aufteilung der
Erziehungsaufgaben, trägt zu einer positiven Vater-Kind-Beziehung bei.



Der wesentlichere Faktor der Zufriedenheit mit der Aufgabenteilung in Erziehung und
Haushalt bildet das Empfinden der Verteilungsgerechtigkeit bezüglich des elterlichen
Einsatzes.

Motiv für die häusliche Arbeitsteilung bildet in erster Linie der Faktor Zeit. Zeitknappheit ist
mit ein Grund, weswegen sich "gute Väter" vorzugsweise in der Erziehung und nicht im
Haushalt einsetzen. Neben dem Zeitbudget stellen die elterlichen Fähigkeiten und das Prinzip
der Verteilungsgerechtigkeit nach Maßgabe der verfügbaren Zeit wesentliche Beweggründe
dar.
Lothaller, Mikula und Jagoditsch (2003) sehen das Empfinden von Verteilungsgerechtigkeit von
Bewertungs- und Vergleichsprozessen abhängig, die bei den Eltern nach unterschiedlichen Mustern
ablaufen. Väter finden die familiäre Arbeitsaufteilung dann zufrieden stellend, wenn sie das im Vergleich
zu anderen ihnen bekannten Männern ist. Frauen hingegen vergleichen sich eher mit ihren Partnern
und sind dann zufrieden gestellt, wenn diese Arbeitsaufteilung nach ihrer Meinung gerecht ist.

Ansehen und Status spielen bei der Aufgabenteilung zumindest keine bewusste Rolle. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass mit der Einbindung des Vaters in die Erziehung seiner Kinder auch
ein väterlicher Statusgewinn verknüpft ist (zum väterlichen Status vgl. Grant 1992 zit. nach
Werneck 1998, S.51). Der Zugewinn an Erwachsenenstatus über väterliche Verantwortung wird
durch die befragten Väter teilweise direkt angesprochen.
Zudem scheint das bei den Müttern vorherrschende zumindest teilzeitliche berufliche Engagement nicht nur von materieller Notwendigkeit getragen zu sein, sondern auch vom Wunsch nach
sozialer Anerkennung. Der Stellenwert der beruflichen Anerkennung hängt mit dem geringen
Status zusammen, den Frauen aus der Mutterschaft gewinnen können. (Vgl. Kap. 7.2.5.2.) Die fehlende Bereitschaft von Frauen, auf eine berufliche Laufbahn zu verzichten, verlangt jedoch, wie
sämtliche Familienmitglieder einheitlich feststellen, wiederum dem Vater vermehrten Einsatz ab.
Unter den befragten Eltern der qualitativen Erhebung herrscht weitgehend Übereinkunft hinsichtlich der Kompetenzverteilung in Erziehung und Haushalt. Selbst entscheidende Motive wie zeitliche Verfügbarkeit - werden vorwiegend gleich bewertet. Auch bestehende Veränderungswünsche stellen das getroffene Arrangement nicht grundsätzlich in Frage.
(Hingegen berichten zwei getrennt lebende Elternpaare davon, dass sie bezüglich der Verteilung
von Erziehungsarbeit, Hausarbeit und Berufsarbeit keine tragbare Übereinkunft gefunden hätten.)
Schließlich zeigen die Paare auch bezüglich der Erziehungsinhalte vielfach Übereinstimmung.
Sowohl Väter als auch Mütter meinen, zumindest in Grundfragen der Erziehung elterlichen
Konsens zu erzielen.
Dieses ausgehandelte Arrangement zwischen den Partnern bildet eine wesentliche Voraussetzung der partnerschaftlichen Zufriedenheit der Eltern. (Vgl. dazu Bauer 1992, und Grant
1992 zit. nach Werneck 1998, S. 36 sowie Klitzing 1994, S. 58)
7.2.3.3.5.der
Komplementarität
der elterlichen Aktivitäten
7.2.3.3.5. Komplementarität
elterlichen Aktivitäten


Verteilung von Aktivitäten aus väterlicher Sicht

Die Frage nach der Aufteilung der Verantwortung in der Erziehung wurde auch auf jene
Aktivitäten bezogen, die Vater und Kind gemeinsam bestreiten. Es zeigt sich, dass sich engagierte Väter vor allem für Spiel (19 Nennungen oder 12,4% der Antworten), soziale Kontaktpflege
und Kommunikation (17 Antworten oder 11,1%) und die Gestaltung von Ritualen (16
Nennungen, 10,5%) einsetzen. Nicht unwesentlich erscheinen aufgrund der Zahl der Nennungen
auch die Wissensvermittlung und abenteuerlichere Unternehmungen bzw. der Besuch des
Spielplatzes (jeweils 14 Nennungen, 9,2%), die körperliche Zuwendung wie Kuscheln und
Knuddeln (8,5% oder 13 Nennungen) sowie Sport und die Zubereitung von Mahlzeiten (12
Antworten oder 7,8%) (F22V).
Der Schwerpunkt der mütterlichen Aufgaben liegt aus der Perspektive der Väter bei der gemeinsamen Zubereitung von Mahlzeiten (19 Nennungen oder 13,7%) sowie bei spielerischen
Unterfangen (18 Antworten oder 12,9%), auch in der Versorgung im Krankheitsfall und bei
Verletzung, gleichrangig auch die Gestaltung von alltäglichen Ritualen (je 17 Nennungen oder
12,2%). Mit geringem Abstand in der Rangreihe werden diese Aktivitäten gefolgt von den sozialen Kontakten sowie von Lernen und Wissensvermittlung (16 Antworten oder 11,5%). Nicht
unwesentlich erscheint aus der Wahrnehmung der Väter auch die körperliche Zuwendung
(Körperkontakt, Kuscheln und Knuddeln mit 15 Nennungen oder 10,8%) (F22M).
Die Väter der qualitativen Untersuchung beschreiben die Komplementarität der elterlichen
Aktivitäten folgendermaßen:
Die Mutter wird häufig im emotionalen Bereich als "kompetenter" angesehen, der Vater mehr als
für das Strukturelle zuständig erachtet:
"Ned jetzt gonz klar ausgmacht, sondern es war dann so, mach jetzt du die Aufgab, oda umgekehrt. Oda wenn
es um Versorgungsgschichtn gonga is. Was glaub i, hm, vü war imma so der strukturelle Teil, und i glaub die E.
(Partnerin) hat für sich beansprucht, immer so den emotionalen Teil. Also glaub i jetzt. Und da hat´s dann
immer wieder Auseinandersetzungen ah geben, weil des Lernen für sie ned so wichtig war, für mi war des oba
sehr wichtig. Oba sunst im Konkreten war des aufgeteilt." V1
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Oft steht die Mutter für die Aufrechterhaltung von Struktur; der Vater ist hingegen Spezialist:
V19: "So mit Vokabel prüfen oder solche Sachn mehr wieder weniger. Des macht mehr die R. (Partnerin), die
schreibt a viel Übungszettel zsamm und so. Des wär ma viel zviel Arbeit. Na, da hätt i a die Geduld net, i bin
sehr froh, dass sie den Part übernimmt."
I.: "Gut, aber in manchen Bereichen bist offensichtlich du dann der Zuständige, also wenn's dann so um
Mathematik geht oder auch um EDV, um so ..."
V19: "Oder Physik, alles was so mehr ins ..."
I.: "Naturwissenschaftlich exakte ..."
V19 "... ins Naturwissenschaftliche reingeht is mehr so meines, ja ... Also so des Auffordern zum Lernen und die
Kontrolle der Schularbeiten, wann die Termine san uns so, des macht eigentlich zu 99% die R. (Partnerin). Wann's
bestimmte Punkte gibt, wie z. B. Mathematik, mein Lieblingsgebiet, da, des taugt ma dann."
D.h., es werden die Aufgaben nach den Kompetenzen der Eltern aufgeteilt:
"Was die H. (Partnerin) einfach ned so gfreit, was eher i mach, is Computerspiele, wie vorher erwähnt, momentan
gross in Mode Gameboy. Was die H. macht, was i weniger mach, is basteln, töpfern und so diese kreativen
Dinge, da finden sie sich ah sehr wieder. Was ah so meine Domäne is, was der M. (1. Kind) immer mehr einfordert, die M. (2. Kind) noch weniger, is Sport, Basketball spielen im Garten, Fussball spielen." V7
Zum Teil machen die Väter mit den Kindern die "wilderen Sachen",
"I geh gonz gerne mit erna auf den Skateboard-Platz, wir ham da so an Skateboard-Platz in M. Solche Sachn
hoit. Mit so Rampen halt. Oba es is do ned wirklich so a große Abgrenzung von Aktivitäten, wos nur i mit
erna tua und die G. (Partnerin) mit erna." V2
"... Sachn gmacht, wo da R. (Partnerin) die Spucke wegbliebn is, net. Dass ma des überhaupt mit Kindern
machn kann, net so irgendwelche, so Purzelbäume, Sturzübungen, keine Ahnung ja ... ja, eher zum Teil scho
wilde Sachn." V19
teils sind eher die Mütter die "Ausgelasseneren",
"Aber a wos waß i, die R. (Partnerin) und die Kinder kudern a irrsinnig oft und machn irgenwelche Schlachten
oder Kitzelattacken oder sonst irgendwas wo sa sie total amüsieren, die drei, und und wo i ja net so der ausgelassene Typ bin. Wann i aber mittendrin bin, okay, dann isses a. Aber die, die Sachn, die initiiert sie. Da schaut
sie, dass des in Schwung kummt und hat a an ziemlichn Spaß dann und die Kinder liebn's a, net. Des is a so,
des is scho mehr ihr Part, so des Ausgelassene, Lustigsein ..." V19
manchmal wird auch kein Unterschied gesehen:
"Durch das, dass ich momentan arbeitslos bin, mach i eigentlich im Prinzip dasselbe wie die Mutter. Sprich, ob
das jetzt Baden is, Flascherl geben, zum Spielplatz fahrn, ja eigentlich im Prinzip deto das gleiche." V4
"Naja, da gibt es keine Unterschiede eigentlich, je nach zeitlicher Verfügbarkeit, wir machen beide alles. Ob es
jetzt Arztbesuche san oda Freizeitgestaltung oda was ah imma. Also es gibt da keine Kategorien, die i ned mach,
des is ziemlich egal." V5
Grundsätzlich sehen die Väter die gegenseitige Ergänzung als gut an,
"Wir ergänzen uns, glaub i, gut, würd i ah so sehen. Es is oba ah so, dass wir uns ah gegenseitig "zurückpfeifen". Wenn die H. (Partnerin) glaubt, wenn i mit meiner, nachdem i ja eher ein jähzorniger Typ bin und da
übertreib, sagt sie dann "Oba vom Gas." Und wenn mir die H. zu sanft is und imma wieder "Ja, ok dann
machen wir eine Pause." und soiche Sachn. Also wir san so ein gegenseitiges Korrektiv und Regulativ." V7
und gestatten sich zeitweise auch den Rollentausch:
"Jo, sicha. Oiso wir wir nehmen die verschiedenen Aufgobm gemeinsam wahr, ... oba untaschiedlich, ... wobei wir
schon versuchn, uns abzusprechn. ... Also nicht dass, dass es die Möglichkeit gibt, dieses sogenannte Ausspieln ...
also des versuchn wir zu verhindern, ... wobei wir schon manchmal dieses "bad guy, good guy" spieln ... D.h. einer
ist derjenige, der eine schlechte Nachricht vermittelt und der andere is dann derjenige, der halt doch a bissl daun
nochgibt, oba mit Wissn des anderen." V20

In der gegenseitigen Ergänzung und Korrektur der Eltern bei Aufrechterhaltung einer gemeinsamen Erziehungslinie sehen die Väter vielfach eine Grundlage positiver Väterlichkeit. Diese
Meinung bekräftigen sie auch auf die abschließende Frage nach der für die Väterlichkeit förderlichen und hinderlichen Momente:
V19: "Und da, es fallt ma halt jetzt net grad a konkretes Beispiel ein, aber immer wieder gibts scho Situationen,
wo ma dann a mitananda redn net, die R. (Partnerin) und i: Wie moch ma jetzt net, wie tua ma? Aber des is eher
ka so a grundlegende Unsicherheit, sondern des is eher so a Entscheidungsfindung net, zum sagn, net, wie moch
mas, net. I waß net ganz, was haltst du davon? Net, dass ma uns afoch austauschn über bestimmte Sochn, die dann
sag i mal als Erziehungsschritt notwendig sind oder gmocht wern müassn."
I.: "Seids ihr da häufig einer Meinung oder so oder verfolgts ihr da oft ...?"
V19: "Sehr viel einer Meinung muaß i sagn. Da schätz i di R., weil da ... sie erkennt manchmal gwisse
Zusammenhänge und kann sie sehr guat beschreibn."
"Also ich glaub, dass förderlich is, dass es keinen massiven Bruch zwischen den Eltern gibt, ... dass es da also so
a gewisse Konsistenz gibt ... dass es oba auch die Möglichkeit gibt, hmm, zu verhaundln ... und es keine zu starre Situation gibt zwischn den beidn, oba ebm nicht wieder zu weit auseinaunda. ... D.h. man kaun si net auseinaunda dividiern durch gewisse Verhaltnsweisn." V20
"Und es gibt - wie soi i sogn? - die Grundsätze, die hamma uns ausgmacht und des is so. ... Und es is a net so,
dass die F. (Einzelkind, weibl., 8 J.) uns irgendwie gegnseitig ausspieln versucht ... oda so ... des hamma uns
gleich gar nicht angfangen." M24


Verteilung der Aktivitäten aus mütterlicher Sicht

Die Mütter sehen die Väter in der Erziehung vor allem für die subtilen Formen körperlicher
Zuwendung (17 Nennungen oder 11,5%), das Spiel (16 Antworten oder 10,8% der Nennungen)
und den Sport (15 Nennungen oder 10,1%) verantwortlich. Auch im rauen körperlichen Umgang
(14 Antworten oder 9,5%), im Abenteuer und am Spielplatz, bei der Gestaltung von Alltagsritualen
und in der Kommunikation (jeweils 13 Antworten oder 8,8%) sehen die Partnerinnen die väterlichen Aktivitäten. Wissensvermittlung und Lernen folgt als nächster väterlicher Verantwortungsbereich (12 Antworten oder 8,1%) (F22V).
Nach Meinung der Mütter werden die elterlichen Aufgaben eher verteilt wahrgenommen. Sich
selbst sehen sie neben der mit den Partnern geteilten körperlichen Zuwendung (18 Antworten
oder 12,9%) mit gleicher Häufigkeit für die Zubereitung von Mahlzeiten verantwortlich. Bezüglich
der Aufteilung dieser Aktivitätsbereiche stimmen sie mit ihren Partnern überein. Mütter übernehmen nach eigener Einschätzung auch die Hauptlast der Wissensvermittlung bzw. der Lern- und
Aufgabenhilfe (ebenfalls 12,9%). In den Gesprächen wurde deutlich, dass vor allem die systematische Betreuung der schulischen Aufgaben der Kinder in den Händen der Mütter liegt. In weiterer Folge zeichnen die Mütter auch für die Versorgung im Fall von Krankheit und Verletzung
sowie für Sozialkontakt und Kommunikation verantwortlich (jeweils 16 Nennungen oder 11,4%).
15 Nennungen bzw. zu 10,7% entfallen auf Alltagsrituale (F22M).
Übereinstimmend mit den Vätern betrachten sich viele Mütter der qualitativen Untersuchung für
die "emotionaleren" Bereiche, ihre Partner für die "wilderen" Bereiche zuständig:
"Glaub i schon, dass man das unterscheiden kann. Na ja, gekuschelt hab ich mit ihnen. In der Nacht denk i
mir, wenn sie aufgewacht sind, sind sie immer zuerst einmal zu mir ins Bett gekommen. Einkaufen gehen, so
Gwand einkaufen gehen so Sachn, des moch i mit den Kindern. Hab i gmocht und moch i imma noch. Naja, der
H. (Partner) hat immer solche Sachen forciert wie Wandern gehen, in den Wald hinausgehen, Radlfahrn und so
Sachn." M3
Manche Mütter sehen den Vater vor allem für den "Freizeitbereich" als wichtig an:
"Des wor bei uns imma irgendwie so aufgeteilt. Der G. (Partner) wor eben für den Spaßfaktor zuständig und i wor
imma eher die, die Ordnung wieder hergestellt hat, weil die san halt dann meistens in Chaos abgeglitten." M2
"Also i hab amoi die Routine, des hab eigentlich großteils i. Die Hausaufgaben mach i. Was i sehr gern und
sehr viel mach mit ihnen is basteln, soiche Sachn. Und so a bissal zur Hausarbeit anleiten (lacht), ... Was macht
der F. (Partner) mit ihnen? Ja, des is eh meistens eher in den sportlichen Bereich hinein, dass er da alleine oder
hoit mit mir, dass wir hoit zu viert da irgendwie eine Gaudi ham draussen im Garten, schwimmen gehen, solche
Sachn." M7
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Verteilung der elterlichen Aktivitäten aus Sicht der Kinder

Auch die Kinder der qualitativen Untersuchung nehmen die elterliche Komplementarität großteils
so wahr, dass der Vater eher für das "Wildere" und für die Außenorientierung und die Mutter mehr
für das "Sanftere" und die Innenorientierung zuständig ist:
"Die Mama war imma so für mi schlafen gehen imma und in der Früh und am Nachmittag versorgn. I hab mi
hoit imma gfreut, wenn da Papa am Abend heim kumma is und dann hab i die Zeit mit dem Papa verbracht.
In der Früh hat mich dann da Papa auch öfters geweckt oda die Mama, oiso des hat sich so abgewechselt." K1
(2. Kind, männl. 19 J.)
"Ja da Papa hat auf jeden Fall mehr die sportlichen Sachn mit mir gmocht. So spezielle Sachn, wos die Mama mit
mir gmocht hat, weiß i jetzt grod gor nimma. I mein, i weiss, dass beide mir imma vorgelesen haben früha und so. I
glaub die Mama wor imma die, die mi donn zum einschlafn brocht hot, die hoit dann am Bett gesessn is. Ausflüge,
Spaziergänge im Wald und so. Des wor zum Teil mit da Mama und zum Teil ohne sie. Also so ohne die Mama
war es eigentlich mehr so Baumhaus baun und so Sachn erforschen mehr oder weniger. Und mit da Mama wors donn
hoit spazieren gehen und frische Luft schnappen und so, eher so des gemütlichere." K3 (2. Kind, weibl. 18 J.)
"Ja, ab und zu tu i mit der Mama kochen oda was. Oda mit dem Papa tu i hoit sporteln oda arbeiten, also
irgendwas was hoit mit Sport oder Arbeit zu tun hat, tu i hoit nur mit dem Papa. Und vom Lernen halt, da
lernt der Papa mit mir Mathe, die Mama hilft mir hoit dabei, die tut mi überprüfen, ob i glernt hab oda so."
K6 (1. Kind, männl. 14 J.)
"Ah ja, die spielt auch manchmal mit mir. Und dann, ja, viel Zeit hat sie auch nicht. Ja, eigentlich spiel ich
dann mit dem Papa mehr als mit der Mama. Weil die muss die ganze Zeit kurz noch irgendwas machen oder
so." K9 (2. Kind, weibl. 10 J.)
Die Komplementarität im Haushalt wird von den Kindern so beschrieben:
"Ah, putzen da is es so, da Papa putzt den Boden und die Mama putzt auch die Kästen, weil die Mama würde
Boden putzen ned aushalten. Und einkaufen, da is es so, dass die Mama da eher drauf vergisst, dafür der Papa
mehr einkauft, was man eigentlich ned bräuchte." K12 (1. Kind, männl. 11 J.)
"Ja, die Mama tut hauptsächlich fast immer die Wohnung sauber machen und der Papa arbeiten und fernsehen,
oiso oft is er ja nicht da." K7 (1. Kind, männl. 8 J.)


Unterschiede in der Gestaltung von Aktivitäten



Väter

Gefragt nach Unterschieden in der Gestaltung gemeinsamer Unterfangen durch die Elternteile
machen die Väter der qualitativen Erhebung deutlich, dass sämtliche wesentlichen, durch beide
Eltern übernommenen Aufgaben auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen werden.
Dies gilt für die elterlichen Schwerpunktbereiche Kommunikation und Sozialkontakt (14,9% der
Antworten oder 14 Nennungen betonen die Unterschiedlichkeit). Hier liegen die Aufgaben der
Väter vor allem in der Diskussion von für die Familie relevanten Themen sowie gesellschaftlichen,
politischen und ethischen Fragen und Problemen. Auch Alltagsrituale werden durch Vater und
Mutter verschieden gestaltet (13 Antworten oder 13,8%). Ebenso werden bei Spielen (12,8% oder
12 Nennungen), der sanften körperlichen Begegnung und auch in der Wissensvermittlung (jeweils
11 Nennungen oder 11,7% entfielen auf unterschiedliche Gestaltung) durch die Eltern unterschiedliche Akzente gesetzt. In der Aufgabenbegleitung und -betreuung spezialisieren sich Vater
und Mutter beispielsweise auf verschiedene Wissensbereiche. Der körperliche Kontakt umfasst
vermutlich bei den Vätern die raueren Formen der Demonstration von Zuneigung (F22U).
Bei dieser unterschiedlichen Ausführung gemeinsamer Unterfangen gibt es eine große Bandbreite.
Das Spektrum reicht von mehr "Coolness"
"Des is scho anders, klar. I bin vielleicht a bissal der Coolere, der weniger Ängstliche. Und mei Frau tut sich da
vielleicht manchmal a bissal schwerer. Zum Beispiel, wenn es um einen Arztbesuch geht, ned. Da is es gscheiter,
wenn die Kinder mit mir gehen, dann is des weniger a Problem, als wenn sie mit der Mutter gehen." V5
über mehr Konsequenz,

"Also i würd mi als konsequenter bezeichnen, wie sie." V7
zu mehr verhandeln und diskutieren:
"Ja, i bin immer jemand, des hab i ah eingangs schon gsagt, i bin eher jemand, der über Diskussion versucht,
gewisse Sachn zu erreichen." V9


Mütter

Auch aus der Sicht der Mütter werden die zwischen ihnen und ihrem Partner geteilten Aktivitäten
vorwiegend unterschiedlich wahrgenommen. Diese unterschiedliche Gestaltung bezieht sich vor
allem auf die körperliche Nähe in Form von Kuscheln und Knuddeln (15 Nennungen oder 19%),
die Abwicklung von Ritualen (10 Antworten oder 12,7%) und Spiel sowie soziale Kontaktnahme
und Kommunikation (je 9 Antworten oder 11,4%). Nach Meinung der Mütter werden auch die
gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten und die Vermittlung kognitiver Fähigkeiten und Lernbegleitung (jeweils 10 Antworten oder 8,1%) verschieden gestaltet (F22U).
Die Mütter der qualitativen Untersuchung formulierten die Unterschiede folgendermaßen:
Es wird zwischen männlich und weiblich unterschieden;
"Was wir anders machen glaub i is auch der Zugang auf die Kinder, also es rein unser Charakter ganz ein
anderer und ja, ah der Umgang, wie wir mit den Kindern umgehen, oba des is einfach typisch männlich und
weiblich sag i amoi, und dann san wir vom Temperament her so ganz unterschiedlich." M5
es geht um verschiedene Aktivitäten und Vorlieben,
"Nein, es war hoit einfach so, dass er die Kinder mitgnumma hot zum Fußballplatz, wo i donn gsogt hob, des is
ned meins, da geht's liaba allein oda ... Entweder er hat gschaut, dass er sie dann schnappt und irgendwo hingeht, wo i eigentlich ned hinwollt, dann war er allein mit den Kindern, oba sunst hom wir eigentlich ois gemeinsam gmocht mit den Kindern." M2
um verschiedene Prioritäten:
"So in der Rückschau, oda auch jetzt noch, so denk i mir, wir haben verschiedene Prioritäten. Was mir wichtig
ist und was dem H. (Partner) wichtig is. Und dann kann es auch Sachn gegeben, i hab jetzt kein konkretes
Beispiel mehr, oba so Sachn, die haben mich auf die Palme gebracht und da H., den hat das kaum gezwickt oda
umgekehrt auch, Sachn wo der H. narrisch wordn is: ‚Warum regt er sich denn jetzt so darüber auf, des is doch
alles kein Problem'." M3
Auch das Thema "wild" und "sanft" wird noch einmal eingebracht:
"Also i denk mir, so wild bin i ned. I mach eher so die vorsichtigeren Dinge mit ihnen." M7


Kinder

Das vorrangige väterliche Betätigungsfeld sehen die Kinder vor allem im Spiel (15,5% oder 13
Nennungen) und im Sport (13,1% oder 11 Antworten). Sozialkontakt und Gespräche sowie
gemeinsame mediale Aktivität (Fernsehen, Computer zu je 8 Antworten oder 9,5%) sind ebenfalls
für die Interaktion zwischen Vater und Kind bedeutend. Auch bei der sozialen Interaktion betonen die Kinder die Unterschiedlichkeit der elterlichen Zugangsweisen (7 Nennungen oder 17,5%)
(F22V/M/U).
Die wesentlichsten Tätigkeitsbereiche der Mütter sehen die Kinder, gleichrangig zur Förderung
von kognitiven Fähigkeiten, in der Zubereitung von Mahlzeiten sowie in der Versorgung bei
Krankheit und Verletzung (16,7% oder 12 Nennungen). Relativ häufig genannt werden zudem
Sozialkontakt und Kommunikation (9 Antworten oder 12,5%) sowie gemeinsamer Sport (8
Nennungen oder 11,1%). Auch Sport wird durch die Eltern auf unterschiedliche Art betrieben
(F22M/U).
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Die Kinder sehen die Erziehungsaktivitäten ähnlich verteilt wie ihre Eltern. Auffällig ist, dass die
Kinder weniger elterliche Überschneidungsbereiche feststellen. An gemeinsamen elterlichen
Tätigkeitsfeldern bestätigen die Kinder vor allem die Wissensvermittlung und das Lernen (16,7%
oder 12 Nennungen bei den Müttern, 12 Antworten oder 14,3% bei den Vätern), die jedoch in unterschiedlicher Weise wahrgenommen werden (Betonung der Unterschiedlichkeit durch 10 Nennungen
oder 25%). Auch die Kommunikation die den Kindern zu beiden Elternteilen sehr wichtig ist (9,5%
beim Vater und 12,5% bei der Mutter) wird sehr unterschiedlich (17,5%) wahrgenommen.


Übereinstimmung bezüglich elterlicher Rollenverteilung in der Erziehung
Hinsichtlich der Rollenverteilung bezüglich Erziehungsarbeit und -verantwortung herrscht nach
Meinung der Väter zu 96% (24 Väter) zwischen den Eltern in groben Zügen Übereinstimmung bei
bestehenden Differenzen in Detailfragen. Ein Vater stimmt mit seiner Partnerin völlig überein. (F27).
Die Mütter konstatieren ebenfalls Übereinstimmung in Fragen der Rollenverteilung bezüglich
Erziehungsaufgaben. 22 Mütter oder 88% sehen eine grundlegende Übereinstimmung und
Abweichungen in Detailfragen, jeweils eine Mutter stellt totale Übereinstimmung bzw. völlige
Abweichung der Vorstellungen fest (F27).



Aktivitätsverteilung der Großeltern und Übereinstimmung mit elterlicher Aufgabenteilung

Inhaltlich lag die mütterliche Aufgabe in der Familie der Großeltern bei der Versorgung mit
Mahlzeiten sowie bei der Befassung mit dem schulischen Fortschritt der Kinder (jeweils 11
Nennungen oder 28,2% der Antworten), jene der Väter vor allem bei sportlichen Aktivitäten (8
Nennungen oder 24,2%) (F22V/M).
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Erst wenn die Mutter ihre weibliche Identität und der Vater seine männliche Identität
gefunden hat, ist eine komplementäre Erziehung des Kindes möglich.

Die zwischen Vater und Kind geteilten Aktivitätsfelder stimmen wesentlich mit jenen pädagogischen Aufgabenfeldern überein, für die sich die Väter auch verantwortlich fühlen. Es sind
dies Spiel, soziale Kontaktpflege und die Gestaltung von Alltagsritualen. Die Mütter hingegen
messen der väterlichen subtilen körperlichen Begegnung mit dem Kind höchste Bedeutung zu.
Als mütterliche Schwerpunktbereiche sehen Väter die gemeinsame Zubereitung von
Mahlzeiten sowie Wissensvermittlung und Lernhilfe.
Dort wo Aufgaben durch beide Eltern wahrgenommen werden, geschieht dies vorwiegend auf
differente Art und Weise. Dies gilt aus Sicht der Väter vor allem für Sozialkontakt und
Kommunikation sowie spielerischen Umgang. Gemäß der Wahrnehmung beider Eltern gilt das
auch für gemeinsame Rituale, die sanften körperlichen Kontakte und die Wissensvermittlung.
Die differente Art und Weise scheint für Kinder beiderlei Geschlechts von großem Vorteil zu sein.
So wurde in einer Studie (Le Camus 2001, S. 105 f.) festgestellt, dass vom Alter von neun Monaten
an das Anderssein des Vaters und die Autonomie des Kindes offenbar miteinander im
Zusammenhang stehen. Babys von Vätern, die anders agieren wie die Mutter, scheinen sich in der
Trennungsphase weniger archaisch zu verhalten als die Babys von Vätern, die den gleichen
Erziehungsstil wie die Mutter an den Tag legen. Die Suche nach dem verschwundenen Elternteil
geschieht bei den erstgenannten eher durch Blicke als durch Weinen. Sie scheinen sich sicherer zu
fühlen und neigen dazu, sich entschlossener auf Erkundungen einzulassen. Sie fühlen sich durch
Neues mehr angezogen als die Babys der Vergleichsgruppe.
Enorme Unterschiede, sowohl was die Verteilung der Aktivitäten als auch deren Ausübung
anlangt, stellen die Kinder fest.
Die These, dass gute Eltern zumeist eine komplementäre Verteilung finden, um ihre familiären Aufgaben zu erfüllen, trifft nicht nur auf die groben Verteilungsmuster von Haushalt und
Erziehung, sondern auch auf die unterschiedlichen Erziehungsbereiche zu.

Selbst jene Aufgaben, die sowohl durch Vater und Mutter bestrittenen werden, werden in
unterschiedlicher Form geleistet.
Diese Tatsache mag mit jenen bei Männern und Frauen unterschiedlichen, durch Erziehung und
Sozialisation geformten Kompetenzen zusammenhängen, die Teile ihrer Geschlechtsidentität bilden. Durch die befragten Eltern wird der Zusammenhang zwischen den verschiedenen oder auf
differierende Art und Weise gesetzten Erziehungsaktivitäten einerseits und den geschlechtsspezifischen Stärken und Kompetenzen andererseits nicht hergestellt. Sie betrachten diese unterschiedlichen Herangehensweisen mehrheitlich als Teil ihrer individuellen und weniger der
geschlechtsspezifischen Identität. (vgl. dazu auch Kap. 7.2.3.1.2.)
7.2.4. Themenkreis 3:7.2.4.
Beziehung
zur Mutter
des Kindes
Themenkreis
3: Beziehung
zur Mutter des Kindes
Grundfragen (wie im vorherigen Themenkreis):



Unter welchen soziologischen und psychosozialen Bedingungen, in welchen Lebenswelten,
können sich positive Männlichkeit und Väterlichkeit entwickeln? (Frage 3)
Welche Faktoren begünstigen die Ausbildung und in weiterer Konsequenz die
Aufrechterhaltung positiver Vater-Kind-Beziehungen? (Frage 4)

7.2.4.1. Stellenwert 7.2.4.1.
der Partnerschaft
Stellenwert der Partnerschaft
Wie bereits erwähnt, leben 16 Väter (64%) in einer ehelichen Beziehung, 4 (16%) in einer
Lebensgemeinschaft mit der Mutter des in die Untersuchung einbezogenen Kindes. 5 (20%) Väter
leben getrennt von den Kindesmüttern, 3 (12%) davon sind geschieden (F29). Die befragten Väter
stammen demnach zu 80 % aus intakten Beziehungen.
Die Qualität dieser Beziehung bezeichnen 13 verheiratete Väter auf einer 3-stelligen Skala (von gut
bis schlecht) als gut, 3 als mittelmäßig. Unter den geschiedenen Ehepartnern verschiebt sich die
Bewertung wie erwartet eher zum durchschnittlichen: 2 Väter vergeben die Bewertung durchschnittlich, nur einer bezeichnet diese als gut.
Unabhängig von der Gestaltung des Zusammenlebens (gemeinsam oder getrennt lebend) bewerten jene Väter, die eine Lebensgemeinschaft pflegen, diese durchgängig als positiv (F29).
Die verheirateten Mütter sehen die Beziehungsqualität geringfügig positiver: 14 Partnerinnen
schreiben ihr gute, 2 hingegen mittlere Qualität zu. Bei den geschiedenen sowie in Lebensgemeinschaft befindlichen Müttern zeigen sich identische Ergebnisse wie bei den Vätern.
Sämtliche unverheirateten Partnerinnen betrachten die Beziehung zum Vater des Kindes in positivem Licht (F29).
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Gegenseitiges Wohlwollen verbessert das Verhältnis der Generationen und der Partner. Das
wirkt sich auf die Väterlichkeit in positiver Weise aus.



