
34 fratz 14-08 Darmstadt

Unterschiedliche ‘Vätertypen’ 
Seit die Familienpolitik einen immer größe-
ren Anteil an der öffentlichen Diskussion
hat, wird auch intensiver über die Rolle der
Väter gesprochen. Dabei wird oft das Bild
der ›neuen Väter‹ beschworen. Es steht für
Väter, die sich nicht nur als Ernährer und
Geldverdiener sehen, sondern aktiv am Fa-
milienleben mit ihren Kindern teilhaben
und auch die Erziehungsverantwortung mit
ihren Partnerinnen teilen. Daneben gibt es
weiterhin das ›traditionelle‹ Väterbild, bei
dem die Männer ihre berufliche Karriere
und die persönlichen Interessen in den
Vordergrund stellen und die Familienarbeit
den Frauen überlassen. Die ›pragmatischen
Väter‹ halten zwar an der traditionellen
Rollenverteilung fest, sind aber dennoch of-
fen für Veränderungen und versuchen,
neue Modelle in ihren Familien- und Beruf-
salltag zu integrieren. Interessant ist, dass
in der Theorie die moderne Vaterrolle zwar
von vielen Männern aufgenommen wurde.
Fragt man jedoch in einem anderen Zu-
sammenhang nach den charakteristischen
Eigenschaften von Mann und Frau, fallen
die meisten Befragten wieder in traditio-
nelle Denkmuster zurück: Mann-Sein be-
deutet Stärke, Dominanz und Selbstver-
trauen, Frau-Sein wird gleichgesetzt mit
Emotionalität und Schönheitsbewusstsein.
Bis in die 60er Jahre galt die „klassische“
Rollenaufteilung zwischen Vater und Mut-
ter. Einfach gesagt: der Vater sorgt für die
finanzielle Absicherung und den Schutz der
Familie. Die Mutter kümmert sich um den
Haushalt, die Erziehung und Versorgung der
Kinder und alle emotionalen Belange. Inhalt-

Schreiner-
meister in 
Elternzeit:
Frank Graß
verbindet
Handwerk
mit Kinder-
betreuung.
(oben)

Trotz berufli-
chem Stress
bringt Hr.
Rödling sei-
nen Sohn ins
Bett – samt
heiß gelieb-
ter Vorlese-
geschichte.
(mitte)

Andreas
Metz mit
Sohn beim
Sägen. Auch
die Freitzeit-
gestaltung
entspricht oft
den klassi-
schen Rollen-
bildern von
Mann und
Frau. (unten)

Väter
Bilder

„Bügeln mit der Maus“: Ein Beitrag zum Fotowettbewerb des Lokalen Bündnis für Familie in Darm-
stadt. Vater Johannes Leist arbeitet jeden Sonntag ab 11.30 Uhr bei der ‘Sendung mit der Maus’ Wä-
scheberge ab. Dieses ›Vaterbild‹ wäre vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen.

Mit diesem Thema hatte sich 2007

das Lokale Bündnis für Familie

Darmstadt (LBFF) auseinanderge-

setzt. Ein Fotowettbewerb und eine Aktion

auf dem Weltkindertag boten Männern ei-

ne Plattform, um ihre Sicht von der eigenen

Rolle als Vater in Bildern auszudrücken.
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Wie sehen moderne Männer

aus, die an ihren Job und an

ihre Familie denken?“
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Trägerverein „Kirche in der City von Darmstadt e.V.“
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Ein Laden der Kirchen 
für die Menschen in der Stadt
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lich begründet wurde diese Rollenteilung da-
mals mit „grundsätzlichen Unterschieden im
‚Wesen’ von Frauen und Männern.“

Der Wandel vollzieht sich langsam
Seit die Frauen in den vergangenen drei
Jahrzehnten in Bildung und Beruf mehr
und mehr Fuß fassen konnten, hat ein ste-
ter Wandel der Rollenbilder stattgefunden.
Frauen wurden von ihren Männern wirt-
schaftlich unabhängiger, eine Gleichstel-
lung beider Geschlechter in den Bereichen
Bildung, Beruf und Partnerschaft wurde zur
gesellschaftlichen Norm. Im Gegensatz zum
Rollenverständnis der „modernen Frau und
Mutter“ haben sich die Vorstellungen von
der Rolle des Vaters langsamer verändert.
Neben der Funktion des „Versorgers“ der
Familie nehmen die sozialen Aufgaben der
Väter wie bspw. Betreuung, Erziehung und
Bildung zu. Diese stärkere Mitverantwor-
tung der Väter wurde nicht nur von den
Frauen, sondern auch von den Männern
selbst gefordert. Die vorrangige Zuständig-
keit für die Kinder weist man dennoch
weiterhin den Müttern zu. Eine OECD-Studie
bestätigt, dass die Rolle des Vaters als Ernäh-
rer der Familie auch weiterhin von zentraler

Bedeutung ist.
Eine Vollzeit-Be-
schäftigung des
Mannes wurde
mehrheitlich be-
fürwortet, aller-
dings in Kombi-
nation mit einer
Teilzeit- oder
Vollzeittätigkeit
der Frau. An-
fang der 80er
Jahre sah das
noch anders aus;
hier meinten
rund 70% der
Befragten, dass
der Vater voll im
Berufsleben ste-
hen und die
Frau sich um die
Kinder kümmern
solle. Männer
messen sich auch
heute daran, wie
gut und erfolg-
reich sie im Be-
ruf sind – und sie
werden  von un-
serer Gesell-

schaft daran gemessen. Ein Verzicht auf be-
rufliche Karriere wird in der Mehrheit weder
von den Männern selbst noch von ihren
Partnerinnen gefordert. 

