
 

 
 
 
Welche Bedeutung haben Väter für ihre Söhne? 
 
Jungen brauchen ihre Väter. Sie haben eine wichtige Funktion für die Identität und emotionale 
Entwicklung ihrer Söhne. Zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr lösen sich Jungen aus der 
Symbiose mit der Mutter – für sie ein angstbesetzter und schmerzhafter Prozess. Ein präsenter Vater 
schützt dabei den Sohn vor Verlassenheitsängsten und hilft ihm aus der Symbiose mit der Mutter. Er 
kann seine Mutter dann realitätsgerechter wahrnehmen. Jungen brauchen ihre Väter, um eine 
positive Geschlechtsidentität zu entwickeln. Der Vater kann jedoch seinem Sohn nur dann Sicherheit 
geben, wenn er sich von seiner Partnerin in seinem Engagement unterstützt fühlt. Frauen können 
ihren Söhnen nicht vermitteln, welchen Stellenwert verschiedene Tätigkeiten wie die 
Kindererziehung oder eine Autoreparatur in der Welt der Männer haben. Vom Vater schaut sich der 
Sohn ab, wie ein Mann geht oder steht. Ob er den Bauch einzieht oder die Brust herausstreckt, den 
Kopf oder die Schultern hängen lässt, wie drahtig oder elegant er sich bewegt. Väter dienen auch als 
Modell für Erfolg, Ehrgeiz und soziale Anpassung sowie zwischenmenschliche Beziehungen. Ist die 
Elternbeziehung schlecht, der Vater schwach, neurotisch oder an der Erziehung nicht beteiligt, 
tendieren Söhne zu Macho-Verhalten mit hoher Aggressionsbereitschaft und mangelndem 
Selbstwertgefühl. Studien aus den 1970er Jahren zeigen, wie sehr das Modell der Väter für Erfolg, 
Ehrgeiz, soziale Anpassung und zwischenmenschliche Beziehungen zu einer positiven Entwicklung 
ihrer Söhne verhalf. Sie besaßen später hohe Werte beim Verantwortungsgefühl und Erfolg sowie 
niedrige bei der Aggression. Werden die Söhne älter, haben das Umfeld und die Peer Group einen 
größeren Einfluss. Eine Junge, der zuhause eine hohe Sozialkompetenz zeigt, kann dennoch auf dem 
Schulhof zuschlagen, weil es den Gruppenregeln entspricht. Das künftige Verhalten hängt jedoch von 
seinen Werten, seiner Selbstsicherheit und dem Erfolg des Verhaltens in der Umgebung ab. 
Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien erhalten von speziell geschulten Salus-Familienhelfern 
Unterstützung, insbesondere bei Rollenkonflikten sowie bei vorhandenen Aggressionsproblematiken.  
 
https://www.salus-gesellschaft.net/leistungen/sozialpaedagogische-familienhilfe-spfh/ 
https://www.vaeter-zeit.de/vater-sohn-beziehung/vater-ist-das-maennliche-geschlechtsrollen-
vorbild.php 
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