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Migrantische Väter 

»Ach, Muslim? Zack, Macho!« 

Auch Väter mit Migrationsgeschichte wollen Erziehung und Haushalt gleichberechtigter

angehen. Doch Abus und Babas gelten häufig als Patriarchen. Sahak, der aus

Afghanistan floh, hadert mit den deutschen Vorurteilen. 
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Maazullah  ist  sichtbar  stolz.  Der  Neunjährige  hat  eine  Eins  in  der  Deutschklausur

bekommen. Es ging um Satzkonstruktion. »Subjekt, Objekt, Prädikat«, sagt er lächelnd.

Doch Vater Ajmal Sahak korrigiert. Es war eigentlich eine Eins minus, also noch nicht

ganz perfekt. 

Sahak,  34,  sitzt  gemeinsam  mit  seiner  Frau  Shakila,  35,  und  den  Kindern  am

Abendbrottisch,  sie tauschen die Erlebnisse des Tages aus.  Neben Maazulah hat das

Paar noch drei weitere Söhne: Tanwir (12), Hossam (5) und Ahad (1). Die Familie lebt

in einer kleinen Wohnung im Zentrum von Frankfurt am Main. Es gibt Reis mit Rosinen

und  Mandelsplittern,  dazu  gegartes  Lamm  und  Firni  zum  Nachtisch,  eine  Art

Mandelpudding mit Kardamom und Biskuit. Die Berichte über Schule und Kindergarten

sind ein abendliches Ritual, »wir erzählen einander alles«, sagt Vater Sahak. 

Die Familie stammt aus Afghanistan, seit sieben Jahren leben sie in Deutschland. Die

beiden älteren Jungs gehen in Frankfurt am Main zur Schule, Tanwir aufs Gymnasium,

für Maazullah stehen die Chancen gut,  Hossam in den Kindergarten,  Baby Ahad ist

noch daheim. Die Eltern machen vormittags einen digitalen Deutschkurs, nachmittags

teilen sie sich die Kinderbetreuung. 



Das Paar sagt, sie seien untypische Afghanen. In ihrer Heimat würden noch fast alle

Ehen arrangiert, sie hingegen hätten aus Liebe geheiratet. Die Familien waren jahrelang

gegen die Partnerschaft.  »Es ist  nicht  so,  dass der Islam das gebietet«,  sagt  Shakila

Sahak, »es gibt viel mehr Traditionen, an denen festgehalten wird«. Auch die Frage, wer

zu  Hause  was  macht,  sei  eine  Frage  der  Tradition.  Eigentlich  sei  es  verpönt,  dass

Männer mit anpacken. Sie aber forderte es ein – und ihr Mann mache gern mit . Ajmal

helfe bei der Wäsche, seit seiner Zeit, in der er mal in einer Bäckerei gearbeitet hat,

auch in der Küche. »Unsere Kinder vergeben uns immer Punkte, wer besser kocht«,

lacht Vater Ajmal. Noch unter ihren Vätern sei das undenkbar gewesen, sagen beide. 



Kaum Chancen, kaum Förderung 

Junge Väter  in Deutschland blicken heute anders auf  ihre Rolle  in der  Familie.  Sie

wollen nicht mehr nur Ernährer sein, sondern Verantwortung in der Kindererziehung

übernehmen, in Teilzeit arbeiten, die Care-Arbeit daheim gerechter mit der Partnerin

aufteilen. Gerade migrantischen Vätern wird diese Rolle jedoch oft nicht zuerkannt: In

den Zuschreibungen gelten sie als Patriarchen, gefühlskalt  und an allem Heimischen

desinteressiert. Die, die sich engagieren wollen, moderne Väter wie Ajmal Sahak, stellt

das vor ein doppeltes Problem: Es fehlt ihnen an Chancen, sich zu beweisen. Und an

Möglichkeiten, als Papa gefördert zu werden. 