Das eine tun, ohne das andere zu
vernachlässigen?
Hier genau liegt das Problem: Einerseits
wollen und sollen Väter mehr Teilhabe am
Familienleben bekommen, andererseits
bleibt der (gesellschaftliche) Druck für die
Männer bestehen, die Familie wirtschaftlich
abzusichern. Eine Balance zu finden zwi-
schen beruflichem und familiärem Engage-
ment ist die große Herausforderung für die
„neuen“ Väter. Familienfreundliche Perso-
nalpolitik und die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf tragen zur Überwindung der
„Unsichtbarkeit“ der Väter in der Familie
und am Arbeitsplatz bei. Allmählich setzt
sich die Einsicht durch, dass gleiche Chancen
für Frauen und Männer für alle vorteilhaft
sind. Das Bündnis für Familie Darmstadt
möchte mit den ›Väterbildern‹ Männer und
Frauen sowie Unternehmen für eine gleich-
berechtigte Teilhabe an der Erwerbs- und
Familienarbeit sensibilisieren. 
Das Recht von Frauen auf Chancengleich-
heit im Erwerbsleben wird sich in dem Ma-
ße verwirklichen, wie es gelingt, Männer
auch für die Aufgaben im Familienleben zu
gewinnen. Das Recht von Männern auf
Chancengleichheit bei der Familien- und Er-
ziehungsarbeit hängt umgekehrt von den
beruflichen Chancen für Frauen ab.
Auch wenn durch gesetzliche Grundlagen
vieles einfacher geworden ist: Die Akzep-
tanz in der Gesellschaft von Hausmännern
oder Männern in Elternzeit hat sich leider
noch nicht durchgesetzt. Nicht selten müs-
sen sich Väter, die ihrer Familie einen höhe-
ren Stellenwert als dem Beruf beimessen,
mit Mobbing oder beruflichem Abstieg aus-
einandersetzen. Wer sich bewusst für Haus-
und Familienarbeit entscheidet, hat immer
noch mit dem Vorurteil zu kämpfen, als
„Weichei“ oder beruflicher Versager zu gel-
ten. Denn leider ist in der Realität der Stel-
lenwert des „Hausmanns“ noch meilenweit
von allen anderen Berufsgruppen entfernt. 
In der kommenden Ausgabe des fratz be-
richten wir über Hausmänner und zeigen
Wege, wie Frauen und Männer sich Fami-
lienarbeit und Job gleichberechtigt teilen
können. 
(Quelle: Facetten der Vaterschaft. Perspektiven
einer innovativen Väterpolitik. Studie von Prof.
Dr. W.E. Fthenakis, 2006, im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Fam., Sen., Frauen und Jugend). 

Auf dem Weltkindertag wurden die Väter gefragt,
was für sie Vatersein bedeutet – hier einige Ant-
worten: Vatersein heißt für mich…
…jede Menge Spaß! (Hr. Becker)
…mehr Zeit für die Kinder zu haben. 
(Hr. Burhenne)
… für meine Familie (Kind) immer eine verlässliche
Bezugsperson zu sein! (Hr. Kriese)
… von meinen Kindern zu lernen. (Hr. Stappel)

Fragen 
… die sich nicht
nur Väter stellen…
Gibt es eigentlich 

das Vaterbild? 

Wer oder was hat 

das eigene Vaterbild

geprägt? 

Welche Rolle spielt da-

bei der eigene Vater? 

Welche Wechsel-

wirkungen gibt es

zwischen Vater- 

und Männerbild? 

Welche Wunschbilder

haben Kinder oder die

Partnerin vom Vater? 

Wie unterscheiden

sich diese von den ei-

genen Vorstellungen?

Wie verändert sich das

Vaterbild im Lauf der

Zeit?

Fotowettbewerb ‘Väterbilder’
Die Gewinner des Fotowettbewerbs wer-
den im Januar benachrichtigt. Allen Teilneh-
mern an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön für Ihr Engagement! Eine
Wanderausstellung zeigt 12 ausgewählte
Väterfotos (Auftakt in der Stadtbibliothek,
dann in Kitas und Unternehmen), zusammen
mit der Bücherkiste ‘Geschlechtergerechte
Kinderbücher’ und Ratgeberliteratur für
Erwachsene (Papa-Handbuch etc.). 

Lokales Bündnis für Familie Darmstadt
Koordination: Edda Feess, Frauenbüro der
Wissenschaftsstadt Darmstadt.
Tel. 06151/13 23 40 | edda.feess@darmstadt.de
Mehr zum Bündnis: www.familien-willkommen.de
Mehr zu den Väterbildern unter
www.fratz-magazin.de