Die Beziehung des Elternpaares spielt eine wesentliche Rolle für die Väterlichkeit.

Die große Mehrheit der befragten Väter der qualitativen Erhebung lebt in einer aufrechten
Partnerschaft mit guter Qualität. Durchschnittlich bewertete Relationen zu den Müttern der
Kinder finden sich vor allem unter den geschiedenen Vätern. Positive Väterlichkeit scheint
demnach - unabhängig von der getrennten oder gemeinsamen Lebensführung - eine zufriedenstellende elterliche Beziehung vorauszusetzen. Dies schließt vor allem auch die Regelung
der Relation zu den Kindern nach Scheidung oder Trennung mit ein.
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7.2.4.2. Stellenwert 7.2.4.2.
von Vater
Stellenwert
und Mutter
voninVater
der kindlichen
und Mutter
Erziehung
in der kindlichen Erziehung
7.2.4.2.1. Qualitative7.2.4.2.1.
ErhebungQualitative Erhebung


Väterliche Sichtweise

Die hohe Bedeutung der Einbeziehung des Vaters während der ersten Lebensmonate des Kindes
(vgl. F18 und F19) entspricht der Bewertung des väterlichen und mütterlichen Stellenwerts im
Verlauf der kindlichen Entwicklung. 44% (11 Väter) erachten Vater und Mutter als von Anfang an
völlig gleichwertig; 8 Väter oder 32% sagen aus, dass die Gleichwertigkeit erst nach den ersten
Lebensjahren (ca. ab dem 1. bis 3. Lebensjahr) eingetreten ist. Letztere verleihen demnach der
Mutter in den ersten Lebensjahren einen höheren Stellenwert. 3 Väter oder 12% sehen den Vater
in den späteren Lebensjahren sogar als bedeutender an und nur 2 Väter (8%) halten die Mutter
generell als für die Kindererziehung von größerer Bedeutung (F30).


Mütterliche Sichtweise

Unter den Müttern postulieren 76% (19 Nennungen) eine von Geburt an gleiche Bedeutung der
Elternteile für die Kindererziehung, 3 der Mütter (12%) meinen, dass die Gleichrangigkeit der
Bedeutung erst in den späteren Lebensjahren des Kindes erreicht wird. Eine Mutter sieht die mütterliche Betreuung in den ersten Lebensjahren für wichtiger an und spricht dem Vater in dieser
kindlichen Lebensphase den ergänzenden Part zu, eine weitere hält den Vater im höheren kindlichen Lebensalter sogar für bedeutender (F30). Die Partnerinnen räumen demnach "guten Vätern"
tendenziell eher eine gleiche Bedeutung in der Erziehung ein. Möglicherweise wird durch die
Mütter einer guten Väterlichkeit ein höherer Status verliehen als ihn die Väter selbst wahrnehmen.


Übereinstimmung der elterlichen Sichtweise

Zu 78% besteht zwischen den Partnern dahingehend Übereinstimmung, dass sie den Vater von
Geburt an oder im späteren Lebensalter der Kinder als gleichwertig betrachten. In 2 Fällen besteht
die partnerschaftliche Abweichung darin, dass sich die Väter später als bedeutender erachten, während die Mütter von einer völligen Gleichwertigkeit ausgehen. In einem Fall wird diese Meinung
von der Mutter vertreten, während der Vater die gleiche Bedeutung betont. Eine ähnliche Meinung
vertritt ein weiteres Paar, wo sich der Standpunkt der höheren eigenen Bedeutung in den ersten
Lebensjahren mit der Position der späteren Gleichwertigkeit des Vaters verbindet. Bei einem Paar
wird durch die Mutter die Gleichwertigkeit vertreten, während der Vater seine Partnerin für bedeutender hält (innerfamiliärer Vergleich).
7.2.4.2.2.
Quantitative Erhebung
7.2.4.2.2. Quantitative
Erhebung
Hinsichtlich der Bewertung der Bedeutung von Vater und Mutter unterscheiden sich qualitative
und quantitative Erhebung. Nur ca. 37% der Väter der repräsentativen Stichprobe erachten die
Eltern als von der Geburt des Kindes an gleichwertig, rund 15% später. 39% messen der Mutter
in den ersten Lebensjahren die größere Bedeutung bei, 5,5% werten sie generell als bedeutender.
Hingegen weist nur ein Vater (0,3%) der väterlichen Bedeutung generell höheren Rang zu, 4 Väter
(1%) sehen ihre Bedeutung mit dem Lebensalter des Kindes wachsen (F8).
7.2.4.2.3. Der väterliche Zugang zum Kind


Väter

Auf die Frage, auf welche Weise ihnen ihre Partnerin den Zugang zu den Kindern erleichterte
oder erschwerte, richten sich 17 Antworten der Väter (38,6%) auf das durch die Partnerin bewiesene Vertrauen, je 12 Antworten (27,3%) beziehen sich auf die wohlwollende, den Zugang zum
Kind gewährende Haltung der Mutter bzw. ihre direkte Aufforderung zum Engagement als Vater.
Nur eine Antwort ließ Ausgrenzung durch die Mutter erkennen, 2 Antworten betonen die
Konkurrenz und den Konflikt um den Zugang zu den Kindern (F31). Die Väter sehen sich demnach häufiger zum Einsatz als Vater veranlasst als durch die Mütter wahrgenommen wird.
Beim Zugang zum Kind steht für die Väter der qualitativen Untersuchung vor allem das Vertrauen
der Mutter in die Fähigkeiten der Väter im Vordergrund,

"Da hot mi meine Frau eher noch animiert dazu, oder ermutigt, dass ich des moch. Am Anfong host des jo ned
so." V2
"Ja, in dem sie mich auch sehr zubi lossn hot und sehr vü mochn hat lassn. Jo, mir da auch viel zugemutet und
zugetraut hat." V3
sowie das "Voneinander Lernen":
"Na, einfach durch ihre Art. Also i bin jemand, der beobachtet, i lern gern viel durch Beobachtung. Und des
hab i oft bewundert, wie sie wirklich Konflikte angegangen is und wie sie mit den Kindern Konflikte löst. Da war
i oft sehr beeindruckt, also wo i also, nur aus meinem Bauch heraus, ganz anders reagiert hätte und des ah zum
Teil getan hab, und wo i dann gmerkt hat, hoppla, i komm da ja ned weiter." V9
"... dann würde ich sagen, die J. (Partnerin) war sicher die, die mich im Umgang mit Kleinkindern eingeschult
hat. Das muss man sagen, ja. Das hätte ich, wenn es nicht so gegangen wär, entweder überhaupt nicht gekriegt
oder mir sonst wo holen müssen." V10
Manche Väter brauchten auch einen Anstoß,
"Naja es is scho manchmal so, dass einfach ah ein Impuls kommt von meiner Frau, ned. "Mach amoi wos!" oda
"Siehst du des ned, dass die Kinder die jetzt brauchn?" oda so. Des muas i scho sagn, da erleichtert sie mir schon
manchmal den Zugang oda den Weg dorthin. Oba des is, glaub i, wechselseitig, oft is man hoit einfach in seinem
Dings drinnen. Einfach so den Anstoß zu kriegen, Dinge zu sehen, die man sonst nicht sieht." V5
und die Geduld ihrer Partnerin:
"Naja, sie hat mi sukzessive herangeführt mit Geduld, weil i muas ja ah sagen, dass i oft die Geduld verloren
hab, weil i des, wie soll i sagn, gor nimma erwarten hab können, wann bin i denn jetzt endlich amoi gefragt und
wann hab i denn jetzt endlich Verantwortung." V7
Manchmal war die "Aufforderung" einfach etwas "handfester":
"Also sie hat sie mir einfach gegeben (lacht). Also sie hat sie mir gleich einmal in die Hand gedrückt." V12
"Ja, genau. Da hats verschiedene witzige Situationen gebn, wos ma amol mitm ‚stinkenden' Kind nachgrennt is,
weil ma uns irgenwie gweigert haben, beide die Windel zu wechseln. ... Und sie gmant hat: ‚I heut net.' Und sie
is so richtig mitm Kind voraus mit der Duftwolke und hob ma uns a ‚Hatzerl' durch die Wohnung gebn. Net."
V19
Wichtig scheint aber auch die Einstellung des Vaters zu sein:
"Ja des is eigentlich ah, i glaub, es braucht dir da nicht irgendwer einen Weg erleichtern, wenn du von vornherein
100%ig mit dir übereingekommen bist, dass du ein Kind willst und des is ok, dann brauchst du keine
Erleichterung, sondern i denk, dann gehst sowieso von Haus aus aktiv zum Kind oda so." V4
Einer der Väter betont auch die Notwendigkeit für den Vater, sich einen gewissen Status in der im
Babyalter vor allem der Mutter vorbehaltenen Erziehungsdomäne zu erobern.
V19: "I man, es sind so ganz verschiedene Formen a, wann i jezt so zrückdenk, so körperliche Zuwendung im
Babyalter i man is afoch naturbedingt durchs Kindergebärn und Stillen bei der Frau ganz anders. Net, i hab ma
des erarbeiten müssn oder a zum Teil a einfordern müssn a vo da R. (Partnerin), sogn: "Gib her!" Is mei Kind
oder so. … So i waß net wie, so so a bissel a Mutterinstinkt so (schnalzt mit der Zunge: tutt tutt tutt) es da her
zum haltn, des Baby net weg zum gebn aus ihrem schützenden Rahmen da. Es zum Busn zum drückn und zum
sogn: Na is a mei Sohn, net."
I.: "Also du hast es sozusagn auch aktiv eingfordert."
V19: "I hab des aktiv gmocht und a, i kann mi guat erinnern."
Dieser Machtstatus wird durch andere Väter theoretisch untermauert und als Konflikt auf den
Punkt gebracht:
"No jo bei vieln, bei vieln is es a so, wos i miterleb, wenn irgndjemand a Kind bekommen hot, dass da Mann jo
goa net ranglossn wird, ja. ... Er kanns natürlich net, jo, beim erstn kind, jo. ... Deswegn wirds eam sofort
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imma weggnommen und gsogt, na moch wos aunderes und so. ... I tua jetzt wickln, i tua jetzt Flascherl gebn, ...
i tua jetzt irgndwas mit dem Kind und dass des hoit oft net nur die Frau is, sondern do kumman die gaunzn
weiblichn Verwandtn a no dazua. ... Des a und des verschärft si natürlich dadurch, dass' jetzt so wenige Kinder
gibt, oiso ... in unseren Kreisn zumindest. ... Und dadurch stürzn si bei jedm neuen Kind gleich 10 weibliche
Erwachsene auf des Kind, ja." V16
V22: "Wo des geradezu des, des klane Kind und die Mutter teilweise symbiotische Vahoitnsweisn zeign, nen, ...
wo a Mann dann nur sehr begrenzt teilhabn kann ... nur bis zu an gewissn Punkt ... oba dann über des hinaus
..."
I.: "Woa des bei ihnen so, dass dass sie das Gefühl hattn, da weniger teilhabn zu können oder, oder?"
V22: "Jo söbstvaständlich, ... oiso söbstvaständlich, jo schon. ... Es war auch zugleich - wie soi i sogn - ein ein
Konfliktherd, net, ... dass oiso einerseits hatte ich des Gefühl, nur bis zu an gewissn Punkt erwünscht zu sein, ...
aundaraseits wurde immer wieder eingeklagt, dass i zwenig do bin. ... Wie soi i sogn, einerseits ... wurde es eingefordert, aundaraseits wurde oba a ehrlich gsogt net vü gmocht, dass mir das "Mich-Einbringen", dass ma das
schmackhaft gemacht würde."


Mütter

Die Mütter sehen ihre eigene Rolle beim väterlichen Zugang zu den Kindern anders als ihre
Partner: 22 Antworten der Mütter (47,8%) bezogen sich auf das durch sie gezeigte Vertrauen in
die Väterlichkeit, 14 Nennungen (30,4%) auf wohlwollendes Zulassen des Beziehungsaufbaus
zum Kind. Nur 7 Antworten betonen die direkte Aufforderung zum Einsatz als Vater. Im negativen Spektrum, dem konflikthaften Zugang und der Ausgrenzung des Vaters, decken sich mütterliche und väterliche Aussagen in ihrer Häufigkeit (F31). Die Mütter sehen sich selbst viel stärker
als ihre Partner in der Position, Vertrauen in die Väterlichkeit zu setzen und weniger in derjenigen,
die den väterlichen Einsatz einfordern.
Eine Mutter formuliert die "Definitionsmacht" der Mütter so:
"Grundsätzlich schon, weil, wie soll i sogn, der Zugang zum Herz geht ein Stück so über meins. Des wor ihm
ned so wirklich in die Wiege gelegt, glaub i. Andererseits aber auch ein Stück weit erschwert, weil, naja, wie soll i
sogn, Tendenzen zur Glucke hab i ah, und dann is es hoit schwer fürn H. (Partner) zubazukumma, weil er halt
dann nicht die Glucke is und dann so am Rand steht und ned zubakummt." M3
Manche Mütter attestieren ihren Männern auch eine starke Lernfähigkeit:
"Bei der S. (1. Kind, weibl., 4 J.) vielleicht, weil da war er natürlich a bissal unerfahrerer, eh kloar, des erste
Kind. I mein für mi war es zwar auch das erste Kind, oba i habs hoit dann oft gmerkt, wenn er sie angezogen
hat und doppelt und dreifach kontrolliert hat, ob das eh richtig sitzt und so und da hab i dann ab und zu gsagt,
i hab ned bewusst gsagt, moch des so und so, sondern i hab hoit dann gsagt "Also i moch des so.", vielleicht übernimmt er des dann irgendwie und fällt ihm dann irgendwie leichter das zu machen. Oba bei der L. (2. Kind,
weibl. 15 Mte.) sowieso nimma." M4
Den Schwerpunkt der Bahnung des väterlichen Zugangs sehen die Mütter in der ersten Zeit, in
der sie sich emotional näher beim Kind wähnen:
"Durch den Zugang zur Geburt und die ersten Stunden und da habe ich als Frau einen ganz anderen Zugang
jetzt zu dem Baby und zu den Kindern. Und durch das viele Zusammensein eigentlich, viel Zeit. Also damit
kann man als Frau dem Vater auch die Schritte zeigen, wie nimmt man die Kinder oder was tut man, wenn das
Kind schreit? Und i glaub ganz wichtig san die emotionalen Zugänge ..." M3
Imitationslernen scheint der häufigste Lernweg zu sein,
"Ja, des mag sein, dass er sich da einiges abgschaut hat. Einfach so, i glaub dass i ziemlich unkomplizierte
Kinder so allgemein hab und mit Dingen und Probleme und so, und i glaub dass er sich da schon, des sagt ah
jetzt ah manchmal und so, des findet er klass, wie i des handhabe oda mach." M9
und Vertrauen als Voraussetzung:
"I kann da jetzt ned bewusst irgendwas sagen. I denk, dass des für mi klar war, dass ein Vater genau so wichtig
is und dass man dafür aber auch Zeit braucht, also dass er nicht überall glei einikumma kann. I hab ihm einfach so vertraut, dass ein Mann mit einem Kind umgehen kann." M10

Manchmal war gar keine "Erleichterung" notwendig:
"Gor ned. I glaub, da hab i mir überhaupt keine Gedanken gmacht. ... Des is ja gor ned so gonga. Er hat ihn
ja glei in die Hand kriagt, er war ja der Erste, der ihn kriagt hat. Er war der erste, der ihn kriagt hat. ... Es
ging komplett hin und her, glei von Anfang an." M11
Auch die Mütter betonen die Wesentlichkeit ihres eigenen Beitrags zur Förderung von
Väterlichkeit. Sie sprechen von der Notwendigkeit der Akzeptanz der Partnerin, der Bedeutung
des mütterlichen Vertrauens in die Väterlichkeit, sowie auch davon, dass die Frauen selbst der
Entwicklung positiver Väterlichkeit ihren Platz einräumen oder im Wege stehen können:
"... und es is a diese symbiotische Verbindung zwischn Baby und Mutter, ... da kann ein Mann überhaupt nie
im Lebn eindringen, oiso des is so eng." M24
Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Sowohl Väterlichkeit und Mütterlichkeit als auch die männliche und die weibliche
Identität müssen gleichwertig - aber nicht gleichartig - gesehen werden, damit sich positive Väterlichkeit entwickeln kann.



Die Mutter ist der Schlüssel zu einer positiven Väterlichkeit - Definitionsmacht der Mutter.

"Gute Väter" betrachten sich als ihren Partnerinnen gleichrangige Erzieher ihrer Kinder. Sie
messen sich selbst erst ab einem späteren Zeitpunkt der kindlichen Entwicklung die gleiche
Bedeutung bei, während ihre Partnerinnen ihnen diesen Status mehrheitlich bereits ab der
Geburt des Kindes zuschreiben.
Auch an diesem Merkmal unterscheiden sich qualitative und quantitative Erhebung. Man
könnte aus der Verteilung dieser Variablen schließen, dass sich in der quantitativen Stichprobe
unterschiedliche Qualität der Vater-Kind-Beziehung mit einer unterschiedlichen Bewertung
der väterlichen Bedeutung verbindet.
Bringt man diese Ergebnisse mit dem kulturellen Wandel in Zusammenhang, so kann man aus der
Gleichwertigkeit der elterlichen Position auf den Wandel von patrilinearen zum bilateralen
Idealtypus schließen. Letzterer stellt den Inhalt der Rollen der Erziehungspartner einander gleich.12
Der hohe Stellenwert der Mutter bei der Etablierung der Vater-Kind-Beziehung lässt sich durch
väterliche und mütterliche Aussagen bestätigen. Nur in zwei Fällen konkurrieren Vater und Mutter
um den Platz an der Seite des Kindes, eine Situation, die zumeist den Rückzug des Vaters aus der
Triade nach sich zieht (vgl. Kap. 7.2.3.2.1.). Hinsichtlich der Einstufung der mütterlichen
Verhaltensweisen, die den väterlichen Zugang zum Kind fördern oder erleichtern, unterscheiden
sich die Partner.
Als wesentlich für die Bereitschaft der Mutter, dem Vater den Weg zum Kind zu eröffnen, ist die
auf der "affektiven Solidarität" der Ehepartner beruhende Anerkennung des Mannes als geschätztes Liebesobjekt.13 Damit rückt die Qualität der Beziehung, rücken die Erwartungen der Mutter an
den Partner und die Fähigkeit des Partners, diese auch einzulösen, in den Mittelpunkt der
Betrachtung. Nur diese Anerkennung des Mannes und die Darstellung seiner Rolle und Position
gegenüber dem Kind erlaubt es der Mutter, die Dyade für den Vater aufzuschließen und dem Kind
in der Triade eine angemessene Stellung einzuräumen. Andernfalls besteht die Gefahr der
Paternalisierung des Kindes.
Dammasch und Metzger (1998) und Stork (1991) betonen die Bedeutung des Vaters für die psychische Gesundheit des Kindes und liefern zahlreiche Beispiele für das pathogenetische Potenzial
seiner Schwäche und Abwesenheit. Dammasch und Metzger formulieren das folgendermaßen:
"Die exklusive Mutter-Kind-Dyade kann zu einem entwicklungsbehindernden und symptombildenen Gefängnis
werden" (Dammasch u. Metzger 1998, S. 225)
12
13

vgl. H. Helle (2004): Unveröffentlichtes Manuskript zum Endbericht der Studie, S. 34
vgl. H. Helle (2004): Unveröffentlichtes Manuskript zum Endbericht der Studie, S. 38
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Durch ihre Position in der Dyade verfügt die Mutter somit über eine maßgebliche
Definitionsmacht, nicht nur einen bestimmenden Einfluss auf den Zugang des Vaters zum
Kind, sondern auch auf die künftige kindliche Entwicklung.
7.2.4.3.
Berufstätigkeit
- Familiäre Arbeitsteilung
7.2.4.3. Berufstätigkeit
- Familiäre
Arbeitsteilung
Väterliches
berufliches Engagement
7.2.4.3.1. Väterliches7.2.4.3.1.
berufliches
Engagement
Aufgrund der Frage nach dem Zeitausmaß und der Flexibilität der Berufstätigkeit konnten 19
väterliche Antworten (48,7% der Nennungen) der Vollzeitbeschäftigung und 2 (5,1%) einer
Teilzeitbeschäftigung zugeordnet werden. 7 Nennungen (17,9%) beziehen sich auf (teilweise auch
nebenberufliche) selbständige Tätigkeit. Weitere 7 Antworten lassen auf flexible, 3 (7,7%) hingegen auf starre Arbeitszeitregelungen schließen. Einer der Väter befindet sich zum Zeitpunkt der
Befragung offensichtlich in Karenz (F32V).
7.2.4.3.2. Väterlicher Zeiteinsatz - Priorität: Beruf oder Familie
Von den Vätern sind 11 (44%) mit den zeitlichen Bedingungen ihres Arbeitsverhältnisses zufrieden, jeweils 3 (12%) würden gerne ihren Mehreinsatz bzw. ihre Überstunden reduzieren oder streben ein Teilzeitarbeitsverhältnis an. Nur 2 (8%) wünschen einen erhöhten beruflichen Einsatz. 3
(12%) Väter können sich bezüglich ihres beruflichen Zeiteinsatzes nicht entscheiden (F33).
Mit den arbeitszeitlichen Regelungen der Väter zeigen sich die Partnerinnen zufriedener als die
Väter selbst. 56% oder 14 Mütter erklären sich zufrieden, 6 (24%) wünschen den reduzierten, eine
den vermehrten Einsatz des Partners in der Arbeit. 3 Mütter (12%) können sich in der Frage nach
dem zeitlichen Engagement des Vaters nicht entscheiden (F33).
7.2.4.3.3. Mutterschaft und Berufstätigkeit
Unter den Müttern geben 6 Antworten (18,2%) die eigene Vollzeitbeschäftigung an und 12
Nennungen (36,4%) ein Teilzeitarbeitsverhältnis. Weitere 6 Antworten lassen haupt- oder nebenberuflich ausgeübte, selbständige Tätigkeit erkennen. Die mütterlichen Antworten richten sich in
4 Fällen (12,1%) auf eine flexible und nur in einem Fall auf eine starre Regelung der Arbeitszeit.
4 der Antwortenden befinden sich zum Befragungszeitpunkt in einem Karenzverhältnis (F32M).
"Gute Väter" sehen zu 44% (11 Väter) Mutterschaft nur mit einer Teilzeitbeschäftigung der Frau
als vereinbar an. 24% (6 Väter) erachten eine Teilzeitregelung als für beide Partner optimal, und
wären demnach vermutlich auch bereit, sich auf derartige Regelungen einzulassen. Allerdings
betonen sie in den Gesprächen, dass aus dieser Arbeitszeitreduktion für sie kein beruflicher
Nachteil erwachsen solle. Nur 2 Väter (8%) sind der Meinung, dass sich Mutterschaft und voller
weiblicher Berufseinsatz vereinbaren lassen, weitere 2 können sich in dieser Frage nicht entscheiden. Einer der Väter sieht Berufstätigkeit und Mutterschaft als generell unvereinbar an (F34).
Eine Vereinbarkeit von Mutterschaft und Berufstätigkeit sehen 16 Partnerinnen (64%) nur bei
einer Teilzeitbeschäftigung der Mutter gegeben. 4 (16%) würden ein Teilzeitarbeitsverhältnis für
beide Elternteile voraussetzen, weitere 4 erachten die Kombination von Mutterschaft und vollem
Beschäftigungsausmaß für umsetzbar (F34). Offenbar aus Erfahrung sehen die Partnerinnen
Mutterschaft mit einer höheren zeitlichen Beanspruchung durch den Beruf als kompatibel.
Von den antwortenden Großeltern hält keine/r vollzeitige weibliche Berufstätigkeit und
Mutterschaft für vereinbar. 9 Nennungen (64,3%) entfallen auf eine Vereinbarkeit bei
Teilzeitbeschäftigung, 2 (14,3%) halten beides für grundsätzlich unvereinbar, ein Großelternteil
meint, dass beide Eltern teilzeit-beschäftigt sein sollten, 2 weitere können diese Frage nicht entscheiden (F34).
Die Frage nach erhöhten Anforderungen an das väterliche Engagement bei mütterlichem
Berufseinsatz bestätigen 96% (absolut 24) der "guten Väter" (F35).

Die Partnerinnen lassen ebenfalls deutlich erkennen, dass mütterliche Berufstätigkeit den Vätern einen
erhöhten familiären Einsatz abverlangt. 88% (22 Mütter) stimmen dieser Anforderung zu, eine hält verstärktes Engagement für nicht erforderlich, eine weitere kann diese Frage nicht entscheiden. (F35).
Auch nach Meinung der Großeltern verlangt mütterliche Berufstätigkeit den Vätern erhöhtes
familiäres Engagement ab. 86,7% der antwortenden Großeltern (absolut 13) vertreten diesen
Standpunkt, 2 Großeltern (13,3%) können zu dieser Frage nicht Stellung nehmen (F35).
7.2.4.3.4. Unterschiede zur Arbeitsteilung der Großelterngeneration


Qualitative Erhebung

Befragt nach der familiären Tradition ihrer Stammfamilie bezüglich Arbeitsteilung sehen 17 Väter
(68%) die Aufteilung von Berufstätigkeit, Haus- und Erziehungsarbeit im Elternhaus als von ihrer
eigenen Verteilung völlig verschieden an, 5 (20%) erkennen teilweise Unterschiedlichkeit, 3 Väter
(12%) halten die Organisation in ihrer Familie und in der Elterngeneration für völlig identisch (F36).
Die traditionelle Arbeitsteilung im eigenen Elternhaus gestaltet sich, karikiert aus der Sicht der
Väter manchmal so:
V22: "So klassisches Oitbürgerliches. ... Des haßt, die Mutter kümmert sich sozusogn ois priviligierter Haussklave
um olles ... und da Vota schaut maunchmoi vorbei."
I.: "So habn sie sie (die Eltern) erlebt?"
V22: "Jo, so woas bei uns, nen. ... Oiso des haßt, mei Vota wie sie des gehört is in die Oabeit gaungan ... und
waun er daun nach Haus kumman is um 5 hoib 6, daun hat er ja das Recht, dass er ordentlich verwöhnt wordn
is vo meiner Mutter, wei er hot jo wos goabeit." V22
Bei den Müttern unterscheidet sich die Arbeitsorganisation (Berufstätigkeit, Haus- und
Erziehungsarbeit) zwischen der eigenen Familie und der Stammfamilie in 60% (15 Mütter) der
Fälle, 36% (9 Mütter) sehen zum Teil Unterschiede der Arbeitsorganisation, eine Mutter konstatiert eine völlige Übereinstimmung (F36).


Quantitative Erhebung

Abweichungen in der Arbeitsteilung zu ihren Eltern treten bei den Vätern der repräsentativen
Befragung in geringerem Ausmaß (zu ca. 49%) auf. Dementsprechend häufiger findet sich eine
völlige Übereinstimmung mit der Aufgabenteilung im Elternhaus. Ebenfalls zu einem höheren
Grad werden partielle Unterschiede konstatiert (32%). Offensichtlich stehen die Väter der repräsentativen Stichprobe eher in der Tradition ihrer Eltern (F10).
Dieser Vermutung entsprechend findet sich im traditionsreicheren ländlichen Raum vermehrt eine
Orientierung der Väter am Beispiel der eigenen Eltern. Väter aus Orten unter 50.000 Einwohnern
weisen zu ca. 80% eine mit den Eltern identische Verteilung von Haushalts- und Erziehungsaufgaben
auf, während diese Tradition im städtischen Raum nur bei einem Anteil von 21,5% anzutreffen ist
(Kreuztabelle zwischen gruppierten Daten der Ortsgröße - OG und F10). Die Unterschiede zwischen
diesen Gruppen sind jedoch nicht signifikant. Als weiterer Hinweis auf die weniger ausgeprägte traditionelle Gebundenheit der Väter, die sich in ihrer Aufteilung von ihren Eltern völlig unterscheiden,
ist auch ihre geringere religiöse Orientierung (Kreuztabelle zwischen gruppierten Daten F13 Religion/
Weihnachten und F10) zu bewerten. Auch diese Differenz liegt unter dem Signifikanzniveau.
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Die außerhäusliche Erwerbstätigkeit beider Eltern hat auf der Kleingruppenebene (also
auch innerfamiliär) zum Wandel der Geschlechterrollen geführt, diese neue Rollenverteilung steht im Widerspruch zur traditionellen Vorstellung der Arbeitsteilung.

Auch für "gute Väter" ist es offensichtlich nicht einfach, ein ausgewogenes Gleichgewicht
zwischen den Anforderungen des Berufs- und des Familienlebens zu finden. "Gute Väter" sind
zum Teil mit den zeitlichen Belastungen durch ihre Berufstätigkeit und der dadurch für familiäre Aufgaben zur Verfügung stehende Zeit unzufrieden. Teilweise können sie auch zwischen
Beruf und Familie keine Prioritäten setzen oder sind in dieser Entscheidung schwankend.
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Eine ähnliche Haltung der Unentschiedenheit zeigen auch die Partnerinnen, die sich jedoch mit
den bestehenden Regelungen eher zufrieden erklären.
Der väterliche Konflikt um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeigt sich auch im Wunsch
von Vätern und Müttern nach einem Teilzeitarbeitsverhältnis. 24% der Väter und 16% der
Mütter würden eine solche Regelung für sich als Paar begrüßen, wobei die Mütter aufgrund
des unternehmerischen Entgegenkommens (infolge des politischen Drucks) für sich ein derartiges Arbeitsverhältnis vielfach auch realisieren konnten.
Das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf führt zu intrapsychischen und familiären
Spannungen. Weitgehend wird der elterliche Konflikt um die Aufteilung von Berufs- und
Familienarbeit so gelöst, dass nach wie vor Frauen die Hauptlast der Familienarbeit (insbesondere
der Hausarbeit) übernehmen und auf eine berufliche Karriere verzichten. Dies spiegelt sich auch
in der Meinung der Befragten wieder: Ein hoher Prozentsatz an Müttern (64%) und ein durchschnittliche hoher an Vätern (44%) sieht Mutterschaft nur mit einem Teilzeitarbeitsverhältnis der
Frau für vereinbar. Jedoch halten, wie bereits erwähnt, nicht wenige Paare diese Teilzeitregelung
auch für beide Elternteile für eine erstrebenswerte Lösung. Dass die mütterliche Berufstätigkeit
grundsätzlich eine Verschiebung eines Teils der Erziehungsverantwortung von der Mutter auf den
Vater nach sich zieht, ist für beide Partner mehrheitlich selbstverständlich.
Der bereits angedeutete Wandel in der familiären Rollenverteilung zwischen Großeltern und
Eltern wird durch die Differenz in der Aufteilung von Berufs- und Familienarbeit zwischen diesen Generationen nochmals deutlich. Dieser Bruch tritt jedoch bei "guten Vätern" häufiger auf
als in der repräsentativen Stichprobe. Die These der Veränderung der traditionellen Verteilungsmuster familiärer und beruflicher Tätigkeit zwischen den Geschlechtern wird durch
die Ergebnisse der qualitativen Erhebung bestätigt.
7.2.4.4. Elterliche Rollensicherheit - Rollenkonflikte
7.2.4.4.1. Einschätzung der Rollensicherheit
Tendenziell fühlen sich "gute Väter" mit ihrer Vaterrolle im Einklang. Zu 72% (18 Väter) sind sie
in ihrer Rolle nach Einschätzung des Projektteams sehr sicher (Note 1 einer Bewertungsskala von
1 (sehr sicher) bis 5 (sehr unsicher)). An 6 Väter (24%) konnte die Note 2 (relativ sicher) vergeben
werden, ein Vater (4%) ist durchschnittlich sicher (Note 3) (F37).
Ihre Partnerinnen schätzen die Väter in etwa gleich sicher ein. 64% (16 Mütter) erhielten aus der
Perspektive der Väter Rang 1 der Sicherheit, 24% (6 Mütter) Rang 2 und 4% (1 Mutter) einen
durchschnittlichen Rang an Sicherheit (F38).
Die Mütter sprechen sowohl ihren Partnern als auch sich selbst weniger Rollensicherheit zu. 56% (14
Mütter) erachten die Väter in ihrer Rolle als sehr sicher (Note 1 der Bewertungsskala von 1 bis 5).
An 7 Väter (28%) konnte laut Darstellung der Partnerinnen die Note 2 (relativ sicher) vergeben werden, 2 Väter (8%) sind laut Wertung der Partnerinnen eher durchschnittlich sicher (Note 3) (F37).
Die Partnerinnen schätzen sich selbst parallel zu den Vätern als geringfügig weniger sicher ein.
52% (13 Mütter) erhielten gemäß der Einschätzung des Projektteams Rang 1 der Sicherheit, 32%
(8 Mütter) Rang 2 und 8% (2 Mütter) einen durchschnittlichen Rang an Sicherheit (F38).
Wie bereits unter dem Kapitel 7.2.3.1.3. konkret bei Frage 15 dargestellt, geraten die Väter vor
allem bei eigenem Druck (Stress) (7 Antworten oder 25,9%) oder wenn durch das Kind Druck
ausgeübt wird (4 Antworten oder 14,8%) sowie bei entwicklungs-bedingtem kindlichem
Widerstand (Trotzalter, Pubertät) (3 Nennungen, 11,1%) aus der Balance der väterlichen Rolle. 2
Antworten (7,4%) beziehen sich auf Grenzsetzung als Drucksituation, eine auf schulische
Problemlagen. Generell beschreiben jedoch die meisten Antworten (10 Nennungen oder 37,5%),
dass kein oder kaum Druck verspürbar sei (F39).
Nach Ansicht der Mütter tritt väterliche Verunsicherung oder Druck vor allem bei Eigenbelastung
der Väter auf (8 Nennungen oder 25,8%) und sofern das Kind Druck ausübt (7 Nennungen oder
22,6%). Hierin stimmen sie mit ihren Partnern überein, nennen jedoch häufiger die durch das
Kind herbeigeführte Drucksituation. Weitaus bedeutender als für die Väter ist für die Mütter das
Problem der väterlichen Grenzsetzung (4 Nennungen oder 12,9%). Übergänge (3 Nennungen)

und schulische Probleme (2 Nennungen) werden durch die Mütter etwa gleich häufig als verunsichernd und destabilisierend angeführt. Als frei von Druck und Verunsicherung schätzen die
Mütter ihre Partner jedoch in geringerem Ausmaß als sich selbst ein (7 Antworten, 22,6%). (F39)
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Infolge der stärkeren biologischen Organisation von Mutterschaft als jene der Vaterschaft
sind Rolle und Position des Vaters auf sämtlichen sozialen Ebenen stärker anfällig für
Veränderung und sogar Ausgrenzung. Dies zieht auch die im Vergleich zur Mutter vermehrte "Konflikthaftigkeit" der Vaterrolle nach sich.

