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MANUSKRIPT 

 

Atmo 1 Papa-Café  
Stimmen und Gequietsche „Ich hab jetzt neun Monate Elternzeit ganztags... Ich bin 
jetzt im vierten Monat...  
 

O-Ton 1 Alexander Kusinski  
Es gibt mehr und mehr Männer, die ein neues Vatersein eingehen: „Ja klar, machen 
wir.“ Und es ist sehr vielfältig geworden. Erfahrene Papas mit den jungen 
selbstbewussten Start-Up-Boys. 
 

O-Ton 2 Vater/Café  
(Atmo )Na ja, halt vollkommen andere Aufgaben. Man ist zuhause, kümmert sich 
um's Kind, geht vormittags mal einkaufen. Ist tagsüber mit dem Kinderwagen 

unterwegs, wenn's Kind schläft. 
 

O-Ton 3 Vater/Crash-Kurs  
Es ist schon mal schön, das auch von nem Mann zu hören. Das sind so 
Kleinigkeiten: Wie macht ihr das mit Arbeit und Kind? Wie geht ihr damit um? Oder 
wie nähert ihr euch dem Kind? Wie pflegt ihr das Kind? 
 

Ansage 
Die „neuen“ Väter – eine Illusion? – Eine Sendung von Silvia Plahl. 
 

Atmo 2 Familie am Abend  
 

Atmo 3 Kinder spielen L: 
 
O-Ton 4 Vater/Familie  
Und wenn ich dann in ner Besprechung bin und sage: Ich muss jetzt meine Kinder 
abholen. Dann können die anderen entweder entsetzt oder sie können 
verständnisvoll kucken. Das hat nen Preis, wenn ich so was mache. Elternzeit – das 
ist bis heute noch verpönt. Wenn da in irgendeiner Form eingegriffen werden kann 
vom Staat, dann finde ich das auch richtig. Ohne irgendjemanden zu etwas zu 
zwingen, aber einfach Akzeptanz zu schaffen. Da hat sich schon viel geändert, und 
da muss sich aber auch noch viel mehr tun. 
 

O-Ton 5 Alexander Kusinski  
Man kann nicht sagen: Es gibt den neuen Vater. Es gibt aber so etwas wie einen 

Spirit von neuen Vätern würde ich sagen. 
 

Autorin 
Väter in Deutschland. Anfang Dreißig, Mitte Vierzig oder auch fünfzig Jahre alt. Sie 
wickeln ihre Kinder nach Feierabend oder sitzen mit ihnen ganze Vormittage lang in 
der Krabbelgruppe. Sie unterbrechen ihre beruflichen Karrieren – für einen 
Nachmittag am Fußballplatz oder für ein ganzes Jahr. Sie unterstützen und entlasten 
die Mütter und versorgen ihre Familien. Sie sind anders, als ihre Väter es waren. So 
empfinden es jedenfalls die meisten. Dabei sehen sich die einen Väter auf dem 
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richtigen Weg, während sich die anderen in einer dauerhaften Zwickmühle gefangen 
fühlen. Wie steht es um die „neuen“ Väter? Dr. Karin Jurczyk vom Deutschen 
Jugendinstitut beobachtet das Zusammenspiel von Elternschaft, Arbeitsteilung und 
Geschlechterrollen in den deutschen Familien seit mehreren Jahrzehnten. 
 

O-Ton 6 Karin Jurczyk  
Im Moment ist so eine Umbruchphase, wo Väter sich tatsächlich und ernsthaft und 
glaubwürdig wünschen, mehr mit ihren Kindern zu machen und für sie da zu sein.  
 

Autorin 
Die Soziologin leitet die Abteilung Familie und Familienpolitik am DJI in München. Sie 
sieht die Väter in Deutschland in einem Dilemma: 
 

O-Ton 7 Karin Jurczyk  

Die gehen eigentlich in die Richtung: Mehr Zeit die Familie, vor allen Dingen mehr 
Zeit für Kinder und weniger Zeit für Erwerbsarbeit. Was sich beißt, ist die Realität. 
Weil Väter nach wie vor überdurchschnittlich lang arbeiten. 
 

