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Rainer Schwarz

Vorwort 

Familien und deren Gestaltungsmöglichkeiten 
rücken immer stärker in die Aufmerksamkeit 
regionaler und nationaler Politik. Dies resultiert 
aus den demographischen Entwicklungen und 
hat zum Ziel, auch in Deutschland ein Leben mit 
Kindern wieder lebens- und erstrebenswerter 
werden zu lassen. Im Mittelpunkt dieser Poli-
tikbemühungen stehen die Vereinbarkeit von 
Familie, Kindern und Beruf, die kinderfreund-
liche Wohnumfeldgestaltung, der Ausbau der 
Kinderbetreuung, von Ganztagsschulen und 
Familien fördernden Angeboten. Zugleich 
wird eine stärkere finanzielle Entlastung von 
Familien mit Kindern diskutiert. Besondere 
Bedeutung wird kommunalen Bündnissen und 
lokalen Aktionsplänen beigemessen, die auf 
ein gemeinsames Agieren verschiedenster 
gesellschaftlicher Bereiche wie Kommunen, 
Wirtschaft, Verbände und Wissenschaft zielen 
(siehe z. B. Lokale Bündnisse für Familie: www.
lokale-buendnisse-fuer-familie.de).

Die Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf bzw. soziale Brennpunkte sind in 
vielen Städten die kinderreichsten Stadtteile. 
Zugleich konzentrieren sich hier jedoch Kinder-
armut, Bildungs- und gesundheitliche Benach-
teiligung insbesondere für Kinder, Jugendli-
che und Familien mit Migrationshintergrund. 
Beobachtungen der letzten Jahre zeigen, dass 
minderjährige Schwangere sich signifikant 
häufiger entscheiden, die Schwangerschaft 
auszutragen, wenn sie aus sozial schwachen 
Verhältnissen stammen und über geringere 
Bildungsvoraussetzungen verfügen. Verschie-
dene Beiträge der Konferenz beschäftigen sich 
mit diesem Phänomen und gelangen zu unter-
schiedlichen Erklärungen auf einem Spektrum 
zwischen wenig adäquater Aufklärung, eth-
nisch-kulturellen Besonderheiten bis hin zum 
alternativen Lebensentwurf frühe Elternschaft. 
Einigkeit besteht darüber, dass es besonders 
in benachteiligenden Stadtteilen darauf an-
kommt, spezielle und auf die hier lebenden Kin-
der und Jugendlichen abgestimmte Angebote 
der Aufklärung, gesundheitlichen Prävention, 
Unterstützung und Hilfe für junge Schwange-
re und Mütter sowie Familienförderangebote 
zu installieren und diese in die integrierten 
Stadtteilhandlungskonzepte einzubinden. Mit 
diesen Themenfeldern setzen sich die Beiträge 
der Konferenz aus verschiedenen Blickwinkeln 
auseinander.

Die Konferenzbeiträge betrachten aus der 
Sicht sozialwissenschaftlicher Studien, ge-
sundheitsfördernder und sexualpädagogischer 
Initiativen, praktischer Hilfe- und Unterstüt-

zungsprojekte, spezieller Bildungs- und Aus-
bildungsangebote, aus der Genderperspektive 
aber auch aus der Perspektive kommunaler 
Bündnisstrategien die Herausforderung von 
Kinderfreundlichkeit und junger Elternschaft 
im problembeladenen sozialen Umfeld. Sie 
stellen sich der Frage, wie soziale Ressourcen 
aus der Nutzung vorhandener bzw. zu entwi-
ckelnder Infrastruktur zu erschließen sind. 
Es werden sowohl landes- und bundesweite 
Studien und Handlungsstrategien vorgestellt 
(Bertsch, Hünert, Marbach, Kaiser, Krebs-Rem-
berg, Wienholz, Thrum) als auch eine große 
Zahl lokaler und regionaler Handlungsansätze. 
Mit dem Beitrag von Götz gelang darüber hi-
naus ein historisch ethnologischer Blick auf die 
Entwicklung heutiger Familienentwürfe. 

Ausgehend von der Prämisse, dass auch 
junge Elternschaft, allein oder als Paar, bei 
ausreichender und erreichbarer Unterstützung 
gelingen kann, geht es um die Sicherung des 
Rückhaltes im sozialen Umfeld und angemes-
sene professionelle Unterstützung.

Die Konferenz konnte die Frage, wie ein 
Stadtteil sozial, gesundheitsfördernd, struktu-
rell und gestalterisch entwickelt werden kann, 
um auch sehr frühzeitige Mutterschaft und 
Familiengründungen angemessen zu unter-
stützen, nicht abschließend beantworten. Klar 
ist jedoch, dass in den sozialen Brennpunkten 
Stadtentwicklung, Kinder- und Jugendhilfe, 
Gesundheits- und Sozialwesen, Bildung und 
Ausbildung, private und öffentliche Instituti-
onen sowie lokale Wirtschaft sich gemeinsam 
mit den jungen Müttern und Familien dieser 
Aufgabe stellen (müssen). Hierfür bietet die 
Konferenz vielfältige Anregungen und Hand-
lungsempfehlungen für ein lokales Engage-
ment verschiedenster Akteure in Stadtteilen 
mit besonderem Entwicklungsbedarf bzw. so-
zialen Brennpunkten.
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Im Folgenden wird der Aufbau und die Lebens-
führung einer typischen jungen Familie vorge-
stellt. Der Beitrag beschreibt die junge Familie 
als einen partnerschaftlichen Verbund mit in-
nerem Austausch, gemeinsamer Lernfähigkeit 
und wechselseitig beeinflusstem Verhalten. Die 
jungen Partner betrachtet er als Akteure/innen 
in ihren Lebenswelten, die ihre Lebenslagen 
mitgestalten und für Angebote der Bildung und 
Beratung, der Förderung und Teilhabe grund-
sätzlich erreichbar sind.

Beleuchtet wird die schwierige Situation 
vieler junger Familien in benachteiligten städ-
tischen Sozialräumen und beschädigten sozi-
alen Milieus. Erörtert werden Armutslagen und 
Armutstypen. Auf diesem Hintergrund wirbt 
der Autor für eine sowohl präventive wie nach-
gehende Förderung junger Familien in deren 
Lebensräumen und entwirft hierfür ein infra-
strukturelles Konzept. Dieses sozialkulturelle 
Konzept kann als Ansatz einer kommunalen Fa-
milienpolitik in problembeladenen Sozialräu-
men gesehen werden, die insbesondere in der 
zweiten Phase des Bund-Länder-Programms 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf – Die Soziale Stadt“ umgesetzt werden 
könnte. Der Autor setzt sich für eine Offensi-
ve der Bildung und Beratung für Familien in 
benachteiligten Sozialräumen ein. Vorgeschla-
gen werden eine erneuerte Eltern- und Fami-
lienbildung, eine intensivierte Familienpflege 
und ein gesundheitliches Präventionsprojekt – 
Maßnahmen, die insbesondere junge Familien 
und deren Kinder erreichen. Entworfen wird 
ein Fächer an Möglichkeiten wirtschaftlicher 
Bildung und Beratung. Für junge Familien in 
benachteiligten Lebensräumen besonders ge-
boten erscheinen Angebote einer präventiven 
Einkommens- und Budgetberatung und einer 
leistungsfähigen Schuldnerberatung.

Bleiben wir zuversichtlich. Junge Menschen 
können vieles erwerben: Fähigkeiten zu lernen, 
zu leben und zu lieben. Selbstverständlich und 
mühelos ist dieser Erwerb freilich nicht. An uns 
liegt es, jungen Menschen immer wieder von 
neuem Chancen zu vermitteln und sie zu ermu-
tigen, zu lernen, zu leben und zu lieben.1 Dazu 
dient auch der Dialog dieses Fachforums. 

1)  Frank Bertsch, Eine Familienpolitik für junge Familien, 
in: NDV Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge, Juni 2004.

1. Selbständige Akteure/innen in beschä-
digten Milieus
Die Themen dieses E&C-Fachforums und 
meiner Einführung sind brennend aktuell. Sie 
drehen sich um die Selbstorganisation junger 
Familien in infrastrukturell benachteiligten 
Sozialräumen, weniger tragenden als bela-
stenden Lebensumgebungen in beschädigten 
sozialen Milieus. Schwierige und schwierigste 
Lebensbedingungen finden sich in hunderten 
städtischen Quartieren mittlerer und großer 
Städte. In solchen Stadtteilen konzentrieren 
sich Haushalte mit Niedrigeinkommen oder 
einem Migrationshintergrund, Haushalte mit 
Bildungsdefiziten und in wirtschaftlicher Ar-
mut, Haushalte, die Erfahrungen mit Arbeits-
losigkeit und sozialer Ausgrenzung besitzen. 
Trotz dieser negativen Merkmale handelt es 
sich zumeist um Haushalte, deren Mitglieder 
in ihren Lebenswelten als Akteure/innen auftre-
ten, die ihre Lebenslagen mitgestalten wollen 
und adäquate Angebote aufgreifen können. 

Diese Haushalte sind mit der Bewältigung 
ihres täglichen Lebens vollauf ausgelastet und 
sehen für die Zukunftsorientierung ihres Le-
bens wenige Spielräume. Eine sensationelle 
Botschaft inmitten der demografischen Tri-
stesse ist, dass diese problembeladenen städ-
tischen Quartiere vergleichsweise „jung“ sind, 
dass in diesen viele Kinder und Jugendliche 
aufwachsen, dass sich dort Paarbeziehungen 
und Partnerschaften zwischen jungen Frauen 
und Männern bilden, dass Haushalte in dem 
Willen entstehen, Leben gemeinsam zu be-
stehen, dass Kinder geboren werden, um die 
sich Eltern in vielfältig beeinträchtigten Mi-
lieus zu sorgen haben. Die Herausforderung 
der kommunalen Zivilgesellschaften wie der 
Kommunalpolitiken – und sicher auch der Po-
litiken der Länder und des Bundes – besteht 
darin, diese „jungen“ städtischen Quartiere 
nicht preiszugeben und die jungen Familien 
mit ihren Kindern nicht allein zu lassen. Eine 
anhaltend mangelnde Integrationsfähigkeit der 
kommunalen Zivilgesellschaften wäre für die 
Zukunftsfähigkeit der gesamten Gesellschaft 
ein verheerendes Signal.

�. Evas und Adams junger Familienhaushalt

Versuchen wir uns generalisierend einer jungen 
Familie zu nähern, nachdem Eva und Adam sich 
entschieden hatten, gemeinsam zu leben – mit 
oder ohne Trauschein –, „zusammen zu span-
nen“ und den „Karren“ eines gemeinsamen 
Haushalts mit vereinten Kräften zu ziehen. 

Frank Bertsch

Leben, Lernen, Lieben – Familienentwürfe junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten und deren Förderung
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Sie werden sich mögen und einander trauen, 
persönliche Selbständigkeit und Bindungsfä-
higkeit entwickelt haben, in Maßen lernfähig 
sein und gelernt haben, Risiken und Chancen 
des täglichen Lebens abzuwägen. Ihre Partner-
schaft verspricht tragfähig zu bleiben, wenn sie 
sich wechselseitig den Rücken stärken und sich 
wechselseitig unterstützen. Sie bilden dann in 
Abstufungen auch eine Emanzipationsgemein-
schaft. Nehmen wir an, dass Eva und Adam ein 
Alter zwischen zwanzig und 35 Jahren und eine 
Tochter im Vorschulalter haben. Eva wird in der 
frühen Familienphase bestrebt sein, Adam in 
das Familienleben einzubeziehen und an der 
Haushaltsarbeit zu beteiligen. Zumindest im 
Hinblick auf die handwerklichen Arbeiten wird 
ihr das gelingen. Sie wird bemüht sein, Zeit-
budgets zu koordinieren und ein gemeinsames 
Leben zustande zu bekommen. Adam wird be-
strebt sein, Familieneinkommen zu sichern und 
den Rücken für berufliche Engagements frei zu 
behalten. Dies kann heute auch umgekehrt bei 
ihr der Fall sein. 

Häufig werden sich beide in einem vergleich-
baren Dilemma zwischen Familienleben und 
Erwerb befinden – wenn sie nicht gerade von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind. Hinsichtlich der 
Work-Life-Balance werden beide – wenn sie Ar-
beit haben – in einem Spannungsverhältnis le-
ben, das sich auch bei einer Regelung der Kin-
dertagesbetreuung ihrer Tochter nur teilweise 
auflösen wird. Eva wird dem Kind näher stehen 
und auf dessen Betreuung, Erziehung und Bil-
dung einen überwiegenden Einfluss ausüben. 
Auf Adam wird dies seltener zutreffen. Eva 
wird auf die Kultur des täglichen Lebens häufig 
einen größeren Einfluss ausüben als Adam: auf 
die Ausgewogenheit von Arbeit, Ernährung, 
gesundheitlicher Vorsorge und Freizeitgestal-
tung und das Maß an emotionaler Zuwendung 
und externer kommunikativer Vernetzung. Die 
Nutzung der neuen Informationstechnologien 
liegt in Paarhaushalten eher auf Adams Seite. 
Adam wird auch häufiger den beanspruchten 
sozialen Status definieren. In der Kontrolle 
über die knappen Finanzen des Haushalts wer-
den beide immer wieder einmal konkurrieren. 
Adam dürfte sich dabei auf ein höheres Er-
werbseinkommen, Eva auf ihre faktische Ver-
antwortung für den Haushalt berufen.

�. Niveaus der Ressourcenkombination  
im Alltag

Evas und Adams junger Familienhaushalt kom-
biniert in der täglichen Lebensbewältigung 
humane, materielle und soziale Ressourcen. 
Man sagt dies leichthin. Haushaltsführung 
und Ressourcenkombinierung sind in Wahrheit 
einzigartige humane Kompetenzen und ein im 
Einzelnen sehr komplexer Vorgang des sich Ein-

lassens (Involvierens), Entscheidens und Han-
delns. Eva und Adam können diesen Vorgang 
lernen, einüben und verbessern. Bei einem 
jungen Familienhaushalt wird die Ressourcen-
kombination durch Bildung und Beratung stets 
zu verbessern sein. Eine Schwachstellenanaly-
se des Ressourceneinsatzes wird etwa Fach-
leuten der hauswirtschaftlichen Bildung oder 
der Familienpflege schnell zeigen, wo und wie 
Schwächen von Ressourcenkombinationen 
behoben und Input-Output-Relationen unter 
gegebenen Verhältnissen verbessert werden 
können. In schwierigen Lebensumständen ver-
spricht es Erfolg, junge Familien in der privaten 
Lebensführung mit Bildung, Beratung und För-
dermaßnahmen zu begleiten.

Zu den humanen Ressourcen gehören Fertig-
keiten und Fähigkeiten der Haushaltsprodukti-
on und des Haushaltsmanagements, außerdem 
Lernfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft und 
Entscheidungsfähigkeit, Kompetenzen also, die 
für Eva und Adam als handelnde Akteure/innen 
unverzichtbar sind, schließlich Gesundheit und 
körperliches Arbeitsvermögen und nicht zuletzt 
die individuellen Zeitbudgets. Daseinskompe-
tenzen lassen sich durch Bildung und Beratung 
nachrüsten.

Zu den materiellen Ressourcen zählen Er-
werbseinkommen, soziale und private Trans-
fers, Entsparen und Verschulden und nicht 
zuletzt Naturaleinkommen aus Haushalts- und 
Familienarbeit sowie aus eigengenutztem 
Sachvermögen. Die materielle Lage des jun-
gen Familienhaushalts hängt also keineswegs 
allein vom Erwerbseinkommen und nicht ein-
mal allein vom Geldeinkommen ab. Außerdem 
sind die verschiedenen Einkommensarten un-
tereinander in einem begrenzten Umfang sub-
stituierbar. Die Lebensverhältnisse des jungen 
Familienhaushalts Evas und Adams dürften 
sich vielfach auch bei einem gegebenen Set an 
materiellen Ressourcen verbessern lassen.

Soziale Ressourcen erschließen sich aus der 
Nutzung von Infrastrukturen. Es geht um öf-
fentliche, wohnwirtschaftliche und marktwirt-
schaftliche, private, soziale, gesundheitliche 
und kulturelle Infrastrukturen. Der junge Fami-
lienhaushalt handelt zwar eigenverantwortlich, 
ist jedoch in seinem Ressourcenaufkommen 
alles andere als autonom. Er benötigt komple-
mentäre Infrastrukturangebote, einen Fächer 
interdisziplinär abgestimmter Infrastrukturan-
gebote und nicht nur sporadische Ansätze. Eine 
moderne Kommunalpolitik kann dies leisten.

Das Kombinieren von Ressourcen zielt auf ein 
Ergebnis und führt zu Leistungserstellungen 
im Zuge der Alltagsbewältigung. In Evas und 
Adams jungem Familienhaushalt wird nicht al-
lein das Set vorhandener Ressourcen, sondern 
ebenso das Niveau des Kombinierens über den 
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Alltagserfolg der Bedarfsdeckung und die Le-
bensqualität entscheiden. Dieses Niveau wird 
in Lernprozessen stets anzuheben sein. Des-
halb auch ist es in belasteten Sozialräumen 
und beschädigten Milieus so wichtig, dass es 
Angebote der Eltern- und Familienbildung, der 
Familienhilfe und Familienpflege, der haus-
wirtschaftlichen und der finanzwirtschaftlichen 
Bildung und Beratung gibt und dass diese An-
gebote insbesondere junge Familien, beide 
Partner, Eva und Adam erreichen.

4. Partnerschaft als Grundlage erfolgreicher 
Selbstorganisation

Auf den verschiedenen Handlungsfeldern des 
jungen Familienhaushalts wird das eine Mal 
Adam, das andere Mal Eva führen. Die Steu-
erung des jungen Familienhaushalts erfolgt 
also mit wechselnden Führungsrollen Evas 
und Adams auf den unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern. Die Verteilung ihrer Verantwor-
tung ist nicht festgeschrieben. Sie kann mit 
den Lebensbedingungen und Lebensphasen 
wechseln. Kein Partner wird die gemeinsame 
Lebensführung einseitig bestimmen. Konflikte 
über Spielregeln auf Handlungsfeldern wer-
den Eva und Adam austragen, sich gleichwohl 
aber zu arrangieren suchen. Entscheidend wird 
sein, dass sich Eva und Adam bei wechseln-
den Rang- und Verantwortungsstellungen auf 
einzelnen Handlungsfeldern insgesamt als 
gleichrangige und gleichberechtigte Partner 
erleben.

Wer wollte bestreiten, dass es auch andere 
Spielregeln gibt: etwa eine einseitig autori-
tär beherrschte Haushaltsführung oder eine 
ständige Konfliktaustragung auf bestimmten 
Handlungsfeldern oder eben einfach das täg-
liche Chaos. Derart verfasste Haushalte sind 
in allen Fällen weniger produktiv und labil. Die 
partnerschaftliche Selbstorganisation des jun-
gen Familienhaushalts Evas und Adams schafft 
die besten Voraussetzungen für faire Entschei-
dungen, für eine produktive Arbeitsteilung un-
ter den Partnern und für eine flexible Anpas-
sung an sich ändernde Lebensbedingungen. 
Sie führt gegenüber anderen Haushaltsfüh-
rungsmustern zweifellos zu einer höheren Lei-
stungsfähigkeit und Lebensqualität des Haus-
halts und seiner einzelnen Mitglieder. 

5. Kollektive Lernfähigkeit im engen Verbund 
der Familie

Man kann sich eine junge Familie im Haus-
haltsaufbau abstrakt als ein dynamisches 
Handlungssystem mit Planungs- und Lei-
stungskompetenzen auf Handlungsfeldern 
vorstellen, konkret als einen Verbund von Ak-
teuren/innen – Eltern wie Kindern –, die in der 
privaten Sphäre wie in ihrer jeweiligen sozialen 

Umgebung individuell agieren. Bezeichnend 
für diesen familiären Verbund ist die dichte In-
teraktion seiner Mitglieder. Die junge Familie 
Evas und Adams mit ihrer Tochter bildet ein 
eng gekoppeltes System. Es entwickeln sich 
ein ständiger Austausch und eine kollektive 
Lernfähigkeit. Die Folge ist, dass Handlungs-
weisen der Haushaltsmitglieder korrelieren. 
Weil dies so ist, ist es ein großer Mangel, dass 
das Programm der „Sozialen Stadt“ private 
Haushalte und Familien als Ansprechpartner 
einer sozialen, kulturellen und gesundheit-
lichen Stadtteilarbeit nicht wahrnimmt (bis 
auf wenige Ausnahmen). Wahrgenommen 
werden individuelle Gruppen der Stadtteilbe-
völkerung, nicht aber Familien. Weil Familien 
als eine eigenständige Gruppe der Ansprache 
nicht erkannt werden, werden sie auch nicht 
gezielt in die Aktivitäten des Programms ein-
bezogen. Diese Unterlassung bedeutet einen 
Verzicht auf Effizienz. Das Deutsche Institut für 
Urbanistik (Difu) stellte fest, dass die Stadtteile 
des Programms in ihrer Bevölkerungsstruktur 
„relativ junge Quartiere“ bilden. Es gibt dort ei-
nen vergleichsweise hohen Anteil junger Fami-
lien. Junge Familien aber zählen zum primären 
Entwicklungspotential städtischer Problem-
gebiete. Es wäre folgerichtig, wenn sich das 
Programm „Soziale Stadt“ in seiner zweiten 
Arbeitsphase besonders der jungen Familien 
in der Gründungs- und Aufbauphase ihrer Exi-
stenz annehmen würde. Evas und Adams jun-
ger Familienhaushalt inmitten beeinträchtigter 
Milieus darf nicht allein gelassen werden. 

Der wissenschaftliche „Forschungsver-
bund Armut und Armutsprävention“ in der 
Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft 
(dgh) schlägt vor2, Akteure der Zivilgesell-
schaft wie zum Beispiel Bildungs- und Bera-
tungsträger sowie Kinder-, Jugend-, Frauen-, 
Familien- und Seniorenverbände mit ihren Ak-
tivierungspotentialen sehr viel stärker in das 
Programm „Soziale Stadt“ einzubeziehen und 
die interdisziplinären Handlungskonzepte der 
Stadtteilentwicklung in den Kommunen um 
eine gestaltende Generationenpolitik über alle 
Generationen und um einen eigenständigen 
Politikbereich einer kommunalen Familienpo-
litik zu ergänzen.

Dass es in den Kommunen - anders als in 
der Kinder und Jugendpolitik - keine verfasste 
Familienpolitik gibt, ist mit dem Gebot des 
Schutzes von Familien im Grundgesetz nicht 
zu vereinbaren.

2)  Bertsch/ Piorkowsky, Impulse für die neue Politik der 
Sozialen Stadt, in: APuZ aus Politik und Zeitgeschichte, 
Themenausgabe Städtepolitik, Beilage zur Wochenzeitung 
Das Parlament, Bundeszentrale für Politische Bildung (Hg.), 
3/2005 vom 17.01.2005.
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6. Plurale Lebensverhältnisse auch in sozialen 
Brennpunkten

In kritischen Sozialräumen sind die Lebensent-
würfe junger Familien unsicher, es treten Unge-
wissheiten und Ängste an die Stelle der Plan-
barkeit künftigen Lebens, ihre Belastbarkeit im 
Alltag wird voll ausgetestet, Selbsthilfe und 
Selbstbewältigung werden voll beansprucht. 
Selbst in sozialen Brennpunkten haben wir je-
doch plurale Lebensverhältnisse. Es gibt jun-
ge Familien in einfachen Umständen, die sich 
den Herausforderungen des Lebens stellen 
oder sich als überfordert erweisen. Und dies in 
vielen Schattierungen. Selbst bei Bildungsar-
mut und wirtschaftlicher Armut trifft beides zu: 
dass Familienleben misslingt und dass Famili-
enleben die Überlebensfähigkeit bedingt und 
ermöglicht. Misslingen bedeutet nicht allein 
eine Destabilisierung der Beziehung der beiden 
Partner, führt nicht nur zu einer Desorganisa-
tion des Haushalts und der gemeinsamen Le-
bensführung, sondern gefährdet und beschä-
digt insbesondere die Entwicklung der Kinder.

Besorgnisse der Kinder- und Jugendärzte

Die Feststellungen der Kinder- und Jugendär-
zte sind alarmierend3. Sie sehen Armut in Form 
von Bildungsarmut und materieller Armut in 
jungen Familien, ein psychosozial belastetes 
und belastendes Umfeld und gesundheitliche 
Fehlentwicklungen in einer engen Verkettung. 
Bei Kindern aus sozial schwachen Familien ist 
häufig schon die Sprachanbahnung gestört. 
Spiel und Bewegung kommen zu kurz. Eine 
fehlende Esskultur führt zu Fehlernährung. Die 
Körperpflege ist mangelhaft. Vorsorgeuntersu-
chungen und der Schutz vor Infektionskrank-
heiten werden vernachlässigt. Bei Kindern zu-
gewanderter Familien werden die Risiken als 
besonders schwerwiegend eingeschätzt. Kin-
der aus sozial schwachen Familien sind krank-
heitsanfälliger und haben eine kürzere Lebens-
erwartung. Etwa 30 Prozent der vorbelasteten 
Kinder fallen in der Schule durch Sprachent-
wicklungs-, Lern- und Verhaltensstörungen 
auf. Die Entwicklung ihres Selbstwertgefühls 
erweist sich als deutlich gestört. Jugendliche 
in diesen Verhältnissen neigen vermehrt zu 
Depressionen und greifen häufiger zu Drogen 
(insbesondere zu Tabak und Alkohol). Perspek-
tivlosigkeit in der Familie wie im sozialen Um-
feld mündet nicht selten in einer Dissozialität 
und frühen Kriminalität.

Den Kinder- und Jugendärzten geht es nicht 
darum, Lebensverhältnisse in Armut zu diskre-
ditieren. Auch diese sind plural. Sie beschrei-
ben die hohen Entwicklungsrisiken für Kinder 
und Jugendliche in Verhältnissen, in denen Fa-

3)  Klaus Gritz, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, 
Köln, Pressekonferenz vom 20.03.2002.

milien- und Kinderarmut und beschädigte Mili-
eus kumulieren. Man kann diese Entwicklungs-
risiken als einen Aspekt der Kinderfeindlichkeit 
in Deutschland sehen. Der Zweite Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung bestä-
tigt die vergleichsweise hohen Gesundheitsri-
siken von Kindern sozial schwacher Familien. 
„Hierzu zählen“ – dem Bericht zufolge – „unter 
anderem Sehstörungen, Sprachauffälligkeiten, 
psychomotorische Defizite, Adipositas, Beein-
trächtigungen der geistigen Entwicklung, psy-
chiatrische Erkrankungen sowie emotionale 
und soziale Störungen. [...] Im frühen Grund-
schulalter setzen sich diese Ausgrenzungser-
scheinungen fort. Armutsfolgen zeigen sich am 
deutlichsten im Schulerfolg und in der schu-
lischen Laufbahn“ 4. Diese Einschätzung der 
Kinder- und Jugendärzte hat bisher nicht zu 
hinreichenden Konsequenzen geführt. Es wäre 
schon ein Gewinn, wenn es in den belasteten 
Stadtteilen des Bund-Länder-Programms „Die 
Soziale Stadt“ zu gezielten gesundheitsför-
dernden Maßnahmen für Kinder und junge 
Familien käme.

Neue städtische Unterschichten

Der Politologe Franz Walter entdeckt „neue 
städtische Unterschichten“, deren Lebensver-
hältnisse sich seiner Feststellung nach jenseits 
gewohnter Ordnungsmentalitäten entwickeln, 
„weil sie dafür viel zu unordentlich, program-
mindifferent, diskontinuierlich, rhapsodisch, 
unstrukturiert, auch hedonistisch und konsu-
mistisch sind“5. 

Unbestritten ist das Entstehen neuer Unter-
schichten im wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Transformationsprozess. Sie sind von 
Desintegration und Desorganisation bedroht. 
Das Maß der Gefährdung der Selbstorganisati-
on von Haushalten ist in belasteten städtischen 
Quartieren groß. Zu einem Teil wird dies auch 
die von Walter beschriebenen Wirkungen ha-
ben. Entschieden zu bestreiten ist jedoch die 
undifferenzierte Qualifizierung der neuen Un-
terschichten. Würden sich die Lebensverhält-
nisse der neuen Unterschichten in chaotischen, 
zufallsgesteuerten und verschwenderischen 
Lebensweisen erschöpfen, gäbe es in diesen 
Schichten keine eng verbundenen und zweck-
mäßig agierenden privaten Haushalte mehr. 
Dies aber trifft nicht zu. Es gibt vielmehr, - wie 
noch zu belegen sein wird -, in den Lebenswei-
sen der Unterschichtenhaushalte signifikante 
Unterschiede.