Wie bereits erwähnt, befinden sich Väter wie Mütter in einer Schere zwischen familiären
Anforderungen und beruflichen Ansprüchen. Der Versuch zur Regelung der Situation durch
Prioritätensetzung auf einer der beiden Ebenen, zieht Druck oder Ausgrenzung auf der anderen
Ebene nach sich. Die mütterliche Vorherrschaft in der häuslichen Situation verlangt danach, sich
als Vater einzubringen, um nicht an Stellenwert zu verlieren. Dies bedeutete zumeist beruflichen
Verzicht oder Stagnation in der Berufslaufbahn. Bei geringem Engagement droht Ausschluss
sowohl im beruflichen als auch im häuslichen Bereich.
Stork (1991) betont, dass der Vater als Dritter
"in der Beziehung zu Mutter und Kind niemals eine völlig gesicherte, immer eine ungerade Position innehat und dauernd Gefahr läuft, geschwächt, geringgeschätzt oder schließlich total oder partiell ausgeschlossen zu werden." (S. 91)
"Gute Väter" haben gelernt, mit diesem Dilemma umzugehen, nehmen möglicherweise berufliche Nachteile und Einbrüche in Kauf oder haben mit ihren Partnerinnen ein Arrangement
gefunden, das ihnen bei teilweiser familiärer Abstinenz (z.B. bei der Hausarbeit) dennoch
Engagement in der Erziehung erlaubt.
Scambor (2003) liefert als Beispiel für väterliches Rollenarrangement: Demnach betrachten karenzierte Väter die vormals geschlechtstypischen mütterlichen Aktivitäten wie Füttern und Wickeln
nicht mehr als Bestandteil geschlechtsbezogener Rollen, sondern definieren sich selbst über die
Beherrschung dieser Aktivität.
Andererseits bringt väterliches Verhalten unter Umständen auch einen Gewinn an sozialem Status
mit sich, wenn derartige weibliche attributierte Verhaltensanteile durch die Bezugsgruppe akzeptiert und auch durch den Vater integriert werden können. Unter diesen Voraussetzungen kann ein
sich auf dem Spielplatz in Gesellschaft von Müttern befindender, aufsichtspflichtiger Vater schon
auch einmal von "Wir Mütter" sprechen.
Intrapsychische und partnerschaftliche Arrangements haben zu einer gewissen, zumeist zeitlich
befristeten Stabilität geführt, ermöglichen Sicherheit in der Vaterrolle, da Aufgabenverteilung und
damit Zuständigkeiten definiert sind.
Dieses labile Gleichgewicht und die damit verknüpfte Rollensicherheit ist jedoch von innen und
außen gefährdet. Sowohl äußerer Druck (beruflich oder gesellschaftlich) als auch innerfamiliäre
Belastung (partnerschaftliche Anforderungen und Konflikte, Schwierigkeiten der Kinder) stellen
diese Balance in Frage. Andererseits verstärkt die Beziehung zum Kind, die vermehrte Bindung,
die väterliche Rollensicherheit.
7.2.4.4.2.
Umgang
mit elterlichen Konflikten
7.2.4.4.2. Umgang mit
elterlichen
Konflikten
Meinungsverschiedenheiten in der Partnerschaft über Fragen der Erziehung lösen 17 Väter (68%)
eher durch Diskussion oder Auseinandersetzung, 2 (8%) hingegen häufig im Streit. 3 Väter (12%)
behaupten, Konflikten eher aus dem Weg zu gehen, weitere 2 (8%) greifen je nach Situation zu
unterschiedlichen Bewältigungsstrategien (F40).
Nach Meinung der Mütter werden Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen und den Vätern in etwas höherem Ausmaß als nach Wahrnehmung der Väter - durch Diskussion und
Auseinandersetzung (76% oder 19 Mütter) sowie auch vermehrt durch Streit (3 Mütter oder 12%)
bewältigt. Eine Mutter nennt Konfliktvermeidung als Form der Bewältigung, eine weitere betont
die Unterschiedlichkeit der eingesetzten Lösungsstrategien (F40).
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Anhaltende Konfliktlagen mit der Partnerin haben nach Meinung von 14 Vätern (56%) auch
Auswirkungen auf die Kinder. 8 Väter (32%) meinen, dass ihre Kinder angespannte Situationen
in der Partnerschaft nicht oder kaum verspüren, 3 Väter (12%) sind bezüglich der Auswirkungen
auf die Kinder unentschieden (F41).
Die Betroffenheit ihrer Kinder durch schwelende Konflikte schätzen die Mütter annähernd gleich
wie ihre Partner ein. 16 Mütter (69,6% der Antwortenden) meinen, dass die Kinder diese
Auswirkungen verspüren, 6 (26,1%) hingegen, dass sie dadurch nicht berührt werden. Eine Mutter
kann diese Auswirkungen nicht einschätzen. (F41)
Die Kinder selbst sehen sich durch elterliche Spannungsverhältnisse und Konfliktlagen in hohem
Ausmaß betroffen. 12 Kinder (75% der Antwortenden) verspüren die Auswirkungen, nur 3
(18,8%) betrachten sich als davon unberührt, ein Kind kann diese nicht einschätzen (F41).
Vor allem unter den heftigen Konflikten in den Scheidungs- und Trennungssituationen litten die
Kinder stark:
"... i war total ängstlich, i bin dann hoit imma untern Tisch und hab mir die Ohren zugehaltn und dann hab i
mir imma dacht, wann kommt denn endlich einer zu mir eini oda wann hörn die endlich auf zum Streiten. Oiso
des war ned so die Welt, meine Kindheit." K1 (2. Kind, männl. 19 J.)
Die Konflikte der Eltern gehen an den Kindern selten zu Gänze vorbei,
"Äh, manchmal lassen sie die Wut ein bisschen an uns beiden aus." K7 (1, Kind, männl. 8 J.)
"Aber einmal war der Papa so wütend, das er glaube ich ein Glas oder einen Teller kaputt gemacht hat. Ja, da
war er in der Küche und hat glaube ich mit dem Ellbogen etwas runtergeschmissen. Da habe ich meistens Angst,
wenn sie sehr laut reden." K11 (männl. 5 J.)
"Wenn jetzt z.B. die Mama und da Papa streiten, dann is da Papa imma grantig. Zum Beispiel, wenn er jetzt
was kocht für uns, nachher nimm i mir des Stück und des derf i ned und dann is er ah a bissal bös (sagt das
lächelnd)." K5 (1 Kind, männl. 11 J.)
wobei mit zunehmendem Alter die Konflikte der Eltern für die Kinder nicht mehr so bedrohlich
zu sein scheinen:
"Also früher war es schlimmer, jetzt streiten sie ah nimma so vü wie früher. Und, ja jetzt, horch ich für gewöhnlich
einfach nur zua, also i setz mich in mein Zimmer und beschäftigte mich soiba." K12 (1. Kind, männl. 11 J.)
Manchmal ziehen sich die Kinder auch zurück, um nicht mit zu streiten:
"Hmm. ... (überlegt) ... ja meistens geh i dann und dann is es mir egal, weil wenn irgendwie ein Streit is oda so,
dann streit i glei mit und dann merk i, aha, jetzt muas i glei gehen und so, dann geh i lieber." K6 (1. Kind,
männl. 14 J.)
In Einzelfällen entwickeln Eltern ganz ausgefallene Methoden um weiterstreiten zu können:
"Ja, die L. (älteste Schwester) sagt dann schon manchmal "Nicht streiten!" oder so was. Aber dann sagt die
Mama meistens "Wir streiten ja nicht, wir diskutieren nur." Und wenn dann die L. sagt "Nicht diskutieren!",
dann sagen sie "Wir streiten ja nur." (lacht)." K9 (2. Kind, weibl. 10 J.)
Wohler fühlten sich die Kinder, wenn sie aus den Konflikten der Eltern eindeutig herausgehalten
wurden:
"Zu mir, i mein, wenn sich die beiden untereinander gestritten ham, donn sind wir und die J. (Schwester, weibl.,
22 J.) eigentlich so rausgehaltn worn. Also nie irgendwie so reingezogen oder so gfrogt, wo wir hinwolln oder so
wos, oiso zu wem wir helfn." K3 (2. Kind, weibl. 18 J.)

Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Die Klarheit des Arrangements bezüglich der Erziehungsverantwortung in der elterlichen
Partnerschaft, speziell die Übereinstimmung der Eltern hinsichtlich der Aufteilung der
Erziehungsaufgaben, trägt zu einer positiven Vater-Kind-Beziehung bei.



Partnerschaftlich belastete Väter erleben die Vater-Kind-Beziehung als belastet und weniger freudvoll.

Mehrheitlich herrscht bei positiver Väterlichkeit zwischen den Partnern Übereinstimmung
hinsichtlich der Rollenverteilung. Bestehende Meinungsverschiedenheiten werden großteils
rational in Form von Diskussion und Auseinandersetzung gelöst - und kaum durch emotionalisierte Konfliktaustragung. Offensichtlich tragen auch die Partnerinnen "guter Väter" durch
ihr Verhalten nicht zu einer negativen Konfliktkultur bei, welche durch die Väter als belastend
erlebt werden kann (vgl. dazu Werneck 1998, S. 135).
Die Betroffenheit der Kinder durch anhaltende Konfliktlagen und elterliche Spannungszustände bewerten beide Elternteile und ihre Kinder als annähernd gleich gravierend. Teilweise
wecken elterliche Konflikte in Kindern massive Reaktionen wie z.B. Scheidungsängste.
Keinesfalls ist es so, dass diese an den Kindern spurlos vorübergehen.
Vor allem in Trennung- und Scheidungsfällen wirkt sich das partnerschaftliche Missverhältnis auf
die Vater-Kind-Relation aus. Sowohl Väter als auch Kinder erleben die elterliche Spannung als
Belastung, die auch über die tatsächliche Trennungssituation hinaus wirksam bleibt.
Ein Vater fasst diesen Konflikt folgendermaßen zusammen:
I: "Was würden sie brauchen, um ihre männliche Seite als Vater besser leben zu können?"
V1: "Was mir dazu einfällt, ist eigentlich der andere Teil, ich bin so mit den Jahren darauf gekommen, dass ich
viele Dinge noch viel bewusster hätte machen können, aber war bedingt - wieder meine Einschätzung - durch die
nicht gute Partnerschaft oder Ehe und dann immer klarer werdend, ob ich so zusammenleben will mein ganzes
Leben - ich denke der E. (Partnerin) ist es sicher genau so gegangen damals - ich denke mir, dass Eltern sein,
Mutter- und Vatersein, sehr wohl mit einer guten Beziehung zusammenhängt und es viel, aber wahrscheinlich um
einiges fruchtbarer, angenehmer und noch harmonischer ginge, wenn die Eltern sich gut verstehen, wenn der
Kinderwunsch auch gleich ist, wenn die Beziehung so halbwegs ähnlich ist und wenn die Eltern nicht nur ab und
zu a Gaudi miteinander haben, wenn da nicht immer so eine Spannung zwischen den beiden ist, wo man merkt,
also so ist des net, also das tut mir im Nachhinein für meine Kinder leid, dass das aufgrund der Beziehung net
ganga ist. Also für mich ist da eine gute Beziehung schon auch wichtig. Sowohl für das Mutter- als auch für das
Vatersein."
7.2.5. Themenkreis 4:7.2.5.
Beziehung
zur Welt
Themenkreis
4: Beziehung zur Welt
Grundfrage:


Welche Faktoren begünstigen die Ausbildung und in weiterer Konsequenz die Aufrechterhaltung positiver Vater-Kind-Beziehungen? (Frage 4)

Um positive Väterlichkeit leben zu können, sind nicht nur die innerfamiliären Bedingungen wichtig,
wesentliche Determinanten werden durch Arbeitsplatz, Politik, Kultur und Gesellschaft vorgegeben.
- sozialer
soziale Unterstützung
7.2.5.1. Vaterrolle - 7.2.5.1.
sozialer Vaterrolle
Stellenwert,
soziale Stellenwert,
Unterstützung
7.2.5.1.1. Vereinbarkeit
von Erziehungsengagement
und Beruf
7.2.5.1.1.
Vereinbarkeit von Erziehungsengagement
und Beruf


Väter

Auf die Frage, ob sie in Zukunft eher einer traditionelle Ernährerfunktion oder der Funktion des
Erziehers den Vorzug geben, antworten 36% der Väter (9 Nennungen), dass sie in Zukunft die
Priorität auf die Rolle als Familienvater (Erzieherrolle) legen wollen, 16 Väter (64%) wollen beide
Positionen verknüpfen (F42).
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Einige Väter wünschen sehr stark - eine gewisse Grundversorgung vorausgesetzt - "mehr" Vater
zu sein:
"Ja, nach dem des mit der Versorgung eh gut hinhaut, würd i mir wünschen, mehr zu dem ersteren hinzubewegen." V5
"Meine Grundprämisse is eigentlich, so wenig wie möglich Zeit für die Arbeit opfern, sprich, momentan 38,5
Stunden muss man arbeiten, is auch ok, passt, ... i wü nie Arbeit mit heim nehmen. Und um eben dementsprechend dann Zeit für die Familie zu haben letztendlich." V4
V19: "Aber i würd gern deutlich unter die 40 (Stunden) kommen, des wär ma a Anliegn. Weil jetzt bin i im
moment deutlich über 40. Vielleicht 50, manchmal 60. Des ..."
I.: "Des is vül."
V19: "… des is vül. Des geht schon, aber wül i net auf Dauer." V19
"Jo, i würd gern, ich würde gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen. ... Ja, schon, mhh, mhh, mhh. Und des
wär natürlich super, wenn sich das wieder (mit der neuen Berufstätigkeit) vereinbarn ließe." V20
Manchmal erfolgt mit einer gewissen Traurigkeit im Nachhinein eine Umbewertung:
"Ja, des hab i vorher gsagt, in der Art und Weise würd i des nimma machen, weil die Zeit, die man da nicht mit
den Kindern verbringt, die gibt dir keiner zruck." V6
V22: "Also was ich, was ich gesehn hab und was mir sehr sehr gut getan hot, des woa die Verstärkung der
Beziehung zum Kind." (bei der jüngeren Tochter)
I.: "Mhh, das ham sie ja gsagt, dass es erst ..."
V22: "Erst bei der P. (jüngeren Tochter) hob i gsehn, wos i bei da A. (ältere Tochter) versäumt hob."
Einige Väter sind auf der Suche nach einer ausgewogenen, lebbaren Balance,
"Ich würde gerne mehr Zeit für die Kinder haben und noch mehr Flexibilität in meiner beruflichen Tätigkeit, als
ich sie ohnehin habe." V10
"Naja, i möchte ein ausgewogenes Verhältnis dieser zwei Rollen finden. Also des is natürlich auch eines der
Themen, die mi beschäftigen, seit i Vater bin und da gibt's ned schwarz und weiss, sondern da gibt's grau. Also i
versuche des in Einklang zu bringen, wobei am Anfang war oft mei Parameter war eher Feedback H.
(Partnerin), war oft ah Feedback Kinder, jetzt is mein primärer Parameter, weil i ah weiß, da funktioniert es ah
am besten für mich selbst, fühl mi i wohl, dann hat des automatisch positive Auswirkungen auf die H. und auf
die Kinder. Schau i als ersters auf se, und dann erst zweitens auf mi, und des hab i früha so gmacht, des is mir
ned so guat gelungen, da hab i eine Handhabe von dem gfunden, wo i damit ganz guat umgehen kann." V7
"Na, i mechat eigentlich beides. I mein, es is so, i bin imma jemand, der versucht, Balance zu finden und zu halten und i weiß, dass die verschiedensten Dinge dazu notwendig san. Und ja, des is des, es gibt also keine eindeutige Präferenz. Also i find beides wichtig." V9
oder wollen je nach Alter der Kinder unterschiedliche Schwerpunkte setzen:
"Also wenn des jüngste Kind im Alter vom A. (älterer Sohn), so 10, also i wünsch mir mittelfristig schon eine
berufliche Verwirklichung. Seh mi oba jetzt mehr beim Vater-Sein. Das ist jetzt für mi für wichtiger." V12


Mütter

Noch eindeutiger als ihre Partner wünschen die Mütter die prioritäre Ausrichtung ihrer Partner auf
die Erziehung der Kinder. 48% der Mütter (absolut 12) geben dieser väterlichen Funktion den
Vorzug, 28% (7 Mütter) sehen die Zukunft ihres Partners eher in der (besseren) Verknüpfung von
Ernährer- und Erzieherrolle, nur 2 (8%) wünschen den vermehrten beruflichen Einsatz des
Partners. 3 Mütter (12%) konnten keine Entscheidung treffen (F42).
Einerseits geht es den Müttern um die Priorität der Kinder,
"Auf jeden Fall, ersteres." M4
"Natürlich des erstere." M5

"Ja, die Kinder san auf alle Fälle wichtiger." M6
"Also wenn es um dieses Entweder-oder geht, dann mehr für die Kinder." M10
andererseits um eine gewisse Ausgeglichenheit:
"Für mi is die Vaterrolle scho wichtiger. Da geht's einfach ums Wohlfühlen, wobei man des Berufliche ned aus
dem Aug falln lassen derf." M12
"I denk mir des sollte ausgewogen sein, weil i sag jetzt amoi, wenn man im Beruf erfüllt ist, ist man ah dann
daheim, ja, besser drauf. Das sollte eine angenehme Balance sein, ja." M7
"... des is entweder oda, des kann i ned sagen. Er macht beide Sachen, wie es in seiner Persönlichkeit einfach
möglich is." M9
7.2.5.1.2.
Vorstellungen
von
Väterlichkeit und Realität
7.2.5.1.2. Vorstellungen
von Väterlichkeit
und
Realität


Väter

Wie bereits erwähnt, lässt sich die Mehrheit an Vätern im Vollzug von Erziehungsaufgaben durch
konzeptive Vorstellungen leiten. Sie korrigieren diese jedoch häufig an der Realität. 14 Väter (56%)
geben an, vor Geburt des Kindes Vorstellungen über ihre Väterlichkeit gebildet zu haben, 9 (36%)
davon haben diese revidiert, 4 Väter (16%) konnten ihre Vorstellungen umsetzen, einer hat sie völlig aufgeben. 10 Väter (40%) machten sich kein Konzept ihrer väterlichen Zukunft (F44).
Auch in ihrer Darstellung der für die Väterlichkeit förderlichen Faktoren betonen manche Väter
die positiven Auswirkungen einer reflektierten Väterlichkeit.
"Oiso für mi is des ... i sog imma, so Post-Erwachsenentum, jo. ... Oiso man is zuerst Kind und Jugendlicher
und daun is ma Erwachsener, d.h. dass ma irgndwie für seine eigenen Tatn einsteht und ... seine eigenen Ding
und dann durch die Kinder wird man Post-Erwachsener, ... wenn man sich mit den Kindern auseinandersetzt, ...
wei, wei do erlebt ma sei eigene Kindheit noch einmal wieder, ... kaun si an Sochn erinnern, ... kaun überhaupt
gewisse Schlüsse erst ziehn, oder. ... Und so oder i glaub, des is da unerlässliche Schritt eigentlich ... am Lebnsweg
irgndwo si mit da nächstn Generation auf ana Ebene auseinanderzusetzn, wo's auch weh tun kann." V16


Mütter

Die Ansicht der Mütter bestätigt, dass sich die Väter mehrheitlich (ebenfalls zu 56%) in ihrer
Väterlichkeit an einem Konzept orientieren. Allerdings muss nach Meinung der Mütter dieses häufiger an die Realität angepasst werden (48% oder bei 12 Müttern). Geringfügig häufiger als ihre Partner
sehen die Mütter (11 Mütter oder 44%) die Vaterschaft nicht durch Vorstellungen geleitet (F44).
7.2.5.1.3. Betriebliche und gesellschaftliche Unterstützung von Väterlichkeit
Die Umsetzung von Vorstellungen in die Realität scheitert vermutlich auch an fehlender gesellschaftlich institutioneller, in erster Linie betrieblicher Unterstützung. In ihrer Bewertung konstatieren die Väter in 9 Fällen (36%) mangelhafte bis fehlende Unterstützung (Rang 4 und 5 auf einer
Bewertungsskala von 1 "volle Unterstützung" bis 5 "Unterstützung")14, 7 (28%) fühlen sich in
durchschnittlicher Weise unterstützt. 6 (24%) verleihen dieser Hilfestellung den Rang gut, 2 (8%)
den Rang sehr gut (F47).
Die Mütter sehen in der gesellschaftlichen Unterstützung von Väterlichkeit noch krassere Mängel
als ihre Partner. 52 % (13 Nennungen) entfallen auf fehlende oder mangelhafte Unterstützung
(Rang 4 und 5), 3 Antworten (12%) auf eine durchschnittlich bewertete gesellschaftliche Hilfestellung. Weitere 3 Mütter (12%) erachten gesellschaftliche und betriebliche Unterstützungsleistungen für sehr gut, eine für gut (F47).
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7.2.5.1.4. Unternehmenspolitische
7.2.5.1.4. Unternehmenspolitische
und gesellschaftspolitische
und gesellschaftspolitische
Verbesserungsvorschläge
Verbesserungsvorschläge


Väter
Anregungen zu gesellschafts- und unternehmenspolitischen Veränderungen gehen von sämtlichen Vätern aus. Die von den Vätern empfohlenen Veränderungsvorschläge reichen von
generellem Wertewandel über Einstellungswandel, die Veränderung von Rollenerwartungen
an Männer und die geänderte Wertung väterlicher Erfahrungen durch Unternehmen bis zu
individuellem männlichem Gesinnungswandel.
Bei öffentlichen Förderungsmaßnahmen würden viele Väter einer speziellen Förderung der
Väter die generelle Familienförderung vorziehen. Diese besteht in der Bereitstellung von
Kinderbetreuungsplätzen und in der Schaffung von Familieneinkommensmodellen (angepasst
an unterschiedliche Erfordernisse). Die staatlichen Interventionen sollte vor allem in der
Eröffnung besserer Optionen für Väter bestehen: Ideelle Aufwertung und rechtliche und
finanzielle Unterstützung väterlicher Teilzeitbeschäftigung oder Karenz für sämtliche Väter
unabhängig von Arbeitsverhältnissen.
Das betriebliche Entgegenkommen gegenüber väterlichen oder familiären Interessen sollte
ebenfalls in der Anerkennung und Bereitstellung von Arbeitszeitmodellen bestehen, die an
väterliche oder familiäre Bedürfnisse angeglichen werden (Flexibilisierung der Arbeitszeit
durch familienfreundliche Lebensarbeitszeitmodelle, Teilzeitmodelle etc.), die, so ein vielfaches Anliegen, auch mit beruflichen Karrierechancen verknüpft werden können.
Geschiedene Väter sehen die Absicherung von väterlichem Sorge- und Besuchsrecht im
Brennpunkt ihres Interesses.

Eine Zuordnung der genannten Veränderungswünsche zu ideologischen, institutionellen und ökonomischen Kategorien ergibt, dass nach Meinung der Väter Impulse zur Unterstützung von
Väterlichkeit in erster Linie von ideologischen Veränderungen (15 Nennungen, 35,7%) ausgehen
sollten. An zweiter Stelle rangieren institutionelle Veränderungswünsche (13 Nennungen, 31%). 10
Vorschläge (23,8%) sprechen erforderliche ökonomische Veränderung an. 3 Väter (7,1%) erwarten keine Unterstützung und erachten diese auch nicht als erforderlich (F48).


Mütter

Neben den mit den Vätern geteilten öffentlichen und betrieblichen Anliegen steht für die Mütter
die außerhäusliche Versorgung der Kinder im Vordergrund. In diesem Zusammenhang ist die statusmäßige und finanzielle Aufwertung der pädagogischen Berufe und die vermehrte Einbindung
von Männern in diese Berufssparten den Müttern ein Anliegen. Damit verknüpfen sie auch einen
Bedeutungszuwachs für väterliche Erziehungsarbeit. Auch getrennt lebende Mütter konstatieren
die rechtliche und finanzielle Benachteiligung von Vätern in Scheidungsfällen. An gesellschaftspolitischen Veränderungsvorschlägen sprechen die Mütter inhaltlich demnach jeweils zu 33,3% (22
Nennungen) ideologische und institutionelle gesellschaftliche Veränderungen an, 8 Vorschläge
(22,2%) richten sich auf ökonomische Veränderungen, 4 der Mütter (11,1%) trafen keine
Aussagen zu ihren Vorstellungen (F48).


Großeltern

Die Großeltern teilen im Wesentlichen die Meinung ihrer Söhne und Schwiegertöchter im Hinblick
auf notwendige gesellschaftliche Veränderungen zu Förderung von Väterlichkeit. Einer der Großväter
wäre auch bereit, selbst vermehrten Beitrag zur männlichen Präsenz in der Erziehungsarbeit zu leisten. Er schlägt die Einführung eines "Leihopasystems" speziell für Alleinerzieherinnen vor.
"Es gibt so vü vü, Sorgerecht und Adoptivkinderrecht, sondern es gibt so und sovü liebe Leihopas, natürlich
kaun ma net jedn nehman des is scho richtig ... Und muass ma des testn und prüfn, ... des is scho richtig, oba
dieses, die diese Aufgabe sehr gerne erfülln würden auch für alleinstehende Frauen ohne sexuelle Beziehung ...
sondern in liebevoller Weise und diese diese unbekannte Gruppe wird übahaupt nicht genutzt und eigentlich in die
Selbstorganisation für ... nichtfamiliäre männliche Beweis ... Beweis, sich zu beweisen abgedrängt." GV13
Die Vorschläge der Großeltern zur gesellschaftlichen Unterstützung der Vaterschaft ihres Sohnes
waren in ihre Anzahl äußerst gering, sodass eine Zuordnung zu institutionellen, ökonomischen
und ideologischen Veränderungswünschen nicht sinnvoll erscheint (F48).

7.2.5.1.5. Väterlichkeit
7.2.5.1.5.
und Wertorientierung
Väterlichkeit und Wertorientierung
Unter den ihre Vaterschaft leitenden gesellschaftlichen Werten rangieren bei den Vätern der qualitativen Erhebung in erster Linie politische oder gesellschaftliche Ideologien (13 Nennungen oder
50% der Antworten). Auf familiär überlieferte Werthaltungen oder religiöse Werte entfallen jeweils
4 Antworten (15,4%). 3 Nennungen (11,5%) beziehen sich auf die Aussage, dass sie dieser
Unterstützung durch Werte nicht bedürfen, 2 Antworten (7,7%) auf eine fehlende
Entscheidbarkeit dieser Frage (F43).
Aus Sicht der Mütter werden die Väter in erster Linie durch politische und gesellschaftliche
Ideologien oder durch familiär überlieferte Werthaltungen (jeweils 7 Nennungen oder 26,9% der
Antworten) unterstützt. Nur einmal wird die Orientierung an religiösen Werten genannt. 3
Nennungen (11,5%) entfallen auf die fehlende Wertorientierung, 4 (15,4%) auf die Aussage, dass
die Partner dieser Unterstützung durch Werte auch nicht bedürfen, weitere 4 waren hinsichtlich
dieser Frage nicht entscheidungsfähig (F43). Die Partnerinnen sehen die Väter demnach in geringfügigerem Ausmaß als diese selbst durch Werte geleitet, sie schätzen die Orientierung an familiären Werttraditionen höher ein und messen ihren Gefährten ein geringeres Maß an religiöser
Werthaltung bei.
7.2.5.1.6. Akzeptanz7.2.5.1.6.
der Vaterschaft
durch
soziale Umfeld
Akzeptanz
derdas
Vaterschaft
durch das soziale Umfeld
Das unmittelbare soziale Umfeld nahm die Ankündigung der Schwangerschaft der Partnerin durch
die Väter gut an. Bei 44% der Väter (absolut 11) reagierten Freunde und Bekannte äußerst positiv
(Rang 1 auf einer Bewertungsskala von 1 "positiv" bis 5 "negativ")15 auf die Bekanntgabe der
Schwangerschaft, 32 % (8 Väter) stießen auf eine eindeutig positive Reaktion (Rang 2). Nur in
jeweils einem Fall war die Reaktion eher durchschnittlich und in einem weiteren fiel sie mäßig aus
(F45).
Auch die Mütter sehen die Schwangerschaft durch das unmittelbare soziale Umfeld willkommen
geheißen. 72% (18 Mütter) beschreiben die Reaktion des Freundes- und Bekanntenkreises als sehr
positiv bzw. positiv (Rang 1 und 2 auf der Bewertungsskala), jeweils 2 (8%) verzeichnen eine
durchschnittliche sowie eine mäßige Reaktion (F45). Möglicherweise steht der weibliche Freundeskreis der Geburt eines Kindes etwas realistischer und distanzierter gegenüber. Dies könnte die leicht
negative Abweichung der mütterlichen von der väterlichen Einschätzung der Reaktionen erklären.
Ihre Reaktion auf die Ankündigung der Schwangerschaft ihrer "Schwiegertochter" sehen die
Großeltern in 10 Fällen (40%) als sehr positiv, in weiteren 5 (20%) als positiv. Nur in je einem Fall
fiel diese Reaktion durchschnittlich oder tendenziell negativ aus (F45).
7.2.5.1.7. Väterliche Gestaltungsfreiheit
Bei gegebener Unterstützung durch Freunde und Verwandte und trotz fehlender gesellschaftlicher
Hilfestellung glauben 84% der Väter (absolut 21), ihre Vaterrolle nach eigenen Wünschen gestalten zu können, nur 3 (12%) halten diese Möglichkeit für nicht gegeben (F46). Einschränkungen
der Gestaltungsfreiheit gehen auch diesem Fall von der Inkompatibilität voller beruflicher
Erwerbstätigkeit und engagierter Vaterschaft aus. Die durch den beruflichen Einsatz bedingte,
geringe verfügbare Zeit für die Kinder und die fehlende Akzeptanz von Väterkarenz sind
Faktoren, die Väter als hinderlich bewerten. Zum Teil sehen Väter die Behinderungen ihrer
Vaterschaft zumeist nicht im gesamt-gesellschaftlichen sondern im unmittelbaren gesellschaftlichen Umfeld (Großfamilie, Partnerschaft). Die Verteilung der Haus-, Erziehungs- und
Erwerbsarbeit wird vor allem im Falle von Trennung oder Scheidung als Konfliktthema genannt.
Auch die Mütter vertreten großteils (zu 88%) die Ansicht, dass ihre Partner ihre Vaterschaft nach
eigenen Wünschen gestalten können (F46). Mehr als die Väter sehen ihre Partnerinnen väterliche
Gestaltung auch durch Persönlichkeitsmerkmale ihrer Männer behindert.
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Zusammenfassung und Diskussion:
Thesen:


Es besteht eine Kluft zwischen den subjektiven Konzepten von Elternschaft im Hinblick auf
die Übernahme von Erziehungsfunktionen und der sozialen Realität.



Gesellschaftlichen Veränderungen geben Väter durch individuellen Einstellungswandel
und unterschiedliche Einbindung in die elterliche Verantwortung (auch in Abhängigkeit
von Bedürfnis und Alter der Kinder) Raum. Allerdings bleiben die sozialpolitischen
Veränderungen im Allgemeinen hinter dem väterlichen Einstellungswandel zurück.

