
Au
sg

ab
e 

Jä
nn

er
 2

01
7 

//
 F

ol
ge

 3
81

Diagnose: Familien – das Immunsystem der Gesellschaft // Kommentar: 
Wahlfreiheit für Familien // Best Practice: Spiel mit und rede darüber! // 
mobile-pocket: Da ist jetzt noch mehr für Familien drin!

Familie
Zeitschrift des Österreichischen Familienbundes

Väter gefragt!

WerDen SIe MItGlIeD beIM ÖSterreIchISchen FAMIlIen-
bunD unD nutZen SIe DIe neue DIGItAle MItGlIeDSkArte –
Da ist jetzt noch Mehr Für FaMilien Drin!
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Ausgabe Jänner 2017

Auf vielen Wunschzetteln ans christkind stehen Videospie-
le der unterschiedlichsten Art ganz oben, von „Jump and 
run“ über „Autorennen“ bis hin zu den „ego-Shooter“ Spie-
len. Viele eltern lehnen diese Art der Spiele generell ab.

Dabei ist es wichtig, sich mit diesen Spielen auseinander-
zusetzen und in einen Dialog mit den Jugendlichen und 
ihren Spielwünschen zu treten. Für kinder und Jugendliche 
ist es wichtig, beim Spielen auch soziale Anerkennung in 
ihren Peergroups zu erlangen. es ist nicht notwendig, selbst 
experte auf diesem Gebiet zu werden. Da können ruhig die 
kinder die nase vorne haben. Aber miteinander über die 
Spiele zu reden, sich die Spiele erklären zu lassen und auch 
einmal mitzuspielen, bringt Annäherung in der oft stürmi-
schen Zeit der Pubertät und Abgrenzung. Wichtig ist auch 
ein Auge drauf zu haben, was die kinder spielen, wie viel 

und wie lange sie spielen. es macht zum beispiel durchaus 
Sinn zu sagen: „Jetzt ist genug. Da ist ein Speicherpunkt. Wir 
speichern und für heute ist Schluss“ anstatt eines „brachia-
len“ Abdrehens.“

und genau nach dem Motto „Spiel mit und rede darüber“ 
tritt der Familienbund in Dialog mit den Familien. Wie ge-
hen Familien mit der herausforderung Videospiel um? Was 
wird dabei erlebt? Wir suchenbest Practice beispiele aus 
dem unternehmen Familie. Stellen Sie Ihre lösungen in Sa-
chen „konfliktpotential Videospiel“ vor. Die einsendungen 
können in schriftlicher oder auch digitaler Form erfolgen 
– als brief, email, Video-beitrag…  

Spiel mit &
rede dArüber!

SPIelen FÖrDert 
DIe SoZIAle koMPetenZ 
unD ISt WIchtIG Für 
DIe entWIcklunG 
Der kInDer. 

alle Beiträge werden auf unserer homepage 
veröffentlicht. es winken tolle sachpreise!



Wahlfreiheit für Familien
Kinder zu haben ist für mich das Schönste was es gibt! Das geht nicht 
nur mir so, das höre ich von vielen Menschen. Was ich leider auch immer 
wieder höre ist, „ich kann mir Kinder einfach nicht leisten“, oder „ich kann 
Kinder und Beruf nicht vereinbaren- die Zeit, die ich mir nehmen wollte, 
die habe ich nicht, da lasse ich es lieber gleich“.  Menschen haben eine 
tiefe Ursehnsucht in einer Familie zu leben. Trotzdem fehlt heute vielen 
jungen Menschen der Mut zu Kindern, was unsere demographische 
Entwicklung Besorgnis erregend erscheinen lässt. Familien brauchen 
neben Geld und Infrastruktur vor allem Zeit. Die Sorge, weniger Zeit für 
die Kinder zu haben, als es dem eigenen Ideal entspricht, führt auch 
dazu, dass der an sich ja vorhandene Kinderwunsch nicht realisiert wird.