Seit geraumer Zeit wird beobachtet, dass 
sich sozial schwache Familien, von Arbeitslo-

4)  Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung, „Lebenslagen in Deutschland“, Kapitel A VII.2.2 
und Kapitel A III.3.2, Berlin 2005.
5)  Franz Walter, „Wer gibt Danton an?“, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 22.03.2004.
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sigkeit und wirtschaftlicher Armut betroffene 
Haushalte und solche mit einem Migrations-
hintergrund in städtischen Quartieren sam-
meln, deren sozialkulturelle und wirtschaft-
liche Infrastrukturen in besonderem Maße 
unterentwickelt sind. Deshalb sollte sich das 
Bund-Länder-Programm der „Sozialen Stadt“ 
mit seinen intervenierenden Maßnahmen auch 
in der laufenden zweiten Phase voll entfalten 
können. Es hat sich nämlich gezeigt, dass viele 
private Haushalte selbst in sehr schwierigen 
Lebensumständen bis zu einem gewissen Grad 
handlungsfähig bleiben und externe Angebote 
zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse auf-
greifen können. Sie bleiben Akteure/innen in 
ihren Lebenswelten, die – soweit ihnen das 
möglich ist – ihre Lebenslagen mitbestimmen 
wollen. Es wäre deshalb weder in der Sache 
begründet, noch politisch hinnehmbar, wollte 
man die „neuen städtischen Unterschichten“ 
sich selbst überlassen und aufgeben.

Die vier Armutstypen der Armutsforschung

In den neuen städtischen Unterschichten ent-
steht Armut aus vielen Gründen und besitzt 
viele Gesichter. Uta Meier-Gräwe fand in ihrer 
Armutsforschung vier Armutstypen6: die ver-
walteten Armen, die erschöpften Einzelkämp-
fer/innen, die ambivalenten Jongleure und die 
vernetzten Akteure/innen.

Bei verwalteten Armen wurde Armut gene-
rationenübergreifend sozial vererbt. Alltags-
bewältigung ist ohne institutionelle Netzwerke 
kaum möglich. „Charakteristisch sind ver-
gleichsweise niedrige Alltagskompetenzen und 
eine eher geringe Erwerbsorientierung. Man 
trifft auf das Phänomen ,entglittener‘ Zeitstruk-
turen; es bereitet oftmals schon Mühe, zwei bis 
drei Termine pro Woche zu koordinieren. Als El-
tern sind die Erwachsenen weder mental noch 
alltagspraktisch in der Lage, ihren Kindern Da-
seinskompetenzen [...] zu vermitteln. Selbst bei 
gutem Willen besteht eine ausgeprägte Hilflo-
sigkeit, den Kindern zu einem Schulerfolg zu 
verhelfen, was angesichts der problematischen 
elterlichen ,Schul- und Ausbildungskarrieren‘ 
kaum überraschen kann. Erste Priorität in der 
Arbeit mit diesen Familienhaushalten hat die 
Gewährleistung von Wohl und Gesundheit der 
Kinder. Es geht dabei in einigen Fällen schlicht 
und einfach um lebensrettende Maßnahmen.“7 
Meier-Gräwe sieht einen „bisher keineswegs 
gedeckten Handlungsbedarf“, „…um diese 
Kinder vor dauerhaften und massiven Benach-
teiligungen in den Bereichen Wohnen, Bildung 

6)  Uta Meier-Gräwe, Prekäre Lebenslagen Alleinerziehen-
der und sozialstaatliche Interventionen, in: Evangelische 
Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (Hg.): Familien-
politische Informationen EAF, Nr.1 Januar/Februar 2005, 
Berlin.
7)  ebd.

und Gesundheit zu schützen …“
Bei den erschöpften Einzelkämpfer/innen 

handelt es sich um alleinerziehende Eltern oder 
Paare mit Kindern in „chronischen Erschöp-
fungszuständen“. „Armutslagen treten in der 
Regel als Folge eines ,kritischen‘ Lebensereig-
nisses wie Trennung bzw. Scheidung auf, aber 
auch als Folge der Geburt eines (weiteren) 
Kindes.“8 Zu beobachten ist „eine überpro-
portionale Arbeitsbelastung im Familien- und 
Berufsalltag“. Familiäre Netzwerke sind eher 
belastend. Im Umgang mit kommunalen Äm-
tern und Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe besteht kaum Erfahrung. „Auffällig 
ist das Defizit an institutionellen Hilfen, die 
auf die Bedarfslagen der ,erschöpften Einzel-
kämpfer/innen‘ und ihrer Kinder abgestimmt 
sind.“ Es besteht „…das Risiko, der Armutsla-
ge zeitlebens nicht mehr zu entkommen.“ Die 
Eigeninitiative der Einzelkämpfer/innen muss 
hier mit „ambulanten, passgerechten Hilfen 
zur Alltagsbewältigung“ und mit „gezielten 
Hilfearrangements“ verknüpft werden.“9

Die ambivalenten Jongleure weisen „am-
bivalente Persönlichkeitsstrukturen“ auf, mit 
„Verhaltensweisen, die üblicherweise als un-
vernünftig bezeichnet werden.“ Sie jonglieren 
etwa mit hohen Krediten, ohne die Folgen zu 
bedenken. Trotz Überschuldung wird keine 
Schuldnerberatung aufgesucht. Hilfe bei un-
vernünftigen Verhaltens- und Handlungswei-
sen wird dann möglich, wenn die Jongleure 
Stabilisierungsziele mittragen und mitverant-
worten.

Die vernetzten Aktiven – darunter alleiner-
ziehende Frauen – sind selbständig agierende 
und häufig auch gebildete Menschen, die ein 
unterstützendes familiäres Netzwerk nutzen 
und/oder institutionelle Hilfeangebote als ein 
zustehendes Recht selbstsicher und kompetent 
zu nutzen wissen. Verlässliche familiäre Netze 
sind bei den vernetzten Aktiven im Grunde 
kaum zu ersetzen. „Hinzu kommt, dass es sich 
um stabile Persönlichkeiten mit Selbstbewusst-
sein und einem hohen Energiepotential han-
delt, die vielfältige Daseins- und Alltagskompe-
tenzen besitzen…“. „Über die gängigen Hilfen 
der Sozial- und Jugendhilfe hinaus mobilisie-
ren sie, wenn es erforderlich wird, auch andere 
kommunale Akteure, …wenn sie auf den ein-
schlägigen Verwaltungswegen scheitern.“10

Es ist das Muster dieser vier Armutstypen, 
das sich in der Population der belasteten städ-
tischen Wohnquartiere des Bund-Länder-Pro-
gramms der „Sozialen Stadt“ findet. In den 
relativ „jungen“ Quartieren geht es häufig 
um junge Familien, Paare mit Kindern oder 

8)  ebd.
9)  ebd.
10)  ebd.
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alleinerziehende Frauen und Männer, die in 
den Quartieren hängen geblieben sind oder 
sich aus wirtschaftlichen Gründen in diese 
Quartiere abgedrängt sehen. Natürlich bin-
det auch die Vertrautheit der Milieus, selbst 
wenn diese beschädigt sind. Die Armutstypo-
logie Meier-Gräwes zeigt, dass junge Eltern in 
ähnlich schwierigen Lebensumständen ganz 
unterschiedliche Daseinskompetenzen haben 
können. Selbst in sozialen Brennpunkten sind 
die Kompetenzen junger Paare und deren Le-
bensführung ausgesprochen plural.

Besorgniserregend ist die extreme Ausdiffe-
renzierung der Lebensverhältnisse, die in einer 
Segmentierung enden und eine Zivilgesell-
schaft in Bruchstücken zeigen. Dies ist beinahe 
ein Menetekel für eine Gesellschaft mit demo-
kratischem Anspruch. Ermutigend ist, dass bei 
drei der vier Armutstypen eine mobilisieren-
de Förderung der Familienhaushalte und der 
Haushaltsmitglieder in den Quartieren sowie 
ein engagiertes Fallmanagement der lokalen 
Arbeitsagenturen bzw. Arbeitsgemeinschaften 
das Blatt wenden können. Meier-Gräwe kann 
vier Wege aus der Armut oder aus prekären 
Lebenslagen identifizieren:

Erweiterung des Humanvermögenspotenti-
als durch berufliche Qualifikation und/oder 
Erhöhung von Haushaltsführungs- bzw. All-
tagskompetenzen,
Erhöhung des Haushaltseinkommens durch 
Erwerbsarbeit bzw. durch Ausschöpfen der 
dem Haushalt rechtmäßig zustehenden 
Transferleistungen,
Reduktion privater Konsumausgaben durch 
die Änderung des Haushaltsstils entweder 
durch Konsumverzicht oder durch Eigenlei-
stung statt Marktbezug,
Mobilisierung sozialer Netzwerke durch die 
Annahme von Hilfen aus dem Familien- und 
Freundeskreis und/oder Inanspruchnahme 
professioneller Hilfe und Nutzung vorhan-
dener Infrastrukturen im Umfeld der Haus-
halte.

Die Vermittlung von Einstellungen und Hal-
tungen, Verhaltens- und Handlungsweisen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten durch eine Offen-
sive der Bildung und Beratung ist ein Gebot der 
Stunde.

7. Die neue Politik der Sozialen Stadt

Mehr vielleicht als andere Fragen entscheiden 
die Organisierbarkeit der Städte und die Inte-
grationsfähigkeit der städtischen Zivilgesell-
schaften über das Gelingen des sozialen und 
ökonomischen Transformationsprozesses. Die 
kommunalpolitische Handlungsfähigkeit in 
Städten, Stadtteilen und Wohnquartieren so-
wie die Reintegration der neuen städtischen 
Unterschichten in belasteten Stadtteilen sollte 

<

<

<

<

deshalb ein Anliegen aller handlungsfähigen 
Kräfte in einer städtischen Zivilgesellschaft 
sein. 

„Zwei Problembereiche stehen zurzeit im 
Mittelpunkt der Städtebaupolitik: einerseits die 
wachsende Konzentration von sozialen Proble-
men in bestimmten Stadtquartieren und ande-
rerseits das Schrumpfen der Bevölkerungszahl 
in vielen Städte.“11 Auf das eine Problem ant-
wortet das Bund-Länder-Programm „Stadtteile 
mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die So-
ziale Stadt“, das seit letztem Jahr auch im Bun-
desbaugesetzbuch verankert ist (§ 171 e), auf 
das andere Problem reagiert das Programm 
„Stadtumbau“ der Bundesregierung. 

Das Schrumpfen der Bevölkerung und der 
ökonomischen Basis – insbesondere in Ost-
deutschland – wird von vielen als eine drama-
tische Entwicklung erlebt. Mit dem schwierigen 
Rückbau der großtechnischen Anlage Stadt 
können jedoch auch Chancen der Aufwertung 
städtischer Sozialräume verbunden sein. „Die-
se werden in der größeren Verfügbarkeit über 
Raum gesehen – Wohnraum, Freiraum, Flä-
chen für neue ökonomische Aktivitäten – und 
vor allem in der ,Qualifizierung‘, d. h. in der 
Aufwertung städtischer Räume.“12 In der Kri-
se einer Stadt gewinnt die Willensbildung und 
Beteiligung der verbliebenen Bevölkerung an 
Bedeutung, weil sie die eigentliche Ressource 
für die Überlebensfähigkeit und Neugestaltung 
der Stadt bildet. 

Das Bund-Länder-Programm der „Sozialen 
Stadt“ reagiert auf einen fortschreitenden Zer-
fall von Sozialräumen in Städten in privilegierte 
Teilräume auf der einen und in infrastrukturell 
benachteiligte Quartiere auf der anderen Seite, 
in denen sich sozial schwache Haushalte und 
Familien in- und ausländischer Herkunft kon-
zentrieren.13 In diesen Quartieren häufen sich 
Risiken, die die Lebensverhältnisse belasten. 
Das Programm der „Sozialen Stadt“ initiiert in 
über 300 Stadtteilen Revitalisierungsprozesse. 
Eine Revitalisierung ist nur bei einer Einbezie-
hung und Mobilisierung der Stadtteilbevölke-
rung möglich. Den Fähigkeiten der Selbstor-
ganisation freier Träger fällt bei der Einleitung 
und Durchführung von Restrukturierungsmaß-
nahmen eine Schlüsselrolle zu. Da es sich bei 
Stadtteilen mit hohem Entwicklungsbedarf in 
der Regel um Quartiere mit einer jungen Bevöl-

11)  Hartmut Häußermann, Umbauen und Integrieren 
– Stadtpolitik heute, in: APuZ Aus Politik und Zeitgeschich-
te, Themenheft Städtepolitik, Beilage zur Wochenzeitung 
Das Parlament, Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), 
3/2005 vom 17.01.2005.
12)  Hartmut Häußermann, a.a.O.
13)  Bertsch/ Piorkowsky, Impulse für die neue Politik der 
sozialen Stadt, in: APuZ Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Themenheft Städtepolitik, Beilage zur Wochenzeitung Das 
Parlament der Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), 
3/2005 vom 17.01.2005.
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kerung handelt, wären beispielsweise „Lokale 
Bündnisse für Familien“ besonders sinnvoll. Es 
ist ein Fehler, dass die Initiatoren der „Lokalen 
Bündnisse für Familien“ die Problemgebiete 
der „Sozialen Stadt“ noch nicht entdeckt ha-
ben. 

Nachhaltige Revitalisierungsprozesse ver-
langen eine tragende Struktur. Sie benötigen 
den ständigen Rückhalt einer modernen Stadt-
entwicklungsplanung und einer handlungs-
fähigen Kommunalpolitik. Das Bund-Länder-
Programm sucht deshalb in den von einem 
inneren Niedergang bedrohten Städten einer 
neu verfassten Städtepolitik zum Durchbruch 
zu verhelfen. Instrumente dieser innovativen 
Städtepolitik sind: 

kooperative Verwaltungs- und Manage-
mentformen, die ein partnerschaftliches 
Zusammenwirken im Akteursspektrum von 
Verwaltung, Politik, Markt, freien Trägern 
und Quartiersbevölkerungen ermöglichen,
„Integrierte Handlungskonzepte“ als Ent-
wicklungsrahmen für Stadtteile, die in 
einem entscheidenden Qualitätssprung 
baulich-räumliche Maßnahmen mit sozi-
alen und kulturellen, ökonomischen und 
ökologischen Projekten verknüpfen,
ein „Quartiersmanagement“ mit dezen-
tralisierten Zuständigkeits- und Entschei-
dungsstrukturen und einer starken Vor-
Ort-Präsenz, das die Quartiersbevölkerung 
beteiligt und Ebenen des Handelns wie die 
verschiedenen Akteure vernetzt.

Es wäre von großer Bedeutung, wenn Träger-
gruppen in den Städten mit Nachdruck eine in-
terdisziplinäre Stadtentwicklungsplanung und 
„Integrierte Handlungskonzepte“ der Stadttei-
lentwicklung einforderten.

Das Bund-Länder-Programm der „Sozialen 
Stadt“ kann als „Heimat“ der Programm-
plattform „Entwicklung und Chancen junger 
Menschen in sozialen Brennpunkten – E&C“ 
betrachtet werden. Das die „Soziale Stadt“ 
begleitende Deutsche Institut für Urbanistik 
(Difu) beurteilt den Vitalisierungsbeitrag der 
E&C-Programmplattform außerordentlich 
positiv. „Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat 
seine Programmplattform …darauf ausgerich-
tet, dass Mittel des Kinder- und Jugendplans 
durch die Mittelempfänger zu einem nicht un-
erheblichen Teil in Gebieten der Sozialen Stadt 
eingesetzt werden sollen. Im Rahmen von E&C 
kommen auch die Mittel für das Freiwillige 
Soziale Trainingsjahr (FSTJ) zum Einsatz und 
seit dem Jahr 2002 auch die des Programms 
KuQ (Kompetenz und Qualifikation für junge 
Menschen in sozialen Brennpunkten). Darüber 
hinaus fördert das BMFSFJ in den Jahren 2002 
– 2006 Kompetenzagenturen, die Jugendliche 

<

<

<

in ihrer sozialen und beruflichen Integration 
unterstützen“14. 

Außerdem wird die auch vom Europäischen 
Sozialfonds geförderte Initiative des Bundes 
„Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) 
in die E&C – Plattform integriert. LOS ist eine 
Maßnahme, mit der sich am Arbeitsmarkt be-
sonders benachteiligte Menschen in kleinen, 
lokalen Projekten weiterbilden und für den Ar-
beitsmarkt qualifizieren können. „In Ergänzung 
und Fortsetzung dieser Programme werden in 
ausgewählten Gebieten mit sozialen Problem-
lagen bis zum Jahr 2006 bundesweit 6000 Mi-
kroprojekte, die in anderen Förderprogrammen 
nicht berücksichtigt werden können, bis maxi-
mal 10.000 Euro finanziell unterstützt“15. Nicht 
übersehen werden darf, dass auch Länder Pro-
gramme ihrer Fachministerien bevorzugt in 
Stadtteilen der „Sozialen Stadt“ einsetzen.16 In 
diesem Zusammenhang sind auch allgemeine 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Inte-
gration Jugendlicher von großer Bedeutung.17

Die Bemühungen der Jugendhilfe in sozialen 
Brennpunkten sind effektiv und glaubwürdig. 
Jugendlichen in subjektiv und objektiv schwie-
riger Lage werden Perspektiven vermittelt. Dies 
ist nicht hoch genug einzuschätzen. Die Kinder-
hilfe erreicht demgegenüber bei weitem nicht 
ein vergleichbares Niveau. Könnte es im Rah-
men des Programms „Die Soziale Stadt“ nicht 
eine gemeinsame Initiative des Bundes und 
der Länder zur Entwicklung der Kindertages-
betreuung geben? Auch eine Politik für Frauen 
in problembeladenen städtischen Quartieren 
ist bisher erst ansatzweise entwickelt. Ähnlich 
verhält es sich mit der Seniorenpolitik. Eine 
kommunale Familienpolitik in belasteten Stadt-
teilen ist schlicht noch nicht vorhanden. Der 
wissenschaftliche „Forschungsverbund Armut 
und Armutsprävention“ in der Deutschen Ge-
sellschaft für Hauswirtschaft (dgh) hat deshalb 
zu Recht eine ausgewogene Generationenpoli-
tik in Stadtteilen der „Sozialen Stadt“ eingefor-
dert, die Kinder und Jugendliche, Frauen und 
Männer, ältere und alte Menschen gleicherma-
ßen als Zielgruppen einer gestaltenden Politik 
einbezieht und die „Integrierten Handlungs-
konzepte“ der Kommunen um eine Politik für 
Familien ergänzt.18 

14)  Deutsches Institut für Urbanistik, Strategien für die 
Soziale Stadt, Erfahrungen und Perspektiven – Umsetzung 
des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“, Bericht der Pro-
grammbegleitung Kapitel 6.1, Berlin 2003.
15)  Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung, a.a.O., Kapitel B III.7, Berlin 2005.
16)  Deutsches Institut für Urbanistik, a.a.O., Kapitel 6.2.
17)  Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht, a.a.O., Kapitel 
B III.7; B IV.3; B V.2, Berlin 2005.
18)  Bertsch/ Piorkowsky, a.a.O.
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8. Wirkungen der Arbeitsmarktreform für 
Familien

Die Reorganisation des Arbeitsmarkts mit ei-
ner qualifizierteren Vermittlung Arbeitsfähiger 
wird für die Überwindung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung eine große Bedeutung 
haben. Die intensivierten Vermittlungsbemü-
hungen des Fallmanagements der lokalen Ar-
beitsagenturen bzw. Arbeitsgemeinschaften 
(der Kommunen, Arbeitsagenturen und Träger 
der Wohlfahrt) werden kurz- und mittelfristig 
Wirkungen zeigen. Man sollte die Möglich-
keiten eines besseren Managements niemals 
unterschätzen. Wer annimmt, dass ein leerge-
fegter Arbeitsmarkt keine Vermittlungschancen 
enthält, verkennt, dass es auch bisher schon 
in den unteren Einkommensschichten der pri-
vaten Haushalte eine Mobilität innerhalb der 
Schichten gab und die Verweildauer in Lebens-
verhältnissen wirtschaftlicher Armut häufig 
zeitlich begrenzt war. Die mit dem Zweiten Ar-
muts- und Reichtumsbericht vorgelegte Analy-
se der Ausstiegsverläufe in der Sozialhilfe zeigt 
etwa, dass nach zweieinhalb Jahren des Sozi-
alhilfebezugs rund der Hälfte der Haushalte 
(49,5 Prozent) der vollständige Ausstieg aus 
der Sozialhilfe gelang (weiteren 6,8 Prozent der 
Haushalte immerhin vorübergehend).19 „Etwa 
die Hälfte der Armutsrisikobevölkerung in Er-
werbshaushalten eines Jahres“ – sagt der Be-
richt – „verlässt im folgenden Jahr den Bereich 
des Armutsrisikos und eine etwa gleich große 
Gruppe tritt hinzu.“20

Mit der Arbeitsmarktreform besteht die be-
gründete Aussicht, dass es fortschreitend zu 
besseren Ergebnissen bei der Überwindung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung kommt. 
Die Vermittlungsbemühungen werden in be-
sonderem Maße für junge Erwachsene und 
allein erziehende Frauen von Bedeutung sein. 
Der Zweite Armuts- und Reichtumsbericht 
führt dazu aus:

„Auch die Zusammenführung von Sozialhil-
fe für Erwerbsfähige und Arbeitslosenhilfe zur 
neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende ab 
dem 1.Januar 2005 fördert die Arbeitsmarktin-
tegration vieler Alleinerziehender. Sie erhalten 
Anreize zur Arbeitsaufnahme, Zugang zu den 
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeits-
markt und zur Vermittlung durch die Bundes-
agentur für Arbeit. Vor dem Hintergrund, dass 
zuletzt mehr als ein Viertel aller , Alleinerzie-
henden Hilfe zum Lebensunterhalt bezog und 
annähernd drei Fünftel aller Kinder in der So-
zialhilfe in Haushalten von Alleinerziehenden 
lebten, stellt dies einen wichtigen familien-

19)  Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung, a.a.O., Kapitel A II.2.4, Berlin 2005.
20)  Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung, a.a.O., Kapitel A V.4, Berlin 2005.

politischen Fortschritt dar. Die Regeln für die 
Aufnahme einer zumutbaren Arbeit nehmen 
weiterhin Rücksicht auf familiäre Belange. Eine 
Arbeit ist nicht zumutbar, wenn die Ausübung 
der Arbeit die Erziehung des Kindes gefähr-
den würde. Die Erziehung eines Kindes ist in 
der Regel dann nicht gefährdet, soweit seine 
Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in 
Tagespflege oder auf sonstige Weise sicherge-
stellt ist. Die kommunalen Träger sollen darauf 
hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden 
ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes an-
geboten wird. Unterstützt wird dies durch die 
Umsetzung des Gesetzes zum Ausbau der Ta-
gesbetreuung von Kindern (TAG).“21 Arbeitssu-
chende Alleinerziehende erhalten im Rahmen 
des SGB II bekanntlich für sich das Arbeitslo-
sengeld II, für Kinder (nicht erwerbsfähige Mit-
glieder der Bedarfsgemeinschaft) Sozialgeld 
und nunmehr für jedes Kind unter 18 Jahren 
einen Mehrbedarfszuschlag.

9. Für eine Offensive der Bildung und  
Beratung

Flankierung wachsender Eigenverantwortung

Sehr viele private Haushalte und Familien le-
ben unter einem ständigen Anpassungsdruck. 
Sie haben in der allgemeinen Strukturkrise 
den Wandel der Lebensbedingungen zu be-
wältigen. Andernfalls droht ihnen Abstieg 
und eine Abkoppelung von der allgemeinen 
gesellschaftlichen Entwicklung. Kritische Le-
bensereignisse sind zu einer ständigen Erfah-
rung geworden. Unstetige und gebrochene Le-
bensverläufe sind beinahe normal. Dies aber 
nicht nur. Es ereignet sich mehr. Im Wandel 
der Lebensverhältnisse dehnt sich zugleich die 
Verantwortungssphäre der privaten Lebens-
führung aus. Binnen weniger Jahre wurde von 
den Haushalten und Familien – zunächst im Os-
ten und dann auch im Westen – eine sehr viel 
größere Eigenverantwortung und Eigenvorsor-
ge erwartet. Die privaten Akteure/innen haben 
mit ihren vielfach niedrigen oder unsicheren 
Patchwork-Einkommen nicht nur den Alltag zu 
bewältigen und den Lebensstandard zu vertei-
digen, sondern auch eine größere Eigen- und 
Vorsorgeverantwortung zu übernehmen – in-
mitten eines Transformationsprozesses, in dem 
die Fähigkeit abgenommen hat, Entwicklungen 
einzuschätzen und Zukunft verlässlich zu pla-
nen. Nach einem langen sozialstaatlichen Pro-
blem- und Reformstau geschieht dies für die 
Haushalte und Familien plötzlich und unvorbe-
reitet. Die größere Eigenständigkeit und Vor-
sorgeverantwortung erfordert zwingend eine 
Aktivierung der Selbsthilfe und ein Empower-

21)  Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung, a.a.O., Kapitel B III.4, Berlin 2005.
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ment der privaten Akteure/innen. Der aktivie-
rende Sozialstaat reagiert zu langsam auf sei-
ne offene gesellschaftspolitische Flanke. Dies 
macht einen Teil seiner Glaubwürdigkeitslücke 
aus. Notwendig ist eine gesellschaftspolitische 
Flankierung des raschen Umbruchs. Notwen-
dig erscheint ein breit vernetztes Bündnis der 
Armutsprävention und Armutsbekämpfung 
mit einem Kern an mobilisierender Bildung 
und Beratung. Es gilt, vorhandene Bildungs- 
und Beratungsstrukturen besser zu nutzen 
und auszubauen. Diese Aufgabe sollte von den 
politischen und gesellschaftlichen Kräften ent-
schiedener angepackt werden.22

Wirtschaftliche Bildung und Beratung

Eine Offensive der wirtschaftlichen Bildung und 
Beratung würde zu einer haushalts- und finanz-
wirtschaftlichen Vitalisierung privater Akteure/
innen führen. Überfällig ist eine wirtschaftliche 
Grundbildung von Kindern und Jugendlichen 
an Schulen. Geboten ist eine Intensivierung 
der Eltern- und Familienbildung und der auf-
suchenden Familienpflege. Familienhilfe allein 
genügt nicht. In Landesjugendplänen und lo-
kalen Jugendhilfeplänen dürfen Maßnahmen 
der Familienpflege und der Eltern- und Fami-
lienbildung nicht mehr fehlen. Aktiviert wer-
den sollte auch die lokale Bildungsarbeit der 
hauswirtschaftlichen Verbände und Organisa-
tionen. Gesichert werden muss die Arbeit der 
Verbraucherzentralen der Länder und ihrer ört-
lichen Verbraucherberatungsstellen. Notwen-
diger denn je ist eine Verstärkung – nicht etwa 
ein Abbau – der Angebote an Schuldner- und 
Verbraucherinsolvenzberatung – vorrangig in 
belasteten Sozialräumen. Hier ist auch eine 
Öffnung der Schuldnerberatung für eine prä-
ventive Einkommens- und Budgetberatung für 
hoch verschuldete (aber noch zahlungsfähige) 
Haushalte geboten. Eine Offensive der wirt-
schaftlichen Bildung und Beratung muss die 
privaten Akteure/innen auf vielen gleichzeitig 
beschrittenen Wegen erreichen.

