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CHECK: Willst du so werden wie dein Vater?
Autorität, Reizfigur oder bester Freund? Was halten Jugendliche eigentlich von ihren Vätern?

Unsere Mitarbeiterin Valerie Schmidt hat sich einmal umgehört

Jens Homann, 14,
Schüler, Oberzwehren

Irgendwie ist mein Vater
ein Vorbild für mich. Je-
denfalls beruflich, denn
mein Vater ist Polizist,
und ich möchte Soldat
werden. Das ist ja immer-
hin eine ähnliche Rich-
tung. Von der Persönlich-
keit her ist mein Vater
sehr herzlich, was ich gut
finde. Nicht so gut finde
ich aber, dass er oft über-
treibt. Ich bin da viel aus-
geglichener.

Julia Götte, 17,
Schülerin, Calden

Tja, also darauf muss ich
antworten, ich bin wie
mein Vater. Ich sehe zwar
nicht so aus wie er, aber
innerlich sind wir uns
doch ähnlich. Auf viele
Dinge, die so passieren,
reagieren wir genau
gleich. Für meine Mutter
ist es nicht immer einfach,
dass ich so nach meinem
Vater komme. Ich glaube
sogar, sie findet es manch-
mal richtig schlimm.

Thomas Schneider, 16,
Schüler, Baunatal

Ich glaube, ich würde
schon gerne so werden
wie mein Vater. Er arbei-
tet bei VW und hat dort
einen guten und sicheren
Job. Außerdem verdient er
damit nicht wenig Geld.
Mein Vater ist aber nicht
nur beruflich ein Vorbild
für mich. Er hat auch pri-
vat gute Seiten. Seine
Ausgeglichenheit finde
ich beispielsweise auch
vorbildlich.

Aylin Bozyigit, 17,
Schülerin, Heisa

Ich werde bestimmt nicht
wie mein Vater. Mein Vater
ist Türke und deshalb
sehr streng. Ich könnte
zum Beispiel nie einen
Freund mit nach Hause
bringen. Vielleicht werde
ich meinem Vater irgend-
wann einmal dankbar
sein, dass er mich so er-
zogen hat. Heute aber
nicht. Ich kann mir wirk-
lich nicht vorstellen, ein-
mal so zu werden wie er.

Nicky Georgy, 17,
Schülerin, Heisa

Mein Vater ist eigentlich
total locker. Das gefällt
mir gut an ihm. Meine
Mutter ist aber auch lo-
cker. An meinem Vater
mag ich besonders, dass
er immer freundlich ist
und nicht so streng. Au-
ßerdem hilft er mir im-
mer. Nur seine Interessen
wie Fußball und Formel 1
mag ich nicht. Aber so
richtig stören die mich
auch nicht.

Johannes Packeiser, 16, Taylan Bilecen, 20,
Schüler, Wehlheiden Schüler, Nordstadt

Beruflich ist mein Vater
kein Vorbild für mich. Er
ist Krankenpfleger. Das
interessiert mich wirklich
nicht. Ich möchte am
Computer arbeiten. Mein
Vater ist künstlerisch sehr
begabt. Er zeichnet und
fotografiert. Darum be-
neide ich ihn. Oft kann ich
von seiner Lebenserfah-
rung profitieren. Manch-
mal gibt er mir wirklich
gute Tipps.

Ich habe schon versucht,
so zu werden wie mein Va-
ter. Mein Vater ist sehr er-
folgreich. Er hat studiert
und war Lehrer. Danach
hat er noch Karriere bei
einer Bank gemacht. Ich
habe auch eine Banklehre
angefangen. Aber die
Bank ist Bankrott gegan-
gen, und ich habe die Stel-
le verloren. Ich habe es al-
so noch nicht geschafft, so
zu werden wie er.

