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Warum Väter für
Kinder wichtig sind
Ratgeber Fokus: Jugend, Familie, Beruf

VON MARTIN GESSLER

Bei der Geburt eines Kindes und in den
Wochen danach steht das Wohlergehen
von Mutter und Säugling im Mittel-
punkt. Väter kommen sich häufig etwas
unbedeutend vor. Sie würden gerne
mehr zum Familienglück beisteuern.
Oft ist ihnen gar nicht bewusst, welche
Bedeutung sie für das Kind vom ersten
Tag an haben. Durch den Körperkon-
takt beim Tragen oder im Umgang mit
dem Kind bei der Körperpflege entsteht
eine intensive Bindung. Es spürt die Nä-
he und Zuwendung, erfährt Sicherheit
und Geborgenheit. Je sicherer sich das
Kind fühlt, umso leichter fällt es ihm,
Neues zu entdecken und zu wagen.

Mit zunehmendem Alter kommt dem
Spielen eine grosse Rolle zu. Auch hier
sind Väter wichtig, denn sie gehen mit
den Kindern in der Regel anders um als
Mütter. Sie spielen körperbetonter, un-
berechenbarer, fordern Kinder stärker
heraus. Kinder lernen so ihren Körper
und die eigenen Kräfte kennen und
werden bestärkt, Grenzen zu überwin-
den und Neues zu wagen.

Als direktes Vorbild ist der Vater für
die Söhne besonders wichtig. Er kann
ihnen zeigen, wie man Hindernisse
überwindet und mit Niederlagen und

Ängsten umgeht. Misserfolge zu ignorie-
ren und weder Tod noch Teufel zu
fürchten ist nämlich kein Zeichen er-
wachsener Männlichkeit, sondern weist
eher auf eine mangelhafte Wahrneh-
mung und Einschätzung der Realität
hin. Bei Töchtern prägt der Vater ihr
Selbstwertgefühl, indem er ihnen Auf-
merksamkeit schenkt und sich auch ein-
mal auf «Mädchenspiele» einlässt. Beim
«Füürle» oder Fahrradreparieren erle-
ben sie, dass ihr Vater sie an der ver-
meintlichen Männerwelt teilhaben lässt
und ihnen etwas zutraut. Solche weg-
weisenden Erfahrungen können Buben
und Mädchen nicht nur mit ihrem eige-
nen Vater machen, sondern auch mit
anderen männlichen Bezugspersonen
wie dem Grossvater, Götti, Lehrer, Pfa-
diführer oder Trainer im Sportverein.

Erziehen heisst auch Grenzen setzen:
für die Sicherheit, aber auch damit das
Kind lernt, dass das Leben nicht nur
nach seinen Vorstellungen funktioniert.
Wichtigste Grundlage ist eine positive
Beziehung. Bestätigende Bemerkungen
wie «es war ein schöner Tag mit dir», ei-
ne Umarmung oder ein ermutigendes
Schulterldopfen bestärken das Kind und
es fühlt sich akzeptiert. So ist es eher
bereit, Grenzen der Eltern zu respektie-
ren, als wenn ständig sein Verhalten be-
mängelt und gerügt wird.

Väter können so wesentlich zu einem
gesunden und glücklichen Aufwachsen
ihrer Kinder beitragen. Nicht als Kon-
kurrenz zur Mutter, sondern zu ihrer
Entlastung und Ergänzung - und als Be-
reicherung ihres eigenen Lebens.
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