Take Off der Eltern- und Familienbildung

Eltern- und Familienbildung ist ein zugleich 
familien-, jugend- und bildungspolitisches 
Handlungsfeld. Nach Auffassung vieler Fach-
leute wird das Aktivierungspotential dieses 
interdisziplinären Handlungsfeldes bei wei-
tem nicht ausgeschöpft. Dies hat auch zu dem 
richtungsweisenden Beschluss der Jugendmi-
nisterkonferenz vom Mai 2003 zur Eltern- und 
Familienbildung geführt. Die Umsetzung des 
Beschlusses in den Ländern ist unterschiedlich 

22)  Bertsch/ Werner Just, Für eine Offensive der wirtschaft-
lichen Bildung und Beratung, in: NDV Nachrichtendienst 
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 
Februar 2005.

einzuschätzen. Den Jugendministern ist es ins-
besondere zu danken, dass sie die Bedeutung 
der Eltern- und Familienbildung in frühen Fa-
milienphasen erkannt haben. Eine Bildungs- 
und Beratungsoffensive sollte dies aufgreifen. 
Eltern- und Familienbildung ist wie kein an-
deres Bildungsprojekt geeignet, die Kultur der 
Familien zu fördern.

Wie kann man Eltern- und Familienbildung 
fassen? Sie zielt auf eine Förderung des Lebens-
entwurfs Familie. Sie trägt zu einer Teilhabe der 
Familien an Bildung und sozialer Entwicklung 
bei. Sie bestärkt Eltern in der Geschlechter- und 
Generationensolidarität. Sie unterstützt Eltern 
in der Erziehung und Bildung ihrer Kinder und 
fördert Kinder und Jugendliche in ihrer eigen-
ständigen Entwicklung. Sie vermittelt Daseins-
kompetenzen und Fähigkeiten der Selbsthilfe. 
Sie mobilisiert Handlungskompetenzen einer 
selbständigen Alltags- und Lebensbewälti-
gung. Eltern- und Familienbildung leistet prä-
ventive Arbeit. Sie arbeitet lebenslagen- und 
lebensphasenorientiert. Familienbildungsstät-
ten sowie Frauen- und Familienzentren bieten 
heute ein am Bedarf ihrer Sozialräume orien-
tiertes Bildungsangebot an. Erkennbar aber 
sind zwei Defizitbereiche:

Die Träger der Eltern- und Familienbildung 
vernachlässigen das wirtschaftliche Manage-
ment der Familienhaushalte sowie die finanzi-
elle Bildung. Viele junge Menschen in benach-
teiligten Milieus haben nicht gelernt, sich zu 
organisieren und vorausschauend zu agieren, 
zu wirtschaften und ihre Konsumwünsche zu 
steuern. Es mangelt an Verfahrenskenntnissen 
der Haushaltsproduktion. Es fehlen Markt- und 
Produktkenntnisse auf Güter- und Finanzdienst-
leistungsmärkten. Junge Haushalte sind häufig 
hoch verschuldet. Sie sind zu einer adäquaten 
Nutzung vorhandener Infrastrukturangebote 
nicht befähigt. Es fehlt an der Fähigkeit einer 
realistischen Chancen- und Risikoabwägung. 
Eltern- und Familienbildung muss deshalb in 
benachteiligten Sozialräumen auch zugehende 
Strukturen entwickeln, um Zielgruppen junger 
Menschen und junger Haushalte zu erreichen. 
Zielgruppen werden in Zusammenarbeit mit 
dem Quartiersmanagement, mit Jugendämtern 
und Sozialämtern, Ärzten und Kliniken, Krip-
pen und Kindergärten (etc.) zu erreichen sein. 
Es gibt wohl ein unteres Bevölkerungssegment 
der „verwalteten Armut“, das Eltern- und Fa-
milienbildung nicht erreichen kann. In diesem 
Segment ist aufsuchende Familienpflege ge-
fordert.

Wegen des wirtschaftlichen Bildungsdefizits 
hat die Deutsche Gesellschaft für Hauswirt-
schaft (dgh) den Verbänden und Organisati-
onen der Eltern- und Familienbildung auf ihrer 
Jahrestagung im Herbst 2004 vorgeschlagen, 
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eine gemeinsame Arbeitsebene von Wissen-
schaft und Praxis, zwischen Familien- und 
Haushaltswissenschaftler/innen und Fachleu-
ten der Bildungseinrichtungen zu schaffen. 
Eine solche Kooperation wäre gut geeignet, 
das Defizit an wirtschaftlichen Bildungskom-
petenzen aufzuarbeiten. Der Jugend- und Fa-
milienpolitik ist zu empfehlen, diese Initiative 
zu unterstützen.

Das inhaltliche Bildungsdefizit weist bereits 
auf ein operatives Defizit hin. Die aufsuchende 
dezentrale Bildungsarbeit der Eltern- und Fami-
lienbildung muss ganz entschieden gegenüber 
den Bildungsangeboten in den Kommstruk-
turen der Einrichtungen verstärkt werden. Nur 
dann sind gefährdete Bevölkerungsschichten 
und neue Zielgruppen zu erreichen. Dies ge-
lingt am besten in Joint Ventures mit Trägern 
der kulturellen, der sozialen und gesundheit-
lichen Infrastruktur. Aufsuchende Strukturen 
können zum Beispiel auf der gesamten Linie 
der kindlichen Sozialisation geschaffen wer-
den, in Situationen, in denen junge Eltern er-
reichbar und ansprechbar sind. Zu denken ist 
etwa an Joint Ventures mit Kliniken und eine 
Bildungsansprache junger Frauen und Männer 
bei der Geburt eines Kindes. Von Piorkowsky 
wird ein „Konzept der Elternschulen für den 
Alltag“ zusammen mit einer Geburtenklinik 
erprobt.23 Zu denken ist an eine gemeinsame 
Elternarbeit mit Erziehern/innen in Krippen 
und Kindergärten. Zu denken ist schließlich an 
eine Aktivierung der Elternarbeit gemeinsam 
mit Lehrern/innen an Schulen. Ansätze zeigen, 
dass dies möglich ist. Man muss bereit sein 
neue Wege zu beschreiten.

Präventionsprojekt der Kinder- und Jugend-
ärzte

In diesen Zusammenhang ist auch das ge-
sundheitspolitische Projekt der Kinder- und 
Jugendärzte zu stellen. Die Ärzte verlangen 
eine Gesundheitsförderung und eine Gesund-
heitserziehung in Kindertagesstätten und an 
Schulen. Sie fordern für diese Einrichtungen 
Betriebsärzte. Bei überforderten jungen Fami-
lien schlagen sie eine aufsuchende Fürsorge 
durch den öffentlichen Gesundheitsdienst vor. 
Außerdem bringen sie ein Schulfach „Familien-
kunde“ zum Vorschlag. Dieser korrespondiert 
mit einer Reihe ähnlicher Vorschläge, denen 
gemeinsam ist, dass sie Kinder lebenstüchtiger 
machen wollen. An die Gesundheitsminister-
konferenz der Länder richtet sich die Empfeh-
lung, das Präventionsprojekt der Kinder- und 
Jugendärzte aufzugreifen.24 

23)  Bertsch/ Piorkowsky, Impulse für die neue Politik der 
Sozialen Stadt, hier: Konzept der Elternschulen für den 
Alltag (S. 36), a.a.O.
24)  Klaus Gritz, a.a.O

Familienpflegeeinsätze in Sequenzen

Wir haben von den äußerst kritischen Lebens-
lagen der Gruppe der „verwalteten Armen“ 
gehört. Der Mangel an Daseinskompetenzen 
und die defizitären Lebensverhältnisse wurden 
meist schon sozial vererbt. In den betroffenen 
Familien gilt es vor allem, das Wohl und die 
Entwicklung der Kinder zu sichern. Hilfe er-
fordert hier unbedingt aufsuchende Maßnah-
men. 

Ein Beispiel gibt der Handlungsansatz der 
sequentiellen Intervention in Multiproblem-
familien. Er wurde vom Fachdienst Familien-
pflege des Deutschen Caritasverbands im Rah-
men des Armutspräventionsprogramms der 
Bundesregierung entwickelt und erfolgreich 
erprobt.25 Der neue Handlungsansatz lässt sich 
wie folgt beschreiben:

Familienpflegeeinsätze erfolgen in vier Pha-
sen (Vorbereitung, Intensiveinübung, Stabi-
lisierung und Überprüfung) in Form einer 
sequentiellen Intervention. Der Zeitrahmen 
erfordert mindestens 200 Stunden, flexibel 
verteilt über Wochen und Monate. Erforder-
lich sind konkrete Zielvereinbarungen mit 
den Familien, kleine Arbeitsschritte und die 
Konzentration auf ausgewählte Aspekte der 
Haushalts- und Familiensituation. Es geht 
um systemverändernde Familienpflegeein-
sätze.
Die Familienpflegeeinsatzstellen kooperie-
ren insbesondere mit Jugendämtern, Sozi-
alämtern, Erziehungsberatungsstellen und 
der Sozialpädagogischen Familienhilfe. 
Die Zielgruppenansprache erfolgt unter an-
derem über Einrichtungen der Schuldner-
, der Erziehungs-, der Schwangeren- und 
der Ehe- und Lebensberatung, über Kin-
dertagesstätten, über Ärzte, sozialpsychiat-
rische Dienste und die Sozialpädagogische 
Familienhilfe. Zu den Zielgruppen gehören 
auch sehr junge Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern.
Die Arbeit der Familienpfleger/innen erfolgt 
mit den Familien in deren Alltag. Gelerntes 
kann von den Familien im eigenen Haushalt 
unmittelbar umgesetzt werden. In der Arbeit 
vermittelt werden vor allem Fähigkeiten in 
den Bereichen Alltagsbewältigung, haus-
wirtschaftliche Organisation, Umgang mit 
Geld, Pädagogik, Hygiene, Gesundheit und 
Pflege (Säuglings-, Kinder-, Kranken- und 
Altenpflege).

Die sequentielle Familienpflege sollte insbe-
sondere in den belasteten Milieus der Stadt-

25)  Michael-Burkhard Piorkowsky, Konzertierte Aktion 
zur Armutsprävention – das erste Armutspräventionspro-
gramm der Bundesregierung – Evaluation von hauswirt-
schaftlichen Praxis- und Bildungsprojekten, in: Materialien 
Band 5 der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft 
(Hg.), Bonn 2004.
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teile des Bund-Länder-Programms „Soziale 
Stadt“ eingesetzt werden. Es wäre unverant-
wortlich, würde man das neue Instrument der 
sequentiellen Familienpflege in desorganisier-
ten Familiensituationen nicht nutzen.

Beratung von Überschuldeten und Verschul-
deten

In Stadtgebieten, in denen sich sozial schwache 
Schichten sammeln, setzen sich bei einer 
anhaltend schwierigen Beschäftigungslage 
Verarmungsprozesse in privaten Haushalten 
vermutlich weiter fort, selbst wenn lokale Ar-
beitsagenturen bzw. Arbeitsgemeinschaften 
erfolgreich zu arbeiten beginnen. Für wirt-
schaftlich schwache junge Familienhaushalte, 
die sich im Aufbau befinden, liegt das Risiko, 
dass Überziehungs- und Ratenkredite zu einer 
zu teuren und zu hohen Kreditverschuldung 
führen und in eine Überschuldung mit man-
gelnder Zahlungsfähigkeit umschlagen, beson-
ders hoch. Im Falle von Überschuldung kann 
Schuldnerberatung helfen. Schuldnerberatung 
wird jedoch nicht mehr überall angeboten. Län-
der und Kommunen schränken ihre finanzielle 
Förderung der kostenlosen Schuldner- und 
Verbraucherinsolvenzberatung in einer Situa-
tion ein, in der ein Ausbau der Beratungska-
pazitäten dringend geboten wäre. Man sollte 
sich darauf verständigen, wenigstens in Sozial-
räumen des Bund-Länder-Programms „Soziale 
Stadt“, in denen der Bedarf an Beratung be-
sonders groß ist, leistungsfähige Schuldnerbe-
ratungsstellen vorzuhalten.

Überschuldete Jugendliche geben an, dass 
sie vor allem ein völlig unzureichendes Wis-
sen über die schwerwiegenden Folgen einer 
zu hohen Verschuldung in die Überschuldung 
schlittern ließ.26 Für unerfahrene junge Haus-
halte ist dies nicht der einzige, bestimmt aber 
ein wesentlicher Grund, in eine Überschul-
dungssituation mit einem Leben an der Pfän-
dungsfreigrenze zu geraten. Angesichts einer 
höheren privaten Eigenverantwortung und 
noch zunehmender Risiken der privaten Le-
bensführung ist die Beratungslücke einer prä-
ventiven Einkommens- und Budgetberatung 
in Deutschland besonders folgenreich. Eine 
präventive Einkommens- und Budgetberatung 
wäre insbesondere in benachteiligten städ-
tischen Sozialräumen wirksam. Sie könnte in 
Form einer Öffnung der Schuldnerberatung 
eingeführt werden, für die vielen Haushalte, 
die zwar verschuldet, aber noch zahlungs- und 
handlungsfähig sind, bei denen eine private In-
solvenz also noch abgewendet werden kann. 
Pilotprojekte zeigen, dass eine unabhängige 
präventive wirtschaftliche Beratung nicht nur 

26)  Elmar Lange, Jugendkonsum im 21. Jahrhundert, 
Wiesbaden 2004.

notwendig ist, sondern von der Bevölkerung 
auch angenommen werden würde.27 

10. Interessen – Verantwortung – Liebe 

Leben, Lernen, Lieben – darin sind die Wün-
sche, die Ziele, die Herausforderungen, darin 
ist der Lebensentwurf einer jungen Familie 
beschlossen. Allein, bei der Umsetzung stel-
len sich auf der Zeitachse Hindernisse ein. Es 
wird für Eva und Adam nicht leicht sein, das 
gemeinsame Projekt ihrer jungen Familie in 
den Gegenströmungen des täglichen Lebens 
zu steuern. Es gibt intervenierende Kräfte, die 
es Eva und Adam ermöglichen, den Kurs ihrer 
Partner- und Elternschaft immer wieder von 
neuem zu justieren. Es sind drei Hebel, die auf 
das Geschehen Einfluss nehmen: die individu-
ellen Interessen der Familienmitglieder, die für 
und in der Familie übernommene persönliche 
Verantwortung und die Liebe zwischen Part-
nern und zwischen Eltern und Kindern.28

27)  Michael-Burkhard Piorkowsky, Präventive Einkom-
mens- und Budgetberatung, Das Bundes- und Landesmo-
dellprojekt in Rostock – Evaluationsbericht, Materialien 
Band 1 der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft 
(Hg.), Bonn 2002.
28)  Frank Bertsch, Versuch über die Binnensteuerung von 
privaten Haushalten und Familien, in: Hauswirtschaft und 
Wissenschaft, Europäische Zeitschrift für Haushaltsökono-
mie, Haushaltstechnik und Sozialmanagement, 52. Jg., 3. 
Quartal 2004. 

 Frank Bertsch, Eine Familienpolitik für junge Familien, in: 
NDV Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge, Juni 2004.
 Bertsch/ Piorkowsky, Impulse für die neue Politik der 
Sozialen Stadt, in: APuZ aus Politik und Zeitgeschichte, 
Themenausgabe Städtepolitik, Beilage zur Wochenzeitung 
Das Parlament, Bundeszentrale für Politische Bildung (Hg.), 
3/2005 vom 17.01.2005.
 Klaus Gritz, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, 
Köln, Pressekonferenz vom 20.03.2002.
 Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung, „Lebenslagen in Deutschland“, Kapitel A VII.2.2 und 
Kapitel A III.3.2, Berlin 2005.
 Franz Walter, Artikel „Wer gibt Danton an?“, in: Süddeut-
sche Zeitung vom 22.03.2004.
 Uta Meier-Gräwe, Prekäre Lebenslagen Alleinerziehen-
der und sozialstaatliche Interventionen, in: Evangelische 
Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (Hg.): Familienpo-
litische Informationen EAF, Nr.1 Jan./Febr 2005, Berlin.
 Hartmut Häußermann, Umbauen und Integrieren – Stadt-
politik heute, in: APuZ Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Themenheft Städtepolitik, Beilage zur Wochenzeitung Das 
Parlament, Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), 
3/2005 vom 17.01.2005.
 Hartmut Häußermann, a.a.O.
 Bertsch/ Piorkowsky, Impulse für die neue Politik der 
sozialen Stadt, in: APuZ Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Themenheft Städtepolitik, Beilage zur Wochenzeitung Das 
Parlament der Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), 
3/2005 vom 17.01.2005.
 Deutsches Institut für Urbanistik, Strategien für die Soziale 
Stadt, Erfahrungen und Perspektiven – Umsetzung des 
Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“, Bericht der Pro-
grammbegleitung Kapitel 6.1, Berlin 2003.
 Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung, a.a.O., Kapitel B III.7, Berlin 2005.
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Interessenlagen der Familienmitglieder un-
terscheiden sich. In den Prozessen der Indivi-
dualisierung sowie der Mitwirkung und Teilha-
be in modernen Gesellschaften werden sich 
die Partner wie deren Kinder ihrer persönlichen 
Rechte und Interessen bewusst. Diese wollen in 
einer Familie immer wieder von neuem berück-
sichtigt werden. Individuelle Interessenwahr-
nehmung verlangt jedoch nach einer ebenso 
deutlichen sozialen Bindung in der Familie, 
wenn sie nicht zu Egozentrik mutieren soll.

Selbst gewählte und bewusst übernom-
mene Verantwortung für sich und andere setzt 
Daseinskompetenzen voraus, die das Verhal-
ten und Handeln orientieren. Die persönliche 
Verantwortung von Partnern wie – in altersge-
mäßer Abstufung – von Kindern hält Familien 
als organisierte Gemeinschaften zusammen 
und verleiht selbständig agierenden Familien-
mitgliedern Rückhalt. Wo die Fähigkeit und Be-
reitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
schwach ausgebildet ist, droht ein Zerfall der 
Familie.

Evas und Adams Liebe zueinander lässt 
Bindungsfähigkeit entstehen und gibt der 
Partnerschaft wie dem Projekt eines gemein-
samen Haushaltsaufbaus Halt. Wechselseitiges 
Verstehen und Geborgenheit in der Nähe des 
anderen führen bei beiden Partnern zu inne-
rer Stärke, einer optimistischen Haltung und 

 Deutsches Institut für Urbanistik, a.a.O., Kapitel 6.2.
 Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht, a.a.O., Kapitel B 
III.7; B IV.3; B V.2, Berlin 2005.
 Bertsch/ Piorkowsky, a.a.O.
 Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung, a.a.O., Kapitel A II.2.4, Berlin 2005.
 Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung, a.a.O., Kapitel A V.4, Berlin 2005.
 Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung, a.a.O., Kapitel B III.4, Berlin 2005.
 Bertsch/ Just, Für eine Offensive der wirtschaftlichen 
Bildung und Beratung, in: NDV Nachrichtendienst des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 
Februar 2005.
 Bertsch/ Piorkowsky, Impulse für die neue Politik der So-
zialen Stadt, hier: Konzept der Elternschulen für den Alltag 
(S. 36), a.a.O.
 Klaus Gritz, a.a.O
 Michael-Burkhard Piorkowsky, Konzertierte Aktion zur Ar-
mutsprävention – das erste Armutspräventionsprogramm 
der Bundesregierung – Evaluation von hauswirtschaft-
lichen Praxis- und Bildungsprojekten, in: Materialien Band 
5 der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (Hg.), 
Bonn 2004.
 Elmar Lange, Jugendkonsum im 21.Jahrhundert, Wiesba-
den 2004.
 Michael-Burkhard Piorkowsky, Präventive Einkommens- 
und Budgetberatung, Das Bundes- und Landesmodellpro-
jekt in Rostock – Evaluationsbericht, Materialien Band 1 
der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (Hg.), Bonn 
2002.
 Frank Bertsch, Versuch über die Binnensteuerung von 
privaten Haushalten und Familien, in: Hauswirtschaft und 
Wissenschaft, Europäische Zeitschrift für Haushaltsökono-
mie, Haushaltstechnik und Sozialmanagement, 52. Jg., 3. 
Quartal 2004.

zu Vertrauen in die Zukunft. Die Liebe des an-
deren trägt dazu bei, eine erlebte schwierige 
Welt zu verarbeiten. Die Bereitschaft, Verhal-
ten zu korrigieren und sozial zu lernen, sich in 
Konfliktsituationen aufeinander zu zubewegen 
und Kompromisse auszuhandeln, wird in ent-
scheidendem Maße von beider Liebe inspiriert. 
Liebe motiviert zu Übereinkünften in Fragen 
der privaten Lebensführung. Wenn die Liebe 
weicht, droht der Auseinanderfall.

Im Tagebuch von Käthe Kollwitz findet sich 
unter dem Datum des 1. Januar 1925 ein Vers 
aus dem Tagebuch Johann Wolfgang von Goe-
thes:

Wir stolpern wohl auf unserer Lebensreise
Und doch vermögen in der Welt, der tollen,
Zwei Hebel viel aufs irdische Getriebe:
Sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die 
Liebe.

Kontakt:
MR a.D. Frank Bertsch
Dalienweg 4
5�6�9 Königswinter
Telefon: 0��4/ 480 � 87
Email: frank.bertsch@gmx.de
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Bernd Rödel,  
Stuttgarter Institut für systemische Therapie

Veränderung von Familien-
bildern – neue Lebensformen 
mit Kindern. 

Eine systemische Sicht

Über die Gelegenheit zu diesem Beitrag freue 
ich mich insbesondere deshalb, weil damit ein 
Systemischer Therapeut – früher nannte man 
das „Familientherapeut/in“ – eingeladen wur-
de, aus systemischer Sicht das Thema der „jun-
gen Familien im Brennpunkt“ zu behandeln.

Und obwohl ich mich auch heute noch im-
mer ein wenig schwer tue mit der Bezeichnung 
„Systemischer Therapeut“, so ist diese Be-
zeichnung jedoch gerade bei dem Thema, mit 
dem ich mich befassen möchte – „Veränderung 
von Familienbildern – neue Lebensformen mit 
Kindern“ –, die eindeutig bessere, denn der Ti-
tel „Familientherapeut/in“ erzeugt die Illusion, 
dass ein/e solcher/e Therapeut/in es im We-
sentlichen mit Familien – also jenen Lebensge-
meinschaften zwischen Eltern und Kindern – zu 
tun hätte. Das aber ist nicht der Fall!
Vielmehr haben wir es mit den unterschied-
lichsten sozialen Systemen zu tun, z.B: 

mit Müttern oder Vätern, die mit den ge-
meinsamen Kindern getrennt oder geschie-
den vom anderen Elternteil leben, sich aber 
immer noch das gemeinsame Sorgerecht 
teilen,
mit völlig alleinerziehenden Müttern oder 
Vätern und ihren Kindern, bei denen die 
Beziehung zwischen Vater und Mutter noch 
während der Schwangerschaft oder kurz 
danach beendet worden ist,
mit klassischen Stieffamilien, also Mutter 
mit leiblichen Kindern und Stiefvater oder 
Vater mit leiblichen Kindern und Stiefmut-
ter,
mit doppelten Stieffamilien, bei denen eine 
Mutter mit ihren leiblichen Kindern eine 
neue Lebensgemeinschaft mit einem Vater 
und seinen leiblichen Kindern bildet ohne 
ein eigenes gemeinsames Kind,
mit doppelten Stieffamilien, die ein oder 
mehrere gemeinsame eigene Kinder ha-
ben,
mit Patchworkfamilien, wo die Kinder aus 
mehreren Partnerschaften zusammen mit 
der leiblichen Mutter oder dem leiblichen 
Vater und einem Stiefvater oder einer Stief-
mutter leben,
mit Müttern oder Vätern und ihren leib-
lichen Kindern aus verschiedenen Partner-
schaften, bei denen regelmäßig für unter-

<

<

<

<

<

<

<

schiedlich lange Zeiträume neue männliche 
bzw. weibliche Partner im gemeinsamen 
Haushalt leben, jedoch in keiner Weise 
Erziehungsfunktionen übernehmen, auch 
emotional kaum zu den Kindern in Bezie-
hung treten,
manchmal – ganz selten noch – mit klas-
sischen Familien.

Drei ganz große Veränderungen gesellschaft-
licher Rahmenbedingungen sind verantwort-
lich für die Veränderung von Familienbildern 
und – daraus resultierend – für die neuen Le-
bensformen mit Kindern: Da ist zum einen die 
Entwicklung von der Großfamilie hin zur Klein-
familie, die Veränderung der Rolle der Frauen 
von der ausschließlichen Mutter und „treusor-
genden Ehefrau“ („Herr Meier nebst Gattin“) 
hin zur emanzipierten, hochqualifizierten und 
wirtschaftlich vom Mann unabhängigen Frau 
und die Entwicklung von der lebenslangen Ehe 
– „bis dass der Tod euch scheidet“ – zur Le-
bensabschnitts-Partnerschaft, also zur zeitlich 
begrenzten Partnerschaft.

Die Großfamilie stellte früher eine riesen-
große personelle Ressource für vielfältige sozi-
ale Aufgaben dar: so wurde selbstverständlich 
der sterbenskranke Urgroßvater von Mitglie-
dern der Großfamilie bis zu seinem Tode ge-
pflegt, die Eltern wurden bei der Versorgung 
ihrer Kinder durch die Großeltern entlastet, so 
dass sie ganztags auf dem Feld oder in der Fa-
brik arbeiten gehen konnten; da die eine Tan-
te Schneiderin gelernt hatte, nähte sie viele 
Kleider für die verschiedenen Mitglieder der 
Großfamilie, man unterstützte sich wechsel-
seitig beim Hausbau etc.. Und natürlich übte 
die Großfamilie auch soziale Kontrolle aus, da 
ihre Mitglieder ja auch viel mehr voneinander 
mitbekamen, weil man entweder zum Teil zu-
sammen arbeitete, zusammen musizierte oder 
zusammen diverse Feste vorbereitete und fei-
erte.

Mit zunehmender Industrialisierung verlor 
die Großfamilie an Bedeutung, aber auch an 
Funktionalität: die Fabriken und großen Firmen 
brauchten kleinere und flexiblere Einheiten 
als die Großfamilie. Diese Entwicklung setzte 
sich fort bis zum heutigen Zeitpunkt, wo zum 
Beispiel der Arbeitgeber von einem Ingenieur 
erwartet, dass er vier Jahre in Köln arbeitet, 
anschließend drei Jahre in Dubai, um sich auf 
die Leitung der Dependance in Shanghai vor-
zubereiten. Ist er in den vier Jahren seines Ein-
satzes dort erfolgreich, kann er anschließend 
vielleicht in die Firmenzentrale nach München 
wechseln.

In den USA ist es deshalb inzwischen absolut 
üblich, bei einem Umzug ein Haus am neuen 
Ort mit kompletter Inneneinrichtung und -aus-

<
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stattung, also komplett mit Geschirr, Besteck, 
Bettwäsche, Bildern, Teppichen etc. zu kaufen. 
Das eigene alte Haus wird ebenfalls komplett 
verkauft. Das ist natürlich viel praktischer, weil 
man so nur die Kleidungsstücke und gegebe-
nenfalls den persönlichen Schmuck transpor-
tieren muss, also alles, was in einen Koffer 
geht, denn nach drei Jahren wird man ohnehin 
wieder umziehen.

Die zweite große Veränderung ist die Rolle 
der Frau in der Gesellschaft. Natürlich ist auch 
für diese Veränderung die Industrialisierung 
mit verantwortlich: Sie entdeckte die Frauen 
als billige Arbeitskräfte, die in diversen Be-
reichen für die zu lösenden Aufgaben geeig-
neter waren als Männer. Mit den Fabriktoren 
wurden ihnen auch die Schul- und Hochschul-
tore geöffnet, zum einen weil die Frauen dies 
immer stärker einforderten, zum anderen 
auch, weil es ganz nützlich war, wenn Frauen 
auch gewisse Grundkenntnisse für bestimmte 
kompliziertere Produktionslinien mitbrachten, 
weil man sie gut und preisgünstig in der Ver-
waltung einsetzen konnte etc. Ich glaube, dass 
die endgültige Wende mit dem zweiten Welt-
krieg kam: die Männer waren im Krieg und die 
Frauen mussten nicht nur den ganzen Laden, 
sondern das ganze Land „schmeißen“ – neben 
Haushalt und Kindern.

Dadurch, dass die Frauen nun gleich qualifi-
ziert waren und eigenes Geld verdienen konn-
ten, waren sie zumindest wirtschaftlich nicht 
mehr in der gleichen Abhängigkeit vom Mann 
wie vorher. Der Versorgungsaspekt trat in den 
Hintergrund, dafür trat mehr und mehr die 
Frage in den Vordergrund: will ich mit diesem 
Partner zusammen sein oder nicht? 