Auch haben immer mehr Männer den Wunsch sich aktiver an der 
Erziehung ihrer Kinder zu beteiligen und dafür berufliche Auszeit zu neh-
men. Partnerschaftlichkeit gibt Eltern auch die Möglichkeit, dass beide 
Familie und Beruf gelungen vereinbaren können. Dieser Wunsch muss 
umsetzbar sein, wenn man Wahlfreiheit ernst nimmt. Gesellschaftliche 
Barrieren müssen so vorhanden abgebaut werden und Maßnahmen so 
gesetzt, dass sie die Möglichkeiten nicht weiter einschränken. Darauf 
ist auch bei der Schulpolitik zu achten, wo eine gute Förderung am 
Nachmittag wichtig ist, nicht flächendeckend verschränkte Schulformen, 
in denen die Kinder am Nachmittag verpflichtenden Unterricht haben. 
Wahlfreiheit gibt es nämlich nur dann, wenn auch die Chance besteht, 
die Zeit mit den Kindern verbringen zu können, die einem wichtig ist. 
Politische Maßnahmen sollten das nicht erschweren. Wir werden nicht 
müde dafür zu kämpfen, dass kein Einheitsbrei für alle verordnet wird.

Herzlichst Ihr

Bernhard Baier
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Die Zukunft einer Gesellschaft wird durch die Familien be-
stimmt, die durch ihr Vorbild, ihre erziehungsarbeit und 
auch andere Formen der Familienarbeit die nachfolgenden 
Generationen prägen und deren chancen maßgeblich be-
einflussen. eine Gesellschaft, die daher Familien stärkt, sichert 
damit die eigene Zukunft. Geschieht dies nicht, werden nicht 
nur Wirtschaftspotenziale von morgen, sondern vielmehr die 
kultur des menschlichen Zusammenlebens gefährdet.
 
Familien leisten die wichtigste Arbeit überhaupt, sie bestim-
men die Zukunft unserer kinder und damit die Zukunft von 
uns allen. Familien bereiten ihre kinder auf die täglichen 
Anforderungen vor und vermitteln ihnen die Fertigkeiten, 
die für die alltäglichen tätigkeiten gebraucht werden. Dabei 
müssen die erziehenden sich darüber im klaren sein, dass 
bildung ein hoher Wert ist und es in erster linie an ihnen 
liegt, diese haltung den kindern zu vermitteln. haben sie 
das hierfür notwendige Wissen und die für die Weitergabe 

notwendigen Fähigkeiten nicht, muss der Staat einspringen. 
Diese hilfestellung darf aber nicht dazu führen, eltern von 
Anfang an diese erziehungsarbeit abzunehmen. bildung 
beginnt bereits bei der Geburt. Das entwickeln einer star-
ken emotionalen bindung und das bilden von urvertrauen 
werden heute als basis eines erfolgreichen bildungsweges 
angesehen. Die entwicklung einer stabilen und konstanten 
beziehung der kinder zu ihren eltern erfolgt vor allem in den 
ersten drei Jahren. Sie ist ein wesentlicher Faktor, wenn es um 
die lernfähigkeit der kinder geht.
 
Die leistungen der Schülerinnen und Schüler, deren eltern 
oft mit ihnen bücher gelesen haben, sind deutlich besser als 
bei Gleichaltrigen, deren eltern selten oder kaum mit ihnen 
gelesen haben. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der leis-
tungsvorsprung der Schülerinnen und Schüler, denen ihre 
eltern in den ersten Schuljahren vorgelesen haben, unabhän-
gig vom sozioökonomischen hintergrund der Familien ist. 

Familien – das immunsystem 
der Gesellschaft Mag. Bernhard Baier

Präsident des Österreichischen 
Familienbundes

Kinder sind das Geschenk der Gegenwart an die Zukunft. Damit sind Familien das Immunsystem unserer 
Gesellschaft. Sie erfüllen Funktionen, ohne die unsere Gemeinschaft verkümmern würde.

Wie Familienleben zu gestalten ist, soll nicht vom Staat vorge-
geben werden. Dazu rahmenbedingungen müssen gege-
ben sein, die eine echte Wahlfreiheit ermöglichen. Die haben 
Familien nämlich nur dann, wenn sowohl ein ausreichender 
finanzieller Ausgleich für ihre Mehrbelastung geleistet wird, 
ihnen ermöglicht wird, sich die Zeit zu nehmen, die sie für 
die erziehung ihrer kinder brauchen, als auch ausreichende 
kinderbetreuungsangebote in vielfältiger Art und bester 
Qualität zur Verfügung gestellt werden. es muss ein familien-
freundliches klima geschaffen werden, in dem junge Men-
schen ihren kinderwunsch erfüllen, weil sie wissen, dass ihr 
konzept von Familie lebbar ist und nicht in die eine oder an-
dere richtung gesteuert wird.  n

Sind die Rahmenbedingungen für Väter,  die sich stärker 
in der Kindererziehung  einbringen wollen ausreichend 
in ihrem Sinne gestaltet? 

