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Routinebetreuung und interaktive „Quality Time“: 
Was beeinflusst, wieviel Zeit Väter wie mit ihren 
Kindern verbringen? 
 

Routine child care and interactive “quality time”: What affects how much 
time fathers spend with their children and how they do this? 

 
Zusammenfassung: 
Der vorliegende Beitrag fokussiert das Engagement
von Vätern in Paarhaushalten mit unter zehnjähri-
gen Kindern in zwei zentralen Aktivitätsbereichen:
(1) der Routinebetreuung der Kinder und (2) inter-
aktiven Aktivitäten, die vielfach als „quality time“
und damit als stärker entwicklungsförderlich für
die Kinder herausgestellt wurden. Anhand der ak-
tuellen Zeitverwendungserhebung 2012/2013 wer-
den neben dem zeitlichen Umfang für jeden Aktivi-
tätsbereich auch hierfür relevante Einflussfaktoren
anhand von Regressionsanalysen untersucht. Die
Befunde für 665 Väter zeigen, dass ein höherer
Erwerbsumfang der Väter in beiden Bereichen so-
wohl wochentags als auch an Wochenenden mit
weniger Zeitaufwand für die Kinder einhergeht.
Demgegenüber sind die Anzahl der Kinder und das
Alter des jüngsten Kindes lediglich für die Routi-
nebetreuung an einem Wochentag relevant. Dar-
über hinaus scheint ein höherer Erwerbsumfang der
Mütter in begrenztem Umfang durch höheres zeit-
liches Engagement der Väter für ihre Kinder kom-
pensiert zu werden. Der deutliche positive Zusam-
menhang der Zeitaufwendung beider Eltern im je-
weiligen Bereich, insbesondere in interaktiven Ak-
tivitäten, spricht für eine hohe Synchronisierung
der zeitlichen Investitionen beider Eltern für ihre
Kinder. Demnach reflektieren die Betreuungszeiten
der Väter in hohem Maße gemeinsam verbrachte
Familienzeit.  
 
Schlagwörter: aktive Vaterschaft, Kinderbetreu-
ung, Zeitverwendung, Arbeitsteilung, Geschlech-
terrollen 

 Abstract: 
The present paper focuses fathers‘ engagement in
couple households with children below age ten,
investigating two core domains of activities: (1)
routine child care and (2) interactive activities
which have frequently been pointed out as „quali-
ty time“ being more important for fostering chil-
dren’s development. Based on the current Time
Use Survey 2012/2013, we investigate the amount
of time spent for each domain of activities and es-
timate relevant predictors of time use by means of
regression analysis. Data for 665 fathers show
that fathers‘ longer working hours in employment
reduce their time with children in both domains
on weekdays and on weekends, while the number 
of children and the age of the youngest child only
affect their time use for routine child care on
weekdays. Mothers’ longer working hours seem
to be somewhat compensated by fathers’ higher
time investments in child care. The strong posi-
tive link between both parents‘ time use in each
domain, particularly for interactive child care,
points to the high synchronicity in both parents’
time investments for children. Accordingly, fa-
thers‘ time for child care strongly reflects jointly
spent family time.  
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1. Einleitung 

Mit dem Wandel von Geschlechterrollen und der steigenden Erwerbsbeteiligung von 
Müttern ist das Engagement von Vätern in der Familienarbeit und insbesondere in der Be-
treuung und Erziehung der Kinder zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses gerückt 
(BMFSFJ 2015; Li et al. 2015; Seiffge-Krenke 2009). Dabei reflektiert die Frage nach 
den „neuen“, „aktiven“ Vätern nicht nur den starken Aufschwung egalitärer Geschlechter-
normen und Rollenvorstellungen (Blohm/Walter 2016), sondern sie ist auch eng verbun-
den mit einem Interesse an der Bedeutung engagierter Vaterschaft für die Entwicklung von 
Kindern (z.B. Amato 1998; Fthenakis 1999; Lamb 1986; 2010; Tamis-LeMonda/Cabrera 
2002). Zumindest indirekt tangiert die Frage nach den aktiven Vätern hierbei auch gene-
rell veränderte Anforderungen und Erwartungen an Elternschaft, wie sie im Konzept der 
„verantworteten Elternschaft“ (Kaufmann 1995) angesprochen werden.  

