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Relevanz

 Väter sind an institutionalisi-
erten ‘Orten der Begegnung’ im 
Riederwald kaum anzutreff en

Mit den ‘traditionellen’ Geschlech-
terrollen gehen gesellschaftliche 
Ungleichheitsverhältnisse einher

Was ist bekannt?

Fehlen von öff entlicher Sozial-
struktur im Riederwald, die Väter 

ansprechen und ihnen helfen 
könnte

Ziele der Forschung

Im Austausch mit Vätern auf 
gesellschaftlich auferlegte Ein-
schränkungen sowie Veränder-
ungsmöglichkeiten der eigenen 

Rolle zu refl ektieren

Sprache suchen, um Bedürfnisse 
und Emotionen auszudrücken

Ergebnisse

Im Verhältnis von ‘traditionellen’ 
und ‘neuen’ Väterbildern zeigen 
sich Kräfte der Aufl ösung sowie 

der Beharrung. Ein Wandel ist zu 
sehen. Gleichzeitig beschränken 

gesellschaftliche Erwartungen die 
Möglichkeit von unkonventionel-
len Praktiken der Lebensführung. 

1// Stützung des bestehenden Ge-
schlechterregimes durch ökono-
mische Ungleichheit sowie Natu-

ralisierungspraktiken

2// Die Veränderung der Ge-
schlechterverhältnisse – und 

damit auch der Vaterrollen – wird 
dadurch blockiert, dass Väter 

sich nur begrenzt über Gefühle, 
Bedürfnisse und Wünsche aus-

tauschen und refl ektieren.

3// Väter bleiben in ihrer Situa-
tion häufi g isoliert. ‘Männliche’ 

Autonomieideale helfen nicht bei 
der Ausübung von Sorge-Arbeit, 
sondern führen tendenziell eher 
zu Überforderung und Vereinze-

lung.

Was folgt daraus?

Den gesellschaftlichen Nor-
malitätsvorstellungen zuwid-

erlaufende Refl exionsprozesse 
und Artikulationsweisen werden 
durch materielle (ökonomische) 
Verhältnisse blockiert. Die Natu-

ralisierung der Verhältnisse stabi-
lisiert diese Blockaden. 

Von allen Forschungsteilnehmern 
wird das off ene Reden über und 
Refl ektieren von Vaterschaft als 
notwendig erachtet um die ge-
sellschaftlichen Blockaden von 
neuen Beziehungsweisen au-

fl ösen zu können. Die Blockaden 
lösen soziale Formen des Leidens 

aus.

Nötig dazu ist ein ‘Raum des 
Scheiterns’, ein Raum der ge-
genseitigen Irritation, der es 

zulässt die eigenen, eingelebt-
en Sichtweisen zu hinterfragen 
und neue Perspektiven und Be-
trachtungsweisen einzuüben. 
Ein Lernprozess ist somit auch 
immer ein Prozess des Scheit-
erns, und ‘sichausprobierens‘ 

in einem geschützten Rahmen. 

Blockaden

“Ich fi nde oft stehen Väter oft vereinzelt eher rum, 
wenn die sich nicht kennen, die reden nicht unbed-
ingt so miteinander, oder?”

“Ja, also ich glaube der Grund, warum es so ist, dass 
die Frauen sich da mehr untereinander austauschen 
[…], dass es halt ein historisches oder gewachsenes 
Frauenbild ist, dass sie es halt irgendwie vorgelebt 
bekommen haben.”

“Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen läng-
er dauern, bis sich da in Deutschland was ändert 
und die Väter dann auch, dass es irgendwie gesells-
chaftlich dann so anerkannt ist, dass auch die Väter 
ganz normal dann eher dann zu Hause bleiben, es 
ist halt eher auch ne Geldfrage, weil die Frauen ja 
leider noch immer irgendwie zwanzig Prozent weni-
ger verdienen für ne gleichwertige Stelle wie Männer. 
Und dann wird halt geguckt, wer mehr verdient geht 
weiter arbeiten irgendwie und das sind halt meistens 
die Männer.”

Perspektiven

“Ich fi nde das jetzt eigentlich ganz interessant 
durch das Projekt […] weil ich dann eben gedacht 
habe, ich rede auch nicht über Vater sein und 
mach mir da garnicht soviele Gedanken.” 

“Am Anfang wenn man noch ein bisschen Unter-
stützung braucht, weil man total, man wird ja in 
so eine Situation da reingeworfen und hat keine 
eigene Erfahrungen gemacht vorher als Vater und 
dann wäre es am Anfang am sinnvollsten gewesen 
sich mit anderen Vätern auszutauschen.”

“…Irgendwie so das Klischee, dass Männer nicht 
gerne nach dem Weg fragen. Das mach ich auch 
nicht gern, dass ist irgendwie so, ich weiß auch 
nicht warum, wenn man sich verirrt hat, probi-
ert man lieber irgendwie erstmal auf eigene Faust 
rum, fi nde ich.”

“So ein paar Sachen hätten wir vielleicht anders 
gemacht, dann heute rückblickend mit der Er-
fahrung, muss ich sagen.” 