Von Supermännern, Abenteurern und Diktatoren
In einem Schreib Wettbewerb haben Kinder dargestellt, was ihnen ihr Vater bedeutet

KASSEL. Mein Vater - wer ist
das eigentlich? Mit dieser Fra-
ge haben die Vätergruppe Kas-
sel, das Evangelische Forum
Kassel und die Stadtbiblio-
thek Kassel zu einem Schreib-
wettbewerb aufgerufen.

Ist er immer für mich da?
Besucht er mich am Wochen-
ende oder schickt mir zum Ge-
burtstag ein Päckchen? Oder
sitzt er vielleicht immer im
Wohnzimmer und sieht fern?
Hier einige Auszüge aus den
Antworten:

... den Supervater gibt es
nicht, der abends schnell noch
sauber wischt, aufräumt bis
das Licht erlischt und nachts
für alle weckbar ist.

Der morgens früh zum Bä-
cker geht, egal woher der Wind
auch weht, bevor dann Frau
und Kind aufsteht, hat er ih-
nen Frühstück hingelegt.

Der dann das Kind zur
Schule fährt, arbeitet, abholt

Den Supervater
gibt es nicht

und erklärt, auch Hund und
Katze miternährt, denn auch
sie sind es ihm wert.

Den Rest des Ablaufs kann
man sich schenken, doch alle
werden sicher denken, dass
dieses nur ein Märchen ist, ei-
ne nicht glaubwürdige Ge-
schieht, ganz ehrlich, ich
selbst glaub's auch nicht, denn
den Supervater gibt es nicht...
(Robin)

... Papa hat mir Schwimmen
und Fahrradfahren beige-
bracht. Er hat viel Zeit für
mich. Ich finde es immer
schön, wenn er mir vorliest. Im
Sommer spielen wir oft Fuß-
ball und im Winter im Schnee.
Ich finde es auch schön, wenn
er mir bei den Schulaufgaben
hilft. Ich finde nie schön, wenn
mein Vater mich anmotzt,

wenn ich etwas falsch mache.
Immer will er. dass ich Zähne
putze und mich abends wa-
sche, was ich gar nicht gern
mache. Dann bin ich sauer auf
ihn und wir streiten. Gut, dass
wir uns immer wieder versöh-
nen, denn ich habe ihn sehr
lieb und er mich auch ... (Jo-
ram, 6 Jahre)

... Ich kenne Kinder, die kei-
nen Vater haben. Ohne meinen
Vater könnte ich nicht leben.

Ohne Vater könnte
ich nicht leben

Mein Vater ist mir wichtig.
Nicht, dass meine Mutter mir
unwichtig wäre. Das lässt sich
aber irgendwie nicht verglei-
chen.

Papa arbeitet den ganzen
Tag. Mama ist mehr da. Aber
Papa hört mit mir am Wochen-
ende im Radio die Bundesliga,
hilft mir am Computer, spielt
mit mir Fußball und Tischten-
nis und macht Fahrradtouren.
Neulich war er verreist. Da
war es anders zu Hause ...
(Niklas)

... Portugal ist ein schönes
Land. Ich bin sehr gerne da.
Besonders in den Ferien. Mein
Vater hat jetzt immer Ferien,
wenn man daran glaubt, dass
Portugal seine Heimat ist. Er
hat immer seine Träume ver-
wirklicht, das hat ihm nicht
gut getan. Vielleicht wollte er
einfach nur ein schönes Leben.

Als mein Vater mir erzählte,
er gehe nach Portugal, habe
ich geweint. Ich weine häufig
wegen meines Vaters und oft
mache ich mir auch Sorgen um
ihn. Ja, ich mache mir Sorgen
um meinen Vater, obwohl ich
der Meinung bin, dass ein
Kind sich keine Sorgen um sei-
nen Vater machen sollte... (Sa-
rah, 15)
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... Mein Vater hat kaum für
mich Zeit. Ich kann mir viel
bessere Väter vorstellen. Er
schickt mir zu Ostern eine
Karte, bringt mir zu Weih-
nachten ein Päckchen und
sonst nix. Er wohnt weit weg
und besucht mich niemals.
Das ist blöd. Manchmal ist Pa-
pa aber auch nett. Einmal hat
er uns mit in den Zoo genom-
men. Das war schön ... (Manu-
el, 10)