Im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die stärker auf kindlichen 
Gehorsam ausgerichteten Erziehungsziele und -praktiken der Vergangenheit einer deut-
lich stärker kindzentrierten Beziehungs- und Erziehungskultur in Familien Platz gemacht. 
Hierbei haben sowohl Bedürfnisse von Kindern als auch positive Ansprüche an das Erle-
ben in der Elternrolle an Gewicht gewonnen (Schneewind/Ruppert 1995; Walper et al. 
2015; Wilhelm 2015). Nicht nur im angelsächsischen Raum, sondern zunehmend auch in 
Deutschland und anderen Ländern deutet sich eine Intensivierung von Elternschaft an, die 
den emotionalen und interaktiven Austausch mit den Kindern in den Vordergrund stellt 
und in steigendem Maße zeitliche Ressourcen der Eltern bindet (Gauthier et al. 2004). 
Gerade diese interaktive Gestaltung gemeinsamer Zeit ist unter der Bezeichnung „quality 
time“ zunehmend zum Kennzeichen kindzentrierter Elternschaft geworden, die als beson-
ders entwicklungsförderlich gilt.  

Elternschaft ist auch für Väter ein zunehmend zentraler Bezugspunkt ihrer Identität 
geworden, die sich nicht länger in der Ernährerrolle erschöpft, sondern die Väter auch im 
Familienalltag mit ihren Kindern aktiv gestaltet wollen (BMFSFJ 2015). Das zeigt sich 
etwa in der steigenden Inanspruchnahme von Elternzeit durch Väter und in der hohen Ak-
zeptanz dieser Entwicklung in der Bevölkerung (BMFSFJ 2016). Die für die Kinder ver-
fügbaren zeitlichen Ressourcen werden allerdings von vielen Vätern als nicht ausreichend 
erlebt (Kott et al. 2016; Meuser 2009). Unter welchen Rahmenbedingungen es Vätern ge-
lingt, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und wie sie diese Zeit nutzen, steht im 
Mittelpunkt dieses Beitrags. Hierbei betrachten wir einerseits die Übernahme von Routi-
neaufgaben der Kinderbetreuung und andererseits die stärker aktive Gestaltung gemein-
samer Interaktionen mit den Kindern.   

Daten zur Zeitverwendung von Vätern, die sich hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausge-
staltung aufschlüsseln lassen, sind zentral für eine entsprechend differenzierte Betrach-
tung aktiver Vaterschaft (z.B. Berghammer 2013; Mühling 2007). Grundlage unserer em-
pirischen Analysen sind die Daten der Zeitverwendungsstudie 2012/2013. Zentrales Inte-
resse gilt hierbei den jeweiligen Prädiktoren für die Zeit, die Väter mit ihren Kindern ver-
bringen. Um auch die Rolle der Mütter im Familienkontext in den Blick zu nehmen und 
deren Zeitverwendung berücksichtigen zu können, beschränken wir uns auf die Betrach-
tung von Paarhaushalten. 
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2. Aktive Vaterschaft und ihre Determinanten im Kontext der Familie 