Am Konflikt zwischen Vaterrolle und Berufsrolle verdeutlicht sich die Kluft zwischen väterlichen Vorstellungen und Vorhaben einerseits und der Realität andererseits. Gut ein Drittel der
"guten Väter" wünscht sich, mehr Zeit den Kindern zu widmen und berufliche Abstriche vorzunehmen; fast zwei Drittel sind darum bemüht, Vatersein und Beruf zu verbinden.
Die generellen Vorstellungen der Väter, die vor der Geburt des Kindes gebildeten Konzepte von
Vaterschaft, konnten bei rund einem Drittel der Väter umgesetzt werden, zwei Drittel mussten
ihre Vorstellungen an der Realität korrigieren.
Das grundsätzliche Auseinanderklaffen von väterlicher Vorstellung und partnerschaftlicher bzw.
unternehmens- und sozialpolitischer Realität, an der die Umsetzung diese "Konzepte" scheitert,
betont auch Fthenakis (2003).
Da es an betrieblicher und gesellschaftlicher Unterstützung für Väterlichkeit mangelt - ein
Drittel der Väter und über die Hälfte der Mütter konstatiert dieses Defizit - sind die Väter vermehrt auf die Bestätigung ihre Vaterrolle im familiären Kreis verwiesen. Dies um so eher, als
die Vaterrolle in abnehmendem Maße durch tradierte Werte oder durch entsprechende
Vorbilder getragen wird. Nicht einmal ein Drittel der Väter greift auf religiöse Werte oder
familiäre Tradition zurück (vgl. dazu Kap. 7.2.5.4.). Dadurch gewinnt die partnerschaftliche
Beziehung als mehr oder minder einzige familiäre Orientierungshilfe enorme Bedeutung.
Andererseits gewährt die geringe Bindung der Vaterrolle an tradierte Werte und überkommene Rollenvorstellungen individuellen Gestaltungsfreiraum. "Gute Väter" verstehen offensichtlich die Liberalisierung gesellschaftlicher Leitbilder und Rollenvorstellungen dahingehend zu
nutzen, eigene individuelle Formen von Väterlichkeit zu konstituieren. Deshalb sprechen sie
auch davon, dass sie trotz (oder vielleicht auch wegen) fehlender gesellschaftlicher
Hilfestellung ihre Vaterrolle nach eigenen Wünschen gestalten können. Dies bedeutet, dass
"gute Väter" vor allem diejenigen sind, die entgegen aller Orientierungsdefizite und
Widrigkeiten auf der gesellschaftlichen oder Makroebene und trotz betrieblicher
Behinderungen ihre Väterlichkeit gestalten können. Dieses Vatersein stellt sich vor allem als
Lernprozess dar. Eine gute Partnerschaft sowie die positive Einbettung in den Verwandtenund Freundeskreis können diesen Entwicklungsprozess abstützen.
Im Gegensatz dazu sprechen zahlreiche Untersuchungen von einem Zusammenhang zwischen
sozialpolitischen Maßnahmen und väterlicher Bereitschaft, einen höheren Anteil an
Erziehungsverantwortung zu übernehmen. Als Ergebnis einer repräsentativen Umfrage an 1500
Frauen und Männern Österreichs stellten Giesser et al. (1995) fest, dass vor allem flexible familienpolitischen Maßnahmen erwünscht werden. Das erwünschte Maßnahmenspektrum reicht von
Flexibilisierung der Arbeit und Teilzeitarbeit über Steuererleichterungen und Einkommensbeihilfen bis zur Einführung eines Sonderurlaubs für werdende Väter (Vatermonat) (Giesser et al.
1995 zit. nach Werneck 1998, S. 61). Einer Umsetzung individueller väterlicher Vorstellungen und
Konzepte würde ein derart flexibles Maßnahmenangebot entgegenkommen.
7.2.5.2. Mutterrolle -7.2.5.2.
gesellschaftliche
der Frau und
Mutterder Frau und Mutter
MutterrollePosition
- gesellschaftliche
Position
7.2.5.2.1. Die Wertigkeit von Mutterschaft
Die globale Einschätzung der Mutterrolle durch "gute Väter" erfolgt je nach eingenommener
Perspektive unterschiedlich. Aus eigener Sicht verleihen sie der Mutter eine hohe Wertigkeit. 76%
oder 19 Väter räumen der Mutter Rang 1 auf einer Skala von 1 (hoher Stellenwert) bis 5 (niedri-

ger Stellenwert) ein, 12% (3 Väter) setzen die Mutter auf Rang 2. Nur ein Vater misst der Mutter
nur durchschnittliche Bedeutung bei (F49)16 .
Die Mütter verleihen sich selbst ebenfalls einen hohen Status. Ähnlich wie ihre Partner sehen 80%
(20 Mütter) Mütterlichkeit mit dem höchsten Stellenwert (Rang 1) belegt, 8% (2 Mütter) mit Rang
2. Weitere 2 Mütter sehen ihre Position auf einem durchschnittlichen Rang (Rang 3) (F49).
Aus der Perspektive ihrer Partnerinnen gewinnt die Mutter gegenüber der eigenen Meinung bei
den Vätern ein wenig an Status. Tendenziell wird ihr Wert gesteigert. Zu dieser Frage nimmt
jedoch nur eine geringe Anzahl an Vätern Stellung (F49A).
Nach mütterlicher Einschätzung schätzen die Partner die Wertigkeit der Mutter in etwa gleich hoch
wie sie selbst. Auch unter den Müttern enthielten sich viele der Aufgabe, ihren Stellenwert aus der
Sicht des Partners einzustufen (F49A).
Der geringste Wert wird nach Ansicht der Väter den Müttern gesellschaftlich beigemessen. Aus
dieser Perspektive setzen nur je 4 Väter (17,4% der Antwortenden) die Mutter jeweils auf Rang 1
oder 2, 7 Väter (28%) hingegen verleihen ihr durchschnittlichen sozialen Status (Rang 3), 8 (32%)
sogar nur einen mäßigen Rang (F49B).
V14: "Für mich ist die Mutterrolle in der Gesellschaft überhaupt nicht existent."
I.: "Ich spitze meine Ohren."
V14: "Ja, und zwoa deswegn, wei die Mutterrolle ... immer noch mit der Hausfrauenrolle verwechslt wird. ...
Sondern die wahre, die klare Mutterrolle ..."
I.: "Mhh, also abgegrenzt von der Hausfrauenrolle ..."
V14: "Jo, ist absolut vollkommen unterbewertet. ... Des manifestiert sich in der Gesellschaft, eher in der Rolle der
Hausfrau als der Mutter. ... Und net so sehr in dieser jetzt wirklich voi sorgenden Mutter ... so eher dieses - waß
i net - jo Heimchen."
"Das is a guade Froge. Jo dadurch dass jo scho die gesellschaftliche Notwendigkeit gegebn is, dass a Fraun
arbeitn ... wei des, sunst funktioniert jo olles nimma, is die weibliche Rolle ois Mutter wohl doch abgewertet
wordn ... weil da also jetzt die Rolle der Frau ja zum Glück durchaus aufgewertet wurde, ja. ... Oiso einaseits is
des Rollnbild Mutter eher abgewertet wordn ... aber gleichzeitig des Rollnbild Frau oder die Position der Frau jetzt nicht unbedingt Rollnbild - … sondern Position Frau sicher stärker gewordn ..." V16
Parallel zu den Partnern stufen auch die Mütter die eigene gesellschaftliche Position nicht als hoch
ein. 11 Mütter (44%) setzen sie auf einen Rang mit mäßigem Stellenwert (Rang 4), 4 (16%) auf
einen durchschnittlichen Rang. Je 4 Mütter sind auch vom sehr hohen (Rang 1) oder hohen (Rang
2) Stellenwert der Mütter überzeugt (F49B).
Die Großeltern verleihen Müttern sowohl aus eigener Perspektive als auch aus Sicht der
Partnerinnen einen hohen bis sehr hohen Stellenwert (F49, F49A). Nach Einschätzung der
Großeltern klafft zwischen der familiären Wertigkeit und der gesellschaftlichen Position der
Mutter eine Lücke. (F49B). Diesen Standpunkt teilen sie mit der nächsten Generation.
7.2.5.2.2.Engagement
Gesellschaftliches
Engagement von Frauen
7.2.5.2.2. Gesellschaftliches
von Frauen
Das Motiv zu öffentlichem Engagement von Frauen liegt nach Meinung der Männer mehrheitlich
bei der Vertretung von Anliegen, die aus der eigenen Betroffenheit resultieren (16 Nennungen
oder 41%). Dieser Beweggrund wird nach Häufigkeit der Nennungen gefolgt vom weiblichen
emanzipatorischen Interesse (33% oder 13 Nennungen). Den Wunsch nach Anerkennung nennen
weitere 7 Antworten (17,9%) als Motiv, 3 Antworten (7,7%) beziehen sich auf die Flucht aus der
häuslichen Enge als treibendes Moment (F50).
Aus der Perspektive der Mütter bildet wie bei den Vätern das Eigeninteresse das hauptsächliche
Motiv von Frauen für öffentliches Engagement (45,5%, 15 Antworten). 30,3% der Antworten
(absolut 10) richten sich auf das emanzipatorische Interesse als Beweggrund, 7 Nennungen
(21,2%) auf das Motiv der sozialen Anerkennung. Nur eine Antwort bezieht sich auf die häusliche Enge als Anlass zu Engagement (F50).
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Ebenfalls parallel zur folgenden Generation sehen die Großeltern das öffentliche Auftreten von
Frauen vor allem durch deren persönliche Betroffenheit motiviert (7 Nennungen oder 46,7%). 5
Antworten (33,3%) sehen das emanzipatorische Interesse als Beweggrund, 3 (20%) meinen, dass
soziale Anerkennung Anlass zu öffentlichem Engagement bietet (F50).
7.2.5.2.3. Angleichung geschlechtspezifischer Qualitäten
"Gute Väter" erklären sich zu 60% (15 Väter) gegen eine Angleichung weiblicher und männlicher
Qualitäten. 5 von ihnen (20%) nehmen eine neutrale Position ein und meinen, dass dies vor allem
eine Frage der individuellen Wahl oder Präferenz sei, 4 (16%) befürworten die Angleichung und
unterstreichen großteils den Gesichtspunkt, dass individuelle Eigenschaften und Persönlichkeit
vereinbar sein sollten (F51).
Der Tenor der väterlichen Aussagen betont demanach die persönlichkeitsspezifische im Gegensatz
zur geschlechtsspezifischen Ausprägung von Qualitäten. Dieser Differenzierung sollte auch der
nötige individuelle Entwicklungsspielraum zugestanden werden. Daher wäre es wünschenswert,
den Frauen die Entscheidung zu überlassen, welche Eigenschaften sie an sich fördern wollen.
Allerdings wären eine Aufwertung weiblicher Eigenschaften und die Schaffung von Lebens- und
Arbeitsräumen, in denen diese auch entwickelt und kultiviert werden können, ratsam.
Die väterlichen Vorschläge gehen beispielsweise in folgende Richtung:
V19: "Was die Rollen anbelangt, find i, dass afoch Frauen oft a ganz andre Qualität im Beruf mitbringen. ...
Und die Frauen dann an das männliche System anzugleichen, is ja wohl wirklich verkehrt, net."
I.: "Mhm, passiert aber."
V19: "Passiert, is a völlig unkreativer Ansatz, meiner Meinung nach. Des is, des können glaub i a nur Männer
so machen (Lachen), weil die meisten Führungsebenen eben männlich besetzt san. Aber i sag, wann i da die Frauen,
i sag gleichberechtigt einbeziehn wül, dann is' so, dass i afoch Bereiche schaffen muaß, wo sie ihr Potenzial afoch
leben können, net. ... Dann passiern ja für schenere Sachn."
"Nur bei uns ist halt des Problem immer so, dass es - es gibt eine Position oder eine Funktion ... und die soll
besetzt werdn. ... Und in manchen andern Unternehmen oder in manchen andern Kulturkreisen da ist es so, da
gibts eine Person, die hat Fähigkeitn und Stärkn ... und die will man jetzt für das Unternehmen und für die
Person gewinnbringend einsetzn, ....und da gibts oft Unterschiede. ... Und meiner Meinung nach is es, is, is der
zweite Weg der bessere. ... Nur der verlangt halt auch eine wesentlich flexiblere Handhabung." V20
19 Mütter oder 76 % erklären sich gegen eine Angleichung von weiblichen und männlichen
Verhaltensweisen, speziell gegen eine Orientierung der Frauen an männlichen Qualitäten. Die
Mütter sind teilweise der Ansicht, dass im Gegenzug weibliche Qualitäten gefördert werden sollten. 3 Mütter (12%) nehmen zu diesem Thema eine neutrale Position ein und vertreten vor allem
die Meinung, dass es für Frauen in bestimmten Situationen (speziell bei männlicher beruflicher
Konkurrenz) wohl klug sei, über männliche Eigenschaften zu verfügen und sich ihrer zu bedienen.
Weitere drei meinen, dass eine Angleichung der geschlechtstypischen Eigenschaften sinnvoll sei.
Sie betrachten das Eigenschaftsprofil als einen Ausdruck der Persönlichkeit und begrüßen daher
die Möglichkeit der Frauen, sich männliche Eigenschaften aneignen zu können. Die Partnerinnen
betonen die nach wie vor existierende berufliche Minderbewertung weiblicher Qualitäten als
Nachteil, der eine Angleichung fördert. Auch ihnen ist die Authentizität der Eigenschaften, ihre
individuelle Passung wichtig.
Allerdings sehen viele Familienmitglieder männliche und weibliche Eigenschaften auch als
Gegenpole und würden aus diesem Grund eine Egalisierung bedauern. (F51).
Ein Vater findet, dass Gleichstellung nicht zu Gleichschaltung führen solle:
V21: "Ambivalent, ich mein die Gleichstellung is auf der einen Seite positiv, auf der andern Seite is sie natürlich, wenn sie sehr rigoros betriebn wird, is sie auch eine Gleichmache und und und überdeckt dann halt die ... unterschiedlichn Qualitätn, net."
I.: "Und da sind sie der Meinung, dass die schon sozusagn in irgendaner Weise, dass es wichtig wär, die zu entwickeln."
V21: "Zu erhaltn."

Relativ eindeutig erklären sich die Großeltern gegen die Nivellierung der männlichen und weiblichen Eigenschaften oder gegen deren Angleichung 40% (absolut 10) vertreten diese Meinung. 5
(20%) Großeltern nehmen zu diesem Thema eine neutrale Position ein und halten die mögliche
Ergänzung der geschlechtstypischen Eigenschaften durch die des jeweils anderen Geschlechts für
eine Bereicherung. 2 (8%) befürworten eine Egalisierung und meinen vor allem, dass Frauen sich
dieser Entwicklung nur schwer entziehen können. (F51).
Eine Großmutter fordert Frauen dazu auf, sich bei Männern für weibliche Qualitäten Verständnis
und für die spezifischen weiblichen Stärken Anerkennung zu verschaffen,
GM21: "Was, man müsste sich da irgndwie hinter die Männer steckn, dass die begreifn, dass ja Fraun wirklich
nicht nur ebn dazu da sind, dass die Männer bedienen und so und dass sie hohe Intelligenz habn und das eigntlich
schod is, des auf des zu verzichtn."
I.: "Verzichtn, mh, mh, mh."
GM21: "Ja."
I.: "Mh, mh, mh. Sie meinen, es könntn, es würdn eher weibliche Qualitätn, eher gefördert gehörn?"
GM21: "Jo ..."
I.: "Und bzw. …"
GM21: "Dass man ..."
I.: "Dass es Verständnis für die ..."
GM21: "Dass, dass Verständnis, nur müssns halt aufpassn, dass sie's net a übertreibn und doch ebn die so wirklich gutn weiblichn Eignschaftn nicht total um was zu geltn ... dann verliern."
eine weitere votiert für die Veknüpfung männlicher und weiblicher Eigenschften:
"Aber man kann, die Kunst is es dann und das is vielleicht der nächste Schritt, dass ma dann sowas dazwischn
findet, nicht ... dass ma ... das Frausein nicht ganz vergisst ... und trotz, trotz dieser Reduktionen, die man vornehmen muss, nicht." GM25
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Die Neigung moderner Frauen, sich in öffentliche Aktionsbereiche zu begeben oder sich
den Zugang dorthin zu erkämpfen, die traditionell Domäne von Männern waren, hängt mit
der Entwertung von Mutterschaft in der Gegenwart zusammen.

Das Defizit an sozialer Anerkennung und Unterstützung trifft nicht nur die Väter. Auch die Mütter
finden für die Erfüllung ihrer Funktion nur im privaten Rahmen Rückhalt. Dies beginnt mit der
Annahme der Schwangerschaft durch den Freundeskreis und endet mit der Bestätigung der
Mutterrolle durch den Partner. Der gesellschaftliche Status von Mutterschaft hingegen wird durchgängig, sowohl durch die Eltern- als auch durch die Großelterngeneration als niedrig bemessen.
Vater wie Mutter sind wegen der geringen Wertigkeit tradierter Rollen (wie Mutterschaft) und Werte
um eine individuelle Ausformung ihrer Identität, möglichst unabhängig von geschlechtsspezifischen
Leitbildern, bemüht. Die Individualisierung drückt sich bei den Müttern (Frauen) auch darin aus, dass
sie sich vor allem für ihre privaten Interessen öffentlich engagieren und politisch einsetzen.
Die Partner vertreten zwar mehrheitlich den Standpunkt, dass weibliche geschlechtstypische
Eigenschaften erhalten und nicht an männliche angeglichen werden sollten; sie sind jedoch vor
allem der Meinung, dass Eigenschaften weniger nach (traditionellen) geschlechtsstereotypen
Vorlagen als viel mehr nach individuellen Aspekten entwickelt werden sollten. Aus dem Mund
eines Vaters klingt das beispielsweise folgendermaßen:
F16: "Oiso es san eher, männlich und weiblich san diese Extrempole, die's so auch gibt, ja ... und oba olles andere san, san ..."
I.: "San …"
F16: "San absolut fließend, ganz wuascht ob sie ..."
I.: "San Mischtypn, ja."
F16: "Ganz wuascht ob sie, obs des is, ob ma eher in an Beruf draußn oabeitn wü oda ob ma si eher ... wohl zu
Hause fühlt mit an ... überblickboaren, dass es völlig geschlechts-, fast unspezifisch is ja. ... Genauso die sexuelle
Orientierung, dass es fast geschlechtsunspezifisch is, ja ... oiso dass do die Unterschiede einfoch nur in den Individuen
zu sehn san ... oba net in den Gruppn."
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Betrachtet man die gesellschaftliche Entwertung von Mutterschaft unter kultursoziologischem
Gesichtspunkt, so könnte man sie als ein Zeichen des Kulturverfalls interpretieren.
Als Rücknahme des kulturellen Fortschritts, der von der matrilinearen Kultur in Verbindung mit
der hohen gesellschaftlichen Wertschätzung von Mutterschaft hin zur patrilinearen "Familialisierung des Mannes" als Vater und der damit verknüpften hohen Wertigkeit seiner sozialen
Position führte.17
7.2.5.3. Männliche und
weibliche
Peer Groups
7.2.5.3.
Männliche
und weibliche Peer Groups
7.2.5.3.1. "Frauenarbeit"
und "Männerarbeit"
7.2.5.3.1.
"Frauenarbeit" und "Männerarbeit"
Beruflich sind die Väter vor allem in Tätigkeiten/Betriebe eingebunden, in denen Männer vorherrschen. 56% (14 Väter) arbeiten in männer-dominierten Bereichen/Betrieben, 8 (32%) in einer
geschlechtlich gemischten Belegschaft. Nur 3 Väter (12%) sind in ihrem Berufsalltag vor allem mit
Frauen konfrontiert (F52).
Bei den Müttern herrscht noch mehr als bei ihren Partnern an der Arbeitsstätte das eigene
Geschlecht vor. 64% oder 16 Mütter arbeiten in Berufen/Betrieben, die weiblich dominiert sind,
5 (20%) in solchen mit einer gemischt geschlechtlichen Zusammensetzung. Bei 8% (2 Müttern)
handelt es sich um Bereiche mit männlicher Vorherrschaft (F52).
7.2.5.3.2 Väterliche Peer Groups
Mehr als die Hälfte der Väter pflegt männliche Freundschaften (13 Väter, 52%), 9 Väter (36%)
betreiben Sport in männlicher Gesellschaft, 6 Väter (24%) besuchen Clubs oder Vereine, die vor
allem Männern vorbehalten sind (F53).
Hier eine humoristische Darstellung der Freude an männlicher "Zusammenrottung",
"Na i mog des aun und für sich ob und zu scho gaunz gern ... wenn ma so lauter so klasse Burschn wia i zaumsitzn und daun über die wichtign Dinge der Welt redn. ... Oiso i, i, ... i des schätz i durchaus ... des kaun nur
maunchmoi irrsinnig tiaf werdn, nen. ... Wo ma si gern amoi zsaumsetzt auf auf 2, 3 Stundn im Café-Haus
irgndwos irrsinnig Wichtiges oder mehrere gaunz wichtige Sochn ... genau durchbespricht und des, des mog i gern,
o jo ... durchaus, wobei da auch Fraun durchaus eingeladn sind dabei teilzunehmen, oiso i bin wie gsogt net beim
CV und bin a ka Philharmoniker ... oba irgndwie is des hoit eher eher a Männerpartie, ... so a männliche
Zusammenrottung meinetwegn." V22
oder als feinere Art in Form von Clubs, jedoch auch vor allem in "Männergesellschaft",
I.: "Und da ham sie gsagt sie sie ham einen Club gegründet."
V20: "Mhh, der ist zwar nicht exklusiv für Männer … gedacht, aber doch wird doch vorwiegend ... von Männern
genutzt."
oder auch als künftige Sportgemeinschaft mit den Söhnen:
"Also wann ma was waß i, mehrere Männer mit ihren Kindern so a Radtour z.B. unternimmt, Kanufahrn, ...
Waß i net, später vielleicht Fallschirmspringen oder Rafting, was, was so eher die wildere Abteilung, waß i net.
Aber so ... sowas denk i ma, ja, würd mi reizn." V19
Die Mütter schreiben ihren Partnern eine weitaus höhere Beteiligung an männlich beherrschten
Freizeitaktivitäten zu als diese selbst. Nach Meinung von 18 Müttern (72%) verkehren die Väter in
männlichen Freundeskreisen, 7 Mütter (28%) registrieren väterliche Aktivitäten in männlich
besetzten Clubs oder Vereinen. In der Einschätzung des mit Männern ausgeübten Sports stimmen
die Partner überein (F53).
7.2.5.3.3. Mütterliche
Peer Groups
7.2.5.3.3.
Mütterliche Peer Groups
Bei den Partnerinnen sehen die Väter einen hohen Anteil an weiblichen Freundschaften (16
Nennungen, 64%), Sport wird durch die Partnerinnen in geringerem Ausmaß in Begleitung von
17
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Frauen ausgeübt (6 Nennungen, 24%), weibliche Gesellschaft in Clubs oder Vereinen wird den
Partnerinnen ebenfalls in 3 Fällen (12%) zugeschrieben (F55).
Nach eigenen Angaben pflegen 19 Mütter (76%) Kontakt zu Frauen im eigenen Freundeskreis.
Sportliche Aktivitäten oder Begegnungen in Frauengruppen (Club, Verein) finden im Gegensatz
zur Einschätzung ihrer Partner eher selten statt. 3 Frauen (12%) sind gemeinsam mit Frauen sportlich aktiv, eine betätigt sich in Vereinen oder Clubs (F55).
Bei den Großeltern herrschen unter den mit dem gleichen Geschlecht vollzogenen
Freizeitaktivitäten Unternehmungen mit FreundInnen geringfügig vor. Da nur wenige Großeltern
sich zu dieser Frage äußerten, sind jedoch diese Ergebnisse kaum interpretierbar (F53, F55).
7.2.5.3.4. Väterlichkeit im Freundeskreis
Im Kreise ihrer Freunde finden "gute Väter" vor allem Väterlichkeit vor, die dem eigenen Verhalten
und der eigenen Vorstellung ähnlich ist (10 Väter oder 40%). Bei 5 Vätern (20%) weisen die Freunde
zumindest teilweise unterschiedliche väterliche Charakteristika auf, 3 Väter (12%) sind vorwiegend
mit Freunden in Kontakt, deren Väterlichkeit sich von der ihren unterscheidet (F54).
Die Aussagen der Mütter zur gleichartigen oder unterschiedlichen Väterlichkeit der Freunde ihrer
Partner sind angesichts der geringen Antworthäufigkeit nicht interpretierbar. Tendenziell geht aus
den Antworten jedoch ein Trend zur Verbindung mit ähnlichen Vätern hervor. (F54).
Zusammenfassung und Diskussion:
These:


Das arbeitsteilige Zusammenwirken bei der industriellen Güterproduktion ordnet beide
Geschlechter nicht mehr in ihrer jeweiligen Familie einander zu, sondern macht sie zu
Mitgliedern eines Betriebes, wo die Arbeitsteilung mit Geschlechtszugehörigkeit in keinem
durch Tradition begründeten Zusammenhang steht. Die Berufstätigkeit trägt dann nicht
mehr dazu bei, die Identität der Person als Mann bzw. als Frau zu stützen. Darum nimmt
die Bedeutung der privaten Lebenswelt für die Stabilisierung von Identität zu. Parallel dazu
verstärkt sich der Konflikt um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Väter arbeiten mehrheitlich in männlich dominierten, vor allem technisch-handwerklichen
oder naturwissenschaftlichen Bereichen, die Mütter vor allem in weiblich beherrschten sozialen
und sonstigen Dienstleistungsberufen.
Wie im Beruf, wird auch in der Freizeit zum Teil gleichgeschlechtliche Gesellschaft gepflegt. Frauen
unterhalten vor allem gleichgeschlechtliche Freundschaften, Männer pflegen sowohl sportliche
Aktivitäten wie freundschaftliche Kontakte mit Männern.
"Gute Väter" wie deren Partnerinnen arbeiten demnach vor allem in beruflichen Positionen, in
denen die Geschlechtsidentität zumindest partiell noch durch die berufliche Funktion vermittelt
wird. Zudem spricht der hohe Anteil von Akademikern in der Zielgruppe der qualitativen
Befragung, dass von diesen grundsätzlich eher privilegierte Berufsrollen ausgeübt werden, die
Identifikation zulassen. Vermutlich erfährt daher die männliche Identität der befragten "guten
Väter" großteils im beruflichen Kontext ihre Unterstützung. Möglicherweise sind sie aufgrund dieses Tatbestandes im Privatbereich der Familie und Ehe - weniger als in der postindustriellen
Gesellschaft üblich - auf eine ganzheitliche Bestätigung als einzigartige Personen verwiesen. Dies
macht sie in ihrer geschlechtlichen Identitätsfindung auch weniger abhängig von gleichgeschlechtlichen außerfamiliären Kontakten.
Wie es sich in der qualitativen Erhebung darstellt, haben "gute Väter" gelernt, im Privatbereich ihren Schwerpunkt auf Erziehungsengagement zu setzen; bezüglich Haushaltsaufgaben und beruflicher Funktion folgen sie mehrheitlich nach wie vor traditionellen Rollenvorstellungen. Dies spricht wiederum für einen Wandel vom patrilinearen zum bilateralen
Kulturtypus, der sich zumindest über ein vermehrtes väterliches Erziehungsengagement kundtut. Konkrete Verhaltensänderungen, das heißt eine höhere Beteiligung der Väter an der
Familienarbeit und damit verbunden ein Wandel geschlechtlichen Arbeitsteilung, ist nach
Meinung vieler Autoren, an "begleitende bzw. stützende Strukturmaßnahmen auf politischer
Ebene gebunden". (Deutsch-Stix u. Janik 1993, zit. nach Werneck 1998, S. 61)
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7.2.5.4.Vernetzung
Die soziokulturelle
Vernetzung
der Familie - Zusatzfragen
7.2.5.4. Die soziokulturelle
der Familie
- Zusatzfragen
Die Zusatzfragen richten sich auf die soziokulturelle Basis innerfamiliärer Bezüge sowie auf die
makrosoziologische Ebene, d.h. die Stellung zu familiären Werten, zu religiösen Wertfragen und
auf die Einstellung gegenüber politischen Parteien.
7.2.5.4.1.
Kontakte zur Großfamilie
7.2.5.4.1. Kontakte zur
Großfamilie


Qualitative Erhebung

Zu einem hohen Prozentsatz werden in den befragten Familien trotz kleinfamiliärer
Lebensführung regelmäßige Kontakte innerhalb der Großfamilie gepflegt. Beispielsweise feiern
die Väter das Weihnachtsfest vorwiegend in der Kleinfamilie, holen jedoch diese Feier im Rahmen
der Großfamilie (gemeinsam mit den Eltern beider Partner) während der Feiertage nach (13 Väter
oder 52%).
Ein Vater beschreibt das folgendermaßen:
V22: "Momental amoi, na tatsächlich seit die Kinder da warn ... hat des definitiv so ausgeschaut, dass Weihnochtn
bei uns stattgefundn hat."
I.: "Mh, mh, da 24. oiso."
V22: "Genau, da 24."
I.: "Und do woan die Großötan ..."
V22: "Do woan die Großötan dabei."
I.: "Mh, mh, von beidn Seitn?"
V22: "Jo von beidn Seitn." V22
Weitere 2 Väter (8%) beziehen nur die Schwiegereltern, ein Vater die eigenen Eltern in die
Gestaltung des Weihnachtsfestes ein. Bei immerhin 5 Vätern (20%) wird das Fest im großfamiliären Kreis begangen. 2 weitere Väter (8%) begehen das Fest gemeinsam mit Freunden und beziehen ebenfalls die Eltern während der Feiertage ein (Z1). Es kann also davon ausgegangen werden,
dass vor allem zu hohen Festtagen der Kreis der Kleinfamilie auf die vorangegangene Generation
ausgedehnt wird. Vor allem Väter mit unverheirateten Geschwistern berichten davon, dass auch
diese an der großfamiliären Feier teilnehmen.
Hinsichtlich der familiären Gestaltung des Weihnachtsfestes machen die Mütter ähnliche Angaben
wie ihre Partner. 11 Mütter (44%) begehen die Feier in der Kleinfamilie und beziehen an den
Feiertagen die Eltern beiderseits ein, ein höherer Anteil als bei den Vätern (7 Mütter oder 28%)
vollzieht die Feier im Rahmen der Großfamilie. Darunter befindet sich auch eine PatchworkFamilie. 4 Mütter (16%) besuchen an den Feiertagen nur die eigenen Eltern, 2 (8%) gestalten das
Fest mit Freunden und an den Feiertagen mit den Eltern (Z1).
Auch die Großeltern verbringen das Weihnachtsfest vorrangig in der Kleinfamilie und beziehen an
den Feiertagen einen größeren familiären Kreis mit ein (66,7% der Antworten, 10 Nennungen).
An zweiter Stelle liegt die großfamiliäre Feier (20% oder 3 Großeltern). Jeweils bei einem
Großelternteil wird an den Feiertagen nur die mütterliche oder nur die väterliche Linie mit einbezogen (Z1).



Quantitative Erhebung

Zur Frage der familiären Gestaltung des Weihnachtsfestes nahmen nur jene Väter der repräsentativen Umfrage Stellung, bei denen die Großelterngeneration beider Partner noch am Leben ist
(F12). Von diesen feiert nahezu 21% das Weihnachtsfest in der Großfamilie, weitere rund 39%
bezieht zumindest ein Großelternpaar in diese Feier mit ein. Besuche bei den eigenen Elternteilen
und denjenigen der Partnerin werden an den Feiertagen von ca. 30% absolviert. Einem der beiden
Großelternpaare wird von ca.10% an den Feiertagen der Besuch abgestattet. Nur ein Vater begeht
das Fest im Kreis der Freunde und besucht an den Feiertagen die Elterngeneration. Bei der repräsentativen Stichprobe zeigt sich daher eine geringfügig deutlichere Tendenz zur Kontaktpflege im
Rahmen der Großfamilie.
Innerhalb der repräsentativen Stichprobe feiern Väter mit hohem Erziehungsengagement
(Gleichverteilung der Erziehungsaufgaben zwischen Vater und Mutter) tendenziell, jedoch nicht
signifikant häufiger, das Weihnachtsfest innerhalb der Großfamilie als solche, bei denen die
Erziehungsverantwortung hauptsächlich in der Hand eines Elternteils (vor allem der Mutter) liegt
(Kreuztabelle zwischen F12 und gruppierten Daten F9A Verteilung/Erziehung). Das mag daran
liegen, dass eine Gleichverteilung der Erziehungsaufgaben eher eine Errungenschaft der neueren
Zeit ist, während die Einbindung in die Großfamilie eine traditionelle Orientierung nahe legt.
7.2.5.4.2. Religiöser 7.2.5.4.2.
Bezug Religiöser Bezug


Qualitative Erhebung

Das Weihnachtsfest hat für 40% der mittels narrativen Interviews befragten Väter einen deutlichen
religiösen Bezug. 2 Väter (8%) geben dieser religiösen Ausrichtung die Note 1 auf einer fünfstelligen Skala von 1 ("religiöser Bezug") bis 5 ("kein religiöser Bezug"18, 8 Väter (32%) die Note 2. 5
Väter (20%) berichten von einer durchschnittlichen religiösen Orientierung, 2 weitere (8%) von
einer schwachen religiösen Ausrichtung. Für 6 Väter (24%) wird Religion in die Gestaltung des
Festes nicht einbezogen. (Z2).
Das stellt sich aus der Perspektive eines Vaters folgendermaßen dar
V22: "Bei uns gibts nix Heiligs."
I.: "Ja, mh, also in nicht amal Spurn davon?"
V22: "Nein überhaupt nicht. ... Und sozusogn feierlich in dem Sinn, dass oiso heilige Lieder gesungen wurdn ..."
I.: "... Mh und aus der Bibl ..."
V22: "... und dass ma aus der Bibl gelesn, genau ..."
I.: "... Mh, des hots net gebn."
V22: "... Aus dem Lukas-Evangelium ... des hots net gebn, wei zu diesm Zeitpunkt woa ich noch unerbittlich
..."
Die Mütter sehen die weihnachtliche Feier in geringerem Maße als ihre Partner religiös ausgerichtet. 32% (8 Mütter) geben eine deutliche religiöse Orientierung an, davon werten 2 (8%) den religiösen Bezug mit der Note 1 auf der fünfstelligen Skala, 6 (24%) mit der Note 2. Gleich viele
Mütter wie Väter (5 Mütter oder 20%) sehen die religiöse Ausrichtung in durchschnittlichem Maße
gegeben. Einen geringen religiösen Bezug des Festes sehen 3 (12%), das völlige Fehlen eines derartigen Bezugs immerhin 7 (28%) der Mütter (Z2).
Die Großeltern sehen in geringerem Maße als ihre Söhne und deren Partnerinnen eine religiöse
Ausrichtung des Weihnachtsfestes gegeben. 6 Großeltern (42,9% der Antwortenden) betrachten
diesen Aspekt des Festes als kaum (Rang 4 auf einer fünfstelligen Skala), 2 (14,3%) in gar keiner
Weise (Rang 5) verwirklicht. 2 weitere betonen den starken religiösen Charakter des Festes
(Rang 1), 3 (21,4%) sehen immerhin deutliche religiöse Bezüge (Rang 2) (Z2).