Damit komme ich zur dritten großen ge-
sellschaftl ichen Ver-
änderung, nämlich zur 
Aufgabe der Idee, die 
Ehe sei eine lebenslan-
ge Angelegenheit. Ich 
will Sie nicht mit Stati-
stiken langweilen, doch 
ein paar wenige Zahlen 
lohnen eine genauere 
Betrachtung:

Vor fünfzig Jahren, 
also 1955, zehn Jahre nach dem zweiten Welt-
krieg, wurden 617.000 Ehen geschlossen, 
während 74.000 Ehen, also etwa 12 Prozent, 
geschieden wurden. Heute werden 383.000 
Ehen geschlossen (also etwa halb so viele wie 
1955) und 214.000 Ehen geschieden, also ca. 56 
Prozent, d. h. etwa viereinhalbmal so viele wie 
vor 50 Jahren.

Die meisten Ehen werden laut Statistischem 
Bundesamt im fünften Jahr geschieden, fast 
50 Prozent aller Ehen in den ersten zehn Jah-

ren. Diese Zahlen sind auf das gesamte Land 
bezogen, für Großstädte und Ballungsräumen 
ergeben sich noch extremere Raten. 

Dies bedeutet, dass jedes zweite Kind höchst-
wahrscheinlich nur fünf bis zehn Jahre lang in 
einer sogenannten Familie aufwächst, dann 
aber in einer anderen Konstellation.

Die überwiegende Zahl der Kinder wächst 
bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern auf, 
den sogenannten Ein-Eltern-Familien.

Damit treffen wir auf eine Dynamik, die wir 
bereits kennen aus Familien, deren Kinder 
zwischen 1930 und 1940 geboren sind, und in 
denen die Väter wegen ihrer Beteiligung am 
zweiten Weltkrieg überwiegend als real anwe-
sende Väter nicht existierten. Gleiches kennen 
wir auch von Familien, in denen die Väter oder 
Mütter aufgrund ihrer Berufstätigkeit – also 
weil sie auf Montage fahren müssen, weil sie 
Pendler sind und zur Arbeit gehen, bevor die 
Kinder wach sind und nachhause kommen, 
nachdem die Kinder schon im Bett sind – oder 
z. B. wegen Alkoholismus oder psychischer 
Krankheiten, etwa Depressionen oder Psycho-
sen, nicht präsent sind. 

Das bedeutet für solche Systeme, dass ent-
weder die Mütter die männliche, väterliche 
bzw. die Väter die weibliche, mütterliche Rolle 

zusätzlich übernehmen müssen oder es kommt 
zu sogenannten Parentifizierungen, d. h. ein 
Kind – meist das älteste gegengeschlechtliche 
– wächst mehr und mehr in die Rolle des Part-
ner/inersatzes hinein, ohne jedoch selbst ein 
männliches respektive weibliches Leitbild zu 
haben.

Ein solches Kind wird zum Partner/in-Ersatz 
von Mutter oder Vater, was dieses Kind auf der 
einen Seite sehr stolz machen wird – wer ist 
schon mit zwölf in der Lage, seiner erwachse-

Schaubild 1

Schaubild 2

Generationsgrenze
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nen Mutter bzw. seinem erwachsenen Vater 
Trost und Unterstützung zu geben? Auf der 
anderen Seite ist dieses Kind natürlich heillos 
überfordert und wird der Unbeschwertheit sei-
ner Kindheit beraubt. 

Zugleich besteht die Gefahr, dass die Genera-
tionsgrenze verwischt wird: Mutter bzw. Vater 
wird diesem Kind nicht mehr in gleicher Weise 
bei der Erziehung Grenzen setzen können wie 
zuvor, womit dieses Kind nicht nur weitgehend 
vater- oder mutterlos, sondern auch grenzenlos 
seine Adoleszenz verbringen wird. Wenn keine 
Grenzen da sind, kann man sich auch nicht ab-
grenzen und damit ablösen. 

In solchen Situationen können Jugendliche 
sehr anfällig für sogenannte weiche Drogen 
wie z. B. Alkohol, Cannabis, Tabletten etc. sein. 
Diese Drogen ermöglichen es, zum einen „un-
gezogen“ zu sein, also sich nicht an die Ge- 
oder Verbote der Erwachsenen zu halten, und 
sich qua Droge zu entziehen. Damit macht der 
Jugendliche einen Schritt in Richtung Loslö-
sung. Zum anderen aber hindert er sich durch 
die Droge genau daran, dass er wirklich gehen 
oder selbständig werden kann, denn dazu wür-
de z. B. auch ein erfolgreicher Schulabschluss 
und eine Berufsausbildung gehören, was auf-
grund des Drogenkonsums meist nicht ge-
lingt.

Einer solchen Parentifizierung kann grund-
sätzlich dann gut begegnet werden, wenn die 
alleinerziehende Mutter oder der alleinerzie-
hende Vater gute Freunde oder Freundinnen 
oder gute Bekannte in ungefähr seinem Alter 
hat, so dass sie oder er die Möglichkeit haben, 
sich ausreichend über ihre bzw. seine Sorgen, 
Probleme, Bedürfnisse etc. auszutauschen und 
auch emotional etwas vom Gegenüber zu be-
kommen, sich also emotional zu versorgen.

Will man diese Ein-Eltern-Systeme unterstüt-
zen und vor den zuvor beschriebenen Gefahren 
schützen, so muss man die alleinerziehenden 
Elternteile darin bestärken oder ermuntern, 
altersmäßig adäquate soziale Kontakte zu 
knüpfen und zu pflegen. Um den alleinerzie-
henden Elternteilen hierfür Gelegenheit zu 
geben, müsste es an bestimmten Abenden in 
der Woche oder am Wochenende Betreuung-
sangebote für Kinder geben, also gewisser-
maßen keine KinterTAGESstätten, sondern 
KinderNACHTstätten. Vor kurzem habe ich von 
einer KITA in Westfalen gehört, die genau ein 
solches Angebot bereitstellt. Bislang hätten die 
betreffenden Mütter und Väter dieses Angebot 
begeistert angenommen.

Ein solches Angebot muss nicht zwangsläu-
fig vom Träger der KITA bereitgestellt werden, 
es könnte jedoch von den Erziehern/innen z. B. 
im Rahmen von Elternabenden angeregt und 
organisatorisch unterstützt werden, so dass die 

Eltern so etwas selbst organisieren. 
In sozialen Brennpunkten geschieht es sehr 

häufig, dass jugendliche Mädchen oder sehr 
junge erwachsene Frauen schwanger werden. 
Allein im Jahre 2003 brachten mehr als 7000 
minderjährige Frauen in Deutschland Kinder 
zur Welt. Die oft ebenfalls sehr jungen Erzeu-
ger haben in der Regel kein Interesse an den 
gezeugten Kindern und an der Gründung einer 
Familie und verschwinden oder beenden die 
Beziehung. Die jungen Frauen sind natürlich 
massiv überfordert mit der Schwangerschaft 
und ihrem kleinen Kind. In der Arbeit mit allein-
erziehenden Müttern in einem Servicehauspro-
jekt, das sozial schwachen jungen Müttern ko-
stengünstig Wohnungen zur Verfügung stellte, 
wurde sehr schnell deutlich, wie überfordert 
die jungen Mütter waren. Die Betreuung der 
kleinen Kinder empfanden sie zum einen als 
Fessel und Einengung, und zum anderen hatten 
sie das Gefühl, immer nur geben zu müssen, 
so dass die jungen Frauen nur einen Wunsch 
hatten: nämlich auszugehen und einen Mann 
zu finden, der ihnen auch mal Aufmerksamkeit 
und Zuwendung schenkt. Folglich ließen sie die 
Kinder oft unbeaufsichtigt in den Wohnungen 
und kamen nachts nicht heim. Die permanente 
Geldnot, das schreiende Kind, das die Unruhe 
der Mutter spürt und die emotionale Überfor-
derung führen zudem oft zu Gewalt. 

Da das Durchschnittsalter für den ersten Ge-
schlechtsverkehr derzeit bei etwa 15 Jahren 
liegt, aber ungefähr 15 Prozent der Jugend-
lichen laut einer repräsentativen Befragung der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
nicht aufgeklärt waren, gilt es, zunächst hier 
anzusetzen: die Aufklärung muss intensiviert 
werden und früher einsetzen. Zum anderen 
aber gilt es, die Mädchen oder jungen Frauen 
mit Hilfe von entsprechenden Beratungsange-
boten dazu zu befähigen, längerfristige soziale 
Kontakte und/oder Paarbeziehungen einzuge-
hen, um so die Freundinnen und Freunde der 
Frauen als natürliche Ressourcen zur emotio-
nalen Stützung der Frauen nutzen zu können.

Die Beratungsangebote müssen ressourcen-
orientiert sein – die Ressourcenorientierung ist 
übrigens ein wesentlicher Eckpfeiler, auf dem 
die Systemische Therapie aufbaut. Ressour-
cenorientierung heißt, dass jeder Mensch und 
jedes soziale System über genügend Stärken, 
Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügt, um 
sein Problem selbst lösen zu können. Manch-
mal sind die Stärken nur verschüttet, die Fä-
higkeiten blockiert oder die Möglichkeiten 
verdeckt. Deshalb ist es unsere Aufgabe als 
systemische Therapeuten oder Berater, die 
Stärken wieder frei zu legen, die Blockaden auf-
zuheben und die Möglichkeiten aufzuzeigen. 

Zum Beispiel hat ein seit einigen Jahren 
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alleinerziehender Vater drei Kinder groß ge-
zogen. Die ersten beiden haben einen guten 
 Realschul-Abschluss geschafft und machen 
eine Ausbildung. Das dritte und jüngste Kind 
hat ab der dritten Klasse Schwierigkeiten mit 
der Schule, fällt leistungsmäßig immer mehr 
ab und beginnt, Verhaltensauffälligkeiten zu 
zeigen. Ist dieser Mann nun als Vater kompe-
tent, weil er zwei wohlgeratene Kinder hat, 
oder ist er ein inkompetenter Vater, weil sein 
jüngstes Kind in der Schule versagt und sich 
verhaltensauffällig zeigt? Als systemischer 
Therapeut bin ich überzeugt davon, dass er ein 
guter und kompetenter Vater ist. Mich interes-
siert jedoch die Frage, warum es ihm nicht ge-
lingt, seine zweifellos vorhandenen väterlichen 
und erzieherischen Kompetenzen auch bei sei-
nem jüngsten Sohn – wie bei den ersten beiden 
Kindern – einzusetzen. Was hindert ihn, auch 
hier erfolgreich zu sein? Bei weiterem Nach-
fragen würden wir vielleicht erfahren, dass 
– als sein jüngster Sohn in der zweiten Klasse 
war – seine Frau durch einen Unfall ums Leben 
kam und er mit dem Tod seiner Frau nicht fertig 
wurde und sich eher depressiv zeigte, sich in 
sich zurückzog etc.

Ich sagte, dass die Beratungsangebote res-
sourcenorientiert sein müssen. Das Aufzeigen 
von Defiziten hat noch niemandem geholfen. 
In unserem Fall bedeutet das, dass die Verant-
wortung für die Erziehung ihrer Kinder bei den 
jungen Müttern bleiben muss. In den Beratung-
sangeboten muss darauf fokussiert werden, 
was die jungen Frauen in der Betreuung und 
Versorgung ihrer Kinder gut machen und wie 
es gelingen kann, von dem, was sie gut ma-
chen, noch mehr zu zeigen. Vielleicht hatten sie 
ja in ihrer Herkunftsfamilie jüngere Geschwi-
ster, auf die sie aufpassen und um die sie sich 
kümmern mussten und sie haben diese Aufga-
be gut bewältigt. Vielleicht sind sie verträumt 
und haben viel Phantasie, so dass sie mit den 
Kindern gut spielen können. Vielleicht sind sie 
ohnehin ausgezeichnete Mütter, die nur Angst 
vor der Zukunft haben oder sich allein gelassen 
fühlen. Auf diese Gefühle müsste die Beratung 
ebenfalls fokussieren. Ich will damit sagen, 
dass wir nicht nur danach schauen müssen, 
wie wir den Kindern helfen oder diese betreu-
en können. Vielmehr geht es darum, die jungen 
Frauen dabei zu unterstützen, Verantwortung 
für ihre Kinder übernehmen zu können. 

Eine weitere, aufgrund der hohen Scheidungs-
raten heutzutage häufig anzutreffende „Fami-
lienform“ ist die Stieffamilie. 

Inwieweit Stieffamilien eine Chance haben, 
stabil zu sein, ist aus systemtherapeutischer 
Sicht sehr zentral davon abhängig, ob – in un-
serem Beispiel (Schaubild) – die Beziehung des 
Mannes zu seiner ersten Frau wirklich getrennt 
ist. „Wirklich getrennt“ ist die Beziehung dann, 
wenn der Mann und seine erste Frau das Schei-
tern ihrer Beziehung in ausreichender Form be-
wütet und betrauert haben. Erst danach können 
beide emotional das Scheitern ihrer Beziehung 
akzeptieren. Das ist ein ähnlicher Prozess wie 
beim Sterben eines geliebten Menschen. Auch 
hier kann der Tod erst akzeptiert werden, wenn 
er ausreichend bewütet und betrauert wurde. 

Bei Stieffamilien ist es ein sicheres Indiz für 
die „wirkliche Trennung“, wenn die Besuche 
des gemeinsamen Kindes beim früheren Part-
ner unproblematisch und undramatisch verlau-
fen und diverse Absprachen, die die Erziehung, 
die Schule, den Urlaub etc. betreffen, reibungs-
los möglich sind. Hat die Trennung noch nicht 
„wirklich“ stattgefunden, werden all diese das 
Kind betreffenden Dinge dazu benutzt, dem 
früheren Partner, der früheren Partnerin eins 
auszuwischen und ihm oder ihr das Leben 
schwer zu machen und ständige Abwertungen 
des anderen Elternteils sind die Regel. Es ist 
wie mit einer Wunde: wenn diese ordentlich 
versorgt wird, kann sie zuwachsen, und man 
wird an die Wunde nur noch ab und zu durch 
eine kleine Narbe erinnert. Wird die Wunde 
jedoch ständig neu aufgekratzt und gelangt 
Schmutz in sie, so wird sie eitern, schmerzen 
und nicht verheilen.

Ist also die Trennung von dem ersten Partner 
nicht wirklich vollzogen, hat das natürlich mas-
sive Auswirkungen auf die neue Beziehung: die 
alte Beziehung und der Stress damit nehmen 
einen überdimensionalen Raum ein, der neue 
Partner – in unserem Beispiel die Stiefmutter – 
steht als Zuschauerin am Rande. Das Kind aus 
erster Ehe – in unserem Beispiel die Tochter 
– wird sich in einem massiven Loyalitätskon-
flikt zwischen den leiblichen Eltern befinden, 
ganz sicher aber gegen die Stiefmutter sein, 
da diese ihr potentiell den Papa wegnimmt, 
nachdem die Tochter ja schon weitgehend ihre 
Mama verloren hat.

Schaubild 3



E&C Fachforum: Junge Familien im Brennpunkt – Förderung und Unterstützung von jungen Familien in E&C-Gebieten
Dokumentation der Veranstaltung vom 18. und 19. April 2005 in Berlin

��

In solchen Stieffamilien, in denen die Tren-
nung zur ersten Ehepartnerin emotional noch 
nicht wirklich vollzogen ist, wird dann oft recht 
bald ein Punkt erreicht, an dem – in unserem 
Beispiel – die Stiefmutter das Gefühl entwickelt, 
für den Mann nicht wirklich wichtig zu sein und 
von ihm nicht wirklich geliebt zu werden. Folg-
lich wird sie sich mit Trennungsgedanken be-
schäftigen und diese irgendwann äußern, was 
beim Mann Angst und Panik erzeugen wird: 
nicht schon wieder Trennung, nicht schon wie-
der eine gescheiterte Ehe! Um die drohende 
Trennung vielleicht doch noch abzuwenden, 
wird sich der Mann vorübergehend vermehrt 
und in stärkerem Maße seiner neuen Frau zu-
wenden. Als „Beweis“ der Liebe wird er mit 
seiner neuen Frau ein Kind zeugen. Ein solches 
„Liebesbeweis-Kind“ wird dem Mann zwar 
für eine gewisse Zeit Luft verschaffen in dem 
Sinne, dass seine neue Frau für eine gewisse 
Zeit in ihrer Sorge, doch nicht wirklich von 
ihm geliebt zu werden, beruhigt ist. Da die alte 
Beziehung zu seiner ersten Frau jedoch nach 
wie vor nicht wirklich aufgelöst ist, werden die 
Zweifel und Trennungsideen bei seiner zweiten 
Frau bald wieder zunehmen und letztlich doch 
zur Trennung führen. 

Ein zweiter wesentlicher Faktor für die Sta-
bilität einer Stieffamilie ist das Motiv des 
geschiedenen Elternteils, bei dem das Kind 
lebt, für die neue Beziehung: geht es auf der 
Basis einer wirklich getrennten ersten Ehe 
um die Liebe zur neuen Partnerin oder geht 
es eher darum, für das bei ihm lebende Kind 
eine Betreuungsperson, so eine Art Rund-um-
die-Uhr-Tagesmutter, zu finden. Oder will der 
Mann einfach nur Trost und Entlastung. Die 
zuletzt genannten Motive stellen in der Regel 
eine zu wenig tragfähige emotionale Basis für 
eine dauerhafte Beziehung dar. Nach den er-
sten Härtetests dürfte die Stiefmutter entnervt 
aufgeben und sich trennen.

Stieffamilien haben es bezüglich der Paare-
bene oder Paarbeziehung ohnehin schwerer 
als andere Paare: sie haben keinerlei Zeit nur 
zu zweit. Das Kind des Partners/der Partnerin 
ist von Anfang an dabei, d. h. in unserem Bei-
spiel gibt es den Mann nur im „Zweier-Pack“, 
was z. B. deutliche Auswirkungen auf die Inti-
mität und Sexualität des Paares hat. Darüber 
hinaus hat sich vielleicht das Paar füreinander 
entschieden – aber das Kind? Es muss mit der 
vom Vater gewählten Partnerin leben und sich 
arrangieren. Das sind Belastungen, die Partner 
ohne Kinder nicht haben. Man kann sich leicht 
vorstellen, um wie viel komplizierter ein Sy-
stem ist, in dem beide Partner Kinder aus erster 
Ehe in das neue System mitbringen.

Welche Unterstützung wäre für Stieffami-
lien oder angehende Stieffamilien nützlich? 

Ich denke, diverse Beratungsangebote, auch 
niederschwellige, z. B. durch entsprechend ge-
schulte Erzieher/innen in Kindertagesstätten, 
in Tagesgruppen, durch Volkshochschulen 
etc.. Sie sollten Eltern nach Scheidungen an-
sprechen und dahingehend unterstützen, dass 
diese zunächst ihre Scheidung gut verarbeiten. 
Es gibt viele Beratungsangebote für Paare vor 
der Trennung – z. B. kommen viele Paare in un-
ser Institut mit der dezidierten Fragestellung, 
ob ihre Ehe noch zu retten ist oder ob eine 
Scheidung notwendig ist. Aber es gibt wenig 
Angebote für die Zeit nach der Scheidung und 
vor der Gründung einer Stieffamilie. 

Eine andere, in gewisser Weise auch „neue“ 
Familienform ist die Familie der Arbeitslosen. 
Wenn eine Familie über lange Jahre so orga-
nisiert war, dass der Vater oder die Mutter re-
gelmäßig viel gearbeitet hat, also während der 
Woche wenig präsent war und sich kaum um 
die Erziehung der Kinder gekümmert hat oder 
kümmern konnte, so wird die Familie gelernt 
haben, damit umzugehen. Was bedeutet es nun 
aber, wenn dieser überwiegend abwesende 
Elternteil und wenig präsente Ehepartner auf-
grund von Arbeitslosigkeit plötzlich fast perma-
nent zu Hause anwesend ist? Wozu dies führen 
kann, haben wir ja in Loriots Kinofilm „Papa 
ante portas“ gesehen. Das gesamte Familien-
gefüge einschließlich aller bisherigen Regeln 
und Gewohnheiten wird durcheinanderge-
schüttelt! Mit einem Mal mischt sich der zuvor 
abwesende Elternteil in Erziehungsangelegen-
heiten ein, Unterschiede in den Erziehungs-
vorstellungen werden gegebenenfalls deut-
lich sichtbar. Auch die Paarbeziehung erfährt 
massive Veränderungen: war vorher aufgrund 
der häufigen Abwesenheit des einen Partners 
und aufgrund der Müdigkeit, die er oder sie in 
den wenigen Stunden zu Haus zeigte, ein rela-
tiv großer Abstand zwischen den Ehepartnern, 
so könnte nun sehr viel Nähe entstehen, an 
die beide Partner jedoch nicht gewöhnt sind. 
Das ist übrigens das gleiche Problem, mit dem 
Paare konfrontiert sind, wenn der erwerbstäti-
ge Partner berentet oder pensioniert wird. 

Wie oder womit stellen die Ehepartner, die 
plötzlich mit so viel Nähe konfrontiert sind, 
wieder Abstand her? Das wirksamste und am 
häufigsten benutzte „Hausmittel“ ist Streit. 
Nach dem Streit darf man sich beleidigt zu-
rückziehen, man darf die Türe knallen und sich 
in seinem Zimmer verbarrikadieren, man darf 
dem Anderen emotional fern sein: man ist ja 
schließlich sauer auf ihn oder sie.

Andere, leider auch oft genutzte Mittel, sind 
der Alkohol oder die Spielsucht. Der Frust und 
die Kränkung über den Verlust des Arbeits-
platzes sitzen tief, und auch zuhause findet 
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man keinen rechten Platz, weil das System 
„Mutter und Kinder ohne Mann“ oder „Vater 
und Kinder ohne Frau“ schon zu gut eingespie-
lt ist. Was liegt da näher als sich den Frust in 
der Kneipe zusammen mit anderen, denen es 
womöglich ähnlich ergangen ist, wegzuspü-
len? Statt Arbeitskollegen hat man nun Sauf-
kumpane. Auf diese Weise kann man wieder 
abwesend sein!

Arbeitslosigkeit ist unter diesem Aspekt nicht 
nur ein Problem, das massiv an die finanziellen 
Ressourcen eines Familiensystems geht und 
unter Umständen die Familie zwingt, in eine 
kleinere und billigere Wohnung umzuziehen, 
also sozial abzusteigen. Es verändert auch 
das gesamte Beziehungs-System dramatisch: 
Nähe und Distanz müssen neu austariert wer-
den, die Verantwortung für die Kinder muss 
neu geregelt werden und auch Rollen können 
ins Wanken kommen, wenn nämlich der zuvor 
erwerbstätige Partner viel Bestätigung und 
Selbstwert aus der Arbeit gezogen hat, was ja 
nun entfällt. Der arbeitslos gewordene Partner 
kann die Kündigung als große Scham erleben, 
wie es z. B. Dustin Hoffman in dem Film „Der 
Tod eines Handlungsreisenden“ dargestellt 
hat, er kann es als Kränkung, als Niederlage 
und als Versagen empfinden. Aus einem ver-
meintlich starken Partner wird jetzt plötzlich 
ein schwacher usw..

Das direkte Gegenteil, jedoch ebenfalls eine 
weitere gewissermaßen „neue“ Familienform 
ist die, in der die Generationsebenen ver-
tauscht sind: nicht die Eltern bestimmen, wo es 
lang geht und wie etwas zu sein hat, sondern 
die Kinder. Die Eltern haben ihre Autorität ver-
loren, sie haben oft Angst vor ihren Kindern.

Dieses Phänomen ist besonders oft in den Fa-
milien zu beobachten, in denen die Eltern von 
Beginn an ihren Kindern keine klaren Grenzen 
setzen. Die Gründe hierfür können sehr man-
nigfache sein: Beispielsweise können beide 
Elternteile berufstätig sein und von der Bela-
stung durch Berufstätigkeit, Haushaltsführung 
und Kinder heillos überfordert sein. Aufgrund 
ihrer geringen Präsenz für die Kinder haben sie 
einerseits Schuldgefühle, den Kindern Dinge zu 
versagen, also Grenzen zu setzen, andererseits 
haben sie keine Kraft, die beim Grenzensetzen 
entstehenden Konflikte mit den Kindern durch-
zustehen. 

Oder aber einem bzw. beiden Elternteilen 
wurden in ihrer Kindheit sehr klare und sehr 
harte Regeln gesetzt, sie wurden also sehr au-
toritär erzogen. Deshalb haben diese Eltern 
sich geschworen, sich – sollten sie einmal 
selbst Kinder haben – völlig anders ihren Kin-
dern gegenüber zu verhalten, ihnen Freiräume 
zuzugestehen, sie nicht durch Ge- und Verbote 

zu gängeln und einzuengen.
Ein weiterer Grund kann sein, dass die Eltern 

selbst in ihrer Kindheit emotional vernachläs-
sigt und weitgehend sich selbst überlassen 
waren. Aufgrund ihrer eigenen Kindheitser-
fahrungen werden diese Eltern dann wiederum 
ihre Kinder weitgehend sich selbst überlassen, 
was diese vollkommen überfordert.

Unabhängig von den Gründen oder Motiven 
der Eltern, ihren Kindern keine Grenzen zu set-
zen, führt diese Grenzenlosigkeit dazu, dass mit 
der Zeit kleine „Familienterroristen“ entstehen, 
die die Regeln nach ihrem Gusto gestalten. Wi-
dersetzen sich die Eltern den Forderungen oder 
„Regeln“ ihrer Kinder, so werden diese sehr un-
gehalten, beschimpfen die Eltern wüst und be-
drohen sie. Die Eltern erleben sich zunehmend 
als ohnmächtig und schwach und trauen sich 
nicht, dem Verhalten der Kinder irgendetwas 
außer Beschwichtigungen entgegenzusetzen: 
die Kinder übernehmen die Herrschaft. 

Wie man dieser Situation wirkungsvoll be-
gegnen kann, haben die beiden systemischen 
Familientherapeuten Arist von Schlippe und 
Haim Omer in ihrem Buch „Autorität ohne Ge-
walt“ aufgezeigt, ein Konzept, das auf Gandhis 
Idee der Gewaltlosigkeit und des gewaltlosen 
Widerstands beruht, wodurch destruktive oder 
gewalttätige Eskalationen vermieden werden.

Kontakt:
Bernd Rödel 
Stuttgarter Institut für systemische Therapie
Wilhelm-Hertz-Straße �
7019� Stuttgart
Telefon: 0711/ �99 1474
Email: ben.roedel@t-online.de
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Sexualaufklärung und Familienplanung sind 
ein Teilbereich des BZgA Aufgabenspektrums, 
den ich im Folgenden in seinen verschiedenen 
Aspekten, die er unter dem Stichwort soziale 
Benachteiligung nach unserem Verständnis 
beinhaltet, darstellen möchte. 

Familiengründung

Kinder gelten oft als Armutsrisiko. Eltern mit 
zwei Kindern verzichten im Durchschnitt auf 
fünfzehn Jahresgehälter, und verfügen nur 
über 65 Prozent des Einkommens kinderloser 
Paare; die Auswirkungen auf das Rentenniveau 
der Eltern sind dementsprechend. Diese sozi-
ale Realität spiegelt sich auch im Familienpla-
nungsverhalten wieder.

Ein Detailergebnis aus der Untersuchung 
Familienplanung im Lebenslauf von Männern: 
Für eine spätere Familiengründung jenseits 
des 35. Lebensjahres ist vor dem Hintergrund 
der konservativen Arbeitsteilung (Mann als 
Haupternährer) vor allem die Erwerbs- und 
Einkommenssituation des Mannes ausschlag-
gebend. Niedrig qualifizierte Männer haben 
entsprechend früh eine Familie gegründet 
(Stichwort junge Familien) oder sie leben mit 
einer größeren Wahrscheinlichkeit, wenn sie 
später wenig verdienen, als Single und haben 
keine Kinder. 

Soziale Benachteiligung als Thema der BZgA

Die BZgA achtet im Sinne einer Querschnitts-
aufgabe bei ihren Projekten darauf, sie be-
sonders auch für Menschen in schwierigen 
Lebenslagen einzusetzen bzw. nutzbar zu 
machen. Darüber hinaus sieht sich die BZgA 
in ihrer Funktion als Clearingstelle in der Ver-
antwortung, einen bundesweiten Überblick 
über erfolgreiche und gut funktionierende 
Projekte („models of good practice“) für sozial 
Benachteiligte zu schaffen. Denn hier besteht 
dringender Bedarf an mehr Transparenz und 
Vernetzung.

