Männer/Väter nach Trennung/Scheidung
Mein Kind gehört auch zu mir - Handbuch für Väter nach der Trennung
Karin Jäckel; Beltz 2003

Entschieden – geschieden; Was Trennung und Scheidung für Väter bedeutet

In diesem Buch erhalten Väter viele praktische Informationen, die ihnen helfen
werden, mit der Situation nach der Trennung und der Scheidung zurechtzukommen. Denn nicht nur die gemeinsamen Kinder werden sich auf die neue Situation einstellen müssen, sondern auch ihr Vater steht vor zahlreichen Problemen von persönlichen bis zu juristischen. Wie man sie löst, darüber informiert das
vorliegende Buch umfassend und kompetent. Der vorliegende Ratgeber informiert, was im Vorfeld einer Trennung oder Scheidung zu beachten ist, auf welche Weise der Vater auch nach der Trennung eine gute Beziehung zu seinen
Kindern erhalten kann, wie er sein inneres Gleichgewicht trotz Krisenbeziehung
wieder finden kann, welche Hilfe es bei Auseinandersetzungen mit Jugendamt,
Gutachtern und Anwälten gibt, wie Väter und Mütter sich trotz der zerbrochenen
Liebesbeziehung als faire Partner unterstützen und auch nach der Trennung
gemeinsame Eltern bleiben können.

Lu Decurtins, Meyer Peter C.; Rüegger 2000
In den Medien wird immer mehr vom «Scheidungsopfer Mann» gesprochen.
Tatsächlich droht dem Mann nebst dem Abschied von der Partnerin gleich der
Verlust des ganzen sozialen Umfelds. Die Familie läuft Gefahr, für immer auseinander zu brechen. Ein Neuanfang ist oft aus finanziellen Gründen nicht
möglich. Für den Mann ist die Scheidung vielfach eine psychische Belastung, die
kaum auf die Seite geschoben werden kann und schwer zu verarbeiten ist. Wie
geht der Mann um mit den Gefühlen der Ohnmacht, Wut und Verzweiflung? Sind
bei Männern gesundheitliche und psychische Auswirkungen der Scheidung
feststellbar? Wie schnell heilen die Wunden? Was macht eine «gelungene»
Scheidung aus? Welche Faktoren erschweren die Verarbeitung der Scheidung?
Inwieweit wirkt sich die Besuchsregelung aus auf die Verarbeitung der
Scheidung? Erleichtert es die Scheidungsverarbeitung, wenn er die Scheidung
selbst initiiert hat? Welche finanziellen Auswirkungen hat der Mann zu erwarten?
Verarbeiten Männer die Scheidung anders? Hat sie andere Folgen als bei
Frauen?

derzeit nicht lieferbar

Väter
Die Bedeutung des Vaters für die psychische Entwicklung des Kindes
Jean LeCamus; Beltz 2003

Allein erziehende Väter

Väter erziehen anders! Dieses Buch bricht mit der traditionellen Vorstellung,
dass für die ersten Monate und Lebensjahre des Kleinkindes allein die Mutter
zuständig ist, und betont die Notwendigkeit einer intensiven Beziehung zwischen
Vätern und ihren Kindern von Anfang an.
Es gibt viele Gründe, sich heute intensiver mit der Rolle zu beschäftigen, die die
Väter bei der Erziehung ihrer Kinder spielen: die Auflösung traditioneller Rollenmuster, verbunden mit der zunehmenden Berufstätigkeit von Müttern, die Pluralisierung von Lebensformen und ein neues Selbstverständnis von Männern. Dem
steht paradoxerweise entgegen, dass Psychologie, Psychoanalyse und Bindungsforschung über ein halbes Jahrhundert wie selbstverständlich davon ausgingen, dass Väter bei der Entwicklung eines Kindes nur eine marginale Rolle
spielen - ein Vorurteil, mit dem der Autor dieses Buches auch aufgrund eigener
wissenschaftlicher Untersuchungen gründlich aufräumt und darüber hinaus Vätern (und Müttern!) viele nützliche Tipps gibt.

Sabine Stiehler; Juventa 2000
Immer mehr Männer wollen ihre Vaterschaft trotz Trennung oder Scheidung von
ihrer Partnerin aktiv fortsetzen. Ihnen werden weibliche Attribute zugeschrieben,
aber die wenigen qualitativen Befunde legen nahe, daß diese Väter ihr Leben
auch nach der Trennung traditionell männlich führen. Der vorliegende Überblick
zur alltäglichen Wirklichkeit alleinerziehender Väter fragt, welche Sozialisationserfahrungen Männer bewegen, alleinerziehender Vater zu werden und ob diese
Form der Vaterschaft ein Indikator für die Modernisierung der Geschlechterrollen
ist. Er behandelt die Übernahme alleinerziehender Vaterschaft als emotionalen
Bewältigungsversuch eines kritischen Lebensereignisses. Die Alltagsbeschreibungen zeigen, dass jenseits einer Klassifikation in traditionale vs.
moderne Elemente der Lebensführung die alleinerziehenden Väter - im
Unterschied zu alleinerziehenden Müttern - aus der geschlechtsspezifischen
Rolle ”herausfallen” und übergreifende lebenspraktische wie emotionale
Integrationsleistungen zu vollbringen haben.