18

Anzumerken ist, dass diese Bewertung und Einstufung der Aussagen der GesprächspartnerInnen der qualitativen Erhebung im
Nachhinein durch das Projektteam erfolgte.
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Dem Projektteam begegnete in dieser Untersuchung offenbar ebenfalls das aus der religionssoziologischen Forschung vertraute Problem, dass es schwierig ist, "religiös" und "religiöse Bezüge" eindeutig zu operationalisieren. Auf keinen Fall darf "religiös" mit "Kirchgang" gleichgesetzt wer
den, noch nicht einmal am Weihnachtsabend. Doch selbst, wenn man das berücksichtig, deuten
die Daten daraufhin, dass die von uns als "positive Väter" identifizierten Männer auf einer gedachten Skala zwischen "religiöser Bezug" und "kein religiöser Bezug" nicht eindeutig anzusiedeln sind.
Diese fehlende Eindeutigkeit der väterlichen religiösen Orientierung kann auch als Ausdruck
davon gesehen werden, dass "die den westlichen Industriegesellschaften zugrunde liegende Kultur
weit davon entfernt ist, ein geschlossenes Wertesystem darzustellen."19


Quantitative Erhebung

In geringfügig höherem Maße als die Väter der qualitativen Befragung gestalten die Befragten der
repräsentativen Stichprobe das Christfest religiös. 17% verleihen diesem religiösen Bezug den
Rang 1, 25% den Rang 2 auf einer Bewertungsskala von 1 bis 5. Rund 31% setzen durchschnittliche
religiöse Akzente. Ca. 15% messen der Religion kaum, weitere 12% keine Bedeutung bei. (F13)
7.2.5.4.3. Kultursoziologische
Aspekte der Beziehung
zur Großelterngeneration
7.2.5.4.3. Kultursoziologische
Aspekte
der Beziehung zur Großelterngeneration
Der Versuch, aus den verwandtschaftlichen Beziehungen Hinweise auf Tendenzen zu "matrilinearen", "patrilinearen" oder "bilateralen" Tendenzen zu erhalten, ergab folgende Daten: Erwartungsgemäß unterhalten "gute Väter" eine engere Beziehung zu den eigenen Eltern als zu ihren
Schwiegereltern (64% oder 16 Väter). Durch 5 Väter (20%) wird die Beziehung zu den
Schwiegereltern als intensiver erlebt, ein Vater wertet die Nähe zu beiden Elternteilen als gleich,
ein weiterer kann diese Frage nicht entscheiden (Z5).
Deutlicher als die Väter betrachten sich die Mütter den eigenen Eltern näher stehend als denen des
Partners (17 Mütter oder 68%). 2 (8%) können zu den Schwiegereltern die gleiche Nähe wie zu
den eigenen Eltern herstellen, eine Mutter fühlt sich hingegen den Schwiegereltern mehr verbunden. 2 (8%) Mütter können diese Frage nicht entscheiden (Z5).
Unter den Vätern der repräsentativen Strichprobe hat ein vergleichsweise hoher Anteil der Väter
gleiche Distanz zu den eigenen Eltern wie zu jenen der Partnerin (ca. 58%). 33% erlebt zu den
eigenen Eltern, 9,5% zu denjenigen der Partnerin größere Nähe. Für rund 3% ist dieser Frage
nicht entscheidbar. (F11)
Für die Versorgung der Eltern im Falle von Krankheit und Hinfälligkeit im Alter fühlen sich
die Väter mehrheitlich in Verbindung mit professioneller Unterstützung verantwortlich
(17 Nennungen oder 43,6% der Antworten), 8 Antworten (20,5%) betonen die Zuständigkeit der
Partner für die jeweils eigenen Eltern, 5 Antworten (12,8) richten sich auf eine gemeinsame
Verantwortlichkeit sämtlicher Kinder des Elternpaares. Weitere 5 Väter sind der Meinung, dass die
betroffenen Eltern selbst über Art der Versorgung entscheiden sollten (Z4). Selbstverständlich
wird die gewählte Form der Betreuung vielfach in Abhängigkeit von der Güte der Beziehung zu
den Eltern gesehen. Ein Vater kann sich auch vorstellen, seine Eltern oder die der Partnerin bei
sich aufzunehmen.
In der Frage der Betreuung hilfsbedürftiger Eltern stimmen die Mütter mit ihren Partnern weitgehend überein. 18 Antworten (51,4%) machen für die Betreuung der Eltern die Kinder gemeinsam
mit professioneller Unterstützung verantwortlich, 8 Nennungen (22,9% der Antworten) nehmen
sich und ihren Partner für die jeweils eigenen Eltern in die Pflicht, 5 (14,3%) votieren für eine
gemeinsame Verantwortung der Kinder, eine Mutter sieht die Unterstützung ausschließlich in professioneller Hand. Auf eine Entscheidung durch die betroffenen Eltern entfallen 3 Antworten
(12%). Stärker als ihre Partner betonen die Mütter -teils aufgrund der im Kreise der Familie erlebten Überforderung - die Notwendigkeit der professionellen Entlastung der verantwortlichen familiären Helfer (Z4).
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Zusammenfassung und Diskussion
Thesen:




Am Weihnachtsfest zeigt sich die innere Nähe zu Verwandten deutlicher als während
anderer Tage des Jahres. Daher kann hier abgelesen werden, ob die gelebte Verwandtschaft eher in Richtung auf "matrilinear" (man feiert mit den Eltern der Ehefrau und
Mutter), oder "patrilinear" (man feiert mit den Eltern des Ehemannes und Vaters) oder eher
"bilateral" (man feiert mit beiden Großelternpaaren) tendiert.
Die Orientierung an Werten im Makrobereich von Kultur und Gesellschaft wird am Beispiel
religiöser Orientierung deutlich. Die religiöse Gestaltung des Festes (Kirchgang) legt die
Vermutung nahe, dass christliche Werte im Konsens mit Gleichgesinnten für relevant
gehalten und im eigenen Lebensalltag auch vollzogen werden.

Durch "gute Väter" werden vor allem bilaterale Verwandtschaftsformen gepflegt. Zumindest zu
hohen festlichen Anlässen werden die Großelternpaare entweder unmittelbar in die festlichen
Aktivitäten eingebunden oder während der Feiertage aufgesucht.
Die Tendenz zur großfamiliären Feier ist bei den Vätern der repräsentativen Stichprobe (mit einer
größeren Präsenz im ländlichen Raum) stärker ausgeprägt, jedoch werden auch hier, unabhängig
von der groß- oder kleinfamiliären Gestaltung der Feier, vorwiegend bilaterale Kontakte gepflegt.
Basis dieser Bilateralität bildet die annähernd gleiche emotionale Nähe zu beiden Elternteilen, die
bei beiden Erhebungen vorfindbar ist. Dabei wird die Bindung an die eigenen Eltern erwartungsgemäß enger erlebt.
In Richtung Bilateralität weist auch die hohe Bereitschaft "guter" Väter und deren Partnerinnen,
im Alter für die Großeltern väterlicher- und mütterlicherseits, wenn auch vor allem unter
Inanspruchnahme professioneller Unterstützung, Sorge zu tragen.
Religiöse Orientierung (gemessen an der religiösen Gestaltung des Weihnachtsfestes) ist bei 40% der
"guten Väter" anzutreffen. Kein oder ein geringer religiöser Bezug findet sich bei rund einem Drittel
der Väter. Eine ähnliche Verteilung religiöser Orientierung weist die quantitative Erhebung auf.
In Absehung von Religion richten sich "gute" Väter vor allem an gesellschaftlichen Ideologien aus
(vgl. dazu Kap.7.2.5.1.). Dennoch erwarten sie von realen politischen Gruppierungen für die
Förderung von Väterlichkeit wenig Unterstützung. Dies stützt wiederum die These von der
Entwicklung positiver individueller Väterlichkeit unabhängig von Werten und Ideologien.
Daraus kann einerseits geschlossen werden, "dass Gesellschaft und Familie kaum zu einander
vermittelt sind. Die Erwartungen gegenüber dem - seiner Autorität als Wertestifter beraubten
- Makrobereich (Kultur, Gesellschaft und andere, vermittelt über politische und religiöse
Werte, Anm. d. Verf.) reduzieren sich auf die Hoffnung, in Ruhe gelassen zu werden. (…) Wie
männliche Identität und Vaterschaft konkret gelebt werden, ist dann Ausdruck von verwirklichter Individualität und nicht von Teilnahme an dieser oder jener Phase der Kulturentwicklung."20
Andererseits kommt die geringe gesellschaftliche und ideologische Bindung der Väter der
Bilateralität der Paarbeziehung, dem Aushandeln der Lebensformen von Vaterschaft und
Mutterschaft durch die Geschlechter entgegen. Durch den Mangel an Wertbindung wird
sowohl für den Vater als auch für die Familie insgesamt ein individueller Gestaltungsfreiraum
eröffnet. Die Einlösung dieser individuellen Option erfordert jedoch von der Arbeitgeberseite
und aus politischer Hand flexible Rahmenbedingungen für Väter und für Familien.

20

H. Helle (2004): Unveröffentlichtes Manuskript zum Endbericht der Studie., S. 54
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8. Positive Väterlichkeit
8. Positive
beiVäterlichkeit
Trennung oder
bei Scheidung
Trennung oder
der Eltern
Scheidung der Eltern
Die fünfte Grundfrage dieser Studie:
In welcher Form müssen Trennungen zwischen Eltern gestaltet werden, um positive Aspekte der
Väterlichkeit weiterhin lebbar zu machen?
... wird in diesem Kapitel behandelt.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in diesem Abschnitt Trennung und Scheidung in den
Begriff Trennung zusammengefasst, zumal in der Konfliktdynamik und in den Auswirkungen auf
die Kinder und Jugendlichen kein großer Unterschied besteht.
Aus dieser Studie geht hervor, dass es auch bei einer Trennung der Eltern möglich ist, gute
Lebenswelten Vater-Kind bzw. positive Väterlichkeit zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Wichtig ist es uns, festzustellen, dass es bei den von uns befragten und beobachteten Kindern
und Vätern - aus der Sicht der Qualität des direkten Kontaktes von Vater und Kind - zwischen
den mit der Mutter des Kindes zusammen lebenden Vätern einerseits und den von der Mutter
des Kindes getrennt lebenden Vätern andererseits - bis auf einen Fall - keine Unterschiede
gab. Die Begegnungen und Kontakte zwischen Vater und Kind erschienen bei den getrennt
lebenden Vätern eher intensiver, was angesichts der Tatsache, dass Vater und Kind all das, was
ihre Beziehung trägt, entwickelt, fördert und festigt, in einer kurzen Besuchszeit miteinander
leben müssen, verständlich ist.
Trennung muss demnach dem Erleben von Väterlichkeit nicht unbedingt abträglich sein.
Was ist notwendig, damit trotz Trennung die Lebenswelt Vater-Kind und positive Väterlichkeit
erhalten und sich weiter entwickeln kann? Dieser Frage soll durch eine Analyse der qualitativen
Daten auf den Grund gegangen werden.
(SDK)
8.1. Das Scheidungs-Betroffenen-Diagnose-Konzept
8.1. Das Scheidungs-Betroffenen-Diagnose-Konzept
(SDK)
Das zur Bearbeitung der qualitativen Daten verwendete Scheidungs-Betroffenen-DiagnoseKonzept (SDK) wurde von Peter Ballnik und Ornella Garbani Ballnik (2004a) im Rahmen des
Instituts für psychosoziale Gesundheit für die Kinder- und Elternbegleitung bei Trennung entwikkelt. Dieses Konzept hilft, die Bedürfnisse scheidungsbetroffener Kinder, Väter, Mütter, manchmal auch Großväter und Großmütter zur Verbesserung ihrer Lage nach der Trennung zu ermitteln. Der Fokus dieses Verfahrens liegt meist beim Kind. Für die hier vorliegende Interpretation
der qualitativen Daten haben wir den Fokus auf die Lebenswelt Vater-Kind und auf die positive
Väterlichkeit gelegt. Genaueres zu diesem Konzept ist auf der Web Site des Institutes für psychosoziale Gesundheit unter www.ipsy-salzburg.com nachzulesen. Die Grundgedanken dazu sind bei
Ballnik (Ballnik, Norman 1997) beschrieben.
Die oben genannte Grundfrage ist nur zu beantworten, wenn die Beziehung und Bindung des Kindes
zu den Eltern und später zu den Elternteilen in drei zeitliche Phasen separat betrachtet wird:

Wesentlich erscheint, dass es dem Paar in der zweiten Phase gelingt, den zentralen
Trennungskonflikt zu lösen. Nur unter dieser Voraussetzung wird ein "ruhiger" Weg aus der
Trennung möglich. Gelingt das nicht, verharren die Konfliktpartner - und mit ihnen auch die
Kinder - für sehr lange Zeit, im Extremfall für immer, in dieser "Streit- und Konfliktphase".
Die gelbe Linie der Grafik in der Phase nach der Trennung zeigt die äußere Bewegung des Kindes.
Die orange Fläche symbolisiert, dass sich das Kind sowohl beim Vater als auch bei der Mutter zu
Hause fühlt und es ihm gelingt, wenn es beim Vater ist, auch die Welt der Mutter in sich zu tragen
und umgekehrt, ohne dabei innerlich in Loyalitätskonflikte zu geraten.
Folgende Bedingungen müssen gegeben sein, damit auch nach einer Trennung eine positive Lebenswelt
Vater-Kind aufrecht erhalten bleibt und positive Väterlichkeit sich weiter entwickeln kann.

Von den im Zuge der qualitativen Erhebung befragten Vätern leben 5 (20 %) von den Kindesmüttern getrennt, 3 davon sind geschieden. Grundsätzlich wurden die oben genannten Probleme
vor, während und nach der Trennung von den fünf betroffenen Familien so gemeistert, dass es für
die Väter möglich war, ihre Lebenswelten Vater-Kind sowie ihre positive Väterlichkeit zu erhalten,
auszubauen und weiter zu entwickeln.
Um diesen Prozess zu veranschaulichen, wurden wichtige Passagen aus den Interviews der fünf
trennungsbetroffenen Familien herausgesucht.
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8.1.1. Vor der Trennung
8.1.1.
oder
VorScheidung
der Trennung oder Scheidung
Die väterliche Basis hat sich entwickelt - die Triangulierung gelingt.
Dabei orientierten wir uns an folgenden Fragen:


ist es dem Vater gelungen, eine tragfähige Beziehung bzw. Bindung zum Kind aufzubauen?

"Was damals ah imma war, lustig war es imma. Ja, blödeln und hoit Witz erzähln, lachen miteinand, des war
ganz wichtig für sie und ah für mi. Und blödeln und herumtollen, wo wirklich in der Wiesn raufn, in Wald
gehen miteinand, also Sachn, die i als Kind, als Jugendlicher so gern ghabt hab, erna ah zu vermitteln." V1
Auch sein Sohn sieht das so:
"Früha ... Erlebnispark, dann bei erm amoi spazieren gehen, radlfahren, bergsteigen waren wir amoi. Ja, wenn i bei
erm gschlofn hab hom a öfters Freunde von mir durt geschlofn, da ham wir ah a Gaudi ghabt und so. ... Ja, also i hob
mi imma gfreut, wenn er heim kumma is von der Arbeit. Endlich is er da jetzt." K1 (2. Kind, männl. 19 J.)


Wird von beiden Elternteilen die Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung gesehen?

Trotz Scheidung sehen sich beide Elternteile nahezu gleich bedeutend für die kindliche Erziehung:
"I glaub, dass beide gleichwertig und ah für die Kinder beide gleich notwendig sind. Was man ned tun sollte, die
Rollen zu vermischen, also dass Frauen so ganz konkrete Männeraufgaben machen solln, oda Männer einfach so
wie Frauen sein müssn." V1
I.: "Wie siehst du denn das, ist Vater- und Mutter-Sein gleichwertig bei der Kindererziehung?"
M1: "Eigentlich scho, ja."
I.: "Du würdest nicht sagen, eines ist wichtiger oder so?"
M1: "Nein, i glaub die Kinder brauchen beide."
I.: "Also wenn der Vater wegfällt, dann fehlt was?"
M1: "Ja, dann fehlt a wichtiges Element."
Oder:
I.: "So das väterliche Engagement war Ihnen schon von Anfang an wichtig und auch erwünscht von Ihnen?"
M2: "Auf alle Fälle. Ja, ja."
8.1.2. Während der Trennung
oder Scheidung
8.1.2. Während
der Trennung oder Scheidung
Kernpunkt:
Trennung des Beziehungskonfliktes des Paares von den elterlichen Beziehungen zum Kind
Ist es einem Elternteil nicht möglich, den Beziehungskonflikt zum Partner von der elterlichen
Beziehung zum Kind zu trennen, lauern folgende Gefahren:







Übertragung des Konfliktes auf das Kind. Weil sich ein Ehepartner so ohnmächtig fühlt,
lässt er oder sie seinen/ihren Unmut, Ärger, Hass, Wut, ... am Kind aus.
Psychischer Missbrauch des Kindes, indem der Konflikt mit dem Partner über das Kind ausgetragen wird. Im Beisein des Kindes wird über den Ehepartner "hergezogen", das Kind
muss "problematische" Informationen an den Ehepartner weitergeben, die Welt des
Ehepartners wird beim Kind in Misskredit gebracht usw.
Das Kind wird als "Stellvertreter" missbraucht. Vor allem Jungen werden vom Vater
manchmal so beeinflusst, dass sie bei der Mutter die Stelle des Ehemannes einnehmen,
sodass Macht und Kontrolle über die Frau erhalten bleiben. Dies führt zu ausgeprägten
negativen psychischen Konsequenzen für das Kind.
Das Kind wird als Partnerersatz missbraucht und/oder das Kind wird in die Rolle des
Ratgebers gedrängt, was für die psychische Entwicklung des Kindes ebenfalls verheerende
Auswirkungen haben kann (Metzmacher, Petzold, Zaepfel 1996).

Diese Trennung des Beziehungskonfliktes des Paares von den elterlichen Beziehungen zum Kind
ist wichtig, damit das Kind gut zwischen der Mutter- und der Vaterwelt hin- und herpendeln kann.
Andernfalls wird es in Loyalitätskonflikte geraten, die es für seine Psyche unter Umständen nötig
machen, sich für einen der beiden Elternteile zu entscheiden, damit dieser intrapsychische Konflikt
lebbar wird.
Ausgangspunkt in den Interviews waren folgende Fragen:


War es beiden Elternteilen möglich, den Beziehungskonflikt zum Partner, zur Partnerin von
der Beziehung zum Kind zu trennen?

Dieser Bereich wurde nicht immer direkt angesprochen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass es den
fünf befragten, getrennten bzw. geschiedenen Elternpaaren offensichtlich gelang, den
Beziehungskonflikt zum Partner von der Beziehung zum Kind zu trennen. Andernfalls wären auch
diese Interviews, in denen der Fokus der Gespräche auf positiver Väterlichkeit und männlicher
Identität lag, nicht möglich gewesen. Hätte diese Trennung zwischen Paarkonflikt und Beziehung
zum Kind nicht stattgefunden, hätten die Elternteile unausweichlich ihren Konflikt ins Zentrum
des Gespräches gerückt. Dies ist bei den Interviews nicht geschehen.
Es ist festzuhalten, dass die interviewten Elternteile den Paarkonflikt so weit bereinigt hatten, um
klar zu stellen, dass ihre Beziehung als Ehepaar zu Ende ist, jedoch die beidseitige Beziehung zum
Kind bestehen und sich weiter entwickeln kann.
Manchmal wird diese Trennung des Paarkonfliktes von der elterlichen Beziehung erst mit der inneren und der zeitlichen Distanz erreicht.
"Ja, des is meiner Meinung nach, jetzt, grod so in der letzten Zeit passiert. Vielleicht aus der Distanz heraus,
weil er nimma so involviert is in dieses Geschehen, oba i telefonier oft mit ihm, er gibt mir Tipps also von der
Nüchternheit her is es für mi ganz gut und optimal und i verwend des ah, nur kommts in den emotionalen
Bereich und in den direkten Bereich einfach zu distanziert." M1


Gelang es beiden Elternteilen, ihre Konflikte nicht unmittelbar vor dem Kind auszutragen
und im Beisein des Kindes eine gewisse "Höflichkeit" voreinander zu wahren?

"... ja aber sonst kann ich mich an keinen großen Streit erinnern (der erinnerte Streit war eine ausgeschlagene
Berufsmöglichkeit des Vaters), des heißt also, auch die während dieser Trennungsphase, gabs da offensichtlich
wenig Streit." K22 (1. Kind, weibl., 17 J.)


Ist die Übergabe des Kindes möglich, ohne dass alte Konflikte wieder vehement
hervorbrechen?
Die Übergabe der Kinder war für die befragten trennungsbetroffenen Mütter und Väter
und deren Kinder kein Thema, sie verlief reibungslos. Dies ist eine Bestätigung dafür, dass
die Konflikte soweit be- und verarbeitet waren, dass diese bei einer Begegnung nicht wieder aufflammten.

Erhalt bzw. schneller Wiederaufbau der sozialen Welt des Kindes
Findet eine Trennung statt, besteht für das Kind die Gefahr, dass ihm nicht nur ein Elternteil sondern
auch sämtliche Bezugspersonen, die mit diesem Elternteil verbunden sind (z.B. die Großeltern des
Kindes) entzogen werden. Werden diese Beziehungen zu lange unterbunden, ist zu erwarten - abhängig auch vom Alter des Kindes - , dass es zu Brüchen kommt, die sich negativ auf das Kind auswirken.
Ausgangspunkt waren folgende Fragen:


Wie schnell und in welchem Ausmaß war die soziale Welt für das Kind wieder verfügbar?
Bei den fünf befragten Paaren führte die Trennung in keinem Fall dazu, dass ein Elternteil
oder dessen Verwandte dem Kind während oder nach der Trennung entzogen wurden.
Manchmal ist die Trennung des Elternpaares eine Voraussetzung dafür, dass den Kindern
wieder eine größere soziale Welt zugänglich wird, wie der folgende Großvater beschreibt:
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"Und wie gesagt, das Verhältnis (zu den Enkelkindern) ist auf das hinauf, als die beiden geschieden waren,
weit besser geworden, als es vorher war, als die beiden noch verheiratet waren." G1


Waren genügend "Ersatzpersonen" vorhanden, wenn es den Eltern nicht schnell genug
gelang, die soziale Welt für das Kind wieder verfügbar zu machen?

Ersatzpersonen sind nur dann erforderlich, wenn aufgrund der persönlichen Krisen der
Elternteile diese ihre elterliche Verantwortung nicht mehr übernehmen können und diese
kurzfristig - zumindest teilweise - an Ersatzpersonen abgeben müssen (meist sind das nahe
Verwandte oder Freunde, die auch einen guten Zugang zum Kind haben). Dies war bei den
befragten Vätern und Müttern aus der qualitativen Untersuchung nicht notwendig.
Während
und oder
nachScheidung
der Trennung oder Scheidung:
8.1.3. Während und 8.1.3.
nach der
Trennung
Die Trennung wurde von den Betroffenen psychisch verarbeitet. Professionelle therapeutische
Hilfe wurde - so ferne sie für Vater, Mutter oder Kind notwendig war - in Anspruch genommen.
Oft dient die Verarbeitung für die Eltern auch dazu, die Trennung des Beziehungskonfliktes von
den elterlichen Beziehungen zum Kind zu vollziehen. Verharren die Elternteile oder ein Elternteil
zu lange in der Krise, sind sie für das Kind nicht als Elternteile verfügbar. Dann besteht in dieser
Phase die Gefahr, dass es zu einem Beziehungsabbruch zu einem Elternteil kommt, der sich negativ auf die psychische Entwicklung des Kindes auswirken kann.


Gelang es allen Betroffenen, die Trennung psychisch zu verarbeiten?
Grundsätzlich ist das wohl bei sämtlichen befragten, von der Trennung betroffenen
Elternpaaren - und wohl auch den Kindern - gelungen, obwohl die Trennung meist von
beiden Teilen als sehr schmerzhaft erlebt wurde:

"Auch des, dass ich die Krise (erst Trennung und dann Scheidung) meines Erachtens für mich gut gemeistert hob
und guat im Griff hob. Und i sehs auch von meiner Ex-Frau, wie die jetzt mir gegenüber reagiert." V2
"... des is dieser endgültige Bruch, auch wenn er dann im Endeffekt von mir ausgegangen is, is wos überaus
Schmerzhoftes ... und oiso woa sicher die die die - wie soi i sogn - des des Schlimmste, wos i bis jetzt durchgmocht
hob, ..." V22


War es den Betroffenen möglich, bei Bedarf professionelle therapeutische Hilfe in
Anspruch zu nehmen, um die psychische Verarbeitung zu ermöglichen ohne zu lange in
Krisen verharren zu müssen?
Auch dies war bei den befragten Müttern, Vätern und Kindern der Fall. Wenn notwendig,
wurde professionelle therapeutische Hilfe in Anspruch genommen:

"... und dann auch durch die gonzen Einblicke, die i kriegt hob über meine psychiatrische Behandlung, ..." V2
8.1.4. oder
NachScheidung:
der Trennung oder Scheidung:
8.1.4. Nach der Trennung
Elterliche Beziehung zum Kind, aber keine Liebesbeziehung zum
Ex-Partner
Das Kind kann bei Lösung des Trennungskonfliktes optimal zwischen der Lebenswelt der Mutter
und der Lebenswelt des Vaters hin und herpendeln und sich dabei gut entwickeln. Das wird
ermöglicht, weil es den Elternteilen gelingt, dafür optimale organisatorische und vor allem zeitliche Strukturen zu schaffen.
Die wichtigsten Voraussetzungen dafür ist wie oben schon erwähnt: Die Trennung des Paarkonfliktes von der elterlichen Beziehung zum Kind.
Gelingt es den Elterteilen oder einem Elternteil nicht, diesen Beziehungskonflikt zum ExEhepartner von der elterlichen Beziehung zum Kind zu trennen, ist ein konstruktiver Übergang
vom Trennungskonflikt zu einer kontinuierlichen elterlichen Beziehung nicht möglich.

Folgende Fragen gilt es dabei zu klären:


Gelingt es beiden Elternteilen, die Struktur für das Pendeln des Kindes zwischen den Eltern
so zu legen, dass das Kind beide intrapsychischen Objekte (Mutter und Vater) ohne Konflikt
in sich vereinigen kann, dann können die positiven inneren Repräsentanzen erhalten bleiben und sich weiter entwickeln. Je nach Alter des Kindes bedarf es dafür anderer zeitlicher
organisatorischer Voraussetzungen.

"Ja, und dann war die Scheidung, dann war es natürlich anders, da hat es dann natürlich klare Zeiten geben, wo
sie bei mir waren. Da war dann so des gemeinsame Kochen dabei, also so wie des gemeinsam Frühstücken ah,
gemeinsam Fernsehen, gemeinsam Radlfahrn, gemeinsam auf Urlaub fahrn, also schon vor der Ehe und ah
nachher und ah eben so mit Schwimmen, am Strand spazieren gehen ..." V1
"Und es heisst jo bei uns jetzt: oi 2 Wochn hob i die Kinda und i hob die Kinda am Freitag zwischen fünf und
sechs (bis Sonntag um 18.00). Auf des können sich die Kinda verlassn. Es is zwor nie wos dazwischen
kumma, oba wenn wos wär, dann gibt's da an Anruf oder sonst was, das des auf alle Fälle glei richtiggstellt
wird." V2
"Die Zeit ist ja ganz klar eingeteilt bei ihnen, also alle 14 Tage von Freitag bis Sonntag und das wird auch
immer so gemacht." M2
Wichtig bei den zeitlichen Strukturen ist es auch, dass nach Möglichkeit die Bedürfnisse aller
Betroffenen so gut wie möglich erfüllt werden:
"Nein, das passt gut. Nein, gibt's bei Gott nichts zu ändern. I kanns wirklich zum richtigen Zeitpunkt meine
Kinder hobn, i gibs wieda ob, des passt auch alles." V2
Gerade trennungsbetroffene Kinder und Jugendliche wünschen sich verstärkt mehr Zeit mit dem
- nicht mit ihnen lebenden - Vater.
I.: "Glaubst du, ist das genug Zeit für di mit dem Papa oder hättest gerne mehr Zeit mit ihm?"
K2 (4. Kind, weibl., 7 J.): "I weiss ned. Ja, vielleicht ah bissal mehr."
"Ja, genau, jetzt hat er mehr Zeit für sie (neue Lebensgefährtin des Vaters), is eh irgendwo ok, i bin jetzt scho
19 Jahre, oba i hab doch imma nu des Gfühl, i brauch mein Vater." K1 (2. Kind, männl., 19 J.)


Eine funktionierende elterliche Kommunikation sollte hergestellt werden, sodass die wichtigsten Bereiche des Lebens des Kindes konstruktiv miteinander besprochen und miteinander entschieden werden können (Vor allem Schul- und Berufswahl, Abstimmung der
Besuchszeiten, bei Skikursen usw.)

I.: Grundsätzlich haben Sie und Ihre Exfrau auch bei den wichtigen Dingen alles gemeinsam beschlossen? Das hat
sicher positive Auswirkungen auf die Kinder?
V2: "Ja sicha. Die Kinder sehn ja auch, die können vernünftig miteinanda redn und do is ned glei a Schreierei oder
irgendwie a murts a Spannung dahinter. Des war auch eines meiner größten Anliegen, dass ich es nicht zu einem
Rosenkrieg oder zu so irgendeinem Kampf, i muas echt Kampf sagn, kimmt, möglicherweise sogar über die Kinder,
des scho überhaupt ned, und das i do vielleicht irgendwie wos zufleiß tät, sprich meiner Ex-Frau, mutwillig, oder
wie auch immer. Das wollt i nie, nie. Heite weiß ich, dass ich mir selbst damit am meisten weh getan hätte."
Für das Kind - vor allem zum Erhalt der positiven Väterlichkeit - ist es von Vorteil, wenn nach der
Scheidung das Sorgerecht um die Kinder durch die gemeinsame Obsorge geregelt wird. So kann
am besten gewährleistet werden, dass die positive Väterlichkeit erhalten bleibt. Grundvoraussetzung ist aber auch dann, dass die oben beschriebenen Phasen durchlaufen werden.
Proksch (2002a) stellt fest:
"Insgesamt gesehen, ist die gemeinsame Obsorge geeigneter als die alleinige Obsorge,


die Kommunikation, die Kooperation und den wechselseitigen Informationsaustausch der
Eltern miteinander über ihre Kinder positiv zu beeinflussen,
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den Kontakt der Kinder zu beiden Eltern und zu weiteren umgangsberechtigten Personen,
vor allem zu den Großeltern der Kinder, aufrechtzuerhalten und zu unterstützen und insoweit auch das Kindeswohl zu fördern,
das Konfliktniveau zwischen den Eltern zu reduzieren und gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden/vermindern,
Beeinträchtigungen bei den Kindern durch die Trennung und Scheidung zu mindern,
Die Motivation der Eltern zur eigenständigen Regelung zu verbessern,
Finanziell zufrieden stellende Unterhaltsregelungen zu treffen und einzuhalten." (Proksch
2002a, S. 14, vgl. auch 2002b, sowie Amendt 2004)

Das sieht auch ein Vater aus unserer Befragung so:
"Wir haben geteiltes Sorgerecht und i muas sogn, es lauft bei uns wirklich guat. Wirklich guat. Wir ham vielleicht 1 - 2 mal a bissal, wenn i die Kinder zu long in da Sonn hob lossn, da zuckst ma aus, is ka Wunda,
wenn da M. (3. Kind, männl. 9 J.) wieder amoi an Asthmaanfall kriegt, donn is das auch berechtigt, dass sie
donn an Anfall kriegt, wenn ich einfoch des zu locker angeh. Oba des is halt das Übel und weil i sie hoit nur so
kurz hob do schätz i des hoit donn so falsch ein und dann in der Gaudi, im Spaß überseh i des hoit dann. Des
san oba eigentlich die einzigen Gschichtln. Grundsätzlich san wir uns sehr einig." V2
Dies setzt auch eine gewisse Achtung und Wertschätzung des ehemaligen Ehepartners voraus:
"... es is a net so, dass es ma Wuascht is, wos mit ihr is, des haßt, wenn i her, es geht ihr net guad, daun tut mir
des sehr leid, weil sie mir ein sehr ein wichtiger Mensch is und auch ein sehr lieber Mensch is und wauns ihr guad
geht gfreits mi." V22


Wesentlich ist, das Kind aus der "Schuld" an der Trennung zu nehmen. Oftmals fühlen sich
die Kinder für die Trennung der Eltern verantwortlich. "Wäre ich nur braver gewesen, hätte
ich nur bessere Schulnoten gehabt, ... dann hätten sich meine Eltern nicht getrennt."
Obwohl die Kinder objektiv keine Schuld an der Trennung der Eltern tragen und die Eltern
oft gar nicht auf diesen Gedanken kommen, ist es für die Kinder wichtig, dass ihnen immer
und immer wieder - durch beide Elternteilen - versichert wird, dass sie keine Schuld daran
haben. Nur so können sie langsam aus dieser "Schuldfalle" herausgenommen werden.
Für diese Entlastung von Schuld wurde durch die befragten trennungsbetroffenen Eltern
wiederholt gesorgt.