Die Internet-Plattform www.datenbank-ge-
sundheitsprojekte.de ist als lebendige Daten-
bank mit vielen Zusatzinformationen und Links 
konzipiert und wird ständig aktualisiert. In ihr 
sind Projekte aus dem Gesundheits- und dem 
Sozialarbeitsbereich für sozial Benachteiligte 
aufgeführt. Besonders gute Maßnahmen wer-
den herausgestellt. 

Sexualaufklärung und Familienplanung

Das Thema Sexualität betrifft jeden und jede. 
Aber nicht alle haben die gleichen Fragen. Die 

Sexualaufklärung für Jugendliche muss ande-
ren Bedürfnissen gerecht werden als Informa-
tionen über die frühkindliche sexuelle Entwick-
lung oder zur Familienplanung zu bieten. Die 
BZgA entwickelt laufend und auf dem neuesten 
Stand der Forschung je nach Zielgruppe, Ge-
schlecht und Informationsbedürfnis ihre Medi-
en, Materialien und Maßnahmen.

Hier nutzen wir immer die Möglichkeit, den 
Aspekt der sozialen Benachteilung in die Ar-
beit einzubeziehen. Dies ist jedoch noch nicht 
immer auch Schwerpunkt unserer Partner wie 
folgendes Beispiel zeigt:

Ein Projekt Familienfreizeit für Eltern mit 
kleinen Kindern sollte gerade junge Familien 
für besondere Familienfreizeiten gewinnen. 
Eine Auseinandersetzung mit Familienfragen 
(Erziehung/Partnerschaft) in Verbindung mit 
Erholung und Freizeit war geplant. Im Vorder-
grund stand die Stabilisierung der familiären 
Situation in der Familiengründungsphase und 
den ersten Lebensjahren des/der Kindes/r. Die 
Kombination Bildung und Freizeit setzt Hemm-
schwellen herab, um sich mit Familienfragen 
auseinander zu setzen. Unser Ziel war es, ge-
rade bildungsferne Eltern zu erreichen. Genau 
zum Zeitpunkt der Projektförderung entfiel die 
Bezuschussung durch die Landeshaushalte 
und Familien mit geringem Einkommen konn-
ten nicht teilnehmen. 

Teenagerschwangerschaften

Dies ist ein Thema, bei dem Sexualaufklärung 
und Familienplanung in Beziehung zur sozialen 
Benachteiligung stehen. 

Schwangerschaften und Schwangerschafts-
abbrüche bei Teenagern sind ein besonders 
sensibles gesellschaftliches und politisches 
Thema, insofern auch ein beliebtes Thema 
der fachlichen Diskussion und der öffentlichen 
Berichterstattung. Im Rahmen der amtlichen 
Geburtenstatistik ist die erfasste Zahl der Le-
bendgeborenen von minderjährigen Müttern 
(Geburtsjahrmethode) seit 1996 von 4766 (0,6 
Prozent aller Lebendgeborenen) auf 5131 (0,7 
Prozent) im Jahr 2003 gestiegen (2002: 5420, 
0,8 Prozent). Die Zahl der Schwangerschafts-
abbrüche in dieser Altersgruppe ist im gleichen 
Zeitraum von 4724 (3,6 Prozent aller Schwan-
gerschaftsabbrüche) auf 7645 (6 Prozent) ge-
stiegen. 

Die Erklärungsansätze hierfür reichen von 
psychosozialen Voraussetzungen, sozioöko-
nomischen Faktoren, über Bildungspotentiale 
bis hin zum mangelnden Wissen über Art und 

Monika Hünert, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)

Sexualaufklärung und Familienplanung unter dem Stich-
wort soziale Benachteiligung
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Handhabung von Verhütungsmitteln.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung analysiert seit langen Einstellungen und 
Verhaltensweisen Jugendlicher in Bezug auf 
Sexualität und Verhütung. Die Wiederholungs-
befragungen der BZgA unter Jugendlichen 
zwischen vierzehn und siebzehn Jahren zeigen, 
dass der Anteil koituserfahrener Jugendlicher 
seit den achtziger Jahren vor allem bei den 
Fünfzehn- bis Sechzehnjährigen gewachsen 
ist. Generell belegen die Wiederholungsbefra-
gungen, dass die Mehrheit der Jugendlichen 
verantwortungsbewusst mit Verhütung um-
geht: 71 Prozent der Mädchen und 58 Prozent 
der Jungen achten „immer sehr genau“ auf die 
Verhütung. Doch der erste Geschlechtsverkehr 
erfolgt bei immer mehr Jugendlichen ungep-
lant, vor allem bei den Jungen. Ein konstanter 
Anteil von über 10 Prozent der Jugendlichen 
erlebt den ersten Geschlechtsverkehr ohne 
Verhütungsmaßnahmen (Mädchen 12 Prozent 
und Jungen 15 Prozent). 

Die Studie belegt, dass Mädchen und Jungen 
die bereits in einem frühen Alter erste Sexual-
kontakte haben, generell nachlässiger mit Ver-
hütungsmitteln umgehen. Es ist bekannt, dass 
bei den sehr jungen, sexuell aktiven Mädchen 
die Angst vor einer ungewollten Schwanger-
schaft zwar stark verbreitet ist, doch vor allem 
Mädchen mit Sexualkontakten im Alter von 
vierzehn und fünfzehn Jahren verhüten über-
durchschnittlich häufig nicht. Diese Mädchen 
kommen häufiger aus nicht vollständigen 
Familien und können mit ihren Eltern bzw. 
Elternteilen weniger gut über intime Fragen 
sprechen. Die Angaben gleichaltriger Jungen 
bezüglich Nutzung von Verhütungsmitteln ent-
sprechen denen der Mädchen, aber Jungen 
sorgen sich auch bei späterem Einstieg ins ak-
tive Sexualleben beim „ersten Mal“ weniger 
um die Verhütung.

Das Thema Teenagerschwangerschaften 
trifft also eine kleine Gruppe von Jugend-
lichen, über die wir relativ wenig wissen. Um 
hier mehr Informationen zu erhalten sind zwei 
Studien in Auftrag gegeben worden:

Die qualitativ-empirische Studie „Wenn Tee-
nager Eltern werden…“ befragte u.a. jugend-
liche Schwangere und Mütter zum Thema 
Schwangerschaft und Mutter- bzw. Vaterschaft 
im Jugendalter und deckt vor allem hinsichtlich 
sexual- und verhütungsrelevanter Fragen bei 
den jungen Müttern erhebliche Wissensdefizi-
te auf. Auch werden Schwierigkeiten deutlich, 
vorhandenes Wissen umzusetzen. Diese Beo-
bachtung steht im Widerspruch zu der eigenen 
Wissenseinschätzung der jungen Frauen. Auch 
hält sich bei zahlreichen jungen Frauen der 
Mythos, sie könnten beim „ersten Mal“ nicht 
schwanger werden. So sind den Mädchen bei-

spielsweise Verhütungsmittel bekannt und als 
„Lernstoff“ abrufbar, doch wird dieses Wissen 
oft nicht in präventives Handeln umgesetzt.

Außerdem weist die Studie auf unterschied-
liche Einnahmefehler bei der Verwendung der 
Pille hin, sowie auf große Kommunikations-
probleme zwischen den Partnern. Allerdings 
kommt die Studie auch zu dem Schluss, dass 
eine unbeabsichtigte Schwangerschaft im Ju-
gendalter nicht nur auf einen Faktor zurück-
zuführen ist, wie zum Beispiel die mangelnde 
oder fehlende Verhütung, sondern ebenso die 
sehr heterogenen und oft äußerst komplexen 
Beziehungsdynamiken und die psychische und 
soziale Reife der Geschlechtspartner eine Rolle 
spielen.

Die Studie zeigt beispielsweise auch, dass 
für fast alle befragten jungen Frauen die Ju-
gendzeitschrift „Bravo“ die wichtigste und 
umfassendste Aufklärungsquelle darstellt. 
Dagegen werden Gespräche mit Eltern meist 
als ambivalent und peinlich erlebt. Und auch 
die Gespräche unter den jungen Frauen selbst 
werden vielfach als durch Tabus belastet wahr-
genommen. Nach Aussagen der befragten jun-
gen Frauen erreichen die sexualpädagogischen 
Maßnahmen in der Schule ihre Adressaten/in-
nen häufig nicht, da deren Interessen – z. B. 
über „eigene Gefühle“ zu sprechen – nicht the-
matisiert werden.

Bei einer weiteren Expertise haben wir einen 
anderen Weg gewählt, Informationen über die 
Zielgruppe zu erhalten. In Sachsen werden 
mehr Teenager schwanger und entscheiden 
sich auch für das Austragen des Kindes als im 
bundesweiten Durchschnitt dieser Altersgrup-
pe. Trotzdem gibt es einen großen Anteil (ähn-
lich wie in der restlichen Bundesrepublik) Mäd-
chen, die sich zu einem Abbruch entschließen.

Neben der Prävention in Form von adäquater 
und Kompetenz stärkender Verhütungsaufklä-
rung, sind es vor allem die Beratungsstellen, 
die im Falle einer Schwangerschaft erste An-
laufstellen für die Betroffenen sind. Aus die-
sem Grund hat die Universität Leipzig in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule Mittweida 
(FH) und im Auftrag der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung in ihrer Expertise 
die Erfahrungen und Kenntnisse der Mitarbei-
ter/innen von Beratungsstellen in Sachsen in 
die Arbeit einbezogen. Ziel war es u.a. eine be-
darfsgerechtere Gestaltung, Vernetzung und 
Bekanntmachung von Beratungsangeboten zu 
erzielen.

Aus dieser Expertise wird deutlich, dass die 
Meinung, die jungen Frauen, die früh schwan-
ger werden, kämen „aus allen sozialen Schich-
ten“ so nicht generell zutrifft. Geht man mehr 
ins Detail, fallen die sozial benachteiligten 
Frauen stärker ins Gewicht. Mitarbeiter/innen 
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von Betreuungseinrichtungen berichten fast 
ausschließlich von Frauen aus Armuts- oder 
Problemfamilien. Junge Mütter aus höheren 
Bildungsschichten suchen seltener Beratungs-
stellen auf, da u.a. die finanziellen Probleme 
eher von der Herkunftsfamilie aufgefangen 
werden können. 

Als Ursache für Teenagerschwangerschaften 
sehen auch in Sachsen noch viele die mangeln-
de Verhütung, es finden sich jedoch zunehmend 
Befürworter/innen der These, die Schwanger-
schaften seien bewusst herbeigeführt worden, 
um dem Dilemma der Arbeitsmarktsituation 
und der mangelnden Zukunftsperspektive ge-
rade bei benachteiligten Jugendlichen (z. B. 
Förderschülerinnen) auf traditionelle Art und 
Weise zu entkommen. Die Entscheidung, die 
Schwangerschaft nicht abzubrechen, treffen 
die Mädchen oft aus Mangel an anderen Le-
bensperspektiven. Die weitere Zukunft wird 
je nach Aufenthaltsort des Kindes als weniger 
oder als sehr problematisch gesehen, die „So-
zialhilfekarriere“ wäre in vielen Fällen vorpro-
grammiert. Oftmals werden Kreisläufe fortge-
führt; dies spiegelt sich im oft ebenfalls sehr 
jungen Alter der Großmütter wider.

Leider ist immer noch zu wenig über Hin-
tergründe und Ursachen der Entwicklung bei 
Schwangerschaftsabbrüchen von Minderjäh-
rigen bekannt. Aus einigen wenigen qualita-
tiven Studien lassen sich tendenziell folgende 
Faktoren als Hintergründe und Motive für den 
Schwangerschaftsabbruch bei Minderjährigen 
ableiten:

eine ungeklärte Beziehung zum Kinds-
vater,
Angst, eine Schul- oder Berufsausbildung 
nicht abschließen zu können,
wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit 
von den Eltern,
Angst vor der Verantwortung für ein Kind.

Zusammenfassend lässt sich die Tendenz er-
kennen, dass Mädchen, die in jungen Jahren 
schwanger werden, und über eine gesicherte 
Perspektive, wie Schullaufbahn oder Ausbil-
dung verfügen, sich eher für einen Abbruch 
entscheiden. Mädchen aus sozialen Brenn-
punkten dagegen sehen eher in der frühen 
Mutterschaft ihre Lebensaufgabe ohne ihre 
weiteren biographischen Entwicklungen wirk-
lich einschätzen zu können. 

Ob nun viele minderjährige Mädchen von 
einer ungewollten Schwangerschaft betroffen 
sind oder wenige, ist für das einzelne Mädchen, 
das diesen Konflikt erlebt letztlich unerheblich. 
Jedes Mädchen, das diese Erfahrung macht, 
braucht Hilfe und solidarische Unterstützung, 
gerade in sozial schwierigen Lebenslagen.

Die Aufgabe der BZgA liegt eher im Vorfeld. 
Wir vermitteln Verhütungs- und Körperwissen 

<

<

<

<

auf unterschiedlichen Wegen und mit unter-
schiedlichen Mitteln.

Jugendliche haben ein starkes Interesse an 
den Themen Sexualität, Verhütung und Part-
nerschaft. Je nach Generation und Geschlecht 
müssen diese Informationen aber unterschied-
lichen Bedürfnissen angepasst werden. Die 
BZgA führt seit Jahren repräsentative Jugend-
studien durch und erhält so immer aktuelle In-
formationen über Wissensstand, Interesse und 
Informationsbedürfnis der jeweiligen Jugend-
generation. Medien und Maßnahmen der BZgA 
werden regelmäßig evaluiert, überarbeitet und 
neu entwickelt.

Eines der Angebote ist der Internetauftritt 
www.loveline.de. Dies ist mittlerweile das um-
fangreichste Informationsportal für jüngere Ju-
gendliche zum Thema Liebe, Partnerschaft und 
Verhütung. Entwickelt wurde dieser Interne-
tauftritt auf der Basis der CD-ROM „loveline“, 
die wir auch weiterhin zur Verfügung stellen. 
Trotz der Zunahme an PCs in Privathaushalten, 
gibt es immer noch viele Jugendliche, die kei-
nen eigenen Zugang haben. Hier bietet sich der 
Einsatz der CD-ROM z. B. in Schulen – wir wis-
sen, dass mit der CD-ROM erfolgreich in Son-
der- und Förderschulen gearbeitet wird – oder 
Jugendzentren an.

Zwei weitere Beispiele für Medien: 

„Dem Leben auf der Spur“ – Hier gibt es 
Wissenswertes für Mädchen (und Jungen) 
von acht bis zwölf Jahren. Diesem Medien-
paket liegt ein Eltern- und Multiplikatoren/
innen-Brief bei, in dem die Intentionen der 
Broschüren verdeutlicht, sowie Anregungen 
zum Einsatz der Medien gegeben werden. 
„Aufregende Jahre – Jules Tagebuch“ – Die 
sechzehnjährige Jule erzählt rückblickend 
über die aufregende Zeit ihrer Pubertät mit 
körperlichen Veränderungen, Gefühlschaos, 
erster Liebe, Verhütung und Freundschaft. 
Dieses Angebot eignet sich für Mädchen 
von zehn bis fünfzehn Jahren.
Weitere Informationen finden Sie im  
Internet unter www.bzga.de.

Kontakt:
Monika Hünert
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BzgA)
Ostmerheimer Straße ��0
51109 Köln
Telefon: 0��1/ 899 ����
Email: monika.huenert@bzga.de

<

<
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Hintergrund: Das E&C-Programm
Das vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend geförderte Programm 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten“ (E&C) beschäftigt 
sich seit 1999 mit benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen in sozialen Brennpunkten und 
strukturschwachen ländlichen Regionen. Ziel 
ist es, die „Lebensbedingungen und Chancen 
von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, 
den Niedergang von Stadtteilen und ländlichen 
Regionen aufzuhalten und nachhaltige Ent-
wicklungen anzustoßen“1. 

Um diesem Ziel näher zu kommen, stützt sich 
das E&C-Programm auf ein „depressed area“-
Konzept. Dahinter steht die Annahme, dass die 
Zielgruppen des Programms in bestimmten 
Wohnarealen gehäuft auftreten und durch Bal-
lung und Kumulation von Problemen sozialer 
Benachteiligung „soziale Brennpunkte“ ent-
stehen. Sollte diese Annahme zutreffen, dann 
erscheint es auch sinnvoll, Maßnahmen und 
Interventionen auf solche Problemregionen 
zu fokussieren. Falls sich Zielgruppen bzw. 
Problemlagen nicht in dieser Form regional 
bündeln, wäre ein solcher Mitteleinsatz fehl-
platziert, denn er würde zur systematischen 
Vernachlässigung von Personen führen, die 
zwar im Sinne der Zielgruppendefinition so-
zial benachteiligt sind, aber nicht in „sozialen 
Brennpunkten“ leben.

Die folgenden Tabellen und Grafiken stam-
men aus einem Vortrag vor dem E&C-Fachfo-
rum in Köln, das sich im April 2005 dem Thema 
„Junge Familien im Brennpunkt – Förderung 
und Unterstützung von jungen Familien in 
E&C-Gebieten“ widmete. Zu beantworten war 
die Frage, ob und wenn ja, welche sozialen 
Probleme in Gebieten, die aufgrund objektiver 
Merkmale wie Bebauung, Infrastruktur und De-
mografie als benachteiligt gelten, in statistisch 
relevanter Form gehäuft auftreten. Zu diesem 
Zweck wurden die Umfragedaten des Famili-
ensurveys (dritte Welle 2000) mit kleinräumig 
regionalisierten Hintergrundinformationen aus 
der „mikrografischen Marktsegmentierung“ 
der Firma „microm Micromarketing-Systeme 
& Consult GmbH“ zusammengeführt. Der Fra-
gestellung des E&C-Programms entsprechend, 
habe ich diese Hintergrunddaten zu drei ver-

1)  Programmpapier der Stiftung SPI und des DJI vom April 
2001, S.3.

schiedenen Milieus zusammengefasst:
soziale Brennpunkte in Stadtregionen, vor-
nehmlich Großstädten (Städtische Brenn-
punkte),
sozial belastete ländliche Gebiete (ländliche 
Brennpunkte),
unbelastete Gebiete (übrige).

Da es bei der Fragestellung um junge Fami-
lien gehen soll, wurden 18- bis 30-Jährige für 
die Analysen ausgewählt. 

Wo sollen Interventionen ansetzen?  
Das Beispiel der Loslösung vom Elternhaus

Ob soziale Brennpunkte gezielte Quartiersinter-
ventionen rechtfertigen oder nicht, hängt von 
der Programmatik der Intervention ab. Geht 
es beispielsweise um die Förderung Jugendli-
cher und junger Erwachsener auf dem Arbeits-
markt oder um ihre Partizipation an lokalen 
politischen Entscheidungen, dann spielt u.a. 
ihr Verhältnis zum Elternhaus eine Rolle. Dies 
gilt insbesondere für solche Maßnahmen, die 
auf eine Entkoppelung des Transfers sozialer 
Ungleichheit im Generationenverhältnis abzie-
len. Grundsätzlich erscheint es günstig, wenn 
durch frühen Auszug aus dem Elternhaus mehr 
Spielraum für eine eigenständige Entfaltung 
der jungen Erwachsenen entsteht.

Junge Erwachsene in städtischen Brennpunk-
ten verlassen ihr Elternhaus früher als Gleich-
altrige in ländlichen Brennpunkten und unbela-
steten Milieus. Ob dieser Befund Bestand hat, 

<

<

<

Abbildung 1

* statistisch signi-
fikant auf dem 5%-
Niveau 
Quelle: DJI-Familien-
survey 2000 

Jan H. Marbach, Deutsches Jugendinstitut e. V.

Intervention in sozialen Brennpunkten:  
Wo und wie ansetzen?  
Ergebnisse des DJI-Familiensurveys zu einem Thema  
praktischer Sozialarbeit

Verbleib im Elternhaus von 18- bis unter 30-Jährigen nach

Milieu

Städt. BP

Ländl. BP

übrige

Verbleib im Elternhaus

 von 18- bis unter 30-Jährigen nach Milieu
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wenn man konkurrierende Erklärungsvariablen 
berücksichtigt, wird in Tabelle 1 mittels einer 
logistischen2 Regression geprüft. 

Die Stärken der Effektkoeffizienten in Tabel-
le 1 sind wegen der Standardisierung direkt 
miteinander vergleichbar und deshalb auch 
in eine Rangreihe gebracht. Die Effekte wirken 
multiplikativ. Handelt es sich zum Beispiel um 
einen männlichen Befragten, dann steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass die befragte Person 
noch im Elternhaus lebt, um den Faktor 1,64 
im Vergleich zu einer Frau, die als Referenz-
kategorie nicht eigens aufgeführt ist. Die bei 
weitem stärksten Effekte gehen naturgemäß 
vom Alter der Befragten aus. Im Mittelpunkt 
des Interesses hier steht der signifikante Ein-
fluss des Lebens in einem städtischen sozialen 
Brennpunkt (hervorgehoben). Dieser senkt 
die Wahrscheinlichkeit, noch im Elternhaus 
zu wohnen, um den Faktor 0,48 im Vergleich 
zu den übrigen Milieus. Der Befund von Abbil-
dung 1 erfährt damit seine statistische Bestäti-
gung. Es schließt sich die Frage an, ob sich da-
raus Ansatzpunkte für ein soziales Engagement 
der jungen Erwachsenen ergeben. Abbildung 2 
geht dieser Frage nach.

Bereitschaft zum Engagement in sozialen 
Organisationen

Während das Milieu die im Vergleich zu jungen 
Männern generell höhere Bereitschaft junger 
Frauen nicht beeinflusst, verhält es sich bei den 
Männern anders. Ihre Engagementbereitschaft 
ist in städtischen Brennpunkten niedriger als 
in den anderen Milieus. Auch hier erhebt sich 
die Frage nach der statistischen Relevanz des 
Milieus. Auskunft gibt Tabelle 2.

2)  Weil die abhängige Variable in diesem Fall nicht me-
trisch, sondern binär ist, kann die übliche (OLS-) Regressi-
on nicht angewendet werden. Modelliert werden hier nur 
Wahrscheinlichkeiten.

Die multifaktorielle Varianzanalyse in Tabelle 
2, in der die statistisch auf dem 5 Prozent-Ni-
veau signifikanten Einflüsse durch Fettdruck 
hervorgehoben sind, bestätigt die Einflüsse 
von Milieu und Geschlecht in Abbildung 2. Die 
Bereitschaft zum sozialen Engagement ist in 
Brennpunkten, besonders in den städtischen, 
geringer ausgeprägt, vor allem bei jungen 
Männern. 

Wie könnte dem entgegengearbeitet werden? 
Das führt weiter zur Frage, wo Einflussfaktoren 
sichtbar werden, die für Interventionen zugäng-
lich sind. Zu solchen Einflüssen auf die Enga-
gementbereitschaft zählen laut Tabelle 2 der 
„locus of control“, d. h. die wahrgenommene 
Selbstwirksamkeit der Befragten – ein psycho-
logisches Merkmal –, sowie die „weak ties“ der 
Befragten, d. h. Umfang und Vielfalt ihrer funk-
tionell geprägten Beziehungen zu Menschen in 
ihrer näheren und weiteren Umgebung3. 

3)  Granovetter, Mark (1973): The Strength ofWweak Ties. 
American Journal of Sociology 78, S.1360-1380.

Abbildung 2
* statistisch signi-
fikant auf dem 5%-
Niveau 
Quelle: DJI-Familien-
survey 2000

Tabelle 1: Logistische Regression des Verbleibs 18- bis unter 30-Jähriger im Elternhaus

Abhängige Variable: 
1 = Wohnt noch im Elternhaus (n = 675)
0 = Wohnt nicht mehr im Elternhaus (n = 1228)
Nagelkerkes R2: 42.4 %

Rangreihe der signifikanten standardisierten Effekt Koeffizienten exp(B * StdDev)
1. Befragte/r 18 – 19 Jahre alt  = 90374,00
2. Befragte/r 20 – 24 Jahre alt  = 231,30
 (Referenz: Befragte/r 25 – 29 Jahre alt)
3. Befragte/r lebt in einer Großstadt  = 0,38 (2,63-1)
4. Befragte/r lebt in einem Ballungsraum  = 0,40 (2,50-1)
 (Referenz: Befragte/r lebt auf dem Land)
5. Befragte/r lebt in städtischem Brennpunkt  = 0,48 (2,08-1)
 (Referenz: Übrige Nahraumtypen)
6. Befragter ist männlich  = 1,64
7. Befragte/r lebt in den alten Bundesländern  = 1,12

Quelle: DJI-Familiensurvey 2000

Städt. BP

Ländl. BP

übrige

Bereitschaft zu Engagement in sozialen Organisationen 

von 18- bis unter 30-Jährigen nach Milieu
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Anknüpfungspunkt „schwache Beziehungen“

Für eine Intervention mit den Mitteln der So-
zialarbeit sind vor allem die „weak ties“ inte-
ressant, denn sie kennzeichnen exakt das Feld, 
auf dem Sozialarbeit im Leben der Stadtteilbe-
wohner/innen in Erscheinung tritt. Der unstan-
dardisierte Regressionskoeffizient der „weak 
ties“ beträgt .041 (in Tab. 2 nicht gezeigt), d. h. 
etwas vereinfacht ausgedrückt: die Bereitschaft 
zum Engagement in sozialen Organisationen 
wächst mit jeder zusätzlichen Person im Kreis 
der „schwachen“ Beziehungen um 1/25 Punkte 
(im Raum zwischen 1 und 5).

Variieren auch die „weak ties“ mit dem Mi-
lieu? Tabelle 3 zeigt, dass dies nicht der Fall 
ist. Die Variation der „weak ties“ folgt anderen 
Einflüssen als denen des Milieus. Dass die Be-
reitschaft zum Engagement in sozialen Orga-
nisationen milieusensibel ist, der Umfang von 
„weak ties“ aber nicht, schließt indessen nicht 
aus, durch gezieltes Einwirken auf die „weak 
ties“ indirekt die Bereitschaft zu sozialem En-
gagement zu fördern. Wären die Zielgebiete 
des E&C-Programms im Familiensurvey mit 
ausreichenden Fallzahlen vertreten, dann läge 
zumindest in diesen Gebieten ein Effekt des 
Milieus auf die „weak ties“ im Bereich des Er-
wartbaren. Es ist mit anderen Worten davon 
auszugehen, dass gezielte Interventionen in 
(benachteiligten) Stadtteilen bzw. Arealen ei-
nen Einfluss auf die „weak ties“ ausüben. 

Von den „schwachen“ zu den „starken“ 
Beziehungen: Die Eltern als „versteckte“ 
Ressource

Da in den vom Familiensurvey erfassten Are-
alen gezielte Interventionen in der Regel nicht 
stattgefunden haben, bleibt uns hier nichts 
anderes übrig als Einflüsse auf „weak ties“ 
ausfindig zu machen, die zusätzliche Anhalts-
punkte für Interventionen liefern. Unter diesen 
Einflüssen ragen in Tabelle 3 die „strong ties“ 
als Kovariate hervor. Sie repräsentieren die 
Beziehungen einer Person zu vertrauten, ähn-
lichen und meist untereinander verbundenen 
Personen in ihrer nächsten Umgebung4. Der 
starke Zusammenhang von „weak ties“ und 
„strong ties“ bestätigt das bindungstheore-
tische Leittheorem, dass sichere Bindung die 
soziale Exploration fördert5. Der (in Tabelle 3 

4)  Coleman, James S. (1988): Social capital and the crea-
tion of human capital. American Journal of Sociology 94, 
S.95-120; sowie ders. (1990): Foundations of Social Theory. 
Cambridge (Mass.), London, Harvard University Press.
5)  Ainsworth, Mary D.S. (1978): Patterns of attachment. A 
psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum.
Bowlby, John (1976): Trennung. München, Kindler; sowie 
ders. (1997): Bindung: Historische Wurzeln, theoretische 
Konzepte und klinische Relevanz, in: Spangler, Gottfried/
Zimmermann, Peter (Hg.): Die Bindungstheorie. Grund-
lagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta, S.17-26.