... Mein Fantasie-Papa soll-
te ziemlich groß sein, damit er
mich beschützen kann. Er soll-
te lustig sein, damit mir nicht
so langweilig ist. Außerdem
sollte er auch mal einen klei-
nen Streich mit meinen Freun-
den machen. Es wäre auch

nicht schlecht, wenn er einen
fliegenden Teppich hätte, da-
mit wir abends noch schnell
in den Himmel fliegen könn-
ten und die Sterne beobach-
ten. Zaubern sollte er auch
können, damit ich morgens
länger ausschlafen kann und
abends nicht immer so früh ins
Bett muss ... (Laura, 9)

... Mein Vater ist Koch, aber
ich kenne ihn nicht. Ein ein-
ziges Mal habe ich ihn in
Mannheim von weitem gese-
hen. Ich wünsche mir, ihn ken-
nen zu lernen. Ich wünschte,
dass er zu meinen Geburtstag
käme oder anriefe. Ich wün-
sche mir, dass meine Mama
und mein Vater wieder zusam-
men sind ... (Johanna, 9)

... Als ich geboren wurde,
hat mein Vater sein Auto gegen
einen Baum gesetzt. An der Ar-
beit ist mein Vater ein Dikta-
tor. Zu Hause ist er ein Faul-
tier. Wenn wir uns streiten, ha-
be ich den längeren Atem.

Als ich geboren wurde, war
mein Vater glücklich über ei-

Vater durchtrennte
Nabelschnur

nen Sohn. An der Arbeit ist
mein Vater zu Hause. Zu Hau-
se schläft mein Vater immer.
Wenn wir uns streiten, geht es
um Leben und Tod.

Als ich geboren wurde, hat
mein Vater die Nabelschnur
durch trennt. An der Arbeit ist
mein Vater Chef. Zu Hause

auch. Mein Vater findet mich
ziemlich gut.

Als ich geboren wurde, hat
mein Vater gestaunt. An der
Arbeit ist mein Vater in Ge-
danken zu Hause. Zu Hause
nervt er. Wenn wir uns streiten,
geht es um meine Mutter.

Als ich geboren wurde, war
mein Vater im Begriff auszu-
wandern. Streit kommt bei uns
nicht vor, höchstens Diskus-
sionen. Mein Vater findet, ich
habe den falschen Weg ge-
wählt ... (Studierende der
Abendrealschule, 18 bis 25
Jahre alt)

... Mein Vater raucht nicht.
er trinkt Bier wie jeder Mann,
fährt einen VW. Ich liebe ihn
sehr. (Hendrik. 8)

Schreibwettbewerb

Nicht nur Kinder beteiligten sich
„Mein Vater - Kinder schrei-
ben über ihre Väter." So lau-
tete das Thema des Schreib-
wettbewerbs für Kinder. Die
Aktion haben die Vätergrup-
pe Kassel, das Evangelische
Forum Kassel und die Stadt-
bibliothek Kassel angeleiert.
Ziel sei es, verschiedene Bil-
der der Vaterfigur darzustel-.

len und kennen zu lernen,
hieß es in der Ankündigung.
Gedichte, Geschichten und
sogar Bildergeschichten gin-
gen bei der Redaktion ein.
Einsendungen von Grund-
schülern, Mittelstufenschü-
lern, aber auch Abendschü-
lern erreichten die Organisa-
toren. (HÄX)

Wenn der Vater mit dem Sohne: Vater Sonny Koufax (Adam Sandler rechts) unterhalt sich mit seinem Sohn Julian (Cole Sprouse)
Szene aus dem Kinofilm Big Daddy. ARCHMFQTO: DPA*
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