Scheidungsväter. Wie Männer die Trennung von ihren Kindern erleben
Kinder brauchen Väter. Söhne und Töchter über ihre Väter

Gerhard Amendt; Campus Verlag 2006

Markus Hofer; Topos plus 2001

Immer noch herrscht der Mythos vor, Väter würden nach der Scheidung die
Mutter mit den Kindern allein lassen. Gerhard Amendt widerlegt diese Sicht.
Väter kämpfen oft darum, ihr Leben mit den Kindern möglichst so fortzuführen,
wie sie es aus dem Familienalltag gewohnt waren. Sie leiden unter den seltenen
Besuchen ihrer Kinder und viele trauern um das Ende des Familienlebens. Die in
diesem Buch zu lesenden Erfahrungsberichte von geschiedenen wie getrennten
Vätern machen deutlich: Auf Seiten der Gerichte, der Jugendämter und der
helfenden Berufe ist ein Umdenken erforderlich. Denn obwohl nach Familienrecht Vater und Mutter gleichwertige, wenn auch unterschiedliche Bedeutung für
ihre Kinder haben, fehlt in der Praxis oft das Verständnis für die Männer nach
der Trennung.

In diesem Buch kommen Söhne und Töchter im Alter zwischen 9 und 19 zum
Thema Vater zu Wort.
Geschichten und Szenen, Efrahrungen und Träume, Freudiges und
Schmerzvolles, Wunsch und Wirklichkeit, manchmal sehr eng vermischt – hinter
allem steht aber eine tiefe Sehnsucht nach den Vätern. Die Betroffenen kommen
zu Wort und es wird deutlicher denn je: Kinder brauchen Väter! Aber: Kinder
brauchen nicht perfekte oder ideale Väter, sondern solche, die greifbar sind!
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Jedes zweite Wochenende

Vater bleiben – auch nach der Trennung

Axel Beck; Books on Demand GmbH, 2. Auflage 2007

Ballnik, Peter; mvg Verlag 2008

Ehe Trennung Neubeginn...
Jedes zweite Wochenende" schildert die Erfahrungen und Gedanken eines
Vaters, der sich inmitten der Liebe zu seinen Kindern, der Suche nach innerer
Freiheit und Selbstverwirklichung, sowie einer gescheiterten Ehe befindet. Auf
humorvolle wie auch nachdenkliche Weise beschreibt der Autor den nicht
einfachen Spagat zwischen dem Wunsch, seinen Kindern auch außerhalb des
bekannten Familienmodells weiterhin ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit geben zu können, sowie den eigenen Weg im Leben nicht aus den Augen
zu verlieren. Ein emotionales Buch, das jenen Mut machen soll, die sich in einer
ähnlichen Situation zwischen Ehepartner, Kindern und dem Aufbruch in einen
neuen Lebensabschnitt befinden. Aber auch in glücklichen Beziehungen ist
dieses Buch in der Lage, als Anregung zum Nachdenken zu dienen, um die
Zeichen einer beginnenden Entfremdung rechtzeitig zu erkennen.

Wenn eine Beziehung zerbricht, sind es nach wie vor meist die Mütter, die die
Haupterziehungsperson der gemeinsamen Kinder werden. Dieser Ratgeber
zeigt praxisnah, wie es Männern gelingen kann, trotz der Trennung ihre
Vaterrolle auszufüllen und ein unbelastetes Verhältnis zu ihren Kindern zu
entwickeln.

Väter im Abseits.
Zum Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung nach Scheidung und Trennung
Mariam Irene Tazi-Preve et al; Deutscher Universitätsverlag 2007
Das Anliegen der vorliegenden Studie aus Österreich ist es, einen differenzierten
Beitrag zur Komplexität der Beweggründe und Motivationen zu leisten, die zum
Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung nach einer Scheidung oder Trennung
führen.
Nationale und internationale Studien weisen darauf hin, dass der Anteil jener
Väter, die nach einer Scheidung/Trennung keinen Kontakt mehr zu den Kindern
hat, relativ hoch ist. Die Suche nach den Ursachen und Hintergründen findet
aktuell im deutschsprachigen Raum eher auf medialer als auf wissenschaftlicher
Ebene in Form eines stark polarisierten Diskurses der Schuldzuweisung an
"kontaktverhindernde Mütter" oder "die Kinder verlassende Väter" statt. Das
Anliegen der vorliegenden Studie aus Österreich ist es, einen differenzierenden
Beitrag zur Komplexität der Beweggründe und Motivationen zu leisten, die zu
diesem "individuellen Drama" führen. Auf sozialpolitischer Ebene werden zudem
die vorherrschenden gesellschaftlichen Geschlechterbilder reflektiert und
analysiert, wie eine Geschlechterpolitik in Bezug auf Väter konzeptioniert ist.

Praktische Anleitung für Wochenendväter
Gerald Drews; Egmont VGS 2008
Trotz Trennung Vater bleiben
Dieses Buch zeigt Scheidungsvätern, wie sie ein fester Bestandteil im Leben
ihrer Kinder bleiben und auch nach einer Trennung das Wohl der eigenen Kinder
im Auge behalten. Es durchleuchtet die alltägliche, rechtliche und psychische
Situation des Wochenendvaters . Dazu gehören neben der Auseinandersetzung
mit der eigenen, neuen Elternrolle viele praktische Tipps zur Bewältigung des
Alltags und der Erziehung. Es ist ein Mutmachbuch für Trennungsväter, die nun
einen neuen Lebensabschnitt beginnen, der oft mit Unsicherheiten und Ängsten
verbunden ist.
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