Tabelle �: 
Bereitschaft zum Engagement in sozialen Organisationen von 
18- bis unter 30-Jährigen (ANOVA)

Haupteffekte F df Signifikanz

Höchster 
Schulabschluss

2.9 2 .055

Wahrgenommene 
Verteilungsgerechtigkeit

3.2 1 .074

Geschlecht ��.� 1 .000

Gemeindegröße �.4 4 .050

Milieu �.1 � .044

Partner/in vorhanden .8 1 .359

Kind/er vorhanden 2.3 1 .128

Ost-West-Deutschland 6.8 1 .009

Gesundheit .1 1 .739

Kovariate

Locus of Control 19.1 1 .000

Weak Ties 11.� 1 .001

N (Modell) = 1524
Fehlend = 1088
R-quadrat % = 7.1 

  Quelle: Familiensurvey 2000

Tabelle �: 
„weak ties“ 18- bis unter 30-Jähriger (ANOVA)

Haupteffekte F df Signifikanz

Höchster 
Schulabschluss

1�.4 � .000

Befragte/r ist arbeitslos .4 1 .549

Geschlecht 1.0 1 .316

Gemeindegröße 2.1 4 .073

Milieu 2.2 2 .114

Ausländeranteil im 
Wohnumfeld

.5 2 .610

Partner/in vorhanden 58�.8 1 .000

Kind/er vorhanden 4�.1 1 .000

Ost-West-Deutschland .1 2 .727

Gesundheit 5.8 1 .016

Kovariate

Locus of Control 17.7 1 .000

Strong Ties 174�.5 1 .000

N (Modell) = 1778
Fehlend = 834
R-quadrat % = 57.9

  Quelle: Familiensurvey 2000
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nicht gezeigte) unstandardisierte Regressions-
koeffizient der „strong ties“ beträgt .257, d. h. 
mit jeder zusätzlichen Person von „strong ties“-
Qualität wächst die Zahl der „weak ties“ um 
eine gute Vierteleinheit – und mit ihr indirekt 
auch die Bereitschaft der jungen Erwachsenen 
zum Engagement in sozialen Organisationen. 
Zu den Personen im Kern der „strong ties“ zäh-
len die eigenen Eltern. Leidet die Beziehung zu 
ihnen unter dem frühen Auszug der jungen Er-
wachsenen in städtischen Brennpunkten, wie 
in Abb.1 und Tab.1 dokumentiert?

Die Antwort lautet: keineswegs! Bezüglich 
der Inanspruchnahme von Eltern für Gespräche 
über persönlich wichtige Dinge und als Adres-
saten enger Gefühle unterscheiden sich die Be-
fragten in den verschiedenen Milieus nicht. Bei 
der Bewertung der Beziehungen zu den Eltern 
urteilen junge Erwachsene in städtischen und 
ländlichen Brennpunkten sogar signifikant po-
sitiver als in unbelasteten Milieus. Es liegt also 
nicht an den Beziehungen zu den Eltern, wenn 
junge Erwachsene in sozialen Brennpunkten 
ihre „weak ties“ nicht so entfalten, dass ihre 
Bereitschaft zu sozialem Engagement wächst. 
Das aber bedeutet: Hier liegt eine potentielle 
indirekte Ressource zur Förderung sozialen 
Engagements, wenn es gelänge, das Vertrau-
ensverhältnis zwischen jungen Erwachsenen 
und ihren Eltern in städtischen und ländlichen 
Brennpunkten dahingehend zu nutzen, dass die 
Eltern ein soziales Engagement ihrer erwach-
senen Kinder unterstützen. Abbildung 4 zeigt, 
dass Voraussetzungen dafür vorhanden sind:

Ein signifikanter Unterschied nach Milieu 
zeigt sich in Abbildung 4 bei den 29jährigen. 
Handelt es sich um junge Erwachsene in städ-
tischen Brennpunkten, dann nehmen sie ihre 
Eltern anteilig mehr für Gespräche über wich-
tige persönliche Angelegenheiten in Anspruch 
als junge Erwachsene in unbelasteten Milieus 
und erst recht in ländlichen Brennpunkten. 
Letztere führen dafür als 25jährige mehr El-
terngespräche als ihre Peers in den anderen 
Milieus, wenngleich dieser Unterschied die Si-
gnifikanzschwelle von 5 Prozent knapp verfehlt. 
Die Rahmendaten jedenfalls lassen es geraten 
erscheinen, das soziale Engagement junger Er-
wachsener, speziell junger Männer (vgl. Abb. 
2), auf dem Umweg über eine Unterstützung 
durch ihre Eltern indirekt zu fördern. Und es 
zeigt sich, dass eine Konzentration solcher Be-
mühungen auf soziale Brennpunkte auch aus 
der Perspektive von Umfragedaten durchaus 
sinnvoll ist.

Kontakt:
Jan Marbach
Deutsches Jugendinstitut e. V., Social Moni-
toring
Nockherstraße �
81541 München
Telefon: 089/ 6��0 6�71
Email: marbach@dji.de

Abbildung 3

Abbildung 4 
* statistisch signi-
fikant auf dem 5%-
Niveau 
Quelle: DJI-Familien-
survey 2000
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Dr. Irene Götz, Humboldt-Universität Berlin, 
Institut für Europäische Ethnologie

Familienkultur im Wandel 
– Perspektiven einer europä-
ischen Ethnologie

Eine Kleinfamilie in einem Vorort einer süd-
deutschen Stadt, die Eltern Mitte 30, verhei-
ratet, zwei Kinder. In der Küche ihrer Etagen-
wohnung inszeniert sie ihre Geschichte als 
Fotocollagen. „Bilder 1995“, „Bilder 1996“ 
usw. sind die jeweils rund zwanzig Fotos über-
schrieben, die in einem Wechselrahmen jedes 
Jahr zu den übrigen Jahresrückblicken dazu 
gehängt werden. (siehe Abb. 1)

Es sind vor allem Bilder des Übergangs, die 
als Marksteine des Familienbewusstseins ver-
gegenwärtigt werden: Taufen, Hochzeiten, run-
de Geburtstage an opulenten Festtafeln. Aber 
auch die alltäglicheren Familienrituale – immer 
wieder die gemeinsame Mahlzeit – sowie an be-
stimmte Jahres- und Brauchzeiten gebundene 
Praxen verleihen der Familie als kulturellem 
Raum Kontur: die Sandburg beim jährlichen 
Nordseeurlaub, der Weihnachtsbaum, der er-
ste Schneemann, die Kinder in fastnächtlicher 
Kostümierung. 

Familie erfährt und präsentiert sich hier – er-
stens – gerahmt von einer stets bunten, ästhe-
tischen Kulisse. Der Bereich Arbeit – alltägliche 
Verrichtungen und Pflichten – bleiben auf der 
im Wandschmuck konservierten Schauseite 
unsichtbar. 

Zweitens fällt auf, dass Familie ein Raum ist, 
der von markanten Stationen der Entwicklung 
der Kinder strukturiert und ausgefüllt wird. Sie 
vor allem bestimmen den Takt der Familienzeit: 
der positive Schwangerschaftsteststreifen, das 
Baby im Kreissaal, dann auf dem Arm der El-
tern und Großeltern, mit den Geschwistern, 
Cousins und Cousinen, Feste in Krabbelgruppe 
und Kindergarten, der erste Schultag. 

Drittens zeigt sich Familie als eine Gemein-
schaft, in der die Trias von „Vater-Mutter-

Kind(ern)“ von weiteren Verwandtschafts- und 
Freundesnetzwerken flankiert und unterstützt 
wird. Regelmäßige und sporadische Treffen 
– die Rituale und die Erinnerung daran – dienen 
offensichtlich gerade unter den gegebenen Be-
dingungen der Mobilität und Neolokalität dazu, 
die weitere Familie zusammenzubinden, Zuge-
hörigkeiten zu bestimmen und zu festigen, z. 
B. die mit der Eheschließung begründete Alli-
anz zwischen zwei Familien oder die Ordnung 
von Geschwistern und Generationen. (siehe 
Abb. 2)

Die private Inszenierung vermittelt Grund-
muster eines in Mittel- und Nordeuropa ver-
breiteten Familienleitbildes. Diese Muster 
betreffen, erstens, die Leitidee von Familie 
als Gegenwelt zur industrialisierten Arbeitsge-

sellschaft, zweitens, die Kindzentrierung, die 
diesen Gegenweltcharakter zentral bestimmt, 
sowie, drittens, die Vorstellung der rollen- und 
arbeitsteiligen „Kernfamilie“, umgeben von ei-
ner weiteren bilateralen Verwandtschaft.

Dargelegt werden soll in einem ersten Teil 
dieses Beitrags, wie die moderne Familie sich 
als ein so charakterisierter kultureller Raum 
zunächst im Bürgertum des 19. Jahrhunderts 
im Zuge einer Abspaltungsdynamik ausbil-
dete. Um zu verstehen, wie die bürgerliche 
Vorstellung von der Kernfamilie dann im 20. 
Jahrhundert als Leitbild eine gewisse kulturelle 
Hegemonie erlangt hat, müssen neben den 
privaten innerfamiliären Tradierungspraktiken 
auch öffentliche Diskurse über die Familie als 
Ordnungsmodell beachtet werden. Erst auf der 
Folie einer solchen historischen Grundlegung 
des Mikro- und des Makrokontextes wird es 
möglich, in einem zweiten Teil das sich wan-
delnde kulturelle Repertoire der gegenwär-
tigen pluralen Lebens- und Familienformen als 
Transformationsgestalten darzustellen, die sich 
alle in irgendeiner Form an dem bürgerlichen 
Familienleitbild orientieren oder abarbeiten. 

Familie als Gegenwelt zur Arbeitswelt

Dass Arbeit wie im Fallbeispiel offensichtlich 
nicht „Familie“ ausmacht, wenngleich sie die 

Abb. 1, Abb. 2
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Familie doch erhält und ernährt sowie den Takt 
des Alltagslebens ihrer Mitglieder bestimmt, 
– dieser Widerspruch charakterisiert die bür-
gerliche Familie von Anfang an. War in der vor-
industriellen Gesellschaft das „ganze Haus“, z. 
B. bei den Bauern oder Handwerkern, der Ort 
der Produktion, so wurde diese im Zuge der 
Industrialisierung aus dem Haus ausgelagert 
und in den Betrieben organisiert. Die Familie 
war freigesetzt für neue Aufgaben und Sinn-
deutungen, die den Erwartungshorizont an sie 
bis heute prägen. Sie wurde, wie Ulrich Beck 
es nennt, zu einem „Ort des Nicht“ stilisiert: 
zum „Nichtmarkt“, der „Nichtkalkulation“, der 
„Nichtzweckrationalität“ (Beck 1990, S.185).

Die Vorstellung von der Familie als einer 
gesellschaftsfreien Gegenstruktur zur zweck-
rationalen Welt der Arbeit „draußen“ fand 
und findet ihren kulturellen Ausdruck nicht 
nur wie im Eingangsbeispiel in einer ins Pri-
vate verlagerten Fest- und Feierpraxis zur 
Repräsentation der Familie, sondern auch in 
einem entsprechend gestalteten Wohnum-
feld, das kompensatorische Aufgaben erfüllen 
soll. Familie wird zur „Energiequelle bürger-
lichen Lebens“ (Rosenbaum 1982, S.29), zum 
schützenswerten Heim, in dem „mann“ sich 
von der Plackerei in der Produktionssphäre 
regenerieren und sich von der großen Politik 
scheinbar unbehelligt bewegen kann.1 Bürger-
liche Familienporträts stilisierten besonders 
im 19. Jahrhundert dieses Heim zum Ort der 
Innerlichkeit und plüschig-sentimentalischen 
Gemütlichkeit. Einerseits war „Familie“ emoti-
onal aufgeladene „Privatsphäre“, andererseits 
und zugleich wurde sie doch immer wieder als 
kleinste Einheit und Rückgrat der Gesellschaft 
in die Pflicht genommen. War doch gerade 
die Familie stets der kulturelle Raum, in dem 
politische Botschaften wirkungsvoll in Le-
bens- und Erziehungsstile umgesetzt werden 
konnten. Dies zeigt zum Beispiel die von Georg 
Kugler gemalte Familienszene in „altdeutsch“ 
aus dem Jahr 1894 (siehe Abb. 3). Der in der 
Gründerzeit modische, „national-nostalgische“ 
Wohnstil vergegenwärtigte und propagierte 
die „nationale Gemütslage“, trug sie als Be-
kenntnis sinnlich erfahrbar in die innerfamili-
äre „private“ Alltagswelt.2

Wie die Industriegesellschaft im Großen, die 
auf dem Prinzip der Arbeitsteilung und Segre-
gation von Lebensbereichen – Arbeit und Frei-
zeit, öffentliche und private Sphäre – beruht, 

1)  In den Aufbau des Heims wurde seit der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in vielen Bürgerfamilien Mittel- und 
Nordeuropas auf der Basis des steigenden Wohlstandes in 
Form von großen Wohnungen und massenhaft produ-
zierter Einrichtung investiert. Siehe allg. z. B. Rosenbaum 
(1982), für Schweden Löfgren (wie Anm.1, S.41 ff).
2)  Zit. Weber-Kellermann (1989, S.160). Siehe zur Ideologie 
des „Altdeutschen“ auch Möller (1966).

lässt sich die bürgerliche Familie im Kleinen 
als eine Kultur der Auf- und Abspaltungen be-
schreiben. Insbesondere im 19. Jahrhundert 
äußerte sich diese durch soziale Schleusen 
auch innerhalb des Wohnbereichs, die Besu-
cher und Mitglieder des Haushalts nach be-
stimmten Prinzipien ordneten und repräsenta-
tive Schauseiten wie die „gute Stube“ von der 
unsichtbar zu haltenden Hausarbeit sowie von 
regelrecht intimen Zonen separierten.3 Solche 
waren z. B. die ungeheizten Schlafräume, das 
Kinderzimmer sowie die Kammern oder Bö-
den für das Personal mit karger Ausstattung 
und Blick auf den Hinterhof. Im 19. Jahrhun-
dert zeigte sich die Abspaltungstendenz in ei-
ner durch die Raumsymbolik ausgedrückten 
Verdrängung alles Triebhaften und elementar 
Körperlichen. Die Beherrschung von Gefühls- 
und Körperreaktionen wurde, so Norbert Elias 
(1978), als verinnerlichter Zwang durch Be-
nimm-, insbesondere Tischetikette und einen 
asketischen Lebensstil in den Körper der näch-
sten Generation eingeschrieben. Die Abspal-
tungsdynamik zeigte sich darüber hinaus vor 
allem in einer sich nun durchsetzenden biolo-
gisch determinierten Familienkonzeption mit 
neuerdings biologisch begründeten arbeitstei-
ligen Geschlechterrollen.

Während der Begriff „das ganze Haus� in der 
vorkapitalistischen Gesellschaft eine Einheit, 
nicht nur von gefühlsmäßigen und sachbezo-
genen Beziehungen, von Haushalt und Betrieb, 
sondern auch von nicht weiter unterschie-
denen blutsverwandten Eltern und Kindern 
sowie nicht-blutsverwandten Mägden, Knech-
ten oder Lehrlingen bezeichnete4, grenzt der 
Begriff „Familie“, verstärkt seit dem 19. Jahr-
hundert, eine durch Blutsverwandtschaft und 
besondere Emotionalität verbundene Gemein-
schaft als eigenen auch gesetzlich geschützten 
Raum aus. Komplementär konstruierte Ge-
schlechtscharaktere – emotionale, passive Frau 
und rationaler, aktiver, außenorientierter Mann 

3)  Siehe Löfgren (wie Anm.1., S.42).
4)  Siehe hierzu besonders die Arbeiten Mitterauers (1978a, 
1990) im Bereich der historischen Familienforschung sowie 
grundlegend auch Brunner (1978). 

Abb. 3
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– ersetzten alsbald als naturalisierte Wesens-
merkmale des Männlichen und Weiblichen die 
sozialen Kategorien des „Hausvaters“ und der 
„Hausmutter“, und sie sicherten die ungleiche 
Machtverteilung zwischen den Geschlechtern 
als eine Säule des kapitalistischen Gesell-
schaftsmodells ideologisch ab.5

Frau und Mann sollten sich als symbiotische 
Funktionseinheit erfahren. Die Frau bezog 
durch die von ihr mitgetragene Karriere des 
männlichen „Haushaltsvorstandes� Lebens-
sinn und gesellschaftlichen Status. Dieses 
alsbald auch in den Universallexika als Stan-
dard vermittelte Rollenverständnis fand sei-
nen symbolischen Niederschlag etwa in den 
Familienbildern des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Wie beispielsweise das Biedermeier-Porträt 
der Familie Werbrun von Wilhelm Meister aus 
dem Jahr 1835 zeigt (siehe Abb. 4), steht der 
Vater im typischen – später durch die Familien-

5)  Siehe hierzu bes. Karin Hausen (1978). Gerade die 
komplementäre Zuweisung von Geschlechterrollen durch 
das bürgerlichen Leitbild zeigt, wie das auch innerhalb der 
Familie gelebte Prinzip der Arbeitsteilung moderne Wert-
vorstellungen, Lebensformen und Mentalitäten nachhaltig 
beeinflusst hat. Außerdem ging diese Rollenlogik mit 
weiteren Auf- und Abspaltungen einher. So wurde die von 
der „eigentlichen“, der Erwerbsarbeit freigesetzte Ehefrau 
als ein reines, treues, unschuldiges und asexuelles Wesen 
konzipiert, als eine zur sittlichen Liebe und Herzensbildung 
der Kinder befähigte Kameradin und Mutter. Sexuelle Lust 
und jede Form von elementarer Körperlichkeit wurde aus 
dem familiären Raum – ohnehin dem einzig legitimen Ort 
für eine ausschließlich Fortpflanzungszwecken dienende 
Sexualität – ausgegrenzt, beziehungsweise, wenn es um 
engen Körperkontakt mit den Kindern ging, wurde dieser 
bei finanziellem Spielraum Ammen und Kindermädchen 
überlassen. Die Erziehung zur Beherrschung von Ge-
fühls- und Körperreaktionen, die Selbstkontrolle in Form 
von Verdrängung und Verstellung hat im viktorianischen 
Zeitalter die modernen Neurosen hervorgebracht, siehe zu 
diesen Überlegungen pointiert Davidoff et al. (2000, S.365), 
Löfgren (wie Anm.1) oder Rosenbaum (wie Anm.1).

fotografie weit verbreiteten – Bildmotiv der 
„patriarchalischen Pyramide“ als Autorität und 
Rückgrat, aber auch mit possessiver Geste hin-
ter „seiner“ Familie.6 Vor ihm sitzt die Ehefrau, 
eine Einheit mit ihren Kindern bildend. Wenn-
gleich das patriarchale Modell inzwischen de-
mokratischeren Familienleitbildern gewichen 
ist (siehe Abb. 5) so scheint dieses traditionale 
Motiv – z. B. auf der privaten Grußkarte einer 
Arztfamilie mit herkömmlicher Rollenteilung 
(siehe Abb. 6) – offensichtlich doch als Muster 
familialer Selbstinszenierung bis heute weiter-
zuleben.

Es folgen nun einige Bemerkungen zu dem 
zweiten Strukturmerkmal der modernen Fa-

6)  Siehe die Bildbelege, die diese „patriarchalische 
Pyramide“ dokumentieren, bei Weber-Kellermann (1974, 
S.102-116 und 1989, S.118 und S.146).

Abb. 5

Abb. 4, Abb. 6



E&C Fachforum: Junge Familien im Brennpunkt – Förderung und Unterstützung von jungen Familien in E&C-Gebieten
Dokumentation der Veranstaltung vom 18. und 19. April 2005 in Berlin

�4

milie: ihrer ausgeprägten Kindzentrierung, die 
in der Zweiten Moderne noch eine Steigerung 
erfährt.

Die Inszenierung von Kindheit als Gegenwelt

Für die neu geschaffene Einheit der sogenann-
ten „Kernfamilie“ wurde die Erziehung der Kin-
der in einer Sphäre persönlicher Vertrautheit 
und Fürsorge zur zentralen Aufgabe der Fa-
milie erklärt. Das Bild des „Kerns“ entstammt 
im Übrigen einer ahistorischen Rückprojekti-
on bürgerlicher Maßstäbe, einer evolutionis-
tischen Sichtweise, und es impliziert, dass die 
Familie nun zu ihrer eigentlichen Bestimmung 
und endgültigen Gestalt gefunden habe, nach-
dem die sogenannten „familienfremden“ Per-
sonengruppen des „ganzen Hauses“ von ihr 
abgefallen seien.7

Die Arbeitsmarktdynamik der Industriege-
sellschaft mit ihrem Individualisierungs- und 
Mobilitätszwang machte es nun notwendig, 
die Kinder in immer längeren Ausbildungs-
zeiten zu unterstützen, so dass sie in der Lage 
sein würden, sich in den neu entstehenden 
Berufsfeldern eine eigene Karriere aufzubau-
en. Darüber hinaus schufen die Ideale der Auf-
klärung die Grundlage für das ausgeprägte 
Bildungsbewußtsein im Bürgertum. Und mit 
dem Geburtenrückgang und einer geringeren 
Kindersterblichkeit waren auch die demogra-
phischen Voraussetzungen für eine solche 
stärkere Hinwendung nun zu wenigen Kindern 
geschaffen.

Die Intensivierung und Emotionalisierung 
des Eltern-Kind-Verhältnisses und die entspre-
chende „Verhäuslichung“ der Kindheit8 blieben 
bis ins 20. Jahrhundert weitgehend ein Spezi-
fikum bürgerlicher Kultur.9 Zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts hat die Kindzentrierung der Fa-
milie allerdings längst einen qualitativen und 
quantitativen Sprung gemacht. Kindern wird 
– jetzt auch in den unteren Schichten – vor 

7)  Siehe zu einer entsprechenden Kritik an der älteren 
familiensoziologischen Forschung Rosenbaum (1978, bes. 
S.9-20). Mitterauer weist in seinem Aufsatz über den „My-
thos von der vorindustriellen Großfamilie“ (1978 b) nach, 
dass diese evolutionistische Betrachtung nicht haltbar ist 
angesichts eines durch die Quellen belegten Nebeneinan-
ders unterschiedlicher Familienformen und -größen auch 
bereits in der vorindustriellen Gesellschaft.
8)  Stichwort: eigene Kinderzimmer, siehe Ariès (1978).
9)  In Bauernfamilien wurden Kinder weiterhin als Arbeits-
kräfte angesehen, ihre Wertschätzung wurde vor allem von 
ihrer Arbeitsleistung oder ihrer Rolle als Erbe her definiert. 
Auch in Handwerksfamilien, in denen die Söhne das Haus 
aufgrund des Wanderzwanges spätestens nach der Lehre, 
häufig schon zuvor mit etwa 10 Jahren, verließen, oder 
in den kinderreichen Arbeiterfamilien standen sachliche 
und materielle Zwänge dieser Haushalte einer intensiven 
Zuwendung zu den Kindern entgegen. Siehe zur aus-
führlichen Beschreibung und Analyse der schicht- und 
milieuspezifischen historischen Familienformen Rosen-
baum (1982).

allem eine „psychologische Nutzenfunktion“ 
(Beck-Gernsheim 1990, S.138) zugeschrie-
ben. In Familien, die nicht länger primär Ar-
beits- und Wirtschaftsgemeinschaften sind, 
werde, so Elisabeth Beck-Gernsheim weiter, 
das Verhältnis der Familienmitglieder aus 
„ökonomischen Interessen herausgelöst und 
für �private� Interessen, Hoffnungen, Wünsche 
geöffnet“. Mit Kindern, inzwischen vom mate-
riellen Nutzen- zu einem Kostenfaktor gewor-
den, verbindet sich laut aktuellen Umfragen 
zunehmend der Wunsch nach „Sinn und Ver-
ankerung, gleichzeitig ein �Glücksanspruch�, 
der auf �Beziehungslust� zielt“ (ebd., S.138). 
Gerade angesichts zunehmender Scheidungs-
raten wird an das als besonders eng definierte 
Mutter-Kind-Verhältnis der Anspruch herange-
tragen, die einzige authentische Beziehung von 
wirklicher Dauer zu sein. Die Kinder vor allem 
müssen es nun leisten, die Familie zur haltge-
benden Gegenwelt zu machen. Dabei erschei-
nen sie zugleich als Teil eines hedonistischen 
Lebensstils: Kinder als Werbeträger haben der-
zeit Konjunktur, insbesondere Pop-Ikonen wie 
Madonna und Verona Feldbusch glorifizieren 
mit ihren durchgestylten Kindern einen neuen 
Mutter-Chic. Und auf der Ebene des Alltags be-
zeugen die vollen Kinderwunsch-Sprechstun-
den, wie sehr individueller Lebenssinn, weib-
liche Selbstbilder und Familienidentität an das 
eigene Kind gekoppelt sind.

Diese religiös anmutende Aufladung der El-
tern-Kind-Beziehung10 führt zu einem Anstieg 
geforderter Informations- und Inszenierungs-
aktivitäten. Das Gebot der „optimalen Förde-
rung“ in einem stabilen kindgerechten Milieu, 
sei, so Beck-Gernsheim (1990, S.168), neben 
dem Wunsch gut ausgebildeter Frauen nach 
„eigenem Leben“ und der Familienfeindlich-
keit der Arbeitswelt einer der Hauptgründe, 
warum sich viele Paare erst spät, wenn alle 
Voraussetzungen zu stimmen scheinen und 
der „richtige“ Partner11 gefunden ist, (oder 
eben gar nicht mehr) für ein Kind entscheiden. 
Kinderlosigkeit als insbesondere in den neuen 
Dienstleistungszentren12 zunehmend gewählte 

10)  Die romantische Aufladung der Elternbeziehung, die 
Vorstellung vom Kind als dem „Sinnmittelpunkt der priva-
ten Existenz“ (Beck-Gernsheim 1990, S.140) wird mit dem 
„Schwinden religiöser Überzeugungen“ in Verbindung 
gebracht, siehe dazu auch Davidoff et al. (2000, S.281).
11)  Laut einer aktuellen Umfrage des Bundesinstitutes für 
Bevölkerungsforschung, die eine große Presseresonanz 
erfuhr, möchte jeder vierte Mann zwischen 20 und 40 
Jahren nicht mehr Vater und jede siebte Frau im gleichen 
Alter nicht mehr Mutter werden. Dabei seien nicht primär 
die Angst vor Verarmung oder die Karriereorientierung der 
ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung, sondern 
das Gefühl, den „richtigen“ Partner für eine Familiengrün-
dung nicht gefunden zu haben. Siehe Ursula Weidenfeld: 
Das Paar, das sich nicht traut, in: Der Tagesspiegel, 4./5. 5. 
2005, S.1.
12)  Hans Bertram (1991) hat die großen regionalen 
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Lebensform erscheint somit als die Kehrseite 
einer gesteigerten Verantwortungsethik, einer 
durch Expertenwissen verwalteten Kindheit. 

Nach diesem Streiflicht auf die kulturellen 
Vorstellungen von Kindheit und Familie wer-
den nun einschlägige Leitbildproduktionen auf 
der Makroebene der Politik und Wissenschaft 
beleuchtet.

