
In dieser Episode kommt zur Sprache

• wie Väter die Schwangerschaft ihrer Partnerin erlebten.

• wie sie sich während der Schwangerschaft emotional begleitet fühlten.

• ob sie ihre Partnerin zu den Schwangerschaftskontrollen begleiteten.

• was für die Väter das Herausforderndste und Beste an der Schwangerschaft war/ist.

• wann sie sich das erste Mal als Vater fühlten.

• ob sie sich irgendwie auf die Geburt und die Elternschaft vorbereiteten.

EPISODE 1

Neun Monate,  
um Vater zu werden

EPISODE 2

Der Vater während  
der Geburt

In dieser Episode kommt zur Sprache

• ob die Väter bei der Geburt ihres Kindes dabei sein woll(t)en.

• wie gut sie sich während der Geburt einbezogen fühlten.

• was ihnen geholfen hätte, die Geburt positiver zu erleben.

• in welcher Form sich die Väter bei der Geburt beteiligten und ob sie das Gefühl hatten, dass man sich 
auch um sie kümmert.

• ob sie Hautkontakt mit ihrem Baby hatten unmittelbar nach der Geburt.

(12:26)

(11:51)

EPISODE ABSPIELEN

EPISODE ABSPIELEN

Achtzehn Väter aus der Romandie mit verschiedenen soziokulturellen 
Hintergründen sowie 14 perinatale Fachpersonen erzählen in einem 
Interview über ihre Erfahrungen vor, während und nach der Geburt.
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2. Episoden / Themen

https://www.youtube.com/watch?v=X_I6un_tGpc&list=PLAFwGB5WZfJVxijZR7I-IdkD5ZkguVXjw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5Iu7Pe2FXr4&list=PLAFwGB5WZfJVxijZR7I-IdkD5ZkguVXjw&index=3


In dieser Episode kommt zur Sprache

• wie sich die Väter fühlten, als Sie nach Hause kamen.

• ob sie Vaterschaftsurlaub nehmen konnten und wer davon profitierte.

• ob sie an der Entscheidung beteiligt waren, was ihr Baby zu essen bekommt.

• wie die Väter die Stillzeit erleb(t)en.

• wie es nach der Geburt um das Sexualleben stand.

EPISODE 3

Die Anfangszeit  
als Vater

EPISODE 4

Was Fachpersonen über  
(zukünftige) Väter zu sagen  
haben

In dieser Episode kommt zur Sprache

• was es aus Sicht der Fachpersonen bedeutet, wenn ein Mann Vater wird.

• was aus Fachsicht nach der Geburt das Schwierigste ist für Väter.

• ob ihre berufliche Tätigkeit auch Angebote speziell für Väter umfasst.

• wem die Fachpersonen welche Rolle bei der Geburt zuweisen. 

• ob sie den Vater bei der Frage, ob die Frau stillt oder nicht, einbeziehen. 

• was sie zum Thema «Intime Kontakte und Verhütung» zu sagen haben.

• ob sie das Thema der Rolle des Vaters zuhause angesichts seiner beruflichen  
Verpflichtungen ansprechen.

• ob die Fachpersonen die Neugestaltung der Paarbeziehung innerhalb der neuen  
Familiendynamik ansprechen.

(13:08)

(12:18)
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2. Episoden / Themen

EPISODE ABSPIELEN

EPISODE ABSPIELEN

https://www.youtube.com/watch?v=xYeDcf-4McQ&list=PLAFwGB5WZfJVxijZR7I-IdkD5ZkguVXjw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wG2mSvAjaco&list=PLAFwGB5WZfJVxijZR7I-IdkD5ZkguVXjw&index=4


In dieser Episode kommt zur Sprache

• was für die Väter ein engagierter Vater ausmacht.

• was die Vaterschaft in ihrem Leben verändert hat.

• wie die Väter das Familienleben mit ihrem Privat- und Berufsleben vereinbaren.

• wie sie die familiären und beruflichen Aufgaben als Eltern aufgeteilt haben.

• ob es das Paar vor dem Kind noch gibt?

• ob sie sich derzeit eher als Vater oder Ehepartner fühlen.

EPISODE 5

Vielfältiges Vatersein 
(11:45)
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EPISODE ABSPIELEN

https://www.youtube.com/watch?v=fKZyncdLRGk&list=PLAFwGB5WZfJVxijZR7I-IdkD5ZkguVXjw&index=6