Autorin 
Der Lebensalltag moderner Väter zeigt eine klare Diskrepanz zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes von Juni 2016: Ein 
Drittel der deutschen Väter nimmt mittlerweile Elternzeit mit Elterngeld in Anspruch. 
Allerdings nehmen 80 Prozent dieser Väter nur die Mindestzeit von zwei Monaten. 
Während 87 Prozent aller Mütter zwölf Monate ausschöpfen. Daneben wünschten 
sich 2015 in einer Erhebung des Allensbacher Instituts für Demoskopie knapp ein 
Drittel der erwerbstätigen Eltern, nach der Elternzeit die Arbeit zu reduzieren und 
länger in Teilzeit zu gehen. Tatsächlich realisiert haben dies nur vier Prozent der 
Väter. Wohingegen 25 Prozent der Mütter schließlich wirklich weniger arbeiten als 
vor der Geburt des Kindes. Die Familienforscherin Karin Jurczyk ergänzt: Und dann 
gebe der Wohlfahrtsstaat auch noch zusätzliche Anreize für dieses klassische 
Ungleichgewicht. Dazu gehören die beitragsfreie Mitversicherung von 
Familienangehörigen in der Krankenkasse und das steuerliche Ehegatten-Splitting. 
So bedienen auch gut ausgebildete Paare ab Familiengründung oft wieder 
traditionelle Elternmuster. 
 

O-Ton 8 Karin Jurczyk  
Diese Normalbiographie passt nicht mehr zum demographischen Wandel, zur 
Lebenserwartung, zu den Geschlechterverhältnissen, zu den Familienverhältnissen 
und auch zur Arbeitswelt. 
 

Autorin 
Das allgemeine Fazit lautet: Trotz anderslautender politischer Rhetorik ist in den 
meisten Familien auch der „neue“ Vater noch immer Mehrverdiener und Ernährer. 
 

O-Ton 9 Karin Jurczyk  
Da ist eine Norm etabliert, die nicht mehr stimmt zu dem, was sich an vielen Punkten 
gesellschaftlich verändert hat. 
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Autorin 
Die modernen Männer stecken also in Rollenmodellen fest, die sie gar nicht leben 
wollen? Der 38-jährige Vater eines vierjährigen Sohnes sagt dazu: 
 

O-Ton 10 Vater  
Ich möchte nicht nur der Ernährer sein. Also Familie war für mich immer sicherlich 
ein Wunsch, aber neben anderem. Ich versuche, da ein Gleichgewicht herzustellen. 
Als Mann, Vater und eben Mensch. 
 

Atmo 4 Familie: 
 

Autorin 
Die Kinder eines anderen Vaters sind acht, sechs und zwei Jahre alt. Er arbeitet 
selbst-ständig, seine Frau ist angestellt. Beide sind Juristen. Das Paar ist sich einig. 

Der Vater kümmert sich, wenn er kann: am Morgen und an den Wochenenden. Er 
möchte es so. 
 

O-Ton 11 Vater/Familie  
Dass man ne Beziehung zu seinen Kindern hat. Dass man die auch lebt – auch 
wenn wenig Zeit zur Verfügung steht. Dass man sich zum Beispiel unterhält. Dass 
man nachfragt und dass man Sachen zusammen unternimmt. Dass man aufeinander 
eingeht. Das kenn ich so nicht von meinem Vater. 
 

Autorin 
Der 42-jährige Anwalt spricht von einem veränderten Anforderungsprofil: Früher sei 
man als Mann wohl vor allem dafür gelobt worden, dass man viel gearbeitet habe. 
Heute honoriere die Gesellschaft auch den Einsatz der Männer im Familienalltag. Er 
selbst begrüße das. Der Erziehungswissenschaftler Bernhard Keller entdeckt in 
dieser Doppelung aber auch ein paar eigentlich längst überholte Erwartungen: 
 
O-Ton 12 Bernhard Keller  
Das ist immer noch leider so, dass Väter beruflich doch viel stärker unter diesem 
Druck stehen, auch erfolgreich zu sein und Karriere zu machen. Das wird dann 
einmal von den Arbeitgebern erwartet – aber oft spür ich auch, dass es von der 
Familie erwartet wird. Von den Eltern des Vaters, aber oft auch von der 
Lebenspartnerin. Dass er dann einfach derjenige ist, der dann so nach außen hin die 
Karriere vertritt. Ich glaube, die Väter wären auch bereit, noch viel mehr zurück zu 
stecken. 
 

Autorin 

Es klafft offenbar derzeit eine kleine Kluft zwischen dem gesellschaftlich geäußerten 
Anspruch, was modernes Vater-Sein bedeutet, und dem Versuch der Väter, ihr 
Leben auf ihre Weise zu gestalten. Der Zwiespalt, den berufstätige Mütter schon 
länger kennen, beschäftigt jetzt auch zunehmend die Männer: Den Missmut der 
Kollegen auf sich ziehen, weil das Kind krank ist? Zum gemeinsamen Laternen-
Basteln in die Kita gehen, statt in der Firma die Präsentation für den wichtigen 
Kunden zu moderieren? In ländlichen Regionen werden Eltern dann oft von guten 
Familiennetzwerken unterstützt. Und in größeren Städten entstehen zunehmend 
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Angebote, die den „neuen“ Vätern Orientierung geben wollen. Dort suchen nun 
manche Männer einen neuen Austausch mit anderen Männern. 
 