Auch viele migrantische Väter hätten genauso Lust, für ihre Kinder da zu sein und sich

im  Haushalt  einzubringen,  wie  Mütter,  sagt  Michael  Tunç,  sie  seien  nur  nicht  so

sichtbar. Tunç lehrt an der HAW Hamburg zu Gender- und Männlichkeitsforschung. »Es

gibt da diese Anekdote, die deutsche und nichtdeutsche Väter ganz gut beschreibt«, so

Tunç. »Wenn der deutsche Papa die Fenster putzt, dann von außen, damit es die ganze

Nachbarschaft sieht, wie er sich engagiert.« Putze aber der syrische Vater, »dann von

innen, damit bloß keiner mitbekommt, dass auch er im Haushalt anpackt. Aber dennoch

putzen beide.« 

Babas Elternzeit 

Seit Jahren forscht Tunç vor allem zur Rolle migrantischer Väter. Eine Herausforderung

für viele Väter sieht Tunç im schiefen Blick auf sie. »Es gibt viele, die daheim ganz

fürsorglich sind, aber immer wieder mit kränkenden Zuschreibungen bedacht werden,

frei nach dem Motto: ›Ach, Muslim? Zack, Macho!‹« Wer immer wieder auf diese Rolle

reduziert werde, gebe irgendwann resigniert den Widerstand gegen diese falschen Bilder

auf – oder ziehe sich gleich ganz zurück. 

Dabei seien gerade junge migrantische Väter oft genauso gern aktive Daddys. »Es gibt

nur  eine  sehr  kleine  Gruppe  Migranten,  wo  Väter  sich  stark  an  autoritären  Werten

orientieren«, sagt Tunç, das seien mitunter Geflüchtete oder Neuzugewanderte, die erst

seit Kurzem in Deutschland leben. »Diese Väter werden hier dann in Sachen Erziehung

herausgefordert: Das kann eine Verunsicherung sein, aber auch ein positiver Impuls.«

Für sie würden aber unterstützende Angebote fehlen, so Tunç. 



»Wenn Eltern als Paar glücklich sind, funktionieren sie meist auch gegenüber den

Kindern als Team besser.« 

Männlichkeitsforscher Michael Tunç 

In seiner Arbeit mit migrantischen Vätern erlebe er, dass sich viele um eine fürsorgliche

Väterlichkeit bemühen würden, meist erfolgreich. Auch gebe es viel mehr als nur diese

beiden Extreme: den Übervater mit viel Zeit und den immer abwesenden Patriarch. Oft

würden Väter – migrantische wie deutsche – sich in Mischformen einbringen. Da sei

dann der eine ein Wochenend-Dad, dafür aber dann zu Prozent. Wichtig sei, dass jedes

Paar für sich kläre, wie es mit Erziehung umgeht, sagt Tunç. »Wenn Eltern als Paar

glücklich sind, funktionieren sie meist auch gegenüber den Kindern als Team besser.«

»Die allermeisten Väter bringen sich gern ein und das ist ganz unabhängig von ihrem

ethnischen Hintergrund«, sagt auch Alexandros Stathopoulos vom Verband binationaler

Familien und Partnerschaften in Frankfurt am Main. Migrantischen Vätern aber – den

Babas und Abus – werde es schlicht seltener zugetraut. In seiner Arbeit hat Stathopoulos

es mit Vätern aus der Türkei und Russland zu tun, aus Afghanistan und Syrien. »Fremd

markierte Männer werden nur selten als engagierte Väter wahrgenommen, obwohl sie in

Kindergarten, Schule oder Vereinen als solche präsent sind.« 

Oft werde ihnen ein traditionalistisches Rollenverständnis unterstellt,  ihre vorhanden

Potenziale werden oft nicht berücksichtigt. Beim Elternabend im Kindergarten oder im

Termin beim Jugendamt seien sie entsprechend oft Väter zweiter Klasse. »Gerade, wenn

der Vater sichtbar muslimisch ist, findet oft sofort eine unbewusste Solidarisierung mit

der Mutter statt«, so Stathopoulos. Als gelte es, das Kind vorm patriarchalischen Zugriff

des Mannes zu schützen. 

