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Kinderbetreuung zuständig. Kann solch ein Beispiel etwas aufbrechen, oder ist 

das nur ein Einzelfall, der gesellschaftlich nicht relevant ist? 

Meuser: Beispiele von prominenten Menschen können eine starke 

symbolische Wirkung entfalten. Sie zeigen zumindest, dass Familie auch 

anders lebbar ist als nach einem traditionellen Muster. Bedeutsam sind aber 

vor allem Rollenvorbilder in alltäglichen Lebenszusammenhängen. Ob ein 

vorgesetzter Mann im Betrieb Elternzeit nimmt, kann einen starken Effekt 

darauf haben, ob sich auch andere Väter im Betrieb trauen, mehr als zwei 

Monate Elternzeit zu nehmen. 

ZEIT ONLINE: An den eigenen Vater kann man sich in der Regel leider nicht 

wenden, wenn man Rat sucht, oder? 

Meuser: Das Vorbild des eigenen Vaters ist schon wichtig für das Verständnis 

von Vaterschaft. Aber vor drei, vier Jahrzehnten war der Mann als 

Alleinernährer der Familie eben noch deutlich stärker verbreitet, als das 

gegenwärtig der Fall ist. 

ZEIT ONLINE: Der dänische Familientherapeut Jesper Juul schrieb in seinem 

Buch Mann & Vater sein andererseits, er habe sich in den Sechzigerjahren auch 

schon als "neuer Vater" bezeichnet. 

Meuser: Das mag sein, aber in Deutschland war in den Sechzigerjahren die 

Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung deutlich geringer als heute. 

Wenn sie sich heute vermehrt im Alltag zu Hause engagieren, erleben die 

Kinder das natürlich als etwas Normales. Das ist gewiss von Bedeutung für die 

Frage, ob sich ein verändertes Verständnis von Vaterschaft mittel- oder 

langfristig etablieren und durchsetzen kann. 

ZEIT ONLINE: Das heißt, wir reden über einen Generationenprozess? 

Meuser: Aus soziologischer Perspektive ist nicht zu erwarten, dass sich ein 

neues Modell von Vaterschaft, das es auf der Ebene der gesellschaftlichen 

Diskurse seit Jahrzehnten gibt, im Zeitraum eines Jahrzehnts allgemein 

durchsetzen wird. Das sind lange Prozesse. Das kann man sich auch 

verdeutlichen, wenn man in die skandinavischen Länder schaut, etwa nach 

Schweden, wo es schon Mitte der Siebzigerjahre, also vor fast 50 Jahren, eine 

Familienpolitik gab, die ganz gezielt an Väter gerichtet war und diese 

einbezieht. Dort gehen heute zirka 80 Prozent der Väter in Elternzeit. 
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