Atmo 5 Crash-Kurs werdende Väter Stimmengewirr  
 

Autorin 
Nach drei intensiven Stunden an einem Samstagnachmittag verlassen zwölf Männer 
die Krankenpflegeschule im vierten Stock der Sankt-Joseph-Klinik in Berlin. Sie 
haben den Crash-Kurs für werdende Väter absolviert. Ohne ihre hoch schwangeren 
Frauen. 
 

O-Ton 13 Architekt  
(Atmo drunter) Warum ich hier bin? Aus Neugier? Das erste Kind. Manche Dinge 
werden ja im Geburtsvorbereitungskurs nicht gesagt. So waren noch ein paar Inputs, 

die einfach nicht frauenspezifisch waren. 
 

O-Ton 14 Online-Marketing-Manager  
Natürlich möchte ich auch wissen: Was kann ich leisten dann als Mann in dieser 
Geschichte. Vor allem in den ersten Tagen und Wochen. 
 

Autorin 
Der Sozialpädagoge Alexander Kusinski, 51 Jahre alt, hat diesen Crash-Kurs 
geleitet. 
 

O-Ton 15 Alexander Kusinksi  
Erstmal sage ich den Papas: Mit nem Baby gibt es Körpersprache. Man nimmt sein 
Kind vor allem in Körperkontakt, das heißt, man trägt sein Kind viel. Man geht auf 
Haut-Kontakt. T-Shirt aus, immer ein Handtuch am Kind dran haben. Auf dem Sofa, 
auf dem Bett. (Dann gehe ich direkt mit ihnen hin zu Tragehilfen.) mit kleiner 
Bewegung Und es geht dann relativ schnell über zu sagen: Okay, was mache ich, 

wenn mein Kind unruhig ist? Männer haben ja eher die Tendenz, das Kind, das 
weint, gleich der Mama zu geben. Da will ich so ein bisschen dagegen steuern. Also 
ich hab hier mein Tablet dabei... 
 

Atmo 6 Babygeschrei vom Tablet L:  
 

O-Ton 16 Alexander Kusinski  
Kindergeschrei. Dass die merken: Okay, das bringt mich erstmal in ne ganz andere 
Verfassung – wenn ein Kind schreit. Was passiert da in euch? Sie werden aufgeregt. 
Und mit dem schreienden Kind im Hintergrund versuche ich ihnen zu vermitteln, dass 

man auf ein Kind so zugeht, dass es nicht noch zusätzlich mit der Aufregung des 
Elternteiles konfrontiert wird. Leise, auch mal ein bisschen die Stimme zu verändern. 
Manche denken: Ich red mit meinem Kind ganz normal. Werden sie sicher nicht tun. 
Weil sie werden ihre Stimme anpassen. 
 

Autorin 
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Alexander Kusinskis Kursmaterial ist überschaubar: Das Tablet für die akustische 
Einstimmung. Zwei Puppen in Babygröße für die Kontaktaufnahme zwischen Vater 
und Kind. 
 

O-Ton 17 Alexander Kusinski  
kleine Bewegung Ich geh dann über zu sagen: Wie nehme ich mein Kind hoch? Wie 
halt ich das dann? Ich halt es am Körper. Ich mach nicht so irgendwie Freestyle. 
Körperkontakt ist Sicherheit fürs Kind. Und dann gehe ich mit ihnen ein paar Griffe 
durch. Zum Beispiel der Fliegergriff... Fliegergriff ist so etwas, was sie noch gar nicht 
können. Bewegung Dann mit nem schreienden Kind... ganz spezielle Griffe... Die 

Ärmchen dann zu nehmen. Es gibt so nen Griff, wo man den Körper einfach in 
Bewegung bringt wie im Mutterbauch. 
 

Autorin 
Männern unterstelle man ja, dass sie lieber etwas machen würden anstatt lange zu 

reden. Das bestätige sich genau so in den Kursen, sagt der Pädagoge. Ein baldiger 
Vater meint: 
 

O-Ton 17 Online-Marketing-Manager  
Durch die Berührung mit der Puppe, die dreieinhalb Kilo schwer ist, hab ich das 
Gefühl gehabt: Okay, das könnte jetzt mein Kind sein. Okay, so fühlt es sich an. Ich 
war skeptisch am Anfang, dachte: Ja, für einen Mann, das ist Spielerei. Aber alle 
haben das gemacht, ich musste es auch machen – und das war für mich halt der 
Knackpunkt. Wirklich. 
 

