Vater in
Elternzeit
gesucht!
© dpa

Wir suchen Väter die gerade in Elternzeit sind oder bald
in Elternzeit gehen - als Interviewpartner!
Viele Väter in Bayern nutzen die Möglichkeit der Elternzeit und
bleiben für zwei oder mehr Monate bei ihrem Kind. – Wenn auch Sie
sich entschieden haben eine Zeitlang bei ihrem Kind zu bleiben,
freuen wir uns wenn Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen.
Wir möchten aus Ihren Erzählungen erfahren wie Sie ihren Alltag
in der Elternzeit gestalten und wie und warum Sie sich für eine
Elternzeit entschieden haben. Die Gespräche dauern ca. eine Stunde
und finden einmal während der Elternzeit und dann nochmal ca. ein
halbes Jahr später statt.
Die Interviews sind Teil eines Forschungsprojekts zu Care-Praxen
von Vätern in Bayern, das vom bayrischen Staatsministerium für
Wissenschaft gefördert wird.
Wir freuen uns wenn Sie teilnehmen, denn Ihre Erfahrungen sind
wichtig um zu verstehen was in Bezug auf Elternzeit gut läuft und
was verbessert werden kann.
Wenn Sie Interesse bekommen haben teil zu nehmen dann
schreiben Sie uns, unter: elternzeitvater@gmail.com

Forschungsprojekt „Care-Praxen von Vätern in Bayern“
Projektleitung: Prof. Dr. Barbara Thiessen, HAW Landshut
Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Kathrin Peltz, M.A.
Gefördert durch das Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft
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