
1 Einleitung 

 

1 

1 Einleitung 
 
 

1.1 Hinführung zum Thema 
 

„Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr“ ist ein bekanntes Zitat von Heinrich 

Christian Wilhelm Busch. Der Autor schrieb diese Zeilen 1877 im Zuge seiner Knopp-

Trilogie, jedoch sind sie auch heute noch aktuell. Im besonderen Maße gilt dieses Sprichwort 

wohl für Väter nach einer Trennung oder Scheidung. Denn durch diese kann das Konzept, das 

Männer von Vaterschaft haben erschüttert werden und muss in der Folge neu geschaffen 

werden. Denn Väter leben nach einer Trennung meist getrennt von ihren Kindern und der 

Kontakt mit ihnen kann aus unterschiedlichen Gründen nicht immer aufrechterhalten werden 

(vgl. Amendt 2006). Außerdem ist eine Scheidung oder Trennung für alle Beteiligten, also 

sowohl für Väter als auch für Mütter und Kinder, nicht einfach und birgt verschiedene 

Risiken, aber auch Chancen (vgl. Hetherington, Kelly 2002). Welche Auswirkung diese 

Situation genau hat, ist schwer zu beantworten, weil ein komplexes Gefüge unterschiedlicher 

Faktoren Einfluss auf den Verlauf einer Trennung oder Scheidung nimmt (vgl. Amato 2000). 

Auch die Frage, ob bzw. wie sich Väter nach einer Trennung oder Scheidung für ihre Kinder 

engagieren, lässt sich nicht klar beantworten (vgl. Ihinger-Tallman, Pasley, Buehler 1995). 

Denn zuerst müsste man definieren, wo väterliches Engagement beginnt und wo es endet. Ist 

ein Vater, der seinen Kindern ständige Konflikte ersparen möchte und sie deshalb nicht mehr 

sieht, engagiert oder nicht? Auf diese und ähnlich Fragen wurde bisher noch keine 

einheitliche Antwort gefunden (vgl. Della Casa, Kaeppler 2009). Aber es wurde auf 

unterschiedliche Art und Weise versucht väterliches Engagement zu konzeptualisieren.  

Dass die Geschichten, die zu einer Trennung bzw. Scheidung gehören sehr individuell sind, 

haben Amendt (2006) und Hetherington et al. (2002) dargestellt. Aber auch anhand von 

Gesprächen mit Menschen, die gerade eine Trennung durchmachen, kann man belegen, dass 

jede Scheidung individuell ist. Während der Erhebung eines Teils der Daten, die in dieser 

Arbeit verwendet werden, ergaben sich immer wieder solche Gespräche mit Vätern, Müttern 

und Kindern, die mit einer Scheidung konfrontiert waren. In diesen Unterhaltungen wurde 

immer wieder deutlich, wie verschieden die Situationen der einzelnen Familien waren und 

wie unterschiedlich die Trennung von den einzelnen Familienmitgliedern wahrgenommen 

wurde. Außerdem entwickelte sich die Situation in den Familien und die der einzelnen 

Familienmitglieder sehr unterschiedlich weiter. Ein Punkt, der in fast allen Gesprächen mit 
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den Vätern und Müttern angesprochen wurde, war die Sorge der Eltern um ihre Kinder. Diese 

wiederum hatten zum Großteil den Wunsch mit ihren Vätern und Müttern in Kontakt zu 

bleiben bzw. dass sich die beiden wieder vertragen. Für die Kinder bleiben also beide Eltern 

nach der Trennung präsent, auch wenn vielleicht der eine oder die andere am liebsten den 

Kontakt zu ihrem Ex-Partner oder ihrer Ex-Partnerin abbrechen würde. Die vorliegende 

Arbeit wird sich nun vor allem auf die Väter konzentrieren, denn die Forschung zum Thema 

Väter im Kontext von Trennung und Scheidung ist noch nicht sehr differenziert. Auch die 

erzielten Ergebnisse sind in sich nicht immer konsistent (vgl. Della Casa, Kaeppler, 2009). 

Daher soll diese Forschungsarbeit dazu beitragen, die Befundlage zu erweitern.  

Dass weitere Befunde zu dieser Thematik hilfreich sein können, wird aus der Diskussion über 

den Umgang mit der Rolle von Vätern und den Umgang mit Trennung und Scheidung auf 

politischer, wie gesellschaftlicher Ebene ersichtlich. So wurde 2008 das Unterhaltsrecht 

verändert und der Anspruch der Kinder auf Unterhalt höchste Priorität eingeräumt (vgl. 

Bundesministerium der Justiz, 2008). Außerdem trat zum 01.09.2009 ein neues Gesetz über 

das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

(FamFG) in Kraft (vgl. Coester-Waltjen, 2009). Zudem urteilte das Bundesverfassungsgericht 

2010, dass unverheiratete Männer, die Väter werden ein grundsätzliches Recht haben ein 

gemeinsames oder alleiniges Sorgerecht für ihre Kinder einzuklagen (vgl. tagesschau.de 

2010).  

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit zwei Fragestellungen und soll, wie bereits erwähnt 

wurde, dazu dienen, die Befundlage zum Thema Vaterschaft und Vater-Kind-Beziehung zu 

erweitern.  