Autorin 
Das Berliner Sankt-Joseph-Krankenhaus im Bezirk Tempelhof war 2016 bereits zum 
fünften Mal das geburtenstärkste Krankenhaus in Deutschland. Die Crash-Kurse für 
werdende Väter gibt es hier seit 2006, der Berliner Verein Väterzentrum e.V. hat sie 
angeregt und mit entwickelt. Der Chefarzt der Geburtsklinik wirbt für diesen Väter-
Nachmittag, als Ergänzung zu den Geburtsvorbereitungskursen und als Chance für 
die Männer, beim Thema Schwangerschaft und Geburt nicht automatisch in den 
Hintergrund zu treten. Alexander Kusinksi gibt die Kurse auch in anderen Berliner 
Kliniken – er sagt, sobald in den Elternschulen der Krankenhäuser die Chef- oder 
Oberärzte auf die Väterkurse hinweisen, kommen diese auch zustande. Der 
engagierte Sozialpädagoge möchte Männer miteinander ins Gespräch bringen – und 
findet: Wenn nicht jetzt, wann dann? 
 

O-Ton 18 Alexander Kusinski  
Manche haben echt verklärte Blicke, so die sagen: Naja ich muss ja arbeiten und 
meine Frau kümmert sich dann um's Kind. Sie müssen es nur hören, dass andere 
Männer schon mal gedacht haben, sie könnten nachts auch mal aufstehen. Und ich 
sag ihnen auch: Lasst euch nicht vom Wickeltisch schieben. Beim Wickeln, was sind 
da neue Ideen? Es geht viel über Rotation mit dem Kind, nicht mehr hochhalten, um 
die Hüfte und den Rücken zu sichern, also so Übungen. 
 

Atmo 7 Kursende  
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Autorin 
Diese Männerrunde habe gut getan, resümieren einige nach dem Crash-Kurs. Alle 
Fragen waren erlaubt, nichts wurde ausgelassen. Auch die Themen Sexualität oder 
Baby-Blues brachte Alexander Kusinski ins Gespräch – und empfahl, gelassen zu 
bleiben und in schwierigen Situationen auch den Rat der Hebamme einzuholen. 
 

O-Ton 19 Architekt  
In dem Fall war das ganz gut, dass das halt mal auch ein Mann sagt: An der Stelle 
stresst euch vielleicht nicht so sehr. Ja, das ist jetzt für die Frau schwierig, aber stellt 
euch einfach zur Seite und haltet ihr die Hand und gut ist. 
 

O-Ton 20 Online-Marketing-Manager  
Also dass meine Frau sich ändert so psychisch ein bisschen, das wollen die Männer 
manchmal nicht zugeben. Also ich will das nicht zugeben. Es ist ne Aufklärung. 
 

Autorin 
„Männer: Rolle vorwärts, Rolle rückwärts?“ So fragte das Heidelberger Sinus-Institut 
für Markt- und Sozialforschung. Das Institut untersuchte 2009 im Auftrag des 
Bundesfamilienministeriums die Rollenbilder und Einstellungen „traditioneller, 
moderner und postmoderner Männer“. Die Studie kam zu dem Schluss, dass sich die 
deutschen Männer primär auf ein paar ganz konkrete Fragen fokussieren: 
 

O-Ton 21 Zitator  
Wie geht es mir – wie geht es meiner Partnerin? Wie kann unsere Partnerschaft 
angesichts der berechtigten individuellen Bedürfnisse von mir und von meiner 
Partnerin gelingen? Wie lässt sich unsere Familie (…) am besten organisieren und ist 
das eine Art von Familienleben, die ich will? Wie kann ich – praktisch – ein guter 
Vater sein, ohne als Mann auf diese Rolle reduziert zu werden? 
 

Autorin 
Männer unterstützen – auf ihrem eigenen Weg in die engagierte Vaterschaft. Diese 
Strategie verfolgt das Berliner Väterzentrum e.V. bereits seit 2007. 
 

Atmo 8 Papa-Café kurz frei:  

„Und du warst schon paar Mal hier? oder bei 1'19 „Kannst du noch Papa sagen, 
Charlotte?“... oder 2'12 „Die steht ja schon...“ weiter unterlegen 
 

Autorin 
Der Verein führt im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg einen Papa-Laden und ein Papa-
Café, berät, informiert, vernetzt und veranstaltet Indianerreisen und Kanutouren für 

Väter und ihre Kinder. Das Zentrum wurde 2009 für sein Gesamtkonzept als „Ort im 
Land der Ideen“ ausgezeichnet – und hat bis heute in Deutschland kaum Nachahmer 
gefunden. 
 

