
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, Heft 2/2021 
 
Fragen zum Themenheft: „Vaterschaft unter Belastung““ 
 
 
 
Die richtigen Antworten sind rot markiert. 
 

1. Welcher Risikofaktor für Kindeswohlgefährdung wurde empirischen Untersuchungen zufolge 

spezifisch für Väter identifiziert? 

a) Substanzmissbrauch; 

b) junge Elternschaft; 

c) niedriger sozioökonomischer Status; 

d) nicht-biologische Elternschaft. 

 
2. Was erschwert in der Praxis die Erhebung von väterspezifischen Risiko- und Schutzfaktoren zur 

Kindeswohlgefährdung? 

a) Väter sind hinsichtlich Kindeswohlgefährdung weniger relevant. 

b) Väter möchten sich nicht zu Faktoren der Kindeswohlgefährdung äußern. 

c) Angaben zu den Vätern werden von den Müttern ausgefüllt bzw. beantwortet.  

d) Väter werden in Frühe Hilfen-Angeboten zu wenig oder gar nicht adressiert.  

 
3. Wie hoch ist die selbstberichtete Prävalenz von Gewalt in der Familie (Kindesmisshandlung, -

vernachlässigung und Partnergewalt) bei Eltern von Säuglingen und Kleinkindern? 

a) 0,5 Prozent 

b) 2,5 Prozent 

c) 5,0 Prozent 

d) 7,5 Prozent 

 
4. Welche Schwächen weist das Studiendesign der Evaluation des „Caring Dads“ Programms für Väter 

mit Kindesmisshandlungsrisiko auf? 

a) reine Retrospektivbefragung 

b) keine Kontrollgruppe 

c) ausschließlich Selbstbericht der Väter 

d) geringe Stichprobengröße 

 
5. Warum sind gezielte Angebote für Väter zur Prävention von Kindesmisshandlung in der frühen 

Kindheit besonders relevant verglichen mit dem späteren Kindesalter? 

a) Es ist einfacher, die Familie einzubeziehen, weil die Väter mit der Mutter des Kindes 

zusammenleben. 

b) Väter mit Kindern dieser Altersgruppe berichten häufiger ein deutlich verbessertes 

Erziehungsverhalten. 

c) Väter bringen sich in der frühen Kindheit vermehrt in die Kindererziehung ein. 

d) Dysfunktionales väterliches Erziehungsverhalten ist noch weniger verfestigt und besser 

adressierbar. 

 



6. Auch Väter können nach der Geburt eines Kindes postpartale psychische Krisen erleiden. Welche 

Aussagen sind in diesem Zusammenhang zutreffend? 

a) Die Prävalenzrate von depressiven Erkrankungen bei Vätern unterscheidet sich vor und nach der 

Geburt ihres Kindes nicht. 

b) Charakteristisch ist, neben klassisch-depressiven Symptomen, ein Gefühl von Wertlosigkeit 

gegenüber der Mutter-Kind-Dyade. 

c) Väterliche und mütterliche postpartale psychische Krisen unterscheiden sich in ihrer 

Ausprägung nicht. 

d) Väterliche und mütterliche postpartale psychische Krisen sind miteinander korreliert, 

verstärken sich oft gegenseitig. 

 
7. Welchen Einfluss haben, Studien zufolge, Paarkonflikte zwischen Mutter und Vater auf die Vater-

Kind-Bindung im ersten Lebensjahr? 

a) Paarkonflikte und Vater-Kind-Bindung sind unabhängig voneinander. 

b) Paarkonflikte verstärken die Bindung von Vater und Kind. 

c) Die väterliche Involviertheit im Umgang mit dem Kind nimmt bei Paarkonflikten ab. 

d) Die Vater-Kind-Bindung wird meist erst ab einem späteren Lebensalter für das Kind relevant. 

 
8. Väter sollten in den Hilfen zur Erziehung stärker adressiert werden, … 

a) … weil sie für die Entwicklung ihrer Kinder bedeutsam sind. 

b) … weil sie als Familienvorstand fungieren und damit die wichtigste familiäre Ansprechperson 

sind. 

c) … weil durch den Einbezug der Väter Gefährdungssituationen schneller erkannt und reduziert 

werden können. 

d) … weil sie nur auf direkte autoritäre Ansprache reagieren. 

 
9. Die Auswirkungen von Traumata sehen bei Männern folgendermaßen aus: 

a) Männer erleben seltener körperliche Misshandlung, deshalb haben sie weniger 

Traumafolgestörungen. 

b) Sexueller Missbrauch erhöht bei Männern die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 

Belastungsreaktionen besonders deutlich. 

c) Aufgrund von männlichen Rollenbildern kommt es zu einem offeneren Umgang mit selbst 

erlebtem sexuellen Missbrauch. 

d) Körperliche Misshandlungserfahrungen in der Kindheit führen zu übergriffigem Verhalten 

gegenüber den eigenen Kindern. 

 
10. Welche Aussagen im Hinblick auf Hilfen zur Erziehung sind korrekt? 

a) Hilfen zur Erziehung verhindern das Auftreten von Kindeswohlgefährdungen. 

b) Familien haben ein festgeschriebenes Recht auf Hilfen zur Erziehung in Deutschland. 

c) Traumatherapeutische Interventionen werden ausreichend in den Hilfen zur Erziehung 

berücksichtigt. 

d) Väter werden in den Hilfen zur Erziehung seltener adressiert. 
 