Rasches Reagieren und in Anspruchnahme von therapeutischer Hilfe beim Wiederauftreten von
Paarkonflikten ist von Bedeutung. Menschliche Prozesse verlaufen häufig zyklisch und wiederholen sich daher. Oft kann elterliche Verantwortung durch die Ex-Ehepartner jahrelang gut
gestaltet werden, bis eine "Kleinigkeit" ausreicht, alte Dämme wieder brechen zu lassen. Dies
gilt es - von beiden Elternteilen - zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Meist bedarf es dafür professioneller therapeutischer Unterstützung.

Auf die weiterführenden Fragen:



Wie schreitet die psychische, die kognitive, die leibliche Entwicklung von Kindern langfristig voran, wenn die Eltern getrennt leben?
Wo bleibt die Orientierung des Kindes hinsichtlich der Entwicklung von zwischenmenschlicher Partnerschaft zwischen Mann und Frau, wenn das positive Erleben funktionierender
Partnerschaft fehlt? Wie wirkt sich dieses Fehlen auf eigene Partnerschaften aus?

kann im Rahmen diese Studie nicht eingegangen werden.

8.2. Wenn mit der Trennung
8.2. Wenn
oder
mitScheidung
der Trennung
Väterlichkeit
oder Scheidung
endet Väterlichkeit endet
Nicht alle Väter können nach einer Scheidung oder Trennung kontinuierlich die Lebenswelt zu
ihren Kindern gestalten und ihre Väterlichkeit weiterentwickeln.
Laut Amendt (2004, S. 209) bedeutet für fast ein Viertel von befragten Scheidungsvätern, nämlich
für 23,7%, die Trennung von der Partnerin den Abbruch des Kontaktes zu den Kindern, 1,6% der
Väter können nur noch telefonisch in Kontakt zu ihren Kindern treten. Knapp weitere 10% dieser Väter sehen ihre Kinder weniger als einmal im Monat. Amendt kann dabei immerhin auf eine
Stichprobe von 1.500 Scheidungsvätern zurückgreifen.
Eine gute Zusammenfassung auch für den Trennungs- und Scheidungsbereich gibt die Studie des
BMSG (2003a) "Vaterentbehrung". Auf den Bereich Scheidungsfolgen für Männer geht ebenfalls
eine Studie des BMSG (2003c) ein.
Durch die Trennung geraten Männer und Väter oft in Krisen, so kommen 40% der Männer wegen
Schwierigkeiten mit Ehe, Partnerschaft und Trennung in männerspezifische Beratungsstellen.
Wobei Männer oft Jahre brauchen, bis sie mit ihren Problemen professionelle Beratung in
Anspruch nehmen (BMSG 2004b).
Kinder und Jugendliche leiden nicht nur unter der Vaterentbehrung, Petri (2001, 2003) klassifiziert
den Verlust des Vaters als eine Kombination aus akutem und chronischen Trauma.
Auch wenn die Trennung der Eltern für das Kind zum Glück nicht immer mit dem Verlust eines
Elternteils einhergeht, so stellt sie doch für das Kind, die Kinder eine große Belastung dar (Fidgor
1997, Napp-Peters 1995).
So orteten Wallerstein et al. (2002) in einer Langzeitstudie über 25 Jahre folgende Langzeitfolgen bei Scheidungskindern:











Alle Kinder haben unter dem Zusammenbruch der Familie gelitten.
Der Einfluss der Scheidung nahm im Verlauf der Jahre nicht ab, sondern zu. Das unmittelbare Trauma der Trennung hat weniger Einfluss auf das spätere Leben der Kinder und deren
Beziehungen als vielmehr auf die Zeit danach in der Scheidungs- oder Stieffamilie.
Die verzweifelte Suche nach Liebe führte oft zu impulsiven und destruktiven
Entscheidungen in partnerschaftlichen Beziehungen. Die Folge sind frühe Heirat, aber
auch häufigere Scheidungen.
Die Fähigkeit zu partnerschaftlichen Beziehungen war eingeschränkt durch die Angst, in
Liebedingen genau so zu scheitern wie die Eltern. Diese Angst hinderte sie daran, verantwortungsvolle und liebende Beziehungen einzugehen. Viele ehemalige Scheidungskinder
führen ein einsames Leben.
Ehemalige Scheidungskinder hatten Schwierigkeiten, dem Partner zu vertrauen. Sie litten
unter einer ständigen Angst, den Partner zu verlieren oder verletzt zu werden.
Nur 30 % der Scheidungskinder wurden während der Ausbildung finanziell von ihren
Vätern unterstützt, in der Kontrollgruppe waren es 90%.
Geschiedene Väter und Stiefeltern werden im Alter finanziell und emotional von ihren
Kindern nur selten unterstützt. Die Väter werden als selbstsüchtig angesehen. (Wallerstein
et al 2002, zusammengefasst von Largo, Czernin 2003)

Auch wenn Amendt (2004) von der "Mär von glücklichen Scheidungskindern" schreibt, so zeigt unsere Studie, dass - wenn beide, Vater und Mutter, auch nach der Trennung ihre elterliche Verantwortung
übernehmen - kein Elternteil verloren gehen muss, dass auch nach Trennung gute Lebenswelten
Vater-Kind und positive Väterlichkeit gelebt werden können. Dies könnte ein entscheidender Faktor
sein, damit die oben genannten Langzeitfolgen nicht oder zumindest in geringerem Ausmaß eintreten. Dazu können auch Familienberatung bei Gericht, Mediation und Kinderbegleitung bei Trennung
der Eltern beitragen (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 1997).
Dass es sich zu Gunsten der Kinder lohnt, den schwierigen Weg der konstruktiven Auseinandersetzung zu gehen, statt einfach ein Elternteil auszugrenzen oder so weit zu kommen, dass ein
Elternteil - meist ist es der Vater - entnervt die Beziehung zum Kind abbricht, wird in der Studie
"Vaterentbehrung" beschrieben.
"Der Verlust des Vaters dürfte nach neuester Forschung für Kinder eine größere Belastung darstellen als der
elterliche Nachscheidungs-Konflikt." (BMSG 2003a, S. 185)
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Ein Meilenstein in unserer Arbeit ergab sich eher zufällig. Bei einem fünfjährigen Mädchen, das
eindeutig Kennzeichen von guter erfahrener Väterlichkeit zeigte, fiel uns im Kontakt mit dem
Vater auf, dass dieser - nach den herkömmlichen Väterbildern - kein guter Vater sein konnte. Wir
waren nahe daran, diese Familie aus der Studie herauszunehmen. Bei Durchsicht der Interviews
kamen wir wieder zu dem Schluss, dass die Aussagen des Vaters, der Mutter und auch der
Großmutter doch eindeutig in Richtung positiver Väterlichkeit gingen. Wir waren in einem
Dilemma.
Wir analysierten noch einmal das Verhalten dieses Vaters, schließlich kamen wir zu dem
Schluss, dass wir es hier mit einem Sonderfall von positiver Väterlichkeit zu tun hatten. Bei
genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass es sich gar nicht um einen Sonderfall handelte,
sondern dass man positive Väterlichkeit differenzierter betrachten muss. Wichtig ist dabei,
nicht nur von den gängigen Inhalten positiver Väterlichkeit auszugehen, sondern vielmehr
Väterlichkeit als einen ganzheitlichen Prozess zu sehen, in dem der Vater versucht, sein Kind,
seine Kinder, so gut er es eben vermag, zuerst in das Leben hinein und dann in die Welt hinaus zu führen. Dieser Prozess kann völlig unterschiedliche Form annehmen und - vor allem in
Verbindung mit einem komplementären Stil der Mutter - für das Kind sehr erfolgreich sein.
Worum geht es? Es geht um neue Sichtweisen, um den alten Mustern von Partnerschaft, Ehe und
Familie neue Gestalt zu geben, es geht darum, den neuen Lebensformen eine Sprache zu verleihen, darum, diese Lebensformen auch in der Partnerschaft auszuhandeln: Denn das ist die Brücke
und der Schlüssel zur komplementären Elternschaft. Die gegenseitige Ergänzung der Eltern ist
notwendig, damit die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit unter optimalen Bedingungen heranwachsen können, damit sie positive Repräsentanzen von Mütterlichkeit, von Väterlichkeit und
mehr noch, von vorbildlicher Komplementarität und positiver Paarbeziehung der Eltern aufbauen und verinnerlichen können, damit sie - vielleicht sogar mit Freude - selbst gute Eltern werden
und der Kreisel des Lebens sich weiterdreht.
Wie sich in der Untersuchung abzeichnet, ist in einer gewissen Weise der Übergang von einem
patrilinearen Familienmodell zu einem bilateralen vollzogen. Ein Kennzeichen des bilateralen
Modells ist, dass Mutter und Vater sich ergänzend aufeinander abstimmen. Dieser Prozess mag
bewusst oder unbewusst geschehen. Die Kompetenzen und Performanzen sowohl des Vaters als
auch der Mutter werden optimal kombiniert, um dem Kind, den Kindern die bestmögliche BeElterung, Erziehung zu bieten.
Dass Vater und Mutter komplementär handeln, also einander ergänzend - und nicht gleich ist in seiner Bedeutung hervorzuheben. Wobei hier gilt: die komplementäre Erziehung ist mehr
als die Summe der Erziehung durch den Vater und die Erziehung durch die Mutter.
Nicht ein Elternteil entscheidet über die bestmögliche Entwicklung des Kindes, sondern die
Synergie des Wahrnehmens, Fühlens, Denkens, Handelns und Planens sowohl der Mutter als
auch des Vaters. Wesentlich an diesem Erfolg beteiligt sind natürlich auch das stützende
soziale Netz, welches das Elternpaar im Hintergrund hat (also Großeltern, Tageseltern, später
dann Kindergarten, Schule usw.).
Elternschaft kann also immer nur in der Synergie der Triade gesehen werden. Das macht die
Erziehung spannend aber auch sehr komplex. Auf den Vater bezogen heißt das: Gute Väterlichkeit
hat viele Gesichter. Im Folgenden möchten wir den Fokus vorerst auf die Rolle des Vaters legen.
Für positive Väterlichkeit gibt es heute kaum Orientierung. Weder die Gesellschaft, noch die
Religion geben eindeutige väterliche Normen vor, die der Mann, der Vater zu seinen individuellen
Werten erklären kann. Der Bezug auf die an männlichen Bezugspersonen beispielhaft erlebte
Väterlichkeit ist nicht eindeutig oder aufgespalten auf mehrere männliche Individuen, sowohl
innerfamiliär als auch außerfamiliär. Auch das erschwert die Orientierung. Politische Vorgaben
sind zur Zeit eher auf die erste Zeit mit den Kindern und auf pflegende, versorgende Aktivitäten
beschränkt, für die noch weitgehend die Mütter verantwortlich zeichnen. Auch das kommt nicht
unbedingt den väterlichen Bedürfnissen entgegen, begleiten diese doch eher in späteren
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Diese Persönlichkeitstypen wurden von Peter Ballnik, einem der Autoren auch der vorliegenden Studie, entwickelt.

Entwicklungsphasen die Außenorientierung der Kinder. Da kommt es den väterlichen
Ansprüchen doch mehr entgegen, für die Kinder das "Tor zur Welt" zu sein. Diese politischen
Vorgaben bergen eher die Gefahr in sich, die väterliche Orientierung noch mehr zu erschweren,
weil es immer schwieriger wird, zu den männlichen Anteilen der Väterlichkeit zu stehen, diese
Teile überhaupt wahrzunehmen und zu leben.
Wer oder was gibt den Vätern Orientierung? Wie wollen und können die Väter ihre Väterlichkeit
in dieser Zeit leben? Vieles ist ungewiss. Gewiss jedoch ist, dass die Zeit der Patriarchen vorbei ist.
Väterlichkeit muss heute mit der Partnerin ausgehandelt werden, das ist auch für die Entwicklung
der Kinder bedeutsam. Doch der Übergang ist schwierig. Wir Menschen befinden uns in einer
neuen Welt und tragen noch die alten Muster, Archetypen und Mythen in uns.
Väterlichkeit ist immer persönlichkeitsbezogen, Väterlichkeit ist kein Mantel, in den man schlüpfen und ihn wieder ausziehen kann. Für Väterlichkeit gibt es Leitlinien, aber keine Rezepte.
Väterlichkeit kann nur in der Verbindung mit der eigenen persönlichen Identität greifen und jene
Authentizität vermitteln, die es dem Kind, den Kindern ermöglicht, sie zu akzeptieren und anzunehmen. Dies bildet die Voraussetzung dafür, dass die Entwicklung einer väterlichen Beziehung
zum Kind in Gang kommen und kontinuierlich über die Zeit hinweg wirken kann.
Typologien sollen die Wirklichkeit beschreiben, indem sie einen Raster an sie anlegen. Welchen
Sinn erfüllen Typologien positiver Väterlichkeit? Sie versuchen Väterlichkeit ganzheitlich und
umfassend zu erfassen und zu kategorisieren, ohne aber zu werten. Gerade die Beschreibung positive Väterlichkeit birgt die Gefahr vorschneller Bewertung in sich. Doch die soziale Wirklichkeit
ist deutlich vielschichtiger, als dass man sie eindimensional auf ‚richtig' oder ‚falsch' verkürzen
könnte. Es gibt gewisse Grundvoraussetzungen und Grundqualitäten, die bei jedem Vatertyp
gegeben sein müssen, sonst aber - vor allem in Verbindung mit einem komplementären mütterlichen Gegenpol - ist vieles möglich.
Väter sollen die Möglichkeit haben, bei sich zu sein, Väter sollen die Möglichkeit haben, authentisch zu sein, da ist es eher hinderlich, wenn das "Sollmodell" zu weit entfernt ist. Gut ist es, wenn
sich ein Vater zu seiner Orientierung in einem oder zwei Typen wieder erkennt und dann an seine
Stärken ausweiten und, wenn möglich, ein Stück weit an seinen Schwächen arbeiten kann.
Letztlich geht es wieder um Beziehungsqualität (siehe Kapitel 7.1.2.) zwischen Vater und Kind.
Wenn dieses Band zwischen Vater und Kind wirken kann, steht für positive Väterlichkeit ein großer "Spielraum" zur Verfügung.
Die hier vorgestellte Vätertypologie soll dazu beitragen, einerseits den Blickwinkel zu erweitern,
unter dem Väterlichkeit gesehen werden kann, um dadurch andererseits die Palette an
Möglichkeiten von Väterlichkeit beschreibbar und verhandelbar zu machen. Damit soll auch ein
Beitrag zu einer gelingenden Komplementarität der Eltern - auch zum Wohle des Kindes - geleistet werden.
Vätertypologie
Im Prozess der Kategorisierung stießen wir auf vier Grundtypen, die - wenn sie gewisse inhaltliche Mindeststandards erfüllen, wie sie in der "Vaterpyramide" (Kapitel 7.1.2.) zusammengefasst
sind - sehr unterschiedlich und dennoch positiv wirksam sein können.
Diese Grundtypen sind wie Idealtypen im Sinne von Max Weber zu verstehen, die in der reinen Form
kaum anzutreffen sind. Meist finden sich in der Realität Mischtypen bzw. so genannte Realtypen.
Dabei bieten einige der interviewten Väter eine gewisse Orientierung, weil diese zum Teil
bestimmten Typen zugeordnet werden können. Um die unterschiedlichen Vätertypen plastisch
darzustellen, wurden daher Zitate aus den Väterinterviews und Beispiele aus der Interaktionsanalyse verwendet.
Folgende Vatertypen wurden erarbeitet:
1.
2.
3.
4.

der begeisternde Vater
der einfühlende, empathische Vater
der bodenständige, realitätsbezogene Vater
der kreative Vater
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Jeder Vater folgt meist einem - eventuell auch zwei - dieser Leitmotive. Jeder Vatertyp hat gewisse
Vorteile, birgt aber auch gewisse Gefahren in sich.
Der begeisternde Vater
9.1. Der begeisternde9.1.
Vater
Dieser Vater zieht seine Kinder in seiner Begeisterung mit, für ihn gibt es nichts Schöneres, als mit
seinen Kindern die Welt zu erfahren und zu erleben. Dies geschieht oft in einer Art Abenteuer,
das kann bis zu extremen Sportarten wie beispielsweise Klettern gehen. Oft sind es auch ganz alltägliche Gemeinsamkeiten, die seine Kinder mit ihm als Abenteuer erleben, z.B. ein gemeinsamer
Schwimmbadbesuch, gemeinsames Kochen usw.
Häufig kommen von seinen Kindern Aussagen wie:
"Papa, du musst mitmachen, sonst ist es fad." V2
Für diesen Vater stehen Begeisterung, Tatkraft, Dynamik, die Welt zu erfahren, Lebendigkeit,
Abenteuer, Extraversion, Energie, Motivation, positive geleitete Aggression und Veränderungsbereitschaft im Vordergrund.
Begeisterung
Die Begeisterung ist bei den begeisternden Vätern mehr an der Art und Weise, wie sie etwas tun,
bzw. wie sie von etwas sprechen, erkennbar:
"Es is wahrscheinlich des, weil i von vornherein gegen des ganze männliche Denken bin. Oba man kann sich ja
ned ausschließen, man is ja ah ein Gefangener seiner selbst, oiso wie gsagt, wenn mir beim Klettern irgendwie
zuschaut und ‚Bah, der kummt da auffi!' is natürlich klass, eh kloar, ja oba des war's dann ah scho (lacht)."
V11
Die väterliche Begeisterungsfähigkeit imponiert auch dessen Partnerin und spiegelt sich im Echo
der Tochter:
M17: "Und also was mir gfallt an ihm, ist, dass er der St. (Einzelkind, weibl., 7 J.) auch sehr seine Interessen
und sein, das was für ihn wichtig ist im Leben, das vermittelt er ihr. Also Wissenschaft, Biologie im Speziellen,
also Tiere."
Tochter: "Mir auch."
M17: "Ist dir auch wichtig."
I.: "Hat er schon erreicht."
M17: "Aber auch Wissenschaft, Aufklärung aber auch."
Tochter: "Mir auch, Aufklärung ist mir auch wichtig."
M17: "Aber auch seine Kreativität. Also er malt auch selber."
Tochter: "Mir auch. Malen tu ich auch gern."
M17: "Ist dir auch wichtig und Klavierspielen wollte er ihr vermitteln, also alles was ihm wichtig ist und so."
I.: "Versucht sie zu begeistern."
Tatkraft und Dynamik
Mit den Kindern ins Tun zu kommen, das ist, was begeisternde Väter so lieben,
"... des brauchns zwor ah, sie brauchn scho a Führung, oba ab und zu ah des Blödeln und mit die Kinda mit,
wei die Kinda zogn das jo ah wos jetzt interessiert jo. Wenn i nur des Alpenseebad hernimm, die Rutschn. I
moch mit, ja, i geh mit erna rutschn und bledln mit erna. Des is wos, wos i irrsinnig gern tua." V2
oder sie auch zum gemeinsamen Tun anzuregen, auch wenn es manchmal nicht nur lustvoll ist:
"... ja ich mein und und i bin aber selber ein total spielerischer Typ gleichzeitig und weiß genau, man leistet dann
am meistn, wenn mans gern macht und wenn mas spielerisch macht. ... Und drum bin ich überhaupt nicht der,
der sagt und das muss ma jetzt übm usw. ... Außer beim Klavierspün da weiß ich das geht nur so, weil ... das
müssn halt die Finger lernen. ... Die Freude kommt beim Klavierspieln wirklich erst später, wenn ma wirklich
guad spün kaun." V17

Die Welt zu erfahren und Lebendigkeit
Die Welt zu erfahren, die Welt zu zeigen, die Welt mit den Kindern zu erleben, das ist das Credo
der begeisternden Väter:
"Ja. Was ja ah meine Aufgabe is, weil i muas erm ja des Leben zeigen und die große weite Welt, ..." V11
V17: "Und auch wie sie aufsaugt, also das Wissen was ich halt dann versuch ..."
I.: "Also ..."
V17: "... wie sie's aufsaugt, ja sie wollt auch, ... wollte natürlich auch Tierforscherin werdn."
V17: "Ihr stärkstes, ihr stärkstes, oder ihr erstes wirklich starkes Erlebnis, der Papa ja, das war auch eine Phase,
wo sie sich mir dann total zubeghaut hat, ... war wie ma die Sonnenfinsternis schaun gefahrn sind. ... Das ist ja
schon lang her, 99, war sie ... zweieinhalb oda so."
I.: "Uff!"
V17: "Und wir habm ihr das erklärt, sie hat das dann selber, der Mond setzt sich heute auf die Sonne ... hat
sie, so hat sie's dann übersetzt ... in ihre Sprache."
I.: "Ja, ja"
V17: "Stimmt ja auch genau, ... der Mond setzt sich heute auf die Sonne ... und da war ich so wahnsinnig begeistert also. ... Und da hat sie S. (Partnerin) auch gsagt, heute warst auch einfach das totale Alfatier und total jetzt
müss ma dorthin fahrn dort seh mas bessa ... und zack aufgstellt alles und ... gschaut und so. ... Und da war sie
dann auch bei mir, da war sie dann plötzlich bei mir."
Abenteuer und Extraversion
Oft sehen die begeisternden Väter Abenteuer auch im leiblichen Sinn:
"Wo i Mann bin, ja vielleicht beim Klettern. Vielleicht da am ehersten, weil i bin eigentlich ned einer der so, ja i
bin jetzt da, i bin der Mann." V11
Nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihr Kind:
"Oiso des erste Mal hab i ihn zum Klettern mitgenommen, da war er 4 Wochen alt. Da hat die C. (Partnerin)
Milch abpumpt (lacht), dann hab i erm die Jausn mitgnumma und dann bin i in so eine schwindlige Kletterhalle
gonga. Ja, und insofern war er imma von Anfang an dabei. Ja, man muas hoit dann natürlich aufpassen, wenn
er, wie er ganz klein war, war es umso praktischer, weil da is er natürlich da glegn und da wo man hin glegt hat,
da war er (lacht), oba wie er dann mobil gwordn is und dann grad beim Klettern, oiso jetzt ned so im
Hochgebirge, das da hunderte von Meter obigeht, oba ah wenn man im Klettergarten is, da is ein Stein, da is ein
Hügerl, da is ein Locherl." V11
Allerdings werden manchmal die Vorstellungen von Abenteuer des Vaters mit dem Kind von der
Partnerin nicht geteilt:
"Vielleicht das i amoi mit erm allein auf Urlaub fahrn derf, oba des derf i ja ned (lacht herzlich). Des würd
mir noch fehlen, so eine Woche oda so zwei Wochen mit erm alleine, oba des lässt sie (Partnerin) mi ned." V11
Manche Abenteuer geschehen auch im Kopf:
V17: "Ja oda ebm vorlesn, Geschichtn erzähln, ich bin immer der Geschichtnerzähler am Abmd."
I.: "Mhh, also das ist so dein Part auch."
V17: "Das ist total mein Part, also die Geschichtn, ... die falln mir halt auch ein, einfach."
I.: "Du erfindest sie?"
V17: "Ich erfind sie, das sind immer erfundene. ... Sie mag keine Märchen, sie fürchtet sich vor Märchen."
I.: "Aha, mhh, mhh"
V17 "Das ist das einzige Kind, dass ich kenn, das ohne Märchen groß geworden ist, ja also. ‚Kinder brauchn
Märchen' und so, so Rotkäppchen und so, das wollt sie nie. ... Jetzt hab ich am Anfang ganz harmlose Geschichtn
von Flinky und Flanky erzählt, das sind 2 Staubflankerl und die um die Lampen fliegen und nix anderes machn,
ja, ... die aber einmal glaubm, dass sie nach Australien fliegn und ein anderes mal glaubm sie, sie fliegn immer nur
um die Lampe, ja. ... Und da erzähln sie halt so, Phantasie, ja. ... Und dann, wie sie halt größer war, sind daraus Wimpy und Wampy gewordn, die zwei schärfsten Vampire aller Zeiten ... und die erlebm dann a bissl spannendere Abenteuer. ... Weil da war so die Vampirphase, wo auch ihre Freundinnen "Der kleine Vampir" gelesn
habm und so ... und da hab ich Wimpy und Wampy erfundn, und das sind so die Gschichtn halt. Was sie irrsinnig gerne hat, das sind Geschichtn wie wir selber klein warn. ... Also: Erzähl wie du ein Kind warst!"
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Energie und Motivation
Die Energie und Motivation des begeisternden Vaters zeigt sich auch darin, dass das Kind, die
Kinder fast immer mit dabei sind:
"... oiso i nimm ihn überall hin mit und am liabsten is mir, wenn er dabei is, der Kleine. Des is natürlich scho so."
V11
Auch Motivation und Aufforderung zur Auseinandersetzung mit den Problemen der Welt ist darunter zu verstehen:
"Oda möcht ich lieber ein Kind, das selber eventuell Bundeskanzler wird und vielleicht nicht so superglücklich ist,
weils erkennt, was für Scheißprobleme diese Welt hat. ... Dann ist mir eigentlich letzteres lieber, ... weil ich zum
Satz von Ingeborg Bachmann stehe ‚Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar'." V17
Manchmal braucht die Energie und Motivation des begeisternden Vaters auch eine Gegenkraft.
Gut ist, wenn durch die Komplementarität der Partnerin ein Gegenpol gebildet und das auch vom
Vater positiv gesehen wird.
"Ja, na C. (Partnerin) is ganz wichtig für mi, weil sie holt mi scho irgendwie am Boden ah und so, was wahrscheinlich ah ein Charakterzug von mir is, i bin eher so ein "düdelüdüdü-Typ", liaba irgendwas tun, ois des was
nötig is. Des is vielleicht ganz wichtig, oba des is ned der Hauptaspekt unserer Beziehung (lacht)." V11
Positive Aggression und Veränderungsbereitschaft
Diese erwarten Väter nicht nur von sich selbst, sondern auch vom Kind:
V17: "Und das ist ja genau das, was ich liebe, ein selbst denkender Mensch."
I.: "Mmhh, mhh, du schon."
V17: "In dem Moment, wo ein Kind beginnt mir zu widersprechn und zu, das sind so tolle Aha-Erlebnisse ... für
mich gewesn, wo ich gesagt hab, jawohl sie widerspricht, ja. ... Das ist total befriedigend! Wei für mi Widerspruch
ist das Tollste für mich, was es gibt, ja. ... Skepsis und Widerspruch sind die wichtigsten Dinge im Lebm eigentlich, ja."
Die Aggressionsbereitschaft kann sich manchmal auch als emotionale Unbeherrschtheit darstellen,
die jedoch nicht ohne Begründung oder unerwidert bleibt:
"Also ich bin dann halt net so beherrscht, aber sie kann auch herrlich zurückschrein ... und das gfallt ma irrsinnig." V17
"Ja, es ist mir aber einfach immer klar gewesen, dass man einem Kind gegenüber ein möglichst normaler und und
ebm nicht autoritärer Mensch sein muss, ... der gleichzeitig sich nicht verstelln braucht ... hinsichtlich ich spiel
jetzt eine konsequente Autorität, ... die aber auch nicht auszuckt. ... Ich genier mich nicht, wenn ich schlecht
drauf bin, die St. (Einzelkind, weibl., 7. J.) auch mal anzuschrein. ... Und wenn das dann heraußn ist, dann
gehts mir eh auch besser. ... Und wenn sie dann weint oder sauer auf mich ist - und inzwischen hat sie's eh
kapiert und schreit zurück - ja, dann sag ich: Entschuldige, so wars nicht gemeint, ich war jetzt nur total sauer
und so, ja. ... Und i denk ma, des is net schlecht, weil sie dadurch nie Gefahr läuft ... in mir ein Überwesen zu
sehn ... sondern einen Menschn ... und dadurch irgendwo hoff ich jedenfalls auch zu sich selber findet und und
draufkommt und ich bin auch fehlbar und ich bin auch nur ein Mensch. " V17
Auch in schwierigen Lebensphasen gehen die begeisternden Väter ihren Weg, auch wenn damit
schmerzhafte Abschiede und Trennungen verbunden sind, auch wenn sie sich von ihren
Partnerinnen trennen müssen, bleiben sie Väter, begeisternde Väter:
I.: "Also das hängt mit dieser Krise zusammen?"
V2: "Ja, genau. Auch des, dass ich die Krise, meines Erachtens für mich, gut gemeistert hob und
guat im Griff hob."
I.: "Wie wenn sie sich so neu als Mann und Vater sehen würden?"
V2: "Ja, ja richtig. Da kann i mi anhoitn, den kann i wos frogn so auf die Art. Da fühl i mi richtig so als der
Erstarkte, oiso der jetzt wirklich in der Welt steht und den konn i jetzt echt frogn."