Atmo 9 Papa-Café ruhige Atmo... Kinder nehmen Klötze und andere Sachen aus den 
Kisten, Väter sprechen im Hintergrund 
 
Autorin 
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Im Papa-Café treffen sich Berliner Väter einmal die Woche. Sie sind in der Elternzeit 
und kommen zusammen mit ihren Babies und Kleinkindern zum gemeinsamen 
Frühstücken, Spielen und Plaudern. 
 

Atmo 9 kurz frei, weiter unterlegen 
 

Autorin 
Drei Kinder krabbeln auf den blauen Turnmatten in der Mitte des Raumes und auf 
ihren Vätern herum. Und während der Nachwuchs in den Spielzeugkisten kramt und 
angeregt vor sich hin brabbelt, unterhalten sich die Männer über ihre Zeit mit den 
Kleinen und wie sich diese entwickeln. Sie haben immer weniger Lust, auch den 
Medien über ihre Situation und ihren Alltag Rede und Antwort zu stehen. Denn das 
mediale Interesse an ihnen ist groß – die Zahl gleichgesinnter Männer eher gering. 
Der Projektleiter Marc Schulte: 
 

O-Ton 22 Marc Schulte  
Viele Männer sind nicht so sozialisiert, dass sie sich im Kreis von Männern irgendwie 
treffen und sich da eben über ihre Themen austauschen. Jenseits von Sport, Politik... 
Männer assoziieren auch erst mal mit so ner Einrichtung: Aja, gut, dass es so was 
gibt, aber ich brauch das nicht. 
 

Autorin 
Knapp 1.000 Väter kamen 2016 ins Berliner Zentrum, so Marc Schulte. Er führt es 
gemeinsam mit dem Politologen Eberhard Schäfer. Sie bieten neben Gruppentreffs, 
offenen Veranstaltungen und den Reisen auch Beratung für Väter nach einer 
Trennung an – rechtlich und psychosozial. Wobei sie Letzteres gezielt als „Strategie-
Beratung“ bezeichnen, denn es habe sich gezeigt, dass das Wort „Strategie“ vielen 
Männern entgegen kommt. 
 

O-Ton 23 Marc Schulte  
Da geht’s um Lösungen. Da geht’s um Augenhöhe, und da können sich Männer 
besser drauf einlassen. 
 

Autorin 
In dem bunten Zentrum hängen viele Kisten mit Werkzeugen von der Decke und ein 
Basketball-Korb im Toilettenraum. Pippi-Langstrumpf-Parties für Väter und Töchter 
finden hier statt, aber auch Carrera-Bahn-Rennen, die Beratung „Väter-Versteher“ für 
Mütter oder die Lange Nacht für die ganze Familie. Der Papa-Laden, so der 
Leitspruch, betreibe Familienbildung – nicht gegen die Frauen, sondern für eine neue 
Väterlichkeit. 
 

O-Ton 24 Marc Schulte  
Ich will (erst mal) nach außen signalisieren: Du kannst hier hin kommen und deine 
Männlichkeit wird erst mal nicht in Frage gestellt. Dass die ein Gefühl dafür 
bekommen: Ja, was ist denn meine eigene Väterlichkeit? Wie leb ich die? Das ist 
eigentlich der Kern dieses Projektes. 
 

O-Ton 25 Bernhard Keller  
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Emotional überhaupt im Alltag präsent zu sein. Weil ich schon spüre, dass sich das 
positiv auf die Entwicklung der Kinder auswirkt. Da möchte ich auch ein gutes Vorbild 
für meine Kinder sein! Und das da sein ist da ganz wichtig! Und nicht den Überbau 
bieten, sondern direkt mittendrin sein im Alltagschaos. 
 

O-Ton 26 Vater  
Dass schon mehr Action ist mit den Vätern, ist denke ich bei uns so. Weil's den 
Vätern vielleicht näher liegt oder die Kinder das vielleicht auch von ihren Vätern 
erwarten, so was mit ihnen zu machen. Ich fahr mit den Kindern Fahrrad – und ja 
beim Sport waren wir beide … 
 

Autorin 
Die aktive Vaterschaft – Viele in Politik, Gesellschaft und selbst in der Wirtschaft 
fordern sie inzwischen oft ziemlich plakativ ein. Trotzdem wird das Väter-

Engagement noch viel zu selten gefördert. Kritisiert auch das Väterzentrum 
 

O-Ton 27 Marc Schulte  
Mir geht’s eigentlich da drum, (eben) dass Männer eine fürsorgliche Vaterschaft 
entwickeln können. Dafür brauchen sie Raum und Zeit. Ich fahr in den Wald, in ein 
Tipi-Dorf. Dann klingt das erst mal so ein bisschen klischeehaft. Dann passiert aber 
das: Die Väter sind dann alleine mit ihren Kindern, und die müssen da das ganze 
Programm machen. Für ihre Kinder da sein, die vielleicht auch trösten oder 
animieren zu irgend ner Tätigkeit, vorlesen, kochen, was auch immer. 
 