Vater Sahak kennt das. Wenn er mit den Jungs unterwegs sei, bekomme er manchmal

seltsame Blicke von deutschen Müttern. Dass ihm seine Vaterrolle nicht zugetraut wird,

glaubt er aber nicht. »Die Deutschen bekommen nicht so viele Kinder, ich glaube, es

liegt eher daran.« 

Flucht aus Afghanistan 

In Afghanistan hatte Sahak als Dolmetscher für die US-Armee gearbeitet , als studierter

Bauingenieur Anlagen in deren Camps hochgezogen. Bald seien die Taliban auf ihn



aufmerksam geworden,  hätten  ihn  bedroht,  zwingen wollen,  bei  einem Anschlag  zu

helfen. »Ich bekam es mit der Angst zu tun, um meine Frau und meine Kinder.« 

Im Oktober flieht die Familie Tanwir und Maazullah waren damals vier und anderthalb.

Einem Schlepper zahlten sie 65 000 US-Dollar, es war ihr gesamtes Erspartes und ihr

verkaufter Besitz. Ein Flugzeug brachte sie nach Dubai, dann weiter nach Istanbul. Dort

stellte sich heraus, dass die Visa, die der Schlepper besorgt hatte, gefälscht waren. Der

Kontaktmann türmte mit dem Geld, die Familie saß fest. Insgesamt neunmal versuchte

Sahak, mit Frau und Kindern die Grenze zu überqueren, mal nach Griechenland, mal

nach Bulgarien.  Achtmal scheiterten sie.  Bei einem Versuch seien sie im Grenzfluss

beinahe ertrunken,  nachdem das  Boot  leckte.  Er,  der  einzige Schwimmer,  habe  alle

anderen nach und nach an Land gezogen. Beim Erzählen werden ihm die Augen feucht,

eine Träne rinnt die rechte Wange hinunter. 

Auch dieser Tage weine er wieder viel, sagt Sahak. Seine Eltern und sein Bruder seien

noch in Afghanistan. Seit das Land wieder an die Taliban gefallen sei, habe er keine

ruhige Nacht. 

Im August 2014 kommt die Familie in Deutschland an, sie leben erst  viele Jahre in

Kalbe  in  Sachsen-Anhalt.  Sahak  fand  schließlich  in  Frankfurt  am Main  einen  Job,

arbeitete erst in einer Bäckerei, dann als Taxifahrer. Unter der Woche schuftet er, zum

Teil 16 Stunden am Stück. An den Wochenenden fährt er heim. »Meine Kinder habe ich

in der Zeit kaum gesehen«, sagt Sahak, »das hat viel in mir verändert«. Was sei ein

Vater wert, der zwar das Geld für die Familie ran hole, aber nie wirklich bei der Familie

sei? 

Wie viele migrantische Väter Elternzeit nehmen, wird zwar nicht gesondert erfasst, sagt

eine  Sprecherin  des  Familienministeriums.  Allerdings  sei  allgemein  der  Anteil  der

Väter, die Elterngeld beziehen, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: von gut

21  Prozent  für  im  Jahr  2008  geborene  Kinder  auf  41  Prozent  für  im  Jahr  2018

Geborene. Die Förderung migrantischer Väter geht das Ministerium seit einigen Jahren

in ersten zaghaften Modellprojekten an. 

Grundsätzlich  Elterngeld  gibt  es  für  Zugezogene  nicht.  Wer  seine

Aufenthaltsgenehmigung nur für eine Ausbildung hat oder wer aus einem Kriegsland

kommt,  hat  kein  Anrecht.  Ausnahmen  gibt  es  für  Härtefälle  und  Geflohene,  die  in



Deutschland Sozialleistungen beziehen. Einfacher macht es das für Familien wie die

Sahaks nicht. 