Das bürgerliche Familienbild als Ordnungs-
modell und Orientierungsfolie

Familie soll in anerkannte gesellschaftliche 
Werteorientierungen einüben – gerade die 
Wissenschaften waren immer wieder es-
sentieller Bestandteil einer diesbezüglichen 
Vermittlungspraxis. Dies zeigt insbesondere 
die breite Rezeption der Thesen des amerika-
nischen Soziologen Talcott Parsons.13 Dieser 
sah in den 1950er Jahren die strukturell iso-
lierte und damit mobile Kernfamilie mit ihrer 
rollenbildenden Erziehungsfunktion und der 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung als 
bestens angepasst an die Erfordernisse der 
modernen Industriegesellschaft und damit als 
das Zukunftsmodell an. Parsons� Modell trans-
ponierte die beschriebenen Strukturmuster 
der bürgerlichen Familie in die prosperierende 
Nachkriegsgesellschaft. Zusammen mit Wer-
bung und Warenindustrie, Frauenzeitschriften 

Unterschiede, gerade in Bezug auf die Frage nach Kindern 
als Sinn einer Partnerschaft, herausgearbeitet und durch 
Umfragen z. B. festgestellt, dass den süddeutschen, 
katholischen und ländlichen Regionen, in denen traditio-
nale Familienverhältnisse noch vergleichsweise verbreitet 
sind, die Dienstleistungszentren mit ihren zu einem hohen 
Prozentsatz kinderlosen Beziehungsformen und individua-
listischen Orientierungen gegenüber stehen.
13)  Besonders einflussreich war sein zusammen mit 
Robert F. Bales im Jahr 1955 erstmals erschienenes Werk 
über innerfamiliäre Sozialisations- und Interaktionsprozes-
se (Parsons, Bales 1955).

und Fernsehserien, Spielfilmen und Städtebau 
förderte er ein Familienmodell, nach dem es 
sich die Ehefrau leisten durfte, sich in den neu 
entstandenen Vorstadtsiedlungen ganz Heim 
und Kindern zu widmen. (siehe Abb. 7) Hier se-
hen wir eine Werbeseite von 1970: „Familie mit 
2 Kindern, 3 Zimmer in Neubausiedlung.“

Allerdings blieb dann in der Realität die 
verbreitete Vorstellung, dass sich eine soge-
nannte bürgerliche „Normalform“ der Familie 
weltweit durchsetzen werde, eine Wunschpro-
jektion der Familienpolitiker, wie zunächst die 
nüchternen Zahlen zeigen: Selbst zwischen 
1950 und 1965, als steigender Wohlstand, ein 
steigendes Lohnniveau sowie zum Teil ent-
sprechende Wohnverhältnisse gegeben waren, 
lebte in Deutschland und den USA nicht mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung dieses Modell 
der Ein-Ernährer-Familie.14

Staaten wie Schweden oder Frankreich so-
wie die osteuropäischen sozialistischen Län-
der arbeiteten dem nur auf Heim und Kind 
konzentrierten Frauenbild ohnehin schon 
früh entgegen. In vielen Regionen und Milie-
us – etwa in Ostdeutschland oder generell in 
der Arbeiterschaft – fehlten bis in die weitere 
Nachkriegszeit hinein im Übrigen schlichtweg 
die ökonomischen und strukturellen Voraus-
setzungen für die Umsetzung des bürgerlichen 
Familienmodells.15 Und gegenwärtig, in Zeiten 
der Globalisierung, herrscht ohnehin nicht 
Konvergenz, sondern zunehmend Divergenz, 
ein Besinnen auf lokale Traditionen, wie z. B. 
auf Polygamie oder von den Familien gestiftete 
Ehen. Bei uns wird diese Divergenz offensicht-
lich, wo Kinder, etwa aus Migrantenfamilien, zu 
Pendlern zwischen unterschiedlichen Welten 
werden. So pendeln sie z. B. zwischen einem 
eng verschweißten Familienkollektiv, das den 
einzelnen ein Leben lang verpflichtet, und einer 
entscheidungsoffenen Umwelt mit individua-
listischen Orientierungen, wie sie in der Schu-
le, durch die Peer Groups, die Nachbarschaft 
oder die Medien vermittelt werden. Die Familie 
hat mehr denn je als Sozialisationsinstanz Kon-
kurrenz bekommen.

Europäisch-ethnologische Verwandtschafts-
studien16 bestätigen, dass insbesondere Par-

14)  Siehe zu den diesbezüglichen Erkenntnissen auf der 
Basis statistischer Erhebungen ebenfalls die Forschungen 
Bertrams (z. B. 1991, 1995, 2000), der auch Parsons und 
die ihm folgende Konvergenztheorie von einer weltweiten 
Angleichung der Familienformen an das bürgerliche westli-
che Modell kritisiert.
15)  Rosenbaum (1982) streicht z. B. auch heraus, daß die 
Arbeiterfamilie, die zweite Familienform, die die modernen 
Produktionsverhältnisse hervorbrachte, schon aufgrund 
der beengten Wohnverhältnisse und der häufig aus finan-
zieller Not aufgenommenen Schlafgänger keine von der 
Außenwelt abgeschottete Privatsphäre ausbilden konnte.
16)  Siehe hierzu insbesondere Segalen (1990, S.121-136, 
mit weiterführender Literatur).

Abb. 7
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sons� Vorstellung einer Isolation der neolokalen 
Kernfamilie, zumal angesichts der Zunahme an 
Lebenszeit und damit an „multilokalen Mehr-
generationen-Familien“ (Bertram 2000, S.105), 
nicht den Realitäten entspricht. Demnach blei-
ben unterstützende Interaktionen zwischen 
Mitgliedern einer Verwandtschaftsgruppe auch 
über räumliche Entfernungen hinweg weiter 
bestehen. Besonders im Migrationszusam-
menhang erleichtern sie den Zugang zu Ge-
meinschaft, zu Wohnraum und Arbeitsplätzen 
am neuen Ort. Verwandtschaft liefert darüber 
hinaus einen imaginären Bezugsrahmen, der 
es erlaubt, sich dauerhaft in Raum und Zeit ein-
zuordnen. Dies bedeutet nicht zuletzt, der eige-
nen Vergänglichkeit die Stabilität einer durch 
Genealogie und Tradition verschweißten Be-
zugsgruppe entgegenzustellen, in deren Erin-
nerung man einen festen Platz hat. Diese – wie 
im Eingangsbeispiel rituell vergegenwärtigte 
– latente und jeder Zeit aktivierbare Zugehö-
rigkeit erfüllt gerade in urbanen Kontexten und 
angesichts divergenter und instabiler Lebens-
welten eine kompensatorische Funktion. Aktu-
elle Netzwerkanalysen bestätigen allerdings 
einen Trend, der sich bereits bei der mobilen 
bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts 
abzeichnete und der sich im Eingangsbeispiel 
ebenfalls zeigte: Freundschaften ergänzen oder 
übernehmen, insbesondere in den höheren 
Schichten im urbanen Raum, die Funktionen, 
die herkömmlicherweise der Verwandtschaft 
zugeschrieben wurden.17

Pluralisierung der Lebensformen: Frageper-
spektiven einer Europäischen Ethnologie

Das Modell der Kleinfamilie im Sinne Parsons‘ 
wurde dann vor allem in den Diskussionen um 
alternative Lebensformen in Folge der 1968er 
Bewegung grundsätzlich theoretisch in Frage 
gestellt, und seit den siebziger Jahren wird die 
Kleinfamilie als die einzige lebenslange Form 
des Zusammenlebens auch faktisch immer sel-
tener. Steigende Scheidungsraten, Rückgang 
der Eheschließungen und Geburten, historisch 
in dieser Form neue Singlehaushalte, allein-
erziehende Elternteile, gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften und weitere sozial anerkannte 
Beziehungsformen zeigen einen tiefgreifen-
den Wandel der privaten Lebensverhältnisse 
an. Entsprechende Gesetzes- und Sprachre-

17)  Englische Anthropologen, die in den 1950er und 
1960er Jahren Formen der Geselligkeit in einer Londo-
ner Vorstadt untersuchten, in der zwei soziale Schichten 
nebeneinander wohnten, fanden beispielsweise heraus, 
dass Ehepaare der Mittelschicht durch eine vergleichswei-
se starke Eingliederung in die Nachbarschaft die bei den 
Arbeitern verbreiteten Formen familialer Soziabilität durch 
Freundschaftsnetzwerke ersetzten, wie sie sich durch eine 
andere Freizeitkultur – Tennisclub, Mitarbeit in der Kirchen-
gemeinde etc. – entwickelten. Siehe hierzu zusammenfas-
send Segalen (1990, S.133 ff).

gelungen im Alltag (nicht mehr „wilde Ehe“, 
sondern „Ehe ohne Trauschein“), politische 
Maßnahmen und auch gewandelte Perspekti-
ven der Familienforschung18 spiegeln und be-
einflussen diese Entwicklungen.

Bei aller Unterschiedlichkeit der Beurteilung 
der Lage durch die Sozialforschung – „Ende 
der Familie“ oder ihre Transformation und Plu-
ralisierung19 – ist man sich doch weitgehend 
in der Ursachenanalyse einig: Die Funktions-
prinzipien der Ersten Moderne, die die mo-
derne Familie hervorgebracht haben und von 
dieser mitgetragen wurden, führen nun, in der 
Zweiten, der radikalisierten Moderne, zu deren 
Erosion. Die von der Forschung angeführten 
Einflussfaktoren betreffen die „strukturelle 
Rücksichtslosigkeit“20 der modernen Gesell-
schaft der Familie gegenüber, den Mobilitäts-
zwang, sowie nicht zuletzt den Wertewandel 
der letzten 30 Jahre mit den gesteigerten in-
dividualistischen Ansprüchen auf Glückserfül-
lung in der Partnerschaft, die familialer Solida-
rität sowie dauerhafter Verpflichtung in einer 
Ehe entgegenstünden.

Im Folgenden soll nun schlaglichtartig ge-

18)  Während Sozialgeschichten der 1970er und 1980er 
Jahre (z. B. Weber-Kellermann 1974 oder Rosenbaum 1982) 
noch von einer Separierbarkeit von schichtspezifischen Fa-
milienformen ausgingen, die in direkter Abhängigkeit der 
Produktionsverhältnisse gesehen wurden, gibt es nun die 
Debatte um das Ende der Form, unabhängig von Schicht 
und Klasse (siehe z. B. Beck, Beck-Gernsheim 1990, Beck-
Gernsheim 1998). Folgt man z. B. Ulrich Beck und auch 
Elisbeth Beck-Gernsheims postmoderner „Chaostheorie“ 
(Titel des gemeinsamen Buches: „Das ganze normale Cha-
os der Liebe“, 1990), dann ist inzwischen das Zeitalter der 
„postfamilialen Familie“ und eine neue Unübersichtlichkeit 
in Sachen Ehe, Partnerschaft und Familie ausgebrochen, 
die alle Schichten und Milieus erfasst habe.
19) Die Vertreter/innen der These vom Ende der Familie, 
die im Übrigen als konservativer Subtext die Familienfor-
schung und -politik seit jeher bestimmt hat, konzentrieren 
ihren Blick auf die Zunahme historisch neuer Formen wie 
die der Singlehaushalte oder auf statistische Größen wie 
den Rückgang der Eheschließungen und Geburten. Diejeni-
gen, die von der grundsätzlichen Stabilität der Familie (bei 
gewandelten Formen) ausgehen, betonen ihre Leitbildfunk-
tion gerade auch für Jugendliche nach aktuellen Umfragen; 
sie beziehen sich auf den Umstand, dass jeder irgendwann 
in einer Familie oder familienähnlichen Gemeinschaft 
lebt, oder sie verweisen auf die unterstützenden Funktion 
der Verwandtschaft und Eltern noch für ihre erwachsenen 
Kinder. Hans Bertram (2000, S.104) stellt heraus, dass die 
„Vielfalt familiärer Lebensformen eines der wichtigsten 
Merkmale von Familie gewesen sei. Die Anpassungsfähig-
keit an unterschiedliche ökonomische Lebensbedingungen 
und die Fähigkeit, mit ganz unterschiedlichen demogra-
phischen, politischen und kulturellen Herausforderungen 
fertig zu werden“, habe die Familie seit jeher gekennzeich-
net. Angesichts gerade der vielfältigen Formen eines „li-
ving apart together“ könne man das gemeinsame Wohnen 
und Wirtschaften mindestens zweier Generationen nicht 
mehr als notwendiges Definitionskriterium begreifen, son-
dern müsse, so Hans Bertram (1991, S.III-VI) den Faktor der 
„gelebten Beziehungen“ stärker gewichten – ein Ansatz, 
der der ethnographischen Perspektive entgegenkommt.
20)  Zu diesem Begriff siehe Bertram (3bd., S.II).
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zeigt werden, wie eine europäisch-ethnolo-
gische Betrachtungsperspektive auszuloten 
vermag, inwiefern einerseits trotz oder wegen 
des Wandels der Lebensformen Motive und 
Muster der beschriebenen traditionalen Fami-
lienkultur reinszeniert und variiert sowie ande-
rerseits zugleich neue Praxen und Leitbilder in 
die alltägliche Lebenswelt vermittelt werden.

Denn es läßt sich zunächst beobachten, dass 
Parsons� Konzept trotz seiner zunehmenden 
Inkompatibilität mit den real existierenden 
Lebensformen in vielen Kontexten weiterhin 
orientierend wirkt. Zum Beispiel blieben in 
Deutschland bis vor kurzem erb-, adoptions- 
oder steuerrechtliche Bevorzugungen der 
„normalen“ Ehe und Familie durch den Ge-
setzgeber handfeste Argumente. Häufig geht 
es hier, auf der Makroebene, auch um die wei-
terhin moralisch motivierte Konservierung 
eines Standards, z. B. wenn die Richtlinien der 
deutschen Ärztekammer bestimmte reprome-
dizinische Behandlungen „zum Wohle des Kin-
des“ nur für verheiratete Partner vorsehen. Auf 
der Mikroebene des Alltags dagegen wird die 
„Normalfamilie“ als Leitmotiv längst auch in 
ironischer Form zitiert und gleichzeitig in neue 
Formen transformiert, beispielsweise dort, wo 
eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft de-
monstrativ als Zeichen ihrer erkämpften weit-
gehenden Gleichstellung als „eingetragene 
Lebensgemeinschaft“ mit dem bürgerlichen 
Hochzeitsritual spielt. (siehe Abb. 8) 

In einem ethnographischen Projekt zu ver-
folgen ist insbesondere die Inszenierung von 
Kindheit entlang kulturell vorgegebener Leit-
bilder. Eltern-Kind-Gruppen, Kindergartenfeste 
und Kindergeburtstage – trotz des Anspruchs 
auf Sinnstiftung durch und für das Kind in 
einer kuscheligen Gegenwelt sind solche In-
szenierungsaktivitäten als ehrgeizige Projekte 
den Prinzipien Konkurrenz und Statussiche-
rung verpflichtet und dienen der Sozialisation 
der Kinder in die individualistische Leistungs-
gesellschaft. Diese Entwicklung ist nicht neu, 
wie ein Foto um 1900 (siehe Abb. 9) zeigt, auf 

dem acht stolze Gymnasiasten für ihre Fami-
lie „Kapital akkumulieren“.21 Doch führt diese 
Entwicklung gegenwärtig zu neuen oder je-
denfalls gewandelten Ritualen, wie z. B. dem 
sich zu einem aufwendigen Familienfest aus-
weitenden ersten Schultag, zu dem Großeltern 
und Paten/innen anreisen und mancherorts die 
Kirche in einer Feierstunde ihren Segen gibt. 
Weitere Untersuchungen müssten prüfen, in-
wieweit hier tatsächlich eine „Erfindung von 
Tradition“ (Hobsbawm, Ranger 1983) stattfin-
det und dabei zum einen die Ritualdichte pro 
Kind zunimmt und sich zum anderen in einer 
säkularen Leistungsgesellschaft der Bezugs-
rahmen von Lebenslaufbräuchen ändert. So 
scheinen die Anlässe für die Inszenierung von 
Familienidentität nicht mehr hauptsächlich die 
ehedem von den Kirchen bestimmten Über-
gangsriten, sondern vielmehr die Stationen im 
Ausbildungs- und Karriereweg der nachwach-
senden Generation zu sein.

Dieser genauer auch im Hinblick auf soziale 
und regionale Unterschiede zu bestimmende 
Wandel des Feierrepertoires in Familien trägt 
nicht zuletzt auch dem Wandel der Lebens-
formen Rechnung. Boten sich bei mehreren 
Kindern pro Familie mit den Taufen, Kommu-
nionen, Konfirmationen oder Jugendweihen 
und dann den Hochzeiten häufigere Anlässe 
für Treffen der Verwandtschaft und verteilte 
sich die Zuwendung der Paten und Großeltern 
auf mehrere Kinder, so stehen heute wenige 
einzelne Kinder immer älter werdenden Vertre-
tern/innen der Eltern- und Großelterngenerati-
on gegenüber. Die Konzentration auf einzelne 
Kinder in der „multilokalen Mehrgenerationen-
familie“22 ermöglicht und erfordert offensicht-
lich die Ausweitung oder Überformung beste-
hender und die Erfindung neuer Rituale bzw. 
die Verschiebung von deren Bezugsrahmen 
und Funktionen. So findet sich in einer säku-

21)  So kommentierten Martine Segalen und Françoise 
Zonabend (1998, S.210) das von ihnen abgedruckte Foto 
aus dem Marburger Bildarchiv Ingeborg Weber-Keller-
manns.
22)  Siehe zu entsprechenden Entwicklungen von „Kindheit 
in einer individualisierten Gesellschaft“ auch Bertram 
(1995).

Abb. 9

Abb. 8
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larisierten Lebenswelt z. B. die Taufe bisweilen 
in ein sogenanntes „Bewillkommnungsfest“ 
transformiert, wobei sich die Praxis der Initia-
tion von der des Kindes (in die kirchliche und 
familiäre Gemeinschaft) auf die der Paten ver-
schoben hat, die nun von den Eltern mit ihrer 
individuell zu bestimmenden Rolle vertraut ge-
macht werden müssen.

Dass es sich hier nicht um ganz zufällige Be-
obachtungen handelt, zeigen auch Martine Se-
galen und Françoise Zonabend (1995, S.202) für 
Frankreich, wo sich das kulturelle Feierreper-
toire wie folgt zu verschieben scheint: Es werde 
erstens „privater“ wie z. B. die Hochzeiten, die 
heute ihrer weitreichenden sozialen Funktion 
als Übergangsritus zunehmend entbehrten 
und sich zu einem für das Erinnerungsvideo in-
szenierten individualistischen Lifestyle-Schau-
spiel gewandelt hätten. Zweitens seien es zu-
nehmend die mit Lebensbeginn und Kindheit 
verbundene Feiern, die mit großem Aufwand 
und der weiteren Verwandtschaft begangen 
würden. Der Tod eines Familienmitglieds, der 
früher die ganze Familie zur Neuordnung zu-
sammengebracht hatte, versammle dagegen 
höchstens noch einen kleinem Kreis.

Wenn sich „Familie“ im spätmodernen All-
tag trotz gewandelter gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen gerade auch mithilfe eines 
entsprechenden Feierrepertoires fortsetzen 
und anpassen kann, so wird dieser Transfor-
mationsprozess auch wieder durch Leitbild-
produktionen der Medien, Wissenschaft und 
Politik zentral mitbestimmt. Ein Beispiel: So-
genannte „new families“ sind neuerdings als 
exotische Grenzgänger und doch Wegbereiter 
neuer Lebensstile Gegenstand von modischer 
Ratgeberliteratur wie von wissenschaftlichen 
Publikationen.23 So werden mobile und ins-
besondere binationale Partnerschaften, die 
bis vor kurzem entweder als „Liebe über alle 
Grenzen“24 romantisiert oder aber als Verursa-
cher von Identitätskrisen und Kulturkonflikten 
pathologisiert wurden, nun als Wegbereiter 
des postnationalen Zeitalters gefeiert.25 Und 

23)  Stellvertretend sei hier etwa der Band von Ursula Ott 
und Matthias Pape („New Family – Elternreiche Kinder, 
nicht kinderreiche Eltern sind die Zukunft. Verlag Carl 
Ueberreuter 2002) genannt, der in der entsprechenden 
Ratgeberecke jeder größeren Buchhandlung zu finden ist 
und in einschlägigen Berichten in Elternzeitschriften als 
Buchtipp zusätzlich verbreitet wird, siehe „Young Family“ 
(Ausgabe Deutschland 1/2003, S.33).
24)  Siehe zu impliziten Denktraditionen der romantischen 
Mesaillance z. B. den Titel eines entsprechenden Buches 
von Dietrich Gronau und Anita Jagota: Über alle Grenzen 
verliebt. Beziehungen zwischen deutschen Frauen und 
Ausländern (Frankfurt a.M. 1991), das deutschen Frauen 
in binationalen Partnerschaften durch Fallberichte Mut 
machen will, „ihrer Liebe über die Grenzen des Gewohnten 
und des eigenen Landes zu folgen“ (Klappentext).
25)  So z. B. von Ulrich Beck (Die „Warum-Nicht-Gesell-
schaft“, in: DIE ZEIT, Nr. 48, 25.11.1999, S.13) in einem 

so werden gleichgeschlechtliche Elternpaare 
porträtiert, die mit Hilfe der neuen reproduk-
tionsmedizinischen Techniken die Grenzen der 
Natur überwunden haben und nun – vier El-
ternteile – ihr gemeinsames Kind zum Grund-
schulabschlussfest begleiten.26 Insbesondere 
der sich verbreitende Begriff der Patchwork-Fa-
milie, der die negativen Konnotationen der al-
ten „Stieffamilie“ umdeutet, unterstreicht den 
Eindruck, dass sich die neuen Leitbilder am 
Erwartungshorizont einer neoliberalen Erleb-
nisgesellschaft orientieren beziehungsweise 
diesem Gesellschaftsentwurf genauso zuarbei-
ten wie einst Parsons� Konzept den Wertvor-
stellungen der 1950er Jahre. „Anything goes“ 
– die Familie erscheint als temporäres, buntes 
Beziehungs-Patchwork, zu dem der IKEA-Bau-
satz, der sich wie die Familie selbst je nach den 
Notwendigkeiten individueller Lebensverläufe 
fast reibungslos zusammenbasteln lässt, weit-
aus besser passt als die Eiche-Schrankwand, 
das überkommene Monument und Symbol auf 
Dauer angelegter Gemeinschaft.

Wenn Soziologen/innen herausgefunden 
haben, dass die Möglichkeit der Temporalität 
der Partnerschaft darüber hinaus z. B. durch 
eine „Vertragsmentalität“ einkalkuliert wird 
und dass „Beziehungsarbeit im Dauerdiskurs“ 
(Beck und Beck-Gernsheim 1990, S.120) die 
Folge der trivialromantischen Glücks- und Sin-
nerfüllungs-Ansprüche an eine Partnerschaft 
sind, dann geben sie damit auch Hinweise auf 
ein reichhaltiges, wenngleich diffiziles Feld für 
die Ethnographin. Bei der Untersuchung pri-
vater Praxen der Angstabwehr und Bestand-
sicherung stößt sie zum Beispiel von mannig-
faltigen Gestaltungsformen eines „living apart 
together“ über sogenannte „Zwiegespräche“27 
zur „Reinigung“ der Beziehung bis hin zu den 
auch von der evangelischen Kirche neuerdings 
angebotenen Trennungsritualen. Sie stößt 

Essay über die Zukunft der nationalen Demokratien unter 
dem Druck der Globalisierung: „Postnationale Gesellschaft 
heißt Globalisierung von innen. Die Menschen handeln 
international, arbeiten international, heiraten international, 
die Kinder werden international, das heißt mehrsprachig 
und im generalisierten Nirgendwo des Fernsehens und 
Internet erzogen (...)“
26)  Siehe z. B. Ott und Pape (wie Anm.23) oder eine 
entsprechende Bildreportage der Zeitschrift GEO (8. 8. 
2003, S.135), die für ihre Titelgeschichte über Fortpflan-
zungsmedizin homosexuelle Paare in den USA porträ-
tiert, die sich entspannt mit den Leihmüttern (und deren 
eigenen Familien), die ihre Kinder ausgetragen haben, 
zum Familienausflug treffen. Ein solches „Familienidyll“ 
(GEO) wäre derzeit in Deutschland mit seinen restriktiveren 
reproduktionsmedizinischen Gesetzen und einem Verbot 
der Leihmutterschaft in dieser Form nicht denkbar.
27)  Siehe z. B. die Publikationen und Seminare aus der 
Schule des Paartherapeuten Michael Lukas Moeller (z. B. 
„Die Wahrheit beginnt zu zweit. Das Paar im Gespräch, 
Reinbek 1988 u.ä.), der die Regeln gelungener „Zwiege-
spräche“ als zentrales Mittel zur Beziehungspflege formu-
liert und lehrt.
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dort, wo früher Sitte und Konvention Rollen- 
und Beziehungsverhalten regelten, auf eine 
Fülle von widersprüchlichen psychologischen 
Ratgebern und Therapien, die aus der neuen 
Unübersichtlichkeit in Sachen Partnerschaft 
und Liebe mit teilweise einfachen Weisheiten 
und archaischen Familienbildern herauszufüh-
ren versprechen.

Aufgabe der Europäischen Ethnologie ist es, 
nicht nur die wechselseitigen Beeinflussungen, 
sondern auch die spannungsreichen Gegensät-
ze zwischen den harmonisierenden Leitbildern 
und den gelebten Beziehungsrealitäten zu be-
leuchten. Zu Tage gefördert werden im Falle 
der „neuen Familien“ diffizile Beziehungsarran-
gements, Konflikte um geteilte Loyalitäten und 
Ressourcen zwischen alten und neuen Partnern 
sowie Kindern aus früheren und späteren Be-
ziehungen, die zwischen zwei Kinderzimmern, 
mehreren Eltern und Großeltern sowie ver-
schiedenen Lebensstilen hin- und herpendeln. 
Eine solche Ethnographie gelebter Sozialitäten 
im Alltag gibt nicht zuletzt auch den Blick frei 
auf die Modalitäten, nach denen das biologisch 
determinierte Konstrukt „Familie“ sich teilwei-
se wieder zugunsten sozial definierter Lebens-
formen auflöst: durch das Auseinanderfallen 
von biologischer und sozialer Elternschaft in 
Folge von Scheidungen und Wiederverheira-
tungen, aber auch bedingt durch die Möglich-
keiten der Reproduktionsmedizin. Und generell 
ist zu fragen, ob und inwiefern in den neuen 
Lebens- und Familienformen die traditionalen 
Abspaltungen, die das bürgerliche Familienleit-
bild mit sich brachte, wieder stärker integriert 
werden. Kommt es z. B. zu einer Auflösung der 
Intimität der Eltern-Kind-Triade, wenn plurale 
Lebenswelten auseinander lebender Teilfa-
milien koordiniert werden müssen? Wird der 
Familienraum also durch Mobilität und „Mehr-
örtigkeit“, durch neue, wechselnde Allianzen, 
durch den Zwang zu mehr Abstimmung und 
Kommunikation, öffentlicher und transparenter 
oder entwickelt sich als Gegenbewegung eine 
andere Kultur des Privaten mit neuen Auf- und 
Abspaltungen sowie eine weitere Anonymisie-
rung und gesellschaftliche Atomisierung?

Dichte Beschreibungen, insbesondere der 
Wohnwelten, können hier symbolische Aus-
drucksformen von Intimität und kommuni-
kativer Öffnung oder auch von Macht und 
Ungleichheit, von Vereinzelung und Verge-
sellschaftung herausmodellieren. Wie fin-
den sich im Einzelfall Verbindungen oder 
Grenzziehungen zwischen den Generationen, 
Geschlechtern, zwischen Innen und Außen, 
zwischen den alten und neuen Familien in 
Raumnutzungen und -verteilungen sowie Ein-
richtungen und Anschaffungen ausgedrückt?28 

28)  Wie werden heute z. B. die Wohnumwelten in unter-

Und wer sind die Akteure – oder sind es eher 
Akteurinnen? –, die hier als Wahrer(innen) von 
Tradition oder als Trendsetter die Familienkul-
tur gestalten und – mit welchen Praktiken? – 
auch über Distanzen, Diskrepanzen und Brüche 
hinweg zusammenbinden?

Viele Fragen und bislang noch wenig Ant-
worten in einem von der Europäischen Ethno-
logie in den letzten Jahren vernachlässigten 
Forschungsfeld. Wahrscheinlich ist jedoch: Ge-
staltete eine Patchwork-Familie ihre Geschich-
te als Bilderchronik, so würde die Sachlage 
ungemein komplizierter als bei der Familie, 
deren Erinnerungslandschaft eingangs vorge-
stellt wurde. In der „neuen Familie“ präsen-
tierte jedes Mitglied seine eigene Vorstellung 
von Familie und Zugehörigkeit, und das mit 
jeder Trennung und Wiederverheiratung neu. 
Verwandtschaft muß wie auch eine bestimmte 
Familienform mehr denn je von jedem einzel-
nen ausgewählt, neu bestätigt und begründet 
werden. Die Institution „Familie“ ist demnach 
irgendwo zwischen konservativer Enkulturati-
onsinstanz und Labor für neue Lebensformen 
und damit tatsächlich in der späten Moderne 
mit ihren riskanten, aber auch chancenreichen 
Freiheiten angekommen.