Der Familienbund führt, unterstürtzt durch das bundesmi-
nisterium für Familien und Jugend, eine Studie durch, um 
der Frage nachzugehen, was wir in unserer Gesellschaft tun 
können, damit Väter sich diese Zeit nehmen können. Der 
Wunsch der Väter und natürlich auch potentiellen, künf-
tigen Vätern ihre Arbeitszeit einzuschränken und auch in 
karenz zu gehen, um Zeit mit ihren kindern zu verbringen 
ist zunehmend da. besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch 
übrigens bei jungen Menschen bis 24 Jahren mit 61 Pro-
zent sowie in der Altersgruppe bis 44 Jahre mit 58 Prozent 
(Quelle: IhS).

Allerdings wird dieser Wunsch nicht in demselben Aus-
maß erfüllt. Wir wollen wissen, stehen in der Gesellschaft 
vorherrschende rollenbilder, die Ansicht von Vorgesetzten 
und auch kollegen dem entgegen? befürchten Männer 
eine noch stärkere einbuße in der karriere, als Frauen, bei 
denen karenz ja erwartet wird? oder sind die unterneh-
men, die Arbeitgeber, bereits offen dafür?

Wie sieht es bei ihnen persönlich, in 
ihrem Umfeld aUs? Wir bitten sie, sich 
ein paar minUten Zeit ZUm aUsfüllen 
des fragebogens ZU nehmen.

unter allen, die sich die Zeit nehmen den Fragebogen aus-
zufüllen und diesen an den Österreichischen Familienbund 
zurückzusenden, werden schöne Sachpreise verlost.         n    

Machen Sie mit : Väter gefragt!  
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1. Was ist für Väter wichtig?
1 =  wichtig                                            5 = unwichtig

Den Beruf in der Zeit nach der Geburt des Kindes zurückstellen

Die eigene beru� iche Karriere zugunsten des Kindes zurückstellen

Den Lebensunterhalt der Familie (vorrangig) verdienen

Sich Zeit für sein Kind nehmen

Dem Kind Wissen und Allgemeinbildung vermitteln

2. Erfahrungen von Vätern
1 = tri� t zu                                5 = tri� t gar nicht zu

Ich kenne Väter, die ihre beru� iche Situation nach der Geburt ihres Kindes verändert haben

In meinem Bekanntenkreis gibt es Väter, die ihr Kind auch tagsüber betreuen

Ich kenne Väter, die gute Erfahrungen mit der aktiven Betreuung ihres Kindes gemacht haben

Ich war selber schon in Karenz  ja nein
Bei ja: diese intensive 
Zeit mit meinem Kind war 
eine Bereicherung für mich

3. Situation am Arbeitsplatz
1 = tri� t zu                                5 = tri� t gar nicht zu

Es gibt in meinem Unternehmen Modelle, die Väterkarenz unterstützen

Die Lösungen, die meine Firma zur Vereinbarung von Familie und Beruf anbietet, 
sind auf meine Bedürfnisse abgestimmt

Ich habe männliche Kollegen, die schon einmal in Karenz gegangen sind

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Fortsetzung auf der Rückseite

FAMILIENBUND
 ÖSTERREICH

FRAGEBOGEN ZUR VÄTERBETEILIGUNG
Der Österreichische Familienbund führt eine Studie zum Thema Väterbeteiligung durch. Ziel ist es, die Einstellung 
österreichischer Männer und Väter zu erfassen, um später die evaluierten Anregungen und Wünsche gegenüber Politik 
und Wirtschaft zu vertreten. Wir wenden uns deswegen an alle Väter, und Männer die solche werden wollen, und ersuchen 
Sie, sich einige, wenige Minuten Zeit zu nehmen, und diesen kurzen Fragebogen auszufüllen. Danke!

1 2 3 4 5

Wir bitten Sie, sich ein paar 
Minuten Zeit zu nehmen und 
diesen kurzen Fragebogen 
auszufüllen und uns damit 
bei erstellung einer Studie 
zum thema Väterbeteiligung 
zu unterstützen. 

bitte nehmen Sie online an der befragung teil, 
unter www.umfrage.familienbund.at

oder laden Sie sich den Fragebogen herunter 
und senden ihn an office@familienbund.at