»Eigentlich ein großes Glück« 

Vor einem Jahr sind sie nach Frankfurt am Main umgezogen. Nach kurzer Zeit flogen

sie  wegen  Eigenbedarf  aus  ihrer  Mietwohnung,  lebten  während  Corona  in  zwei

Zimmern in einer Notunterkunft.  Vor fünf Monaten haben sie eine eigene Wohnung

nahe dem Messegelände bekommen. Seinen Job als Taxifahrer hatte Sahak gleich zu

Beginn der Pandemie verloren. »Eigentlich ein großes Glück«, sagt seine Frau Shakila

im Rückblick – nun sei er endlich bei ihnen. Dennoch müssen sie schauen, wie sie über

die Runden kommen. 

Als die Schulen coronabedingt auf Homeschooling umgestellt hatten, sei das eine große

Herausforderung gewesen, sagt Sahak. Beide können nicht gut genug deutsch, um ihren

Kindern immer auszuhelfen. Während der Zeit im Asylbewerberheim mussten sie sich

außerdem einen  Computer  mit  portioniertem Internet  mit  dem Rest  der  Unterkunft

teilen, um die abfotografierten Hausaufgaben auf den Schulserver zu laden. »Wer viel

Geld hat, kann sich vielleicht Babysitter leisten«, sagt Sahak, »aber was doch wirklich

zählt, ist, mit dem Herz bei seinen Kindern zu sein.« 

Wie Haushalt und Betreuungszeiten gerecht aufgeteilt werden können, hängt aus Sicht

des Erziehungsberaters Stathopoulos vom Verein binationaler Familien auch immer mit

dem sozialen und ökonomischen Status zusammen. Gerade in migrantischen Familien

sei die gleichberechtigte Kinderbetreuung daher keine Frage des Wollens, sondern oft

des Müssens: Beide müssen arbeiten. Also müssen auch beide nebenbei den Abwasch

übernehmen, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen und gucken, dass abends was

auf  den  Tisch  kommt.  »Migrantische  Väter  sind  schon  allein  aus  pragmatischen

Gründen viel weiter als ihr Ruf«, sagt Stathopoulos. 

»In einer 120-Quadratmeter-Wohnung meistert sich ein Lockdown einfacher als in der

kleinen Sozialbauwohnung.« 

Erziehungsberater Alexandros Stathopoulos



Welche Sorgen das mit sich bringt, hätte gerade die Coronapandemie gezeigt: »In einer

120-QuadratmeterWohnung meistert  sich ein  Lockdown einfacher  als  in  der  kleinen

Sozialbauwohnung.« Und auch Teilzeitmodelle oder Kind-krank-Tage seien nichts, was

man eben mal  einschieben könne.  »Solche  Fragen können sich Leute  mit  besserem

Einkommen  stellen,  aber  nicht  jemand,  der  echt  gucken  muss,  wie  er  seine  Miete

zusammenkriegt.« 

Fußball auf YouTube 

Die  Sahaks  leben  sparsam.  In  den  Kinderzimmern  gibt  es  kaum  Spielzeug,  das

Wohnzimmer ist  karg eingerichtet.  Die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden

vom Ältesten  hätten  bereits  alle  ein  Smartphone,  sagt  Vater  Ajmal.  Sein  Sohn aber

müsse ohne auskommen.

Statt teurer Ausflüge gibt es Fußball.  Tanwir und Maazullah sind begeisterte Kicker,

beide spielen in Frankfurt in Kindervereinen. Fast jeden Nachmittag fährt Vater Ajmal

mit ihnen auf den Bolzplatz zum Trainieren, am Wochenende steht er bei Turnieren am

Spielfeldrand, um sie anzufeuern. 

In  Afghanistan habe er  sich nur für  Cricket  interessiert,  sagt  Sahak.  »Nun sitze ich

abends im Bett und gucke mir auf YouTube Fußballtricks an, um mithalten zu können.« 

https://www.spiegel.de/familie/erziehung-wo-migrantische-vaeter-mehr-unterstuetzung-

brauchen-a-152a6e42-d256-48c6-a291-9869c0cce792 