Atmo 11 Kinder quatschen „Ich hab, bin satt....“  
 

Autorin 
Kinder können davon profitieren, wenn beide Eltern sich um sie kümmern. Das 
belegen zahlreiche Forschungen, zur frühkindlichen Bindung oder zur 
Entwicklungspsychologie größerer Kinder und Jugendlicher. Insofern hatte eine 
politische Maßnahme wie die Einführung der Elternzeit eine positive Wirkung auf die 
gesamte Gesellschaft, attestiert der Dresdner Soziologieprofessor Karl Lenz: Vätern 
wurde es ermöglicht, ihre Kinder zu betreuen, und diese Option habe auch das 
gesellschaftliche Bewusstsein verändert. Als Mikrosoziologe betrachtet Karl Lenz das 
Vater-Kind-Phänomen allerdings noch genauer. 
 

O-Ton 28 Karl Lenz  
Welche Aktivitäten übernehmen Männer? Und man merkt's ja. Wenn Männer diese 
Partnermonate übernehmen, dann werden sie immer auch in der Zeit stärker von den 
Frauen unterstützt, als das im umgekehrten Fall der Fall ist. 
 

Autorin 
Der Soziologe Lenz bemängelt, dass viele Studien sich damit begnügten, einfach 
festzustellen: Die deutschen Väter sind aktiver geworden – und aktiv sind Väter 
demnach, wenn sie mehr machen als der durchschnittliche Mann. 
 

O-Ton 29 Karl Lenz  
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Das heißt aber noch lang nicht, dass das eine Egalität ist, also dass man sich die 
Aufgaben der Kinderbetreuung eins-zu-eins aufteilt, oder dass es sogar ein Mehr auf 
Seiten der Männer gibt. 
 

Atmo 12 steht auf „Ich schau grad,“ … blättert... 
 

Autorin 
Der Dresdner Professor listet auf: Eine große Bremse kann für Väter sein, wenn ihr 
Männlichkeitsbild mit Care-Aufgaben wie Wickeln, Pflegen und Versorgen nicht 
vereinbar ist. Auch aufgeschlossene Männer brauchen hierfür kulturelle Modelle. 
Daneben können verbreitete Geschlechterklischees ordentlich blockieren. 
 

O-Ton 30 Karl Lenz  
In Deutschland und auch in einigen anderen Gesellschaften ist einfach eine sehr 

hohe Bewertung von Mütterlichkeit. Frauen werden also ganz stark als Mütter 
gesehen. 
 

Autorin 
… Und Männer machen sich immer noch sorgenvoll Gedanken darüber, wie ihr 
Vater-Engagement am Arbeitsplatz aufgenommen wird. Die Angst vor dem 
Karriereknick beschäftigt junge Väter am stärksten, das zeigen viele Umfragen. 
Dabei hat 2016 eine Analyse des Berliner Wissenschaftszentrums für 
Sozialforschung belegt, dass eine Elternzeit die Gehälter der Väter nicht nach unten 
drückt. – Die meisten Männer in Auszeit sind jedoch trotzdem immer noch die 
mutigen Vorreiter. Das kann der selbstständige Anwalt und dreifache Vater nur 
bestätigen. 
 

Atmo 13 Kinder mit Mutter  
 

O-Ton 31 Vater/Familie  
Bei den Älteren bei uns ist das schwer vermittelbar, die verstehen das gar nicht. Also 
ich hab das ja dann trotzdem gemacht, diese zwei Monate. Und mittlerweile wird das 
glaub ich schon eher abgebildet. Aber das geht ganz langsam. 
 

Atmo 13 kurz frei, weiter unterlegen 
 

Autorin 
Dieser Vater kommt selten vor 21 Uhr von der Arbeit nach Hause. Das findet seine 
Frau in Ordnung. Sie selbst möchte auch nachmittags Zeit mit den Kindern 
verbringen und betont, das sei ihr Wunsch als Person, nicht als Mutter. Das 

sogenannte Gefühl des Gate-Keepings von Frauen gegenüber den Männern ist ihr 
fremd. 
 

O-Ton 32 Karl Lenz  
Dieses mütterliche Gate-Keeping, wo ständig signalisiert wird: Ja ersatzweise kannst 
es mal machen, und junge Väter, die eigentlich bemüht sind, was zu übernehmen, 
ständig belehrt werden, zurecht gewiesen werden (oben) 
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O-Ton 33 Mutter  
Der weiß, wie man wickelt, wie man Milch aufwärmt, der merkt's vielleicht ein 
bisschen später, wenn die Fieber haben. Ein, zwei Tage später (lacht). Es läuft vieles 
anders, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Dass die Kinder von Anfang an 
mitkriegen, dass man ganz gut auch auf anderem Wege klar kommt. Das finde ich 
sehr positiv. 
 