Die Forschung zu aktiver Vaterschaft greift auf eine Vielzahl konzeptueller Rahmungen 
und Indikatoren zurück (Day/Lamb 2004). Gemeinsam ist den verschiedenen Ansätzen, 
dass sich aktive Vaterschaft weder in dem Engagement als Ernährer noch in der schlich-
ten Kopräsenz von Vätern und Kindern erschöpft. Vielmehr kommt sie in der Übernahme 
kindbezogener Aufgaben zum Ausdruck, die sich an positiver emotionaler Zuwendung, 
Fürsorglichkeit und gemeinsamer Freizeit festmachen lässt (Abel/Abel 2009; Dermott 
2014; vgl. Li et al. 2015). Hierbei kennzeichnet der Bereich der Pflege und emotionalen 
Zuwendung die eher weiblich konnotierten Aufgaben im Bereich familiärer Care-Arbeit, 
die typischerweise in die Domäne der Mütter fallen, während sich gemeinsames Spiel und 
Unternehmungen in der Freizeit als klassische Domäne väterlichen Engagements erwie-
sen haben (Lamb et al. 1985). So ist es auch der Bereich des gemeinsamen Spiels, der in 
besonderer Weise für die Vater-Kind-Beziehung und die kindliche Entwicklung als rele-
vant herausgestellt wurde (Kindler 2002; Seiffge-Krenke 2016). 

Die hohe Salienz von Spiel, Sport und gemeinsamen Unternehmungen im väterlichen 
Engagement wird vielfach in der Zeitverwendung von Vätern dokumentiert (Craig 2006; 
Hook/Wolfe 2012; Mühling 2007). Neben geschlechtstypischen Präferenzen für herausfor-
dernde Aktivitäten dürfte hierfür auch ausschlaggebend sein, dass Väter vor allem die Wo-
chenenden nutzen, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen (Mühling 2007; Walper/Lien 
2017). Angesichts größerer Freiheitsgrade für die Gestaltung der Wochenenden bieten sie 
sich in besonderem Maße auch für zeitintensivere Aktivitäten und gemeinsame Unterneh-
mungen an, sei es im Kontext der Familie oder als exklusive Zeit der Väter mit ihren Kin-
dern. 

Analog zur Arbeitsteilung im Haushalt lassen sich auch für die Erklärung des Enga-
gements von Vätern gegenüber ihren Kindern unterschiedliche Theorien heranziehen (vgl. 
Mühling 2007; Schulz/Blossfeld 2006). Die ökonomische Theorie der Familie stellt die 
Funktionalität familialer Arbeitsteilung mit spezialisierten Rollen der Partner in den Vor-
dergrund (Becker 1998). Mit zunächst geschlechtsneutraler Perspektive geht die Theorie 
der „New Home Economics“ davon aus, dass die Partner auf Basis ihrer jeweiligen Kom-
petenzen über die Arbeitsteilung entscheiden. Hierbei wird eine Spezialisierung mit kom-
plementärer Aufgabenteilung der Partner als besonders vorteilhaft gesehen, da sie den 
größeren gemeinsamen Nutzen für die Haushaltsmitglieder bietet. Die Traditionalisierung 
von Geschlechterrollen, die vielfach beim Übergang zur Elternschaft aufgezeigt wurde, 
entspricht diesem Erklärungsansatz auf den ersten Blick, zumal nicht nur die faktische 
Arbeitsteilung traditioneller wird (Reichle/Werneck 1999; Yavorsky et al. 2015), sondern 
auch die Einstellung zur Mutterrolle (Baxter et al. 2015).  

Allerdings bringt diese Traditionalisierung Verwerfungen mit sich. So hat sich auf brei-
ter Ebene die Norm egalitärer Arbeitsteilung unter Männern und Frauen durchgesetzt 
(Blohm/Walter 2016). Damit hat sich auch das Rollenverständnis von Vätern merklich aus-
geweitet und umfasst weitaus stärker als in früheren Generationen den Wunsch, möglichst 
viel Zeit mit den Kindern zu verbringen (BMFSFJ 2015). Rund 60 Prozent der Väter mit 
Kindern unter sechs Jahren äußern den Wunsch, mindestens die Hälfte der Kinderbetreuung 
zu übernehmen (Institut für Demoskopie Allensbach 2015). Auch die gesellschaftlichen 
Erwartungen an Väter haben sich entsprechend verändert und stellen mehrheitlich das Ide-