Gefahren des begeisternden Vaters
Schwierig für Kinder kann es werden, wenn sein Streben nach Autorität nicht mit dem
Autonomiestreben der heranwachsenden Kinder einhergeht, wenn seine Begeisterung rücksichtslos wird, oder wenn seine Art in Unbeständigkeit, Hektik und Chaos mündet.
9.2. Der einfühlende,9.2.
empathische
Vater
Der einfühlende,
empathische Vater
Dieser Vater zeichnet sich durch seine Gelassenheit aus, durch seine Tiefe, durch sein Hinterfragen, er wirkt beruhigend, um Ausgleich bemüht, kompromiss- und konsensbereit, er durchschaut das Leben, er kann dem Kind folgen - er ist empfänglich, empfindsam, hingebungsvoll.
Für ihn ist Erziehung eine unendliche Folge von Verhandlungen, wichtig dabei ist, dass es immer
wieder Grenzen gibt, "die beständig und nicht verhandelbar" sind.
Einfühlsamkeit, Empfänglichkeit
Allein wie der empathische Vater beschreibt, was die Geburt seines ersten Kindes bei ihm bewirkt
hat, wie er das Kind als neues Zentrum im Lebensablauf darstellt, wird erlebbar, wie einfühlsam
er damit umgeht und wie er - soweit es ihm möglich ist - dem Rhythmus des Kindes folgt.
"Wir ham uns ja relativ lang Zeit gelassen und ja, war eigentlich auch sehr schön und natürlich auch eine, sag
einmal, Geschichte, wo man zunächst mal sagt, wie man wirklich damit umgeht, weiß man noch nicht und dann
realisiert, dass sich die eigenen Lebensbedingungen auch sehr stark verändern. Es entsteht einfach einen neues
Zentrum des Lebensablaufes, muss man sagen. So im Täglichen beginnend, bis zur generellen Orientierung, es ist
einfach jemand zusätzlicher da, der sehr stark im Mittelpunkt steht. So irgendwie: spannend, erfreulich, alles
anders ein bisschen." V10
"Wei wenn ich dann da bin, bin i sehr intensiv mit den Kindern. ... Und dadurch, dass i in X. (Ort) arbeit,
hab i ziemlich lange Fahrzeitn ... und i schau, dass i relativ rasch heim kann, ...
aber, aber die sind sicha da für die Kinder, ... am Wochenende auch." V15
Tiefe, durchschauend
So wie der empathische Vater (V10, V15) die Grundqualitäten positiver Väterlichkeit beschreibt,
vermittelt er Tiefe und durchschauende Qualität. Diese Grundqualitäten gehen über momentane
Kommunikationsangebote hinaus, sie bewegen sich auch in die allgemeinen Rahmenbedingungen
und vor allem in die Wertewelt hinein.
"Hmm, hab ich mir nie so explizit überlegt, aber ich würd einmal sagen, grundsätzlich für die Kinder da sein.
Die Verantwortung wahrnehmen, also im Sinne von möglichst positive Rahmenbedingungen schaffen, in denen die
Kinder aufwachsen können. Ein Wertegerüst grundsätzlich auch mitgeben, ohne dass das zu eng ist, also das soll
nicht für die Kinder so eng sein, einfach sie sollen von klein auf grundsätzlich einen Werterahmen mitkriegen und
halt auch miterleben, wie in der Familie so ein geordnetes Leben, sag i jetzt amoi, verlaufen kann. Ich weiss nicht,
ich hab jetzt sicher eine ganze Menge vergessen (lacht). Ich mein grundsätzlich bin ich vernarrt in die Kinder,
jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt ein zentrales Element davon ist, aber es gehört auch irgendwie dazu. Aber ja, so
halt." V10
"Ja, ja, wo ich merk, dass ich ein guter Vater bin, dass sie, dass sie sich frei fühln, ... dass sie ihre
Entwicklungsschritte selbst setzn ... und, und dann stolz sind und mir das dann auch zeign, ... stolz zeign. ...
Oiso i merk auch an den Rückmeldungen der Leute, die bei uns wohnen oder die ma so begegnen, die sagn, eure
Kinder sind so, beide fühln sich so frei und sie sind, sie sind sehr, sehr einfühlsam und sehr liebend auch. Und
dann denk i ma, des sind die richtign Werte, die ma rüberbringen kann." V15

Die vier Persönlichkeitstypen positiver Väterlichkeit

193

Hinterfragen
Beispiel aus der Interaktionsanalyse:
Nachdem V10 und K. (1. Kind, weibl., 5 J.) ein Haus gezeichnet haben:
V.: "So, ok? Was mach mer noch?"
K.: "Das Dach mach ich!" (nimmt die rote Farbe zeichnet zwei Dächer, die schräg auseinander gehen)
V.: "Wow, ein großes Dach. Da schau her, das Dach müsste eigentlich so ausschauen." (nimmt die rote Kreide und
setzt zur Korrektur an.)
K.: "Nein muss es nicht."
V.: "Du willst es anders haben so, das macht nichts."
K.: "Und das soll auch weg wieder so." (fährt ihren ursprünglichen Linien wieder nach und malt es aus)
V.: "Interessante Dachkonstruktion, da wird es nicht rein regnen bei dem Dach, findest du nicht?" (lächelt K. an)
Als Antwort auf diese verhandelnde und akzeptierende Interaktion, zeigt das Kind später
Hilfsbereitschaft und dass es sich als Teil eines Teams versteht:
V.: "So machen wir jetzt einen Baum, malst du das Dach weiter und ich male den Baum?"
K.: "Braun haben wir nicht." (steht auf und will die Farbe holen)
V.: "Schau her, da nehm' ich die orange Farbe, sieht ähnlich aus, ok?"
K.: Setzt sich wieder hin und malt weiter
Beide malen schweigend. Nach einer Weile:
K.: "Ich kann dir aber einen holen." (einen braunen Stift)
V.: "Meinst du wirklich?"
K. Steht auf und holt die Farbe.
V15: "Und sie (1. Kind, weibl., 10 J.) hat wenig Geduld auch. ... Sie is mehr so feurig, ja. ... Sie kann, sie bringt
die Dinge nicht leicht zu Ende und macht gleich die nächstn. Sie macht im Lernen Riesensprünge immer und
dazwischn is sie so wie, da tut si net viel. ... Und wenn ich dränge, daun, daun is es net guad, jo. ... Und was gibts
noch? Na ja, sonst foit ma, foit ma, oiso es gibt sicha vieles no, ... oba mir foits hoit net....
I.: "Vielleicht komm ma ..."
V15: "Es tut ihr gut, wenn ich sie seh, wie sie is."
Kompromiss- und konsensbereit
Kompromiss und Konsens setzt Verhandlungen voraus, kindgerechte Verhandlungen, nicht alles
ist mit Kindern verhandelbar, vieles muss vorgegeben sein, mit dem steigenden Alter des Kindes
werden diese Vorgaben immer geringer.
"Also ich hab den Eindruck, dass ich den Kindern gegenüber mehr Gelassenheit aufbring. Und das meine, ich
hab auch meine Nervengrenzen wo anders, und die loten die Kinder schon aus. Aber ich habe den Eindruck,
dass meine Grenzen da etwas weiter sind und das i weniger mit Vorgabe arbeite, sondern eher mehr versuche, mit
den Kindern Vereinbarungen zu treffen. Was natürlich manchmal sehr schwierig ist und auch nicht immer geht.
Aber das ist für meine Wahrnehmung ein bissal ein Unterschied im Zugang einfach." V10
"Auch wenn ma die Arbeit Spaß macht und i jetzt erfolgreich bin, aber vom Wert her, ich finds, i find es wär
für mich besser und i spür, dass die Kinder langsam in ein Alter kommen, wo sie, wo sie auch selbst entscheidn
wollen, also wo sie uns nicht so nah habm wolln, ja." V15
Folgend
Den Bedürfnissen des Kindes und seiner Entwicklung zu folgen, ist Kennzeichen des empathischen Vaters:
"Also ich bin mit wesentlich weniger Druck jetzt unterwegs, also noch vor, weiss ned, 5 oder 10 Jahren. Da haben mich
die Kinder eigentlich sehr stark relativiert. Weil ich festgestellt hab, es geht einfach nicht und in dem Moment, wo i mehr
auf Druck und das muss jetzt so sein mach, umso mehr kommt eine Gegenwehr zurück, daher bin i eigentlich heute
viel mehr auf Verhandeln ausgerichtet, als früher und das nicht nur zuhause, das hat auch Auswirkungen in meinem
sonstigen, praktischen Tun, das habe ich schon festgestellt. Ich bin da auch offener geworden, akzeptier mehr, das etwas
anders lauft, als ich mir das jetzt vorstell, solang am Ende ungefähr das im akzeptablen Rahmen rauskommt, so wie
ich es mir vorstell. Das ist eine Änderung, die ich in den letzten Jahren festgestellt habe, die sicherlich mit den Kindern
zu tun hat. Das es auch einfach ein mehr Miteinander geworden ist." V10

V15: "Immer so wenn sie glaubt, wenn sie a bissl a Distanz von der Mutter brauchte, wars sehr gut, dass i do
woa ..."
I.: "... dass sie do woan ..."
V15: "... und ebn ihr wos anbietn hab können."
I.: "Mhh, mh, mhh, verstehe."
V15: "Jetzt find i's a sehr wichtige Gschichte (die Pubertät), weil, weil es könnte ja jetzt, es könnten jetzt auch
große Fehler passiern, so wie ich das erlebt hab mit meiner Mutter."
I.: "Ja"
V15: "I denk es is sehr wichtig, dass der gegen-, gegengeschlechtliche Teil also schon sagt, des is schön, wie du dich
entwicklst und du bist hübsch. Und des wird, aber des muss in ana richtign Form passiern, das darf also nicht
übergriffig sein. ... Und i glaub do is jetzt a sehr spannende Zeit, wo so ihre sexuellen, hmm ... no i waß net wie
ma sogn soi? So die gefühlsmäßigen Neigungen sich entwickln, ... so sehr deutlich."
Hingabe
Beispiel aus der Interaktionsanalyse:
V10 malt mit K. (1, Kind, weibl., 5 J.). K. beschließt, eine Wiese zu malen auf die dann ein Haus
kommen soll. Der Vater legt das Blatt breit vor K., damit sie malen kann. K. malt die Wiese aber
auf der schmalen Kante. "Eine kurze Wiese," kommentiert sie selbst. (wirkt etwas enttäuscht)
Nun malt der Vater das Haus auf die Wiese:
K.: "Das ist ein kleines Haus." (setzt sich etwas zurück)
V.: "Weil du das Blatt hochkant genommen hast …"
K.: "… nein, ich will ein großes …" (schaut ihn direkt an)
V.: "Noch größer als das?" (schaut sie an)
K.: "Ja!"
V.: "Ich mach die Fenster."
K.: "Ich hol ein anderes …" (meint Blatt Papier)
V.: "Nein warte …"
K.: "Das ist die Hundehütte, sag mer die haben einen Hund und das ist die Hundehütte - nein, ich will aber …"
(setzt sich auf)
V: "Das ist eine luxuriöse Hundehütte, sonst haben wir keinen Platz mehr für den Baum."
K.: "Ich will aber …" (rutscht unruhig hin und her)
V: "Wir nehmen ein zweites Blatt."
K.: "Ja."
Der Vater zeichnet das Haus etwas größer, so dass das ursprüngliche Haus der Eingang wird. K.
ist einverstanden, nun will sie das Dach zeichnen. (Siehe oben)
Die Hingabebereitschaft des Vaters wird bei V15 aus der Beschreibung der Partnerin deutlich:
"Musik, ja, ... macht er mit ihnen, ... mit der S. (3. Kind, weiblich, 7 J.) vor allem., das hat er sehr, sehr, sehr
gut irgendwie aufgebaut, dass die S. Klavier spielt, ... sie sehr stark unterstützt. 2 Jahre ist er mit ihr in den
Klavierunterricht gegangen und so. ... Und das hat er auch gut geschafft, mit ihr das so spielerisch zu machn, dass
sie nicht die Lust verlorn hat. ... Heute, sie liebt Klavier spieln." M15
M15: "Das seh ich schon auch als männliche Rolle ... in der Familie, auch Männlichkeit insgesamt vielleicht ja,
... dass sich er auch ein bisschen anders verhält im Lebn einfach. ... Z.B. ja das, der V. (1 Kind, V15s Stiefsohn,
männlich, 18 J.), der und der Th. (V15) können am Abend 2 Stunden E-Gitarre spieln. ... Ja, das find ich großartig, ohne viel miteinander zu redn, ja."
I.: "... zu redn ja, ja."
M15: "Also sie, sie, sie sind voll drinnen, ja ... und sind in einer tollen Kommunikation und Kontakt miteinander, ja. ... aber ich kann das nicht."
Gefahren des einfühlenden, empathischen Vaters:
Schwierig für die Kinder kann es dann werden, wenn seine Passivität zu groß wird, wenn die
Kompromissbereitschaft ausufernd wird, wenn seine Beeindruckbarkeit die so wichtige
Grenzsetzung verhindert und wenn sein Wesen in Anhänglichkeit kippt.
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9.3. Der bodenständige,
9.3. realitätsbezogene
Der bodenständige,Vater
realitätsbezogene Vater
Dieser Vater ist durch seine Klarheit, durch seine Sicherheit, seine Verlässlichkeit, durch seine
Realitätsbezogenheit bestimmt. Er ist sachlich, beständig, konventionell. Meist ist er ruhig und
geduldig. Er ist ein Garant dafür, seine Kinder in die reale Welt zu führen.
Bodenständigkeit, Realitätsbezogenheit
Angesprochen auf die Aufgabenverteilung, auf die Komplementarität zwischen Mutter und Vater,
kommen bei diesem Vater die Bodenständigkeit, seine Realitätsbezogenheit und sein
Pragmatismus zum Ausdruck:
"Also i fang mit dem letzten an, wir versuchen relativ viel als Familie zu machen, also i sag amoi, Wandern
können wir alle vier machen, Radlfahrn können wir alle vier machen. Aufgrund meines Zeiteinsatzes im Beruf
ham sich die H. (Ehefrau) und i einfach ah so verständigt, dass wir versuchen, möglichst viel gemeinsam zu tun.
Was die H. einfach ned so gfreit, was eher i mach, is Computerspiele, wie vorher erwähnt, momentan groß in
Mode Gameboy. Was die H. macht, was i weniger mach, is basteln, töpfern und so diese kreativen Dinge, da finden sie sich ah sehr wieder. Was ah so meine Domäne is, was der M. (1, Kind, männl., 8 J.) immer mehr einfordert, die M. (2. Kind, weibl., 6 J.) noch weniger, is Sport, Basketball spielen im Garten, Fußball spielen." V7
Klarheit
Auch seine Art, die Kinder in die Welt hinauszuführen, zeichnet sich durch Klarheit aus:
"Ja richtig, i glaub des is ah so dieser große Auftrag im Hintergrund, den man sich soibst auferlegt, die Kinder
auf das Leben vorzubereiten. Ihnen einfach Werte mitzugeben, die man selbst hat, wahrscheinlich ah versucht,
bei ihnen Fehler zu vermeiden, die man soiba gmacht hat, des versucht man automatisch, dass man ihnen die
erspart, wo es wahrscheinlich ned möglich sein wird, oba man versucht es zumindest. Und des is für mi die
Metapher ‚Tor zur Welt', dass man erna hoit ein Weltbild mitkonstruiert, mithilft, in ihrer Konstruktion dieses
Weltbildes, des is eine schöne Metapher." V7
Es besteht auch Klarheit hinsichtlich der gesetzten Grenzen:
V20: "O mein Gott ... oiso ... für mich bedeutet Väterlichkeit, wenn mas amoi so formuliern darf, ... und
Vatersein hmm, die doch mehr oda weniga Grenzn zu gebn ... und auch darauf zu achtn, dass sie eingehalten
werdn. ... jetzt ..."
I.: "So Regeln?"
V20: "Regeln, ja. ... Wobei Regeln wär für mich zu strikt, ... sondern ..."
I.: "Grenzen setzen."
V20: "Man kann natürlich die Grenzen als Regeln bezeichnen, ... oba innerhalb der Grenzen ist es nicht voll ausreglementiert."
Sicherheit
Durch Gespräche mit seinen Kindern vermittelt der bodenständige, realitätsbezogene Vater seinen Kindern Sicherheit:
"... z.B. der M. (1. Kind, männl., 8 J.) is einer, der motorisch ned so gschickt is, erinnert mich sehr an mich,
weil des so ähnlich war, und du wirst möglicherweise, und bei ihm es hie und da so in der Schule, a bissal zum
Aussenseiter, sei es jetzt auf Baum aufikraxeln, auf dem Seil herumtanzen, er kann es nicht. Und da erm des
Gefühl zu vermitteln, ‚M. es is ned wichtig, dass du auf die Stange da raufkommst, du kannst dafür Gschichten
dazöhn, wo alle dasitzen mit offenem Mund und dir zuhörn, und mit deiner Phantasie was hast, also des is hoit
deine Stärke' und des ihm so mitzugeben, dass er ned des eine als Schwäche empfindet, sondern dass er des andere
als Stärke empfindet. Des is z.B. so eine subjektive Auslegung, was mir wichtig is." V7

Er bietet auch sein männliche Schulter als einen Hafen der Sicherheit an:
V20: "Hmm, des is des eine, des zweite, hmm, wenn notwendig, ebm auch diese diese starke Schulter ... anbieten
zu können. ... und wo ..."
I.: "Zum Anlehnen?"
V20: "... Wo man sich anlehnen kann und ebm auch Halt anbieten, ... wos jo auch wieda des gleiche bedeutet wie
des mit den Grenzn."
Sachlichkeit
Auch wenn der bodenständige Vater über Erziehung spricht, klingt das sachlich:
"Also i glaub, dass ein jeder Elternteil so in Summe als Ziel hat, wenn man Kinder hat, dass man sie ‚gut
erzieht', einfach fürs Leben vorbereitet, dass sie mündig san, dass sie sich was sagen traun, dass sie einen Beruf
wählen, der ihnen amoi einen Spaß macht, dass die Talente gefördert werden. Also i glaub des zieht sich wie ein
roter Faden durch und des würd i amoi objektiv sagn." V7
"Hmm, daun in unserer Partnerschoft (mit der Tochter, 14 J.) die Möglichkeit anzubieten, auch des teilweise
etwas heftigeren Diskutierns ... ohne jetzt allzu sehr ins Emotionelle abzuschweifn." V20
Ruhe und Geduld
Selbst wenn dem bodenständigen und realitätsbezogenen Vater die Kinder nerven, bleibt er - meist
- ruhig und gelassen:
"Also wenn i ausgeruht bin, dann kummt es eigentlich relativ selten vor, dass sie mich nerven. Man spricht halt
einmal a bissal ein lauteres Wort, wo man sagt, jetzt reichts, oba des is dann ned nerven, oba wenn i dann scho
eher wie gsagt, wenn i eher so ausgepowert bin, dann kann des zum Nerven gehen. Wennst 17 x reden muast,
also des san dann Momente, wo i wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sagen muaß, sie nerven." V7
V20: "... is, is, is, jo bedeutet des für mich ... die Möglichkeit ein ruhender Pol ... in der Familie anbieten zu können. ... Des is für mi gaunz wichtig und ... und im Prinzip auch die die Möglichkeit der Unterstützung bei, bei
Schwierigkeiten."
I.: "Mhh, mhh, mhh, also Probleme, die auftauchn ..."
V20: "Probleme, jo, einfach auch zu diskutiern ..."
Beständigkeit
Auch wenn der bodenständige, realitätsbezogene Vater beruflich sehr stark eingesetzt ist, versucht
er doch so gut es geht, eine gewisse Konstanz im Kontakt zu seinen Kindern zu gewährleisten.
"Ganz genau, also i würd amoi sagn, in der Früh eine Stunde, am Abend san es so 1 bis 2 Stundn im
Normalfall. Am Wochenende sans eben Samstag und Sonntag. Also des is so die Normalität, außer Urlaub.
Also unter der Woche eher dünn, weil des ned imma und jeden Tag möglich is." V7
Diese Beständigkeit äußert sich auch als Konsequenz in der Verfolgung vereinbarter Grenzen:
"Ich glaube für mich ist typisch, diese Geschichte mit den Grenzn. ... D.h. ich versuch als Vater Grenzn vorzugebn ... und auch, wenns mir manchmal schwer fällt ... innerhalb den Grenzen nicht zu interveniern. ... Oiso mir
des auch wirklich anzusehn, ... mich zu zwingen ... und oba wenn ich sehe, die Grenzen könnten verletzt wern,
... dass ma dann sowohl konsequent einschreitet." V20
Gefahren des bodenständigen, realitätsbezogenen Vaters
Zu Unsicherheiten in der Entwicklung der Kinder kann dieser Vatertyp führen, wenn es ihm nicht
gelingt, die so wichtigen Freiräume für die Kinder zu öffnen, wenn sein erzieherisches Vorgehen
zu stark normiert, zu sachlich wird, vor allem wenn es einem rigiden Verhaltenskodex folgt. Die
positive Väterlichkeit verlässt dieser Vater auch dann, wenn seine Beziehung zu den Kindern
unpersönlich wird.
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9.4. Der kreative Vater
9.4. Der kreative Vater
Dieser Vatertypus zeichnet sich durch seine Flexibilität, seine Vielseitigkeit, seine Wendigkeit, seine
Kreativität, seine Innovation, sein spielerisches Sein mit den Kindern aus. Interesse, Neugier,
Kontakt stehen im Vordergrund.
Innovation, Kreativität
V13: "Oda waun i in da Küche steh, ... mir gfoit des sogoa, i tua aun und für sich net gern kochn, ... oba letzt's
moi hob i a Eierspeise gekocht und des is, vielleicht ... is des a wieda meins, do homma hoit Eierspeise, do hots spezial, spezial, Spezial-Hadschihalefoma-Eierspeise gegebm ... ja, ... do hob i a Eierspeise gekocht und hob is a bissl
gepfeffert, wos normal die A. (Partnerin) net mocht ... und do woan leichte schwarze Flankerl dann drauf und
gesalzn logischerweise und homma bissl Paprika und so reingegebm ... und daun hob i Brote, normales Schwarzbrot,
wos normal nie woin, ja ... hob i mit diesen Keksausstechern ... hob i des Innere, oiso nicht die Rinde, sondern des
Innere, hob i mit dem Keksausstecha, und do hob i daun amoi an Stern ... oda der Halbmond oda so irgendwos,
die Rinde, des hob ich daun gegessn. ... Und die hom, die Kinda hom, de Hadschihalefoma-Eierspeis, des hot eana irrsinnig, des hot eana irrsinnig guad gfoin. Jo. ... Und do homs no geschwärmt und da Mutter des erzölt und wos ma
do olles ghobt hom, do woa die A. (Partnerin) grod auf Seminar, ... und ebm net zu Hause und des taugt eana, ja."
I.: "Mhh, mhh. Oiso du lässt dir daun irgendwos einfoin zu deinen Kochkünsten?"
V13: "Jo, genau, des hoaßt die wenign Kochkünste, die i hob, wo ich koche, ... des is Event-Cooking."
Beispiel aus der Interaktionsanalyse:
V9 mit L. (3. Kind, männl., 8 J.)
V.: "Genau, mhm, gut, ok, ich zeichne ein Haus."
L.: "Mhm." (schaut in die Farbschachtel, greift rüber in die Schachtel des Vaters)
V.: "Ein Haus, ein Haus, so …" (murmelt vor sich hin, schaut auf, zeichnet)
L.: Blickt rüber zum Vater und murmelt (unverständlich), zeichnet
Beide zeichnen vor sich hin, murmelnd nebeneinander
V.: "Ja, ... und darunter sitzt ein Wildschwein." (murmelt, lacht dann, zeichnet)
L.: "Haha … ne." (lacht, schaut auf, wendet sich seiner Zeichnung zu)
V.: "So irgendwie geh, was liegt darunter?" (lacht, zeichnet)
L.: "Eine Schnecke." (zeichnet)
V.: "… eine Schnecke, gut (Pause ) … das ist jetzt ein Schneckenhaus, gell?" (zeichnet weiter)
Hände berühren sich.
L.: "… hahah!" (hebt den Kopf und schüttelt ihn, schaut, lacht, zeichnet weiter)
L.: "… mhmh …" (summt, wie ein Päckchen zusammengekauert, Kopf zwischen den Knien, zeichnet)
V.: "Eine lila Schnecke!" (zeichnet)
L.: "Da darfst gar nicht darüber nachdenken, ob es das überhaupt gibt." (lacht)
V.: "Warum? Aber in meinem Kopf gibt es sie, die Farbe sollte geordnet werden …"
(hebt kurz den Kopf, sucht wieder eine Farbe, nimmt eine Farbe aus L.'s Schachtel)
L.: "… haha!"
Flexibilität
Ihre Flexibilität beweisen diese Väter bereits hinsichtlich ihres Kinderwunsches:
"Der Wunsch von mir aus is gor ned gekommen, sondern eigentlich war es der Wunsch von der A. (Partnerin).
I hab mi dann nur damit angefreundet würd i amoi sagen. ... Naja, es war dann so, i hab gmerkt, ihr war des
so wichtig, dass es eigentlich auch dann für unsere Partnerschaft wahrscheinlich große Probleme gemacht hätte,
wenn wir eben keine bekommen hätten und meine, i mein i hab ned unbedingt eine Ablehnung ghabt gegen
Kinder, nur es war nur einfach ned so der absolute Wunsch von mir. I hätt es mir ohne Kinder auch vorstellen
können." V9
"Bezüglich Familie, bezüglich Kinder. I hob imma, nie Probleme ghobt mit Kinder, immer sehr gerne mit ihnen
gespielt, mit kleinen Kindern ... von Freunden etc. ... Oiso es woa für mi imma vorstellbar, Vater zu werden ...
nur irgendwo a riesengroßer Egoismus vo mir do ...
Die Entscheidung daun, die eigentlich vo da A. (Partnerin), die do mir olle Vorteile erzöt hot von Kindern und
und ... i man, na es is eher vo da A. do die Initiative ausgegangen. ... Oba ob dem Zeitpunkt, wo wir des daun
beschlossn hom, gemeinsam beschlossn hom und gemeinsam, oiso ... aus heutiger Sicht sog i, i bin ihr ewig daunkboa. ... Ich will net amoi irgendan Tag mit meinen Kindern, geschweige denn a von der Vorbereitung, sprich jetzt
mit der Schwaungaschoft etc. ... a des woa a lustige Zeit, ... i mechat net amoi an Tog missn." V13

Vielseitigkeit
Der kreative Vater zeichnet sich auch dadurch aus, dass er den Besonderheiten seiner Kinder sehr
gut folgen kann und diese auch akzeptiert:
"I seh es ah bei meinen Kindern, i mein, die J. (2. Kind, weibl., 10 J.) is ah jemand, die sich so mehr mit diesen
Dingen auseinandersetzt und gern was bastelt und mir ah immer interessiert zuschaut, wenn i irgendwas wo tu.
Wo hingegen der L. (3. Kind, männl. 8 J.) eher desinteressiert is, ..." V9
V13: "Oba i will goa net, oda wenn er Fußball spielt ich freu mich drüba ... grundsätzlich, dass er (1. Kind,
männlich, 7 J.) irrsinnig sportlich is. ... Des muass i sogn, des imponiert ma sehr und des gfoit ma a. ... Wei mit
ihm, sei es jetzt Rollerbladen wos er begonnen hat, Eislaufen ... Skifoan, Fuaßboi, Tennis, Tischtennis, er stölt si
überoi irrsinnig gschickt aun, ja ... und hot an wahnsinnigen Ehrgeiz."
V13: "… Sie (2. Kind, weiblich, 5 J.) hoits eher wie Churchill."
I.: "Sie reagiert sehr emotional."
V13: "Absolut, absolut emotional. ... hoits wie Churchill: No sports."
Neugier
Seine Neugier auf das Leben, seine Neugier auf die Entwicklung seiner Kinder, zeichnet den kreativen Vater in jeder Lage seines Lebens - aber vor allem im Kontakt mit den Kindern - aus:
"Ja, wenn i mit ihnen z.B., also besonders schön is des, wenn man mit einem Kind amoi allein unterwegs is. Und
dann, wenn man dann merkt, dass man mit ihnen auch ganz dufte Gespräche führen kann, halt auf ihrer
Ebene, aber doch, wo man plötzlich sieht, hoppla, da entwickelt sich ein Mensch in seiner ganzen Tiefe und des
taugt mir sehr. Oda wenn wir eben gemeinsam was unternehmen, oda wir spielen was zusammen, oda wir machen
ein Familienparlament und da merk i so, jetzt sie können argumentieren, sie sitzen da und san fähig amoi ruhig
zu sein und zuzuhören, i mein des san hoit dann wirklich Sternstunden (lacht). Das kommt immer wieder mal
vor, oba des macht mir Spaß, ja." V9
V15: "Die Welt selbst natürlich dadurch dass i sehr vül auch so unterwegs bin ..."
I.: "Ja klar, mhm."
V15: "... des interessierts imma, wo warst du jetzt usw. ... Wir hom a, letztes Moi homma uns die Europakarte
angschaut ... jetzt über Europameisterschaft, des hots sehr interessiert, wenn Hausnummer jetzt, Portugal gegen
Griechenland gespielt hat, sie woan in Griechenland."
I.: "Ja, ja."
V15: "Wo liegt Griechenland jetzt auf der Europakarte, wo liegt Portugal. ... Aha, und Schwedn is do obm ...
und do hob i daun imma no dazu erzählt irgendein Stichwort, ja. ... Finnland, da is, da kommt, da gibts immer
diese ja tausend Seen. ... Des homms irgendwo, jetzt, aha 1000 Seen, des is ... Wahnsinn, ja, … do homm sa sie
Finnland gemerkt wo des is, ja."
Wendigkeit
V13: "... I glaub des is, so spontane Ideen, ja. Wo ma sogt, des is, wos ma jetzt wieda im Vergleich zu anderen Vätern
unterscheidet ... und jo, wir san noch X. (Ort) gfoan. Die A. (Partnerin) hot müssn oabeitn ... wir san um hoib 11 hinkuman und X. (Ort) - des woa irgenda Ferientermin - komplett, wir san net amoi mehr reinkommen in diese
Kindertherme, ja. ... Kein Problem, wir fahrn zurück und stott dass ma jetzta noch X. (Ort), hob i gsogt, wir foan noch
Y. (Ort) ins Hallenbod ... und ich hab noch eine Idee zu ihnen, so eine Überraschung. ... Jetzt samma in die "No Name
City" gfoan, wei i ghört hob, die hot jetzt wieda aufgsperrt ... irgendwaun Anfang April."
I.: "I waß goa net wos des is die "No Name City".
V13: "Des is so a Westernstadt."
I.: "Ach so, ich habs fast vermutet. Mhh, mhh."
V13: "Wir woan daun die einzigen dort, die einzigen Besucher. ... Und die hom hoit, do hom die no geprobt mit an Pony
usw. ... und des hot eana irrsinnig taugt, wei do is a Indianer a echta gwesn und drei Cowboys und die hom gschossn und
diese ... mit Saloon und mit dem gaunzn. ... Und i sog jetzt amoi so, vielleicht is der Unterschied, aundare Väta wean
daun, hättn daun gsogt, so jetzt foama und jetzt foama ins Hallenbod und i hob gsogt: ‚Moment, wir wean do jetzt amoi
frogn.' ... Und i hob mit diesem Sheriff duat gsprochn wie des, obs do irgendwöche Möglichkeiten gibt, wos die jetzt mochn,
oda so zum zusaummensitzen und so. ... Und hot er gsogt: Jo wir treffn si jetzt im Saloon, wei es is jetzt eh hoib 12 und
um 12 kumman daun olle essn. ... Und wir hom hoit daun, wir woan die 3 anzign Besucha und wir hom daun mit
Indianer und Sheriff und Cowboys und den aundan duatn mitgegessn."
I.: "Mhm. Aha!"
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V13: "Und do woans total, auf des woans total stolz, weil die A. (Tochter, 5 Jahre) is nebn an Indianer gsessn
und da N. (Sohn, 7 Jahre) is nebn an Sheriff gsessn und do woans total stolz. ... Vielleicht is des a, a da kleine
Unterschied."
Auch was seine Rolle als Vater betrifft, aber auch in seiner Anforderung an sich im Sinne des
Dialogs zeigt sich der kreative Vater als wendig:
"Naja, es gibt für mich, i bin ein Mensch, i hab jetzt ned so vü fixe Vorstellungen oder Kriterien entwickelt, was
die Rolle betrifft. I mein, i kann nur sagen, was mir wichtig ist. Mir is wichtig mal grundsätzlich mit den
Kindern dialogfähig zu bleiben, d.h. sie als Menschen so zu akzeptieren, des is dann ned altersabhängig, als es is
für mi wichtig, dass i hoit mit den Menschen, die i mag oda mit denen i zu tun hab, das i in einen Dialog tret
und das des, das sollte auch für mich bei den Kindern so sein und des zweite is natürlich, des hab i auch lernen
müssen, das san dann vielleicht ah so Abstriche die man macht von seinem Lernziel, das Kinder natürlich auch
fordern, dass man ihnen auch eine gewisse vorgibt, an der sie sich reiben können." V9
Spielerisch
V13: "Die A. (1. Kind, weibl., 5 J.) hot jetzt in 2 Wochn wieda ihre Geburtstogsparty ... und do ta ma scho vorbereitn. Schatzkarten und Schatzpläne und daun für jedes einzelne Kind wos extra vasteckn werden usw. ... Oiso i glaub,
des unterscheidet mi vielleicht von den anderen Vätern, dass do mehr ..."
I.: "Du bist a sehr kreativ."
V13: "Jo, dass i meine Kreativität, die i sowohl im Job a brauch ... und zum Glück hob, ... des so rüberspringen
loss auf des."
Das Spielerische, das Erleben ist dem kreativen Vater so wichtig, dass er es manchmal sogar gegen
den Widerstand der Kinder durchsetzen muss:
"Und was i gern mach mit den Kindern des is des, das i mit ihnen draußen also irgendwas tu, also das i mit
ihnen unterwegs bin, das i sie raushole aus ihrem Zimmer-Dasein, damit sie eben ah ah bissal was anderes erleben als nur Video und Gameboy und diese Dinge. Und des interessante is ja dann auch, wenn man sie mal heraußen hat, also zerst wehren sie sich furchtbar oft, das sie dann wirklich auch, das es ihnen gfallt und das sie
einen Spaß haben. Und i glaub, des san Erlebnisse, die sie mitnehmen und sie lernen einfach, sag i amoi, sich selber vielleicht besser kennen oder die eigenen Grenzen ah, körperlich und so, des muas man ja ah irgendwann einmal erleben, in einem geschützten Rahmen (lacht)." V9
Gefahren des kreativen Vaters
Schwierig für die Kinder kann dieser kreative Vater werden, wenn sein Verhalten zu stark in den
Willensdrang, in Instabilität, Unruhe, Rastlosigkeit, Sprunghaftigkeit, Ablenkung, in zu starke
Diplomatie und Unverbindlichkeit geht. Die Bereiche positiver Väterlichkeit werden vor allem
dann verlassen, wenn sein kreatives Wesen in Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit mündet.

Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Merkmale der verschiedenen Vätertypen
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10. Zusammenfassung,
10. Zusammenfassung,
Anregungen an Anregungen
die Politik an die Politik
10.1. Ergebnisse
Die wesentlichsten Ergebnisse
10.1. Die wesentlichsten
Betrachtet man die Ergebnisse dieser Studie, so kann man beruhigt sein: Um väterliche Qualität
und um die Lebenswelten Vater-Kind ist es in Österreich insgesamt gut bestellt. Sobald ein Mann
Vater ist und die Beziehung zur Mutter des gemeinsamen Kindes intakt bleibt, können sich meist
positive Väterlichkeit und gute Lebenswelten Vater-Kind entwickeln. Aber auch bei Scheidung
oder Trennung der Eltern ist es möglich - wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden - dass
positive Väterlichkeit erhalten bleibt und sich weiter entwickeln kann.
Vier Parameter positiver Väterlichkeit wurden in dieser Studie erhoben/beleuchtet/untersucht:





die wichtigsten Qualitäten (z.B. den Kindern Zeit zu widmen)
die bedeutendsten Aktivitäten (z.B. das gemeinsame Gespräch)
die Art und Weise, in der Kinder und Jugendliche diese erleben (z.B. der Stolz des Vaters
auf das Kind)
wie Vater und Mutter einander ergänzen (Komplementarität)

Festgestellt wurde ein förderlicher Zusammenhang zwischen positiver Väterlichkeit und männlicher Identität (wie man sich als Mann fühlt und wie man als Mann gesehen wird). Beschrieben
wird, in welcher Form sich der kulturelle Wandel von männlich bestimmten (patrilinearen) zu
geschlechtlich ausgewogenen (bilateralen) Verwandtschaftsbeziehungen abzeichnet. Weitere
Erkenntnisse der Studie sind: Positive Väterlichkeit ist trotz Trennung oder Scheidung der Eltern
möglich. Und: Für positive Väterlichkeit gibt es kein Rezept, sie hat viele Gesichter.
Betrachtet man die egalitäre Verteilung der Erziehungsfunktionen als ein wesentliches Kennzeichen
positiver Väterlichkeit, sind 41,6% der Väter in der repräsentativen Stichprobe bereits am Ziel, die
anderen sind gut unterwegs. Positive Väterlichkeit ist zeitlich und inhaltlich nicht punktuell zu sehen,
sondern als lebenslanger Prozess, der nur in der Komplementarität mit der Mutter gelingen kann.
Nicht diskutiert wird, dass immer weniger Männer überhaupt Väter werden.


Wesentliche Qualitäten positiver Väterlichkeit

Positive Väterlichkeit umfasst die Fähigkeit, Verantwortung für das Kind zu übernehmen und ein
verlässlicher Ansprechpartner für das Kind zu sein. "Gute Väter" - ihre positive Väterlichkeit
wurde bei einem ihrer Kinder mit projektiven Verfahren bestätigt - nehmen das Kind ernst, begegnen ihm mit Zuneigung, Offenheit und Verständnis und widmen ihm Zeit. Hinsichtlich der
wesentlichen allgemeinen und speziellen Kennzeichen positiver Väterlichkeit stimmen "gute
Väter" mit ihren Partnerinnen und Kindern weitgehend überein.
Die Qualität der Verantwortung steht vermutlich in einem traditionellen Kontext, nachdem auch
die Großeltern sie als wesentliche väterliche Eigenschaft betrachten. Bei den befragten "guten
Vätern" der heutigen Generation treten jedoch zu dieser überlieferten Qualität Eigenschaften mit
deutlich emotionellem Charakter hinzu, wie etwa der Ausdruck von Zuneigung zum Kind.
In der direkten Interaktion zwischen Vater und Kind wurde vor allem das Phänomen der
Zuwendung durch achtsames Sich-Einstellen auf das Kind und durch volle Präsenz des Vaters
beobachtet. Positive Väterlichkeit unterscheidet im direkten Umgang zwischen dem mit dem Sohn
und jenem mit der Tochter.
"Gute Väter" verzichten auf Gewalt und auf das unkontrollierte Ausleben ihrer Affekte.
Wesentlich wird durch die Väter erachtet, die Kinder nicht zur Einlösung eigener unerfüllter
Ansprüche heranzuziehen oder sie zu idealisieren. Desinteresse wird ebenfalls als negative väterliche Eigenschaft angesehen. Diese Feststellungen werden großteils auch durch die Partnerinnen,
die Kinder und durch die Großeltern des Vaters bestätigt.


Die wichtigsten Aktivitäten "guter Väter"

Als wichtigste Aktivitäten mit ihren Kindern sehen "gute Väter" das Gespräch, gemeinsames Spiel
und sportliche Aktivitäten, gemeinsame Rituale (z. B. zu Bett bringen), Wissensvermittlung und
körperliche Begegnungen (Toben, Tollen, Kuscheln).

Grundsätzlich stimmen beide Elternteile darin überein, dass die Väter mit ihren Kindern vor allem
eine genussvolle Lebenswelt teilen. Väter wie Mütter erachten diese spielerische, sportliche, entspannende und kommunikative Freizeit, die Väter mit ihren Kindern verbringen, für die
Entwicklung der Kinder als förderlich.
Aus der Sicht der Kinder nimmt Lernen und Wissensvermittlung durch und mit dem Vater einen
relativ hohen Stellenwert ein. Allerdings wird darunter häufig nicht die eher mit der Mutter geteilte schulische Aufgaben- und Lernroutine verstanden, sondern vorwiegend die Auseinandersetzung
mit und das gemeinsame Erforschen von neuen Wissensgebieten sowie die Information über
Sachfragen.
Bei der Beobachtung der direkten Interaktion lässt sich positive Väterlichkeit in einer Haltung von
Achtsamkeit und in der Wahrnehmung der Besonderheiten des Kindes erkennen. Außerdem ist
ein differenzierter Umgang mit Sohn oder Tochter nachvollziehbar, so konnten Unterschiede im
Sprachgebrauch, im Körper- und Blickkontakt und in der Sachbezogenheit festgestellt werden.


Der Faktor Zeit

Die Kontinuität der Beziehung "guter Väter" zu ihrem Kind wird durch ein täglich zur Verfügung
stehendes Zeitausmaß von 1 bis 2 Stunden sicher gestellt. Diese Zeit schränkt sich bei
Jugendlichen auf ca. 1/2 Stunde täglich ein. Am Wochenende widmen die "guten Väter" ihren
Kindern - unabhängig von deren Lebensalter - rund 3 bis 4 Stunden pro Tag.
Mehr als die Hälfte der befragten Kinder wünscht zwar, mehr Zeit mit dem Vater zu verbringen,
dennoch ist die Zeit nicht das maßgeblichste Kriterium einer guten Vater-Kind-Beziehung, sondern deren Qualität. Diese Beziehungsqualität zwischen Vater und Kind ist jedoch nur dann gegeben, wenn ein Mindestmaß mit dem Kind verbrachter Zeit ihren Aufbau ermöglicht.


Der Vater als "Tor zur Welt"

"Gute Väter" erfüllen eine dem Entwicklungsalter der Kinder entsprechende "Weltöffnungsfunktion". Während im Babyalter die Förderung der motorischen Fähigkeiten und generelle
Motivation und Ermutigung im Vordergrund stehen, treten im Kleinkindalter die Förderung von
speziellen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Kontaktpflege zur Umwelt hinzu,
mit dem Volksschulalter auch die Diskussion von Einstellungen und Meinungen.
Im Hauptschulalter und in der Jugendzeit eröffnen die Väter vor allem durch die grundsätzliche
Förderung von Interessen den Zugang zur Welt. Im Jugendalter werden zudem Ermutigung und
das Vertrauen in die Fähigkeiten wieder bedeutsam, als Voraussetzung für die Verselbständigung
und die Ablösung von der Familie. Die Jugendlichen sehen den Vater in diesen Lebensabschnitten
auch als eine Brücke zur Berufswelt.


Durch das Kind erlebte positive Väterlichkeit - "Vaterpyramide"
Aus der Auswertung der mit Kindern und Jugendlichen durchgeführten qualitativen Verfahren
ergaben sich folgende Grundfaktoren positiv erlebter Väterlichkeit:






Zuneigung
Vertrauen
gemeinsame Zeit
Verantwortung - Verlässlichkeit
Stolz des Vaters auf das Kind

Diese Faktoren bilden das Fundament der so genannten "Vaterpyramide", die sowohl grundsätzliche als auch mit dem Alter des Kindes veränderliche Qualitäten positiver Väterlichkeit darstellt.
Auf diesem Fundament bauen weitere Faktoren positiver Väterlichkeit auf. Diese sollten sich mit
der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen verändern, damit die Vater-Kind-Beziehung der
wachsenden Autonomie des Kindes bis hin zum eigenständigen, erwachsenen Menschen gerecht
werden kann. Voraussetzung dafür ist die zeitliche Kontinuität der Vater-Kind-Beziehung.
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Diese "aufbauenden" Faktoren sind







Mit den Kindern etwas tun, aktiv sein, der Vater als Tor zur Welt
Vorbild sein, Orientierung geben, auch Strenge
Altersgemäße Beziehung, sich auf die Kinder einlassen, für sie da sein, zuhören
Eine Balance zwischen Nähe und Distanz
Der Vater als innerer Wertmaßstab (z.B. Einstellungen, Lebensart, Gewissen usw.)
Innere Bilder von Beziehungen zwischen Mann und Frau entwickeln

Und zuletzt
 der "Segen" des Vaters beim Aufbruch in die Welt.
Die Vaterpyramide beschreibt, wie Kinder und Jugendliche positive Väterlichkeit erleben und dass
die Qualität der Beziehung zwischen Vater und Kind im Zentrum dieser Väterlichkeit steht. Positiv
erlebte Väterlichkeit verändert sich mit den Jahren in ihren Schwerpunkten, sie ist nicht über einzelne Verhaltensweisen zu definieren. Vielmehr ist sie stets im gesamten Kontext der kindlichen
Entwicklung und der einander ergänzenden Eltern-Aufgaben (Komplementarität) von Vater und
Mutter zu sehen. Positive Väterlichkeit hat viele Gesichter.


Zusammenarbeit, Komplementarität zwischen Vater und Mutter

Die Geburt des ersten Kindes wird durch die Väter der qualitativen Befragung - aber auch von den
Müttern - als einschneidendes Erlebnis gesehen, das eine Neuverteilung von beruflicher und privater Arbeit zur Folge hat. Hinzu kommt die Versorgungs- und Erziehungsleistung für das Kind.
76 % der "guten Väter" sehen die Bedeutung der Vaterrolle spätesten nach den ersten Lebensjahren des Kindes mit der Mutterrolle als gleichwertig. 100% der "guten Väter" schätzen das
Engagement in der Betreuung der Kinder durch ihre Partnerin als von Anfang an erwünscht ein
und betrachten dieses Engagement als eine gegebene Notwendigkeit. Die Phase der intensivsten
väterlichen Beziehung zum Kind setzt ein wenig später, nämlich mit dem 1. - 3. Lebensjahr, das
heißt, mit dem Spracherwerb, ein. Ihre Rolle sehen die Väter im frühesten Kindesalter in der
Begleitung und Entlastung der Mutter sowie in einer Versorgungsfunktion bei ihrer Abwesenheit.
"Gute Väter" betrachten sich zu 80% im gleichen Ausmaß in der Erziehung engagiert wie die
Mütter. Ein partnerschaftlich gleichwertiges Erziehungsengagement kann somit aus Sicht der
Väter und der Mütter als wesentliches Kennzeichen positiv gestalteter Vater-Kind-Beziehung
gewertet werden, wobei dies nicht mit der "Halbe-Halbe Ideologie" zu verwechseln ist.
Die gelungene Komplementarität zwischen "guten Vätern" und den Müttern ihrer Kinder drückt
sich in einer weitgehenden Übereinstimmung in den wichtigsten gemeinsamen Bereichen aus:
Verteilung der Erziehungsaufgaben (80%), Gleichwertigkeit der Mutter- und Vaterrolle (78%),
väterliches Engagement im Haushalt (88%), gegenseitige Beeinflussung von Männlichkeit und
Väterlichkeit (52%) und gemeinsamer Kinderwunsch (75%). Selbst einschneidende Motive - wie
zeitliche Verfügbarkeit - werden vorwiegend gleich bewertet. Auch bestehende Veränderungswünsche stellen das getroffene Arrangement nicht grundsätzlich in Frage. Schließlich zeigen
die Paare auch bezüglich der Erziehungsinhalte vielfach Übereinstimmung. Sowohl Väter als auch
Mütter meinen, zumindest in Grundfragen der Erziehung Konsens zu erzielen. Dieses zwischen
den Eltern ausgehandelte Arrangement bildet eine wesentliche Voraussetzung ihrer partnerschaftlichen Zufriedenheit.


Väterlichkeit und Mütterlichkeit sind verschieden

Zum ersten unterscheiden sich die Aktivitäten der Eltern mit den Kindern in ihren Schwerpunkten, zum zweiten werden auch jene Aufgabenbereiche, die durch beide Elternteile wahrgenommen werden (Gespräche und Kommunikation mit dem Kind, gemeinsames Spiel,
Wissensvermittlung und körperlicher Kontakt), unterschiedlich gelebt.
Die zwischen Vater und Kind geteilten Aktivitätsfelder stimmen wesentlich mit jenen pädagogischen Aufgabenfeldern überein, für die sich die Väter auch verantwortlich fühlen. Es sind dies
Spiel, soziale Kontaktpflege und die Gestaltung von Alltagsritualen. Die Mütter hingegen messen
der väterlichen subtilen körperlichen Begegnung mit dem Kind höchste Bedeutung zu.
Als mütterliche Schwerpunktbereiche sehen Väter die gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten
sowie Wissensvermittlung und Lernhilfe.

Dort, wo Aufgaben durch beide Eltern wahrgenommen werden, geschieht dies vorwiegend auf
differente Art und Weise. Dies gilt aus Sicht der Väter vor allem für den Sozialkontakt und die
Kommunikation sowie für den spielerischen Umgang. Gemäß der Wahrnehmung beider Eltern
trifft das auch auf gemeinsame Rituale, die sanften körperlichen Kontakte und die Wissensvermittlung zu. Diese Unterschiede werden auch durch die Kinder bestätigt.


Kinderwunsch - die Zeit davor

Für die Entwicklung positiver Väterlichkeit ist ein beidseitiger Kinderwunsch förderlich - auch
wenn die Geburt des Kindes nicht unbedingt zum "idealen" Zeitpunkt passieren muss. Weiters ist
es hilfreich, sich in der Phantasie bereits konkret mit dem Kind auseinanderzusetzen, wobei diese
Auseinandersetzung nicht sehr intensiv sein muss. Ebenso erwies sich die emotionale
Auseinandersetzung mit dem Kind während der Schwangerschaft (von der freudvollen Einstellung
bis hin zur Beschäftigung mit Angst und Unsicherheit) als förderlich. Positive Väterlichkeit zeigt
sich sowohl durch die gemeinsame aktive Geburtsvorbereitung mit der Mutter des Kindes als auch
durch die väterliche Beteiligung an der Geburt.
Von Anfang an beeinflusst die väterliche Einstellung die Beziehungsqualität zum Kind erheblich.
Einstellungen wie "das Kind willkommen zu heißen", "es als Geschenk zu betrachten" - also die
Wertschätzung von Kindern - haben positive Auswirkung auf die Gestaltung der Lebenswelten
Vater-Kind. Diese Wertschätzung der Kinder wird aber auch durch den Umgang mit ihnen angeregt oder bestätigt. Grundsätzlich ist die Wertschätzung des Kindes für eine positive Bewältigung
des Übergangs zur gelebten positiven Vaterschaft bedeutsam.


Positive Väterlichkeit und männliche Identität

72% der "guten Väter" sehen zwischen den Faktoren Männlichkeit und Väterlichkeit einen förderlichen Zusammenhang. Sehr häufig lässt sich eine starke Abgrenzung der Väter gegenüber negativ bewerteten männlichen Rollenbildern erkennen. Die ablehnende Haltung gegenüber "Macho"
und "Softie" führt wohl auch zur fehlenden Bereitschaft, sich mit der Umsetzung dieser
Männerbilder im väterlichen Verhalten näher auseinander zu setzen.


Gesellschaftlicher Wandel - Übergang von patrilinearen zu bilateralen Beziehungen

Eines der Ergebnisse dieser Studie ist, dass der Wandel vom patrilinearen zum bilateralen
Verwandtschaftstypus für den Vater nicht die Entmachtung in seiner familiären Position mit sich
bringt, sondern die Eröffnung eines mit der Partnerin komplementär gestaltbaren Raumes bedeutet.
Die egalitäre Verteilung der Erziehungsfunktionen ist ein wesentliches Kennzeichen guter
Väterlichkeit. Ein Aushandeln der Erziehungsaufgaben wird zwischen den Eltern unter
Berücksichtigung der elterlichen Kompetenz, ihrer beruflicher Position und nicht zuletzt der
Entwicklungsanforderung des Kindes (der Kinder) gepflegt. Die Komplementarität der
Elternfunktionen ist typisch für gute Väterlichkeit und Elternschaft. "Gute Väter" und deren
Partnerinnen sehen zudem die Erziehungsfunktionen zu einem hohen Prozentsatz als gleich unter
sich verteilt (zu 80% der qualitativen Untersuchung - mit nachweisbar positiver Väterlichkeit gegenüber 41,6% der quantitativen Erhebung).
Das Bild des guten Vaters hat sich gewandelt. Nach wie vor stellt zwar die väterliche Verantwortung ein wesentliches Charakteristikum dar. Im Vergleich zur Großelterngeneration hat sich
jedoch eine Veränderung vom Vater als eher distanziertem Familienernährer zum nahen, emotional engagierten Vater vollzogen.
Die Verantwortung "guter Väter" besteht im Mittragen der Erziehung und weniger als früher, in der
sanktionierenden Macht der Reglementierung. Dies ist auch mit ein Grund, weshalb sich "gute
Väter" ihre eigenen Väter nur beschränkt (zu 44%) zum Vorbild nehmen können. Das bedeutet
jedoch nicht, dass die Väter zur Großelterngeneration vorwiegend problematische Beziehungen
unterhalten (zu 68% pflegen sie gute Kontakte) und dass diese in die Betreuung der Kinder nicht eingebunden wird. Einzig im ländlichen Raum konnte im Zuge der quantitativen Erhebung unter den
Vätern eine vermehrte Orientierung an einer traditionellen Aufgabenteilung festgestellt werden.
Die erlebte positive Väterlichkeit belohnen die Kinder und Jugendlichen mit der Suche nach väterlicher Nähe, Vertrauen und freudvoller Zuwendung. Wie sich in der Interaktionsanalyse deutlich
zeigt, genießen Vater und Kind das Miteinander. Väter können in den Interaktionen ein die
Entwicklung förderndes - jedoch ihre Kinder nicht überforderndes - Milieu herstellen.
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Väter übernehmen vorwiegend die Freizeitgestaltung mit den Kindern, ein Grund dafür kann sein,
dass sie von ihrer Ernährerfunktion - mangels rechtlich-institutioneller Regelungen und betrieblichen Entgegenkommens - vielfach nicht entlastet werden. Ein weiterer Grund kann auch in einer
partnerschaftlich einander ergänzenden Aufteilung der familiären Gesamtverantwortung liegen.
Als Teilzeitbeschäftigte bleiben die Mütter aus diesen Gründen zumeist hauptverantwortlich für
den Haushalt und für die tägliche, teilweise auch schulische Routine der Kinder.
Der Wandel zu einer bilateralen Gestaltung elterlicher und verwandtschaftlicher Beziehung ist voll
im Gange. "Gute Väter" haben gelernt, die mit dieser Veränderung einher gehenden Chancen
eines vermehrten individuellen Freiraums zur Gestaltung der väterlichen Lebenswelt zu nutzen.
Gemeinsam und in Abstimmung mit einer - vielleicht auch (unbewusst) nach dem Kriterium der
grundsätzlichen Eignung zur gegenseitigen Ergänzung ausgesuchten - Partnerin bewältigen sie
den Balanceakt zwischen Erziehung der Kinder und erfolgreicher Berufstätigkeit. Die Gewichtung
zwischen Familie bzw. Kind/ern und Beruf muss ebenso wie die elterliche Aufgabenteilung immer
wieder hinterfragt und verändert werden. Dennoch können "gute Väter" die Gemeinsamkeit mit
den Kindern genießen und stellen sich mit Freude ihrer väterlichen Verantwortung.


Positive Väterlichkeit bei Trennung oder Scheidung der Eltern

Aus dieser Studie geht hervor, dass es auch bei einer Trennung der Eltern möglich ist, gute
Lebenswelten Vater-Kind bzw. positive Väterlichkeit zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dazu
waren aus der Sicht der Qualität des direkten Kontaktes von Vater und Kind (mit einer Ausnahme)
keine Unterschiede festzustellen, ob die Väter mit der Mutter des Kindes zusammen leben oder
nicht. Die Begegnungen und Kontakte zwischen Vater und Kind erschienen bei getrennt lebenden
Vätern eher intensiver, was angesichts der Tatsache verständlich ist, dass Vater und Kind all das,
was ihre Beziehung trägt, entwickelt, fördert und festigt, in einer kurzen Besuchszeit miteinander
leben müssen.
Bedingungen der Aufrechterhaltung einer positiven Vater-Kind-Beziehung bei Trennung der
Eltern sind:


Dem Vater muss es vor der Trennung gelungen sein, eine tragfähige Beziehung bzw.
Bindung zum Kind aufzubauen. Beiden Elternteilen muss es während und nach der
Trennung möglich sein, die Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung für die kindliche und
jugendliche Entwicklung zu sehen. Nur so kann eine Basis gelegt werden, die auch nach
einer Trennung oder Scheidung weiter trägt.



Während und nach der Trennung muss es beiden Elternteilen möglich sein, den Trennungsoder Scheidungskonflikt zum Partner von der Beziehung zum Kind zu trennen. Dadurch
kann verhindert werden, dass das Kind in die "Mühle" des Scheidungs- oder
Trennungskonflikts gerät und dabei in verschiedenster Weise (Übertragung des Konfliktes
auf das Kind, Missbrauch des Kindes als Stellvertreter oder Partnerersatz) "unter die Räder"
kommt.

Auf diese Art und Weise können beide Elternteile die organisatorischen Strukturen - die zeitliche
ist dabei die Wichtigste - so anlegen, dass das Kind gut zwischen der "Papawelt" und der
"Mamawelt" hin und her pendeln kann, ohne dabei in Loyalitätskonflikte zu geraten oder gar in
diesen verharren zu müssen. Die gemeinsame Obsorge bietet eine gute Basis für dieses Vorhaben.
Auf die weiterführenden Fragen:



Wie schreitet die psychische, die kognitive, die leibliche Entwicklung von Kindern langfristig voran, wenn die Eltern getrennt leben?
Wo bleibt die Orientierung des Kindes hinsichtlich der Entwicklung von zwischenmenschlicher Partnerschaft zwischen Mann und Frau, wenn das positive Erleben funktionierender
Partnerschaft fehlt? Wie wirkt sich dieses Fehlen auf eigene Partnerschaften aus?

kann ihm Rahmen dieser Studie nicht eingegangen werden.
Auch wenn die Trennung der Eltern für das Kind zum Glück nicht immer mit dem Verlust eines
Elternteils einhergeht, so stellt sie doch für das Kind, die Kinder eine große Belastung dar (Fidgor
1997, Napp-Peters 1995).



Positive Väterlichkeit hat viele Gesichter

Sieht man positive Väterlichkeit als einen ganzheitlichen Prozess, in dem der Vater versucht, sein Kind
- so gut er es eben vermag - zuerst in das Leben hinein und dann in die Welt hinaus zu führen, dann
kann dieser Prozess völlig unterschiedliche Formen annehmen. Wenn bestimmte "Mindestanforderungen" (siehe "Vaterpyramide") erfüllt werden, können diese unterschiedlichen Formen der
Väterlichkeit, in Verbindung mit der Ergänzung durch die Mutter, sehr erfolgreich sein.
Nicht ein Elternteil entscheidet über die bestmögliche Entwicklung des Kindes, sondern die Synergie
des Wahrnehmens, Fühlens, Denkens, Handelns und Planens der Mutter und des Vaters. Wesentlich
an diesem Erfolg beteiligt ist natürlich auch das stützende soziale Netz, welches das Elternpaar im
Hintergrund hat (also Großeltern, Tageseltern, später dann Kindergarten, Schule usw.).
Dabei ist es auch wichtig, sich von Einteilungen wie "moderne Väter" und "traditionelle Väter" zu
lösen. Das Zeitalter der Bilateralität der Geschlechter ist dadurch gekennzeichnet, dass das Elternpaar
gemeinsam bestimmt, welche Form der Aufteilung der Erziehungs- und Haushaltsarbeit es wählt, vorausgesetzt, die sozialen Rahmenbedingungen lassen das zu. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob sich
das Elternpaar entscheidet, dass ein Elternteil sich verstärkt um die Erwerbsarbeit kümmert und der
andere um die Hausarbeit, oder ob Erwerbs- und Hausarbeit aufgeteilt werden. Wichtig hingegen ist,
dass beide Elternteile sich für die gemeinsame Erziehungsverantwortung derart engagieren, dass eine
gewisse Minimalzeit mit dem Kind und mit der Familie gemeinsam verbracht wird. Erst auf dieser
Basis kann Beziehungsqualität zum Kind entwickelt und gelebt werden.
Wenn die Formen des Miteinanderlebens ausgehandelt und eine subjektiv empfundene Verteilungsgerechtigkeit erreicht werden kann, wird der Grundstein zu einem zufriedenen und glücklichen
Familienleben gelegt.
10.2. Anregungen an10.2.
die Politik
Anregungen an die Politik
Keinem Elternpaar bleibt es erspart, sein Beisammensein, sein gemeinsames Eltern-Sein miteinander
und auch gegeneinander auszuhandeln. Dazu ist es wichtig, sich von einer Position der Gleichartigkeit
und Gleichmacherei der Geschlechterrollen zu verabschieden. Das bedeutet nicht, sich von der
Grundforderung gleicher Entlohnung bei gleicher Leistung, oder von einer Gleichberechtigung von
Mann und Frau in den Hierarchien der Arbeitswelt zu distanzieren. Aber es heißt, sowohl männlicher
als auch weiblicher Identität individuell genügend Raum zu geben und die jeweilige Lebenswelt unterschiedlich gestalten zu können.
Die Politik müsste in Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt (Stichwort Familienallianz) auf diese
gewünschte Flexibilität der Eltern reagieren. Es sollten passende Rahmenbedingungen für verschiedenartige Wege elterlicher Ergänzung geschaffen werden. Für die elterliche Entwicklung ist es hemmend, in eine starre, vorgegebene Schiene gepresst zu werden.
Wichtig für die Politik ist auch, Väterlichkeit, Mütterlichkeit, Elterlichkeit in ihrer fortschreitenden
Entwicklung zu beachten. So ist beispielsweise die Gewährung der prinzipiell positiv zu bewertenden
Väterkarenz einerseits für einen Teil der Väter zu wenig, andererseits für manche Väter gar nicht notwendig. Für die kindliche und auch für die väterliche Entwicklung ist es wichtig, dem Kind, nicht nur
unmittelbar nach der Geburt sondern auch bei anderen Übergängen der Kindheit und Jugendzeit
(zum Kindergarten, in die Schule, in den Beruf) verstärkt zur Seite stehen zu können. Dafür gilt es,
flexible Modelle bereit zu stellen (Lebensarbeitszeitmodelle, flexible Arbeitszeitgestaltung, Möglichkeit
zur Heimarbeit usw.).
Für die Arbeitswelt ist es wesentlich das Bild des Vaters in der Öffentlichkeit und in der Berufswelt zu
verändern und die Wahlfreiheit der Betroffenen zu gewährleisten. Es sollte den Vätern möglich sein,
ihre individuellen väterlichen Bedürfnisse direkt mit ihrem Betrieb, ihrer Institution auszuhandeln,
ohne um ihren Arbeitsplatz fürchten oder sich zwischen Familie und beruflichem Aufstieg entscheiden zu müssen. Um diese Brücke zwischen familiärer Welt, der Gesellschaft und dem Betrieb zu schlagen und auf die Bedürfnisse der Väter verstärkt aufmerksam zu machen, bedarf es der Weiterführung
des bereits durch das BMSG eingeschlagenen Weges.
Um dies zu bewerkstelligen, wäre hilfreich nicht nur die unterschiedlichen Rollen des Menschen Vater, Mutter, Kind -, sondern ebenso die Identität des Menschen, seine gesamte Lebenswelt in den
Blickpunkt rücken. Vor allem die Auseinandersetzung mit männlicher und väterlicher Identität muss
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auch durch die Politik vermehrt gefördert und gefordert werden. Für den Mann und Vater sind
Erziehung, Familie und Gemeinsamkeit mit den Kindern noch nicht in einer Art und Weise im öffentlichen Bewusstsein verankert, wie es für die Entwicklung der Gesellschaft förderlich wäre (Stichwort
Geburtenrückgang).
Lebensarbeitszeitmodelle sowie ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Berufs- und Familienwelt
sind gefragt - um so mehr, als im Idealfall beide Welten von einander profitieren können. Vorteile, die
diese Balance auch für das Unternehmen bringen kann (Schlagworte dazu sind die Förderung von soft
skills, Mitarbeiterbindung) sollten nicht nur stärker beforscht, sondern auch durch einen "Imagewechsel" ins Bewusstsein gerückt werden, wozu gerade die Politik verstärkt beitragen kann. Die vom
BMSG bereits gegründete Familienallianz ist zu diesem Themenbereich ein idealer Ansprechpartner.
Dieser Einstellungswandel braucht veränderte politische, gesellschaftliche (Schaffung von Einstellungen und Infrastrukturen in der Partnerschaft) und vor allem institutionelle (Arbeitswelt) Rahmenbedingungen. Dabei gilt es, grundsätzlich den Stellenwert des Zusammenlebens mit Kindern zu erhöhen.
Um für die Kinder positive Väterlichkeit auch nach Scheidung oder Trennung der Eltern zu erhalten,
ist eine Scheidungsjustiz nötig, die ihren Fokus vermehrt auf dieses Thema legt. Zur besseren
Anpassung der bereits bestehenden Gesetzgebung an die Bedürfnisse der Kinder und Väter wäre es
notwendig, Richtern und Anwälten die Bedeutung des Vaters für das Kind durch gezielte Informationsarbeit zu vermitteln.
Ein gesellschaftlich schwer wiegendes Problem besteht darin, dass tendenziell immer weniger
Männer Väter werden:





Tatsächlich lässt sich weniger als die Hälfte der zeugungsfähigen Männer in Österreich auf
dieses Wagnis ein (siehe Daten der Ausgangslage).
Ein durchaus zulässiger Vergleich mit Deutschland zeigt, dass 25 % der Männer zwischen 20
und 39 Jahren angeben, nicht Vater werden zu wollen. Vor zehn Jahren waren es erst 12 %
(Baumann 2005, S. 5). 40 % der Frauen Deutschlands zwischen 35 und 44 Jahren in gehobeneren Positionen haben keine Kinder (Familienspiegel, zit. nach Le Camus 2001, S.27).
Die Geburtenzahlen haben sich zwischen dem geburtenstärksten Jahrgang 1963 und 2003
nahezu halbiert (von 134.809 auf 76.944). (Statistik Austria 2005b, S. 84)

Wenn mehr Kinder erwünscht sind, dann gilt, es bei diesen Problemen anzusetzen, durch Einstellungswandel und Schaffung von geeigneten Infrastrukturen, die es den Elternpaaren ermöglichen,
jene Form von Elternschaft zu wählen, mit der sie gut leben können. Dazu sind Lohnniveaus oder
Lohnersatzleistungen (Familieneinkommen) notwendig, die es auch einem Alleinverdiener - sei es nun
Vater oder Mutter - gestatten, die Familie zu ernähren, ohne dass diese dabei aus dem ökonomischen
Rahmen fällt.
Wenn Männer erst einmal Väter sind, kommen sie meist mit dieser Rolle recht gut zurecht und können
diese auch genießen. Auch wenn sie manchmal zu ihrem Glück überredet wurden. Der wohlbekannte
Spruch "Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr" ist heutzutage wohl umzudrehen:

"Vater sein ist nicht so schwer, Vater werden heute sehr."
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird nur die finanzielle Unterstützung von Vaterschaft
nicht ausreichen. Hier geht es um Einstellungen, um Einstellungen zu Kindern, zur Partnerschaft,
zum Leben.
Die eigentliche Frage ist, was kann langfristig getan werden, damit die Menschen es lernen, das Leben
mit Kindern wert zu schätzen und zu lieben. Die Qualität des Seins zu dritt (zu viert, zu ...) muss, wie
auch in den qualitativen Interviews beschrieben, wieder ein Stück weit "Sinn des Lebens" werden. Ein
ermutigendes Zeichen ist hier die Steigerung der Väterkarenzbezieher. Waren es 1999 nur 1,6 Prozent
Männer, die in Karenz gingen, so sind es im September 2005 bereits 5.726 oder 3,34 Prozent
Väterbeteiligung gegenüber 5.642 im August 2005.
Die Bundesministerin für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz hat bereits mit
nachhaltigen Maßnahmen, finanzieller und bewusstseinsbildender Art auf diese Entwicklung reagiert
(z.B. Kinderbetreuungsgeld, Väterkarenz, Männerpolitische Grundsatzabteilung, 1. Österreichischer
Männerbericht, Väterkampagnen und die Familienallianz mit dem Schwerpunkt zu Vereinbarkeitsmaßnahmen).
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