Autorin 
Die Mutter ruft auch nicht besorgt zuhause an, wenn sie mal über's Wochenende 
verreist. 
 

O-Ton 34 Mutter  
Wenn sie mir dann erzählen, sie haben zur Vorspeise Pommes gegessen und zur 
Hauptspeise Pizza gegessen, ist doch cool irgendwie. Wenn man das Urvertrauen 

hat, dann muss man die Details dann auch nicht wissen. So geht’s mir dann. 
 

Autorin 
Ganz allmählich verschieben sich die festgefahrenen Muster, findet dieses 
Elternpaar. Die beiden kennen Männer, die viel am Alltag ihrer Kinder teilhaben 
wollen – und Frauen, denen das nicht so wichtig ist und die stattdessen lieber 
arbeiten gehen. 
 

O-Ton 35 Mutter/Vater  
Das Optimum wäre halt, dass man die Wahl hat, dass jeder sich entscheiden kann: 
Wie viel will er arbeiten, wie viel will er zuhause sein? Unabhängig davon, ob er 
Mutter oder Vater ist. Letztlich ist es ja auch total egal. Weil das darf auch nicht 
zwanghaft werden mit dieser Parität. Man muss die Option haben, aber das 
Wichtigste ist, dass man die Leute im Einzelfall in Ruhe machen lässt. 
 

O-Ton 36 Zitator  
Männer begreifen sich mitten in einer „Umbruchphase“: Alte Rollenbilder sind noch 
vorhanden und wirksam – Neues ist noch nicht gefestigt. Dabei geht es Männern – 
oft im Unterschied zu Frauen – weniger um die Entwicklung der Gesellschaft (also 
das gesellschaftliche Verhältnis von Frauen und Männern), sondern um persönliche, 
private Lösungen und Befindlichkeiten, sowie um Akzeptanz im engeren sozialen 
Umfeld. 
 
Autorin 
So heißt es in der Sinus-Studie „Männer.“ 
 

O-Ton 37 Zitator  
Männer sind genervt, wenn das Rollenbild des „Neuen Mannes“ auf die Rolle des 
Vaters oder – vor allem bei Scheidungsfällen – auf die Funktion des Hauptverdieners 
oder Geldbeschaffers reduziert wird. 
 

Autorin 
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Denn auch auf diesem Feld erarbeiten sich viele Männer nun ein neues väterliches 
Terrain. Sie wollen ihre Kinder auch nach einer Trennung von der Mutter nicht 
verlieren. Hier vertrauen Väter am ehesten der Unterstützung von außen. 
 

O-Ton 38 Bernhard Keller  
Ich mach jetzt erst mal die Tür zu... bisschen Gerumpel...Ja ich fang jetzt einfach an 
mit dem Blitzlicht, dass jeder kurz eine Situation darstellt, seine Familien-Situation, 
wie viele Kinder und dann kommt die Einigung auf einen Fall, bei wem's am meisten 
brennt und wer ganz wichtig so nen Beratungsbedarf hat. 
 

Autorin 
In einem Hinterhaus in Berlin-Friedrichshain treffen sich an einem Montagabend vier 
Männer bei dem Gruppenangebot „Starke Väter – starke Kinder“. Sie wollen sich 
gemeinsam kollegial beraten. Der Ablauf wird festgelegt: Ein Mann schildert sein 

Anliegen, 
 

O-Ton 39 Bernhard Keller  
Und danach geht derjenige raus, lehnt sich zurück, und die anderen reflektieren den 
Fall kurz, was das gefühlsmäßig mit einem macht, was da grade dargestellt wurde. 
Und dann können Hypothesen gebildet werden. Was ist denn da passiert? Wie geht 
es den Kindern in der Situation? Wie geht’s der Frau in der Situation? Und erst 
danach sucht man nach Handlungsoptionen. 
 

Atmo 14 Tisch-Geruckel mit Stimmengewirr  
 
Autorin 
Ein Vater ist heute zum ersten Mal bei dem Treffen. Es soll diesmal um seine Familie 

gehen. Der Mann ist seit einem halben Jahr getrennt, lebt mit der neuen Freundin, 
holt die drei Kinder im Alter von anderthalb bis vier Jahren am Wochenende bei der 
Mutter ab – und diese wollen manchmal gar nicht mitkommen. 
 