Die erste Frage, der in dieser Arbeit nachgegangen wird, beschäftigt sich damit, wie sich die 

Wahrnehmung des jeweils anderen Elternteils von Vätern und Müttern auf die Kontakte 

zwischen Vätern und ihren Kindern auswirkt. Die zweite Fragegestellung, auf die in dieser 

Arbeit eingegangen wird, beschäftigt sich mit der Auswirkung des Erziehungsverhaltens 

geschiedener Väter aus der Sicht der Jugendlichen und deren Auswirkung auf den Selbstwert 

und die Aggressivität der Teenager. Auf den genauen Aufbau der Arbeit wird im 

anschließenden Punkt genauer eingegangen. 
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1.2  Aufbau der Arbeit 
 

Zu Beginn dieser Arbeit soll auf die zentralen Fragestellungen eingegangen werden. Diese 

teilen sich in zwei Unterfragestellungen auf. Die erste Frage, der nachgegangen wird ist, ob 

die Art und Weise wie die beiden Elternteile einander wahrnehmen, einen Einfluss auf den 

Kontakt zwischen Vätern und ihren Kindern hat. Es wird also überprüft, ob bzw. inwieweit 

die Einschätzung des anderen Elternteils relevant für die Vater-Kind-Beziehung ist. Dabei 

werden verschiedene Hypothesen überprüft, die sich aus der Forschungsliteratur ergeben. Die 

zweite Fragestellung, die aufgeworfen wird, ist, ob die Art und Weise, wie Jugendliche ihre 

Väter in der Erziehung wahrnehmen, einen Einfluss auf deren Selbstwert und Aggressivität 

hat. Um sich diesen Fragestellungen theoretisch zu nähern, wurde die Arbeit folgendermaßen 

aufgebaut: 

Zunächst wird in Punkt zwei auf den Wandel der Vaterschaft im Laufe der Geschichte 

eingegangen. Anschließend wird anhand verschiedener Vater-Typen aufgezeigt, wie 

Vaterschaft gegenwärtig gelebt wird, woraufhin ein kurzer Überblick über die Forschung zum 

Thema Väter/Vaterschaft gegeben wird. Abschließend wird noch auf die Handlungsweisen 

von Vätern bzw. die Vater-Kind-Beziehung als Teil eines Systems eingegangen. Denn Väter 

sind nicht losgelöst von anderen Familienmitgliedern und der Lebenswelt ihrer Familien zu 

betrachten. 

In Punkt drei wird nach dem allgemeinen Überblick, der in Punkt zwei gegeben wurde, 

konkreter der Frage nachgegangen, wie man den Einfluss bzw. das Engagement von Vätern 

konzeptualisieren bzw. wie man den abstrakten Begriff des väterlichen Engagements 

greifbarer machen kann. Ferner wird auch das Erziehungsverhalten und die Zusammenarbeit 

der Eltern in der Erziehung in einem speziellen und für die Fragestellung dieser Arbeit 

zentralen Teil des väterlichen Engagements dargestellt. Abschließend wird in diesem Kapitel 

noch auf Studien eingegangen, die das Erziehungsverhalten von Müttern und Vätern 

vergleichen, um durch diese Gegenüberstellung ein genaueres Bild von Vätern in der 

Erziehung und ihrem Einfluss auf ihre Kinder zu zeichnen. 

Punkt vier dieser Arbeit beschäftigt sich genauer mit der Beziehung von Vätern und ihren 

Kindern im Kontext von Trennung und Scheidung. Dabei wird zuerst ein Überblick über die 

Statistiken zu Trennungen und Scheidungen in Deutschland gegeben, um aufzuzeigen, dass es 

sich um ein signifikantes Phänomen handelt. Anschließend wird auf die Entwicklungen in der 

Gesetzgebung zu Ehescheidungen eingegangen, da sich diese auf den Einfluss und die Rolle 

des Vaters nach einer Trennung oder Scheidung auswirken. Hierauf werden diverse Theorien 
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zum Verlauf von Trennungen bzw. Scheidungen dargelegt. Anschließend werden 

verschiedene Faktoren erörtert, die den Kontakt zwischen Vätern und ihren Kindern 

beeinflussen, da diese wichtig für die erste Fragestellung dieser Arbeit sind, die sich damit 

beschäftigt, welchen Einfluss das gegenseitige Wahrnehmen der beiden Elternteile auf die 

Vater-Kind-Beziehung hat. Nachdem so veranschaulicht werden soll, was die Quantität der 

Vater-Kind-Beziehung beeinflusst, wird abschließend noch dargelegt werden, welche 

Bedeutung der Qualität dieser Beziehung zukommt, wobei noch einmal auf das 

Erziehungsverhalten der Väter eingegangen wird. Zudem soll hier auch verdeutlicht werden, 

worauf die zweite Fragestellung abzielt, nämlich wie das Erziehungsverhalten der Väter aus 

der Sicht der Jugendlichen einen Einfluss auf deren Selbstwert und Aggressivität hat. 

Im anschließenden fünften Punkt wird die Fragestellung, die sich mit dem Einfluss der 

Wahrnehmung des anderen Elternteils auf die Vater-Kind-Kontakte beschäftigt, beantwortet. 

Hierzu werden methodische Überlegungen, Hypothesen, Stichprobe, 

Untersuchungsinstrumente und die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert und abschließend 

diskutiert. 

Ob es einen Einfluss auf Aggressivität und Selbstwert der Jugendlichen hat, wie diese die 

Erziehung ihres Vaters wahrnehmen, ist die Frage, der im sechsten Kapitel nachgegangen 

wird. Auch in diesem Punkt werden wieder methodische Überlegungen, Hypothesen, 

Untersuchungsinstrumente und die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und abschließend 

besprochen. Eine abschließende Diskussion stellt schließlich das Ende der Arbeit dar. 

 
 