Atmo 14 kurz frei, weiter unterlegen 
 

O-Ton 40 Väter  
Wie kann ich eventuelle Loyalitätskonflikte auflösen? Wie können wir die zusammen 
auflösen? (Mann 2:) Was ich als Gefühl sehe, ist erst mal ein bisschen Chaos und 
Verunsicherung, Hilflosigkeit ist: Was machen wir denn mit den Kindern? (Mann 3:) 
Auf mich wirkt's andererseits auch recht harmonisch. Weil das Anliegen ist ja, wie 
man die Kinder dazu bringt, diesen Wechsel mitzumachen. Weil die ja scheinbar so 
dazwischen stecken und nicht so eindeutig funktionieren wollen. 
 

Autorin 
Die Väter am Tisch wägen ab. Einerseits geht es darum, den Kindern ihre 
Bedürfnisse zuzugestehen – vielleicht möchte ein Kind einmal ganz alleine bei der 
Mutter bleiben und sie für sich haben. Andererseits braucht die Mutter sicher auch 
etwas Ruhe. Und Kinder schalten oft schnell um und sind zehn Minuten später froh, 
wieder mal beim Papa zu sein. 
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O-Ton 41 Väter  
Tasse, blättern Gut, jetzt gehen wir in die Handlungsoptionen... (Mann 2:) Also ich 

finde auch, beide können das nicht den Kindern überlassen, sondern die müssen 
wirklich sagen: Wir machen das so und so. Diese Regelung kann auch flexibel sein, 
aber sie muss gemacht werden. (Bernhard:) Ich kenn das ja: Kinder brauchen in dem 
Alter sehr viel Vorlaufzeit, wenn das Wochenende ansteht, dass die rechtzeitig 
vorbereitet werden müssen. Also Tage vorher schon. Dann schlafen die darüber, 
dann kriegen sie auf einmal Zweifel und dann fragen sie nochmal. 
 

Autorin 
Der Rat suchende Vater wirkt erschöpft, ist aber zufrieden. Er nimmt ein paar neue 
Gedanken und Anregungen mit. 
 

O-Ton 42 Vater/Beratung  

Dann sehen wir uns beim nächsten Mal... Überhaupt diesen Schritt wagen, sich in so 
ne Gruppe zu bewegen – bis jetzt bereu' ich's nicht. 
 

Autorin 
Beim Vätertreff in Friedrichshain geben sich Männer mit unterschiedlichstem 
Hintergrund gegenseitig Unterstützung: Lagerarbeiter, Ingenieure, Soldaten oder 
Gärtner, Väter mit ausländischer Herkunft, Arbeitslose, Akademiker. Der „neue 
Mann“ ist ein Phänomen, das in der gesellschaftlichen Mitte wächst und sich von dort 
aus verbreitet – heißt es sinngemäß in der Sinus-Studie von 2009: Ein „Gefälle“ zeigt 
sich daher gar nicht unbedingt zwischen Städten und ländlichen Regionen – eher 
zwischen den Generationen und den Hierarchien, denn in den obersten 
Führungsetagen seien „neue Männer“ nur selten zu finden, so ein Ergebnis der 
Studie. Dies trifft nun wohl gleichermaßen auf die heutigen „neuen Väter“ zu. Und 
manches regelt sowieso der Alltag: Wenn zum Beispiel beide Eltern Schicht arbeiten, 
wird oft ohne viel Aufhebens die Kinderbetreuung geteilt. In solchen Familien findet 
man sehr fortschrittliche Väter. Bei Familien in Schwierigkeiten hingegen sollten 
behördliche Helfer mehr und mehr auch versuchen, die Männer wie die Frauen zu 
erreichen, fordern die Experten. Der dreifache Vater und Jurist findet: Der Staat muss 
sich auf jeden Fall positionieren. 
 

O-Ton 43 Vater/Familie  
Wer Kinder bekommt, dem muss geholfen werden. Und es muss auch anerkannt 
werden, von allen, dass es total viel Arbeit kostet. 
 

Autorin  
Der Dresdner Soziologe Karl Lenz zieht hier oft Ländervergleiche zu Rate: Nur in 
Island ist es wohl mit Hilfe einer Väter-Quote gelungen, diese Zahl zu erhöhen: Alle 
isländischen Väter erhalten unabhängig vom Familienstand ebenso wie die Mütter 
drei Monate Vaterschaftsurlaub und später noch einmal drei Monate eine mit der 
Mutter geteilte Elternzeit. 
 

O-Ton 43 Vater/Familie  
Und wenn man dann als Gesellschaft auch anerkennt, dass das ne Rolle nicht nur 
der Mutter ist, sondern auch des Vaters, und dass ne Erziehung am besten ist, 
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wenn's zwei Beteiligte gibt. Dann ist schon mal viel gewonnen. Und wie dann das 
aufgeteilt wird, das überlässt man dann der Mutter und dem Vater. 
 

 

 

* * * * * 