Gleiches gilt für die Ethnographin. Ange-
sichts der Pluralisierung und Temporalität der 
symbolischen Repräsentationssysteme ge-
staltet sich auch ihre Feldforschung als offener 
und schwer begrenzbarer Prozess. In Einzelfall-
studien sind Mikro- und Makroebene zusam-
menzuführen. Es gilt also, den zunehmend he-
terogenen Umgang mit den traditionalen wie 
neueren Leitbildern in unterschiedlichen Fa-
milien dicht zu beschreiben und dabei auch zu 
berücksichtigen, inwiefern Familie und Gesell-
schaft sich tatsächlich nicht nur wechselseitig 
stärken, sondern, anders als z. B. von Parsons 
vermutet, immer öfter in Gegensatz zueinander 
geraten.

Probleme um Kinderschwund, Rentendeba-
kel oder um doppelbelastete Frauen etwa wer-
den erst dann verstehbar, wenn man beachtet, 

schiedlichen Partnerschafts- und Familienkonstellationen 
als Gegenwelten zur Arbeitswelt draußen arrangiert und 
inszeniert? Vordergründig grenzen Wohnküchen, in den 
Wohnraum integrierte Küchenzeilen, offene Arbeitszim-
mer oder multifunktionale Wohn-Arbeits-Schlafräume die 
Sphäre der Arbeit häufig nicht mehr aus dem Familienle-
ben strikt aus. Was bedeutet das aber für die Praxis geleb-
ter Beziehungen und Rollenzuweisungen, für die Funktio-
nen und Grenzen der Familie als Erfahrungsraum? Es ist zu 
vermuten, dass gerade eine Ethnographie der Wohnwelten 
auch die am Beispiel des Umgangs mit den Finanzen und 
der Verteilung von Hausarbeit belegten ungleichen Macht-
verhältnisse zwischen den Geschlechtern weiter erhellen 
würden. Siehe zum Umgang mit Geld in Paarbeziehungen 
als Indikator für Macht und Ungleichheit Allmendinger et 
al. (2001), siehe eine entsprechende ethnographische Stu-
die zur geschlechtsspezifischen Raum- und Dinganeignung 
die volkskundliche „Projektgruppe Göttingen“ (1992).
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durch welche historischen Prozesse Geschlech-
terrollenbilder im Bewusstsein und Handeln 
der Menschen nachhaltig verankert wurden 
und weiterhin werden. Insofern hat die Europä-
ische Ethnologie mit ihrem historisch dimensi-
onierten ethnographischen Blick auf Leitbilder 
und die kulturellen Vermittlungspraktiken mehr 
denn je eine wichtige, auch gesellschaftspoli-
tische und aufklärerische Aufgabe.

Kontakt:
PD Dr. Irene Götz
Humboldt-Universität Berlin, Institut für Euro-
päische Ethnologie
Mohrenstraße 41
10117 Berlin
Telefon: 0�0/ �09�-�718
Email: irene.goetz@rz.hu-berlin.de
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Monika Hünert, Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BzgA)

Kurzbericht:  
Sexualaufklärung bei  
Jugendlichen

Zum Verhütungsverhalten Jugendlicher be-
richtete Frau Angelika Hessling, BzgA, Daten 
und Fakten aus eigenen Untersuchungen. Die 
präsentierten Daten sind der Studie „Jugend-
sexualität – Wiederholungsbefragung von 14- 
bis 17-Jährigen und ihren Eltern aus 2001“ zu 
entnehmen. Diese Studie kann direkt bei der 
BZgA (Bestellnummer 13 316 000) kosten-
los angefordert werden oder als Datei unter 
www.sexualaufklaerung.de herunter geladen 
werden. Eine Sonderauswertung mit dem Ti-
tel „Unsicheres Verhütungsverhalten junger 
Mädchen“ ist veröffentlicht im „Forum Sexu-
alaufklärung und Familienplanung“, Ausgabe 
4-2004 (Bestellnummer 13 329 180), und steht 
ebenfalls als Datei unter www.sexualaufklae-
rung.de zur Verfügung.
Dr. Uwe Lehmpfuhl stellte den Internetauftritt 
der BzgA für Jugendliche –  www.loveline.de 
– vor. Eine Beschreibung des Internetauftritts 
ist im „Forum Sexualaufklärung und Famili-
enplanung“, Ausgabe 3-2003, unter dem Titel 
„www.loveline.de – das Informationsportal für 
Jugendliche zu den Themen Liebe, Verhütung, 
Partnerschaft und Sexualität“veröffentlicht 
und steht als Datei unter www.sexualaufklae-
rung.de zur Verfügung.
Frau Ilona Renner präsentierte ihre Evaluati-
onsvorhaben zum BZgA-Internetauftritt www.
loveline.de. Die Ergebnisse dieser Evaluation 
werden im ersten Halbjahr 2006 von der BZgA 
veröffentlicht. Informationen hierüber sind 
dann ebenfalls unter www.sexualaufklaerung.
de erhältlich.
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Für den vorliegenden Beitrag habe ich mich 
am Thema „Schwangerschaften Minderjäh-
riger – die ganz junge Familie als Lebens-
perspektive?“ orientiert und zwei Untersu-
chungsschwerpunkte der im Titel genannten 
qualitativen, nicht repräsentativen BZgA-Stu-
die ausgewählt:1
1.  Die berufliche Perspektive junger Mütter 
2.  Die Alltagsbewältigung mit Kind – wie erle-

ben die jugendlichen Mütter und Väter ihre 
Elternschaft?

Es geht also um die Frage: Wie sind die Le-
bensperspektiven sehr junger Familien oder 
sehr junger Alleinerziehender einzuschätzen?

Versetzen wir uns kurz in die Lage minderjäh-
riger oder sehr junger Eltern: Sie müssen sich 
einer Vielzahl von Anforderungen stellen, mit 
denen die meisten Gleichaltrigen noch lange 
Zeit keine Berührung haben werden, beispiels-
weise Kinderversorgung, Existenzsicherung, 
Haushaltsführung usw.

Parallel dazu gibt es die verschiedensten Ent-
wicklungsaufgaben, die junge Eltern mit ihren 
Peers teilen, wie zum Beispiel Schul- und Be-
rufsausbildung, Eingliederung in den Arbeits-
markt, Ablösung vom Elternhaus usw..

Einerseits handelt es sich also um Anforde-
rungen und Belastungen, mit denen sich auch 
Erwachsene oft genug „herumplagen“, ande-
rerseits aber auch um Entwicklungsaufgaben, 
in die Jugendliche in der Regel hineinwachsen 
und die sie schrittweise bewältigen. Jugend-
liche Eltern werden jäh konfrontiert mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben, die in 
unserer Gesellschaft nicht unbedingt als al-
tersentsprechend gelten. Sehr junge Eltern 
müssen plötzlich Verantwortung für Bereiche 
übernehmen, auf die sie nicht oder nur unzu-
reichend vorbereitet sind, und sie müssen sich 
verstärkt mit Lebensaufgaben auseinander-
setzen, wie zum Beispiel dem Ausbilden ihrer 
Identität als Mutter bzw. Vater, aber auch als 
Frau bzw. Mann, hinzu kommt die Neugestal-
tung des Verhältnisses zu den eigenen Eltern, 
neue Rollen entstehen (Eltern sind jetzt auch 
Großeltern, Töchter sind jetzt selbst Mütter 
usw.). Auch die Partnersuche der jungen Müt-
ter verändert sich: Es wird nicht mehr nur ein 
Partner gesucht, sondern auch ein Vater für das 
Kind, ein junger Mann, der das Kind akzeptie-
ren und lieben kann usw..

Sind die jungen Mütter und Väter noch schul-
pflichtig und wollen sie ihren Schulbesuch 

1)  Zur Anlage der Untersuchung s. Remberg 2001a oder 
2001b

nicht unter- oder abbrechen, müssen sie nicht 
nur möglichst regelmäßig und pünktlich die 
Schule besuchen, sondern auch für Klassenar-
beiten und den Schulabschluss lernen. Ebenso 
wie diese Jugendlichen brauchen diejenigen, 
die sich in Ausbildung befinden, eine zuverläs-
sige Kinderbetreuung und Zeiten, in denen sie 
sich ihren eigenen Interessen und Verpflich-
tungen widmen können.

Die Mehrfachbelastung der jungen Eltern – 
und mehr noch der jungen Mütter – ist eklatant. 
Dabei sind diese Jugendjahre gerade in Bezug 
auf existentielle Zukunftsperspektiven äußerst 
wichtig, hier werden Weichen gestellt, hier wer-
den Chancen aufgebaut oder vertan, ein – so-
weit man das in diesen Zeiten erreichen kann 
–möglichst abgesichertes Leben zu führen. Das 
bedeutet, ein möglichst hohes Ausbildungsni-
veau ist Voraussetzung, um sich diesbezüg-
liche Chancen überhaupt zu schaffen. Bei der 
anhaltenden schwierigen Situation auf Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt kann man sich leicht 
ausrechnen, wie die Chancen jugendlicher 
Mütter hier schwinden, wenn bereits Jugend-
liche ohne Kind Mühe haben, beruflich Fuß zu 
fassen. Unter Berücksichtigung der These und 
vielfachen Beobachtung aus Fachkreisen, dass 
es eher die Mädchen aus benachteiligten Mili-
eus oder niedrigeren Bildungsschichten sind, 
die eine frühe Schwangerschaft austragen, 
ist davon auszugehen, dass sich die Chancen 
sehr junger Mütter, auf dem Arbeitsmarkt Fuß 
zu fassen, nochmals minimieren.

Einem Teil der jungen Frauen mag die Mut-
terschaft als aussichtsreiche Möglichkeit er-
scheinen, schwierigen Lebenssituationen zu 
entkommen (schulische, familiäre Probleme), 
Umbruchsituationen aus dem Weg zu gehen 
(Schulabschluss, Eintritt ins Erwerbsleben) und 
(zunächst) finanziell abgesichert zu sein; die 
staatlichen Transferleistungen für junge Mütter 
sind für einen Teil der jungen Frauen ebenso 
reizvoll wie beispielsweise die Entbindung von 
der Schulpflicht. 

Und so erstaunt es nicht, dass annähernd 
die Hälfte der befragten jungen Schwangeren 
ganz optimistisch meinte, an ihren beruflichen 
Vorstellungen festhalten und diese ggf. nach 
einer Babypause weiterverfolgen zu können. 
Aber ein nicht geringer Teil der Interviewpart-
nerinnen schätzte seine bisherigen Überle-
gungen zur eigenen beruflichen Zukunft vor 
dem Hintergrund der künftigen Mutterschaft 
als unrealistisch ein. Einige dieser jungen 
Frauen verwarfen ihre Pläne ohne Bedauern 

Dr. Annette Krebs-Remberg, Psychosoziale Beratung und Betreuung Rheine

Wenn Teenager schwanger werden –  
Ergebnisse einer qualitativen Studie der BZgA1
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und suchten sich – hoch motiviert durch die 
Schwangerschaft – neue berufliche Ziele. An-
dere junge Frauen entwarfen nur halbherzig 
neue berufliche Perspektiven und zum Teil 
mit großem Bedauern darüber, dass sie ihre 
ursprünglichen Pläne und teilweise hochge-
steckten Ziele (z. B. Auslandsaufenthalte) nicht 
mehr würden verwirklichen können.

Eine kleine Zahl junger Schwangerer mit 
höchst belasteten Biografien entwickelte, mo-
tiviert durch eine neu empfundene Verantwor-
tung für ihr Kind, erstmals in ihrem Leben be-
rufliche Ziele. Schließlich gab es noch einige 
Interviewpartnerinnen, die ihren Berufsweg 
aufgrund unterschiedlichster biografischer 
Zusammenhänge noch nicht antizipiert hat-
ten, beispielsweise weil sie sehr jung schwan-
ger wurden und noch gar nicht über ihren Be-
rufsweg nachgedacht hatten, oder weil sie als 
Asylbewerberinnen einen ungeklärten Aufent-
haltsstatus hatten, der ihnen eine Planung ihrer 
Zukunft unmöglich machte.

Wie hat sich die berufliche Situation dieser 
jungen Frauen nach der Geburt ihres Kindes 
weiterentwickelt? Zum Zeitpunkt des letzten 
Interviews – ca. zwei bis zweieinhalb Jahre 
nach der Erstbefragung – zeigte sich folgendes 
Bild:

Ein großer Teil der jungen Frauen, die in 
einer Partnerschaft lebten, nahmen nach un-
terschiedlich langen Unterbrechungen ihre 
Schul- oder Berufsausbildung wieder auf oder 
verfolgten ihre schulischen oder beruflichen 
Ziele weiter. Dies war ihnen möglich, da sie 
entweder regelmäßige Unterstützung durch 
ihr soziales Umfeld (Familien, Einrichtungen) 
erfuhren, oder da sich die jungen Eltern gegen-
seitig entlasteten, besonders bei der Kinderbe-
treuung, aber auch durch Akzeptanz und För-
derung der Ausbildungsvorhaben oder durch 
materielle Existenzsicherung des Partners 
bzw. der Partnerin durch Erwerbsarbeit. Diese 
jungen Eltern hatten ein funktionierendes Un-
terstützungsnetz und eine ausgefeilte Alltags-
organisation aufgebaut und lebten nach dem 
Prinzip der partnerschaftlichen Aufgabentei-
lung. (Typus: Entlastete bzw. sich gegenseitig 
entlastende Paare.)

Ein kleinerer Teil der Interviewpartnerinnen 
hatte keine erwerbsorientierten Ziele mehr 
oder strebte vorerst keine Erwerbsarbeit (mehr) 
an. Diese jungen Mütter fühlten sich mit dem 
Beruf der Mutter – zum Teil zweier Kinder – und 
Hausfrau wohl und ausgelastet. Zu ihnen ge-
hörten sowohl Frauen mit abgeschlossener 
Ausbildung als auch solche ohne Ausbildung. 
Die Partner übernahmen die klassische Ernäh-
rerrolle. (Typus: Paare mit traditioneller Rollen-
teilung.)

Die berufliche Perspektive etwa eines Vier-

tels der jungen Befragten, die in einer Partner-
schaft lebten, kann als prekär oder zumindest 
sehr unsicher gelten, da es den Müttern bis 
zum Zeitpunkt des dritten Interviews nicht ge-
lungen war, ihre Berufspläne zu verwirklichen. 
Teilweise hatten sie ihre beruflichen Absichten 
reduziert – zum Beispiel konnten sich einige 
von ihnen nur noch die Ausübung einer unqua-
lifizierten Tätigkeit für sich vorstellen – oder die 
Mädchen hatten überhaupt keine erwerbsori-
entierten Ziele mehr. (Typus: Paare in prekären 
beruflichen Situationen.) Für prekäre beruf-
liche Situationen waren einerseits persönliche 
Gründe der Befragten (z. B. mangelnde Zielge-
richtetheit, Resignation, fehlende Motivation) 
verantwortlich, andererseits waren aber auch 
strukturelle Gründe maßgeblich (z. B. Mangel 
an Lehrstellen und Kinderbetreuungsmöglich-
keiten, fehlende Unterstützung).

Von den jungen Müttern, die zum Zeitpunkt 
des letzten Interviews keinen festen Partner 
hatten, konnte ungefähr die Hälfte ihre früheren 
beruflichen Ziele weiterverfolgen. Hierunter 
waren auch Mädchen, die auf Grund ihres sehr 
jungen Alters als Schwangere noch keine be-
ruflichen Perspektiven entwickelt hatten und 
dies dann im Verlauf der Schwangerschaft und 
Mutterschaft tun konnten; sie erhielten zumeist 
verschiedene Formen professioneller Unter-
stützung.

Dagegen hatten solche Mädchen ihre beruf-
lichen Ziele reduziert oder ganz aufgegeben, 
deren lebensweltliche Verhältnisse sich nach-
teilig verändert hatten: beispielsweise waren 
ihre Partnerschaften zerbrochen oder einge-
plante familiäre Unterstützung war weggefal-
len.

Die berufliche Situation ist aber nur ein As-
pekt der Lebenswelten jugendlicher Mütter. 
Das, was ihr Leben am meisten veränderte 
– die Existenz ihres Kindes – führt zu der Frage, 
wie sie ihre Mutterschaft im Alltag erleben. Es 
lassen sich analytisch drei Elternschaftstypen 
unterscheiden: bewältigte, prekäre und ambi-
valente Elternschaft.

Von bewältigter Elternschaft kann bei 29 Pro-
zent der jungen Mütter ohne festen Partner und 
30 Prozent der in Partnerschaften lebenden 
jungen Frauen gesprochen werden: 

Diese jungen Eltern konnten die Vor- und 
Nachteile ihrer Elternschaft realistisch ein-
schätzen sowie akzeptieren und empfanden ihr 
Kind als Bereicherung ihres Lebens. Sie waren 
mit ihrer Lebenssituation als junge Mutter bzw. 
Vater zufrieden und sahen die Verantwortung 
für ihr Kind als positive Herausforderung, die 
ihnen das Bewusstsein vermittelte, gereift und 
dadurch erwachsen geworden zu sein. Sie 
konnten negative und positive Aspekte der 
Elternschaft ausbalancieren, und ihnen ge-
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lang es, ihren Alltag gut zu planen. Ihr Tages-
ablauf war in der Regel gut organisiert – eine 
Voraussetzung, um sowohl den Bedürfnissen 
ihres Kindes als auch ihren eigenen Interessen 
und Verpflichtungen gerecht zu werden. Die 
zeitlichen und kräftemäßigen Anforderungen 
durch das Kind betrachteten sie durchaus als 
Einschränkungen ihrer Spontaneität und Frei-
heit, besonders in Bezug auf jugendspezifische 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, sie empfan-
den aber die positiven Erfahrungen mit dem 
Kind als Ausgleich dafür. Unterstützung aus ih-
rem sozialen Umfeld konnten sie akzeptieren, 
in bestimmten Situationen einfordern und sich 
dabei auch eingestehen, dass sie sich manch-
mal überfordert fühlten und dann Hilfe benö-
tigten. Sie waren in der Lage, selbstbewusst 
mit Kritik und Unverständnis der Gleichaltrigen 
umzugehen. Zudem gelang es ihnen, sich als 
Paar und als Eltern im Alltag gegenseitig zu 
entlasten. Im Hinblick auf die Erziehung ihres 
Kindes hatten sie relativ reflektierte Vorstel-
lungen und Ziele, die sie als Eltern miteinander 
aushandeln konnten.

Bei einem größeren Teil der Mütter ohne 
Partner (71 Prozent) und bei 30 Prozent der 
Paare muss die Elternschaft dagegen als pre-
kär gelten:

Diese jungen Eltern hatten Schwierigkeiten, 
dem Kind gegenüber ihre eigenen Aggressi-
onen zu kontrollieren. Ihre Elternschaft war 
durch latente oder manifeste Aggression ihrem 
Kind gegenüber belastet und psychische oder 
physische Gewalt spielte eine Rolle. Sie hatten 
Probleme, das Kind regelmäßig zu versorgen 
– bis hin zu Vernachlässigung oder der Gefahr 
von Vernachlässigung. Gleichzeitig hatten 
sie Schuldgefühle dem Kind gegenüber und 
Selbstwertprobleme, da sie Schwierigkeiten 
hatten, den Alltag mit Kind verlässlich und an-
gemessen zu organisieren. Hilfe aus dem sozi-
alen Umfeld zu akzeptieren und gegebenenfalls 
einzufordern fiel ihnen schwer oder war ihnen 
unmöglich. Sie hatten Probleme damit, eigene 
Pläne zu verfolgen bzw. Ziele zu formulieren 
und konsequent anzustreben. Ihr Alltag war 
durch Verwerfungen der gesamten Lebens-
gestaltung charakterisiert und durch größte 
Verunsicherung in Bezug auf ihre Zukunfts-
perspektiven. Die jungen Mütter konnten sich 
kaum von einer starren Konzentration auf das 
Kind lösen und meinten, ausschließlich und 
bedingungslos auf die Bedürfnisse des Kindes 
eingehen zu müssen. Einige Mütter zeigten un-
terschwellige Aggression bei gleichzeitigem 
„Klammern“ an das Kind. Für manche junge 
Eltern war es schwierig, das Kind konsequent 
zu erziehen. Häufig hatten sie überzogene Er-
ziehungsvorstellungen, oder sie hatten diffuse, 
inkonsequente, wenige oder gar keine Vorstel-

lungen von der Erziehung ihres Kindes. Bei den 
Paaren kam als zusätzliches Problem hinzu, 
dass die jungen Eltern sich in Erziehungsfragen 
nicht einigen konnten, teilweise konträre Vor-
stellungen hatten und darüber immer wieder 
miteinander in Streit gerieten. 

Bei den Paaren kristallisierte sich noch ein 
weiterer Elternschaftstypus heraus, der der 
ambivalenten Elternschaft (40 Prozent):

Diese jugendlichen Eltern empfanden einige 
Aspekte ihrer Elternschaft als befriedigend, an-
dere als belastend, ihre Freiheit einschränkend 
und ihre Zukunftspläne behindernd. Anders als 
die jungen Frauen und Männer mit bewältigter 
Mutter- bzw. Vaterschaft, die sich ebenfalls der 
Vor- und Nachteile ihres Lebens mit Kind be-
wusst waren, diese aber ausbalancieren und 
positiv in ihr Selbstbild integrieren konnten, er-
lebten diese jungen Eltern die befriedigenden 
und schwierigen Aspekte ihrer Elternschaft als 
Widerspruch, fühlten sich zerrissen und entwi-
ckelten Schuldgefühle.

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass ein nicht geringer Teil unserer Befragten 
in der Lage war, trotz aller Schwierigkeiten 
und Hürden den Alltag mit Kind zu bewältigen. 
Dieses Ergebnis bedeutet aber nicht, dass die 
Befragten andere Lebensbereiche wie soziale 
Kontakte, berufliche Situation, finanzielle Be-
lange usw. bewältigen konnten.

Nun zurück zu der Frage, wie die Lebensper-
spektiven sehr junger Familien oder sehr jun-
ger Alleinerziehender einzuschätzen sind: Deut-
lich wurde, dass sehr junge Elternschaft bei 
ausreichender Unterstützung gelingen kann, 
aber auch, dass die spezielle Gruppe der sehr 
jungen Eltern, besonders die der jugendlichen 
Mütter, in besonderer Weise und – verglichen 
mit anderen Risikogruppen – in besonderem 
Maße diversen (sozialen) Risiken ausgesetzt 
ist, zum Beispiel:

geringere Bildungs- und Ausbildungschan-
cen,
geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt,
soziale Isolation als Mütter bzw. Väter,
Verschuldung und Schuldenspirale bis hin 
zu
Armut,

um nur einige Punkte zu nennen. Durch diese 
besonderen Risikolagen sind ihre Kinder Le-
bensbedingungen ausgesetzt, die das Kindes-
wohl gefährden können.

Alle Interviewpartner/innen hatten mehr oder 
weniger ausgeprägte Schwierigkeiten oder 
Probleme, aber die besten Voraussetzungen für 
eine gelungene Alltagsbewältigung hatten jene 
jungen Frauen und jugendlichen Eltern, die in 
vielfältiger Weise Unterstützung erhielten und 
dazu in der Lage waren, sich gegenseitig Stütze 
und Hilfe zu sein.

<

<

<

<

<
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Bei einem Teil der jugendlichen Eltern hatte 
sich bereits während der Schwangerschaft ab-
gezeichnet, dass sie Unterstützung z. B. bei der 
Realisierung ihrer beruflichen Pläne und bei 
der Alltagsorganisation benötigen würden. Es 
bestätigte sich im Verlauf der Untersuchung, 
dass besonders diejenigen, die kaum Rückhalt 
in ihrem sozialen Umfeld hatten und auch kei-
ne professionelle Unterstützung erhielten, mit 
den mannigfaltigen Anforderungen eines Le-
bens als junge Eltern überfordert waren. Die 
Hilfestellungen, die für sie im Alltag notwendig 
gewesen wären, waren individuell recht unter-
schiedlich und reichten von einer Anleitung in 
bestimmten Alltagsbereichen, beispielsweise 
Umgang mit Geld oder Strukturierung des 
Tages, der Woche usw. bis hin zu einer um-
fassenden professionellen Unterstützung, die 
sowohl Unterweisung in Fertigkeiten wie bei-
spielsweise Organisation des Einkaufs und För-
derung der Fähigkeiten der jungen Eltern, als 
auch beratende Elemente in Beziehungs- und 
Erziehungsfragen hätte beinhalten müssen. Ein 
Problem ist jedoch, dass häufig gerade diejeni-
gen jungen Eltern ohne Hilfe bleiben, die Un-
terstützung am dringendsten benötigen, jedoch 
glauben, alles allein bewältigen zu müssen. Sie 
sind nicht dazu in der Lage, sich Hilfe zu holen – 
entweder weil ihnen die Einsicht fehlt, dass ihr 
Leben und das ihres Kindes problematisch ver-
läuft oder weil sie Ängste haben, man könnte 
ihnen möglicherweise elterliche Kompetenzen 
absprechen oder gar das Kind „wegnehmen“, 
wenn sie um professionelle Hilfe nachsuchen.

So kann resümiert werden, dass die Not-
wendigkeit einer besonderen institutionellen 
Förderung junger Mütter und Eltern, einherge-
hend mit einer Verbesserung struktureller Be-
dingungen angezeigt ist. Modellprojekte und 
regionale Vernetzungen und Kooperationen 
zwischen den Bereichen Bildung, Soziales und 
Arbeit gibt es vereinzelt – Beispiel Bremen 
– nachzulesen ist dies in BZgA „Forum Sexu-
alaufklärung und Familienplanung“, Ausgabe 
4/2004. Professionelle, inderdisziplinäre Kon-
zepte müssen auch für andere Bundesländer 
entwickelt, evaluiert und etabliert werden.

Kontakt:
Dr. Annette Krebs-Remberg
Psychosoziale Beratung und Betreuung
Bonifatiusstraße 15
484�9 Rheine
Telefon: 0597/ 164 �51
Email: annette-remberg@t-online.de
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Um die Angebote und Hilfen für minderjährige 
Schwangere und Mütter in Sachsen beurteilen 
zu können, wurde von September 2003 bis Fe-
bruar 2004 in 50 Interviews das Erfahrungswis-
sen von Experten/innen aus Einrichtungen und 
Diensten ermittelt, die minderjährige Schwan-
gere und Mütter professionell beraten und be-
treuen. Im Wesentlichen handelte es sich hier-
bei um Mitarbeiter/innen von Beratungsstellen, 
Lernförder- und Berufsschulen, Jugendämtern, 
Mutter-Kind-Einrichtungen, Kliniksozial- und 
Jugendnotdiensten sowie um Hebammen und 
Gynäkologen/innen. Die Studie wurde von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
an die Fachhochschule Mittweida in Zusam-
menarbeit mit der Universität Leipzig in Auf-
trag gegeben.

Neben der Erhebung des Beratungsange-
botes und -bedarfs sollten die Experten/in-
nen zusätzlich die sozialen Hintergründe und 
Zukunftsperspektiven der minderjährigen 
Schwangeren und Mütter einschätzen. 

Lebenssituation der jugendlichen Schwange-
ren und Mütter

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt werden 
nicht nur in Sachsen, sondern in allen neuen 
Bundesländern mehr Minderjährige schwan-
ger, die dann auch häufiger den Übergang zur 
Mutterschaft wählen (Statistisches Bundesamt, 
Landesamt für Statistik Sachsen 2004).

„Sie kommen aus allen sozialen Schichten“ 
war die häufigste und spontanste Antwort. Ein 
Großteil der Experten/innen relativierte diese 
Aussage jedoch bei gezielter Nachfrage und 
stellte die Herkunftsfamilien differenzierter und 
vor allem als problematisch dar. Ein Zitat aus 
dem Jugendhilfebereich beschreibt die Klientel 
folgendermaßen: 

Es passiert in ganz normal bürgerlichen 
Familien. Aber die meisten minderjährigen 
Schwangeren kommen aus Milieus, die selbst 
schon Defizite aufweisen. Wenig Bildung, we-
nig Zuneigung, selbst in der eigenen Kindheit. 
Problembehaftete Familien. Meistens kinder-
reiche Familien. Alkoholiker. Die meisten Eltern 
haben keine Arbeit. Das sind oft Familien, wo 
schon die Eltern in der Jugendhilfe waren und 
das zieht sich wie ein roter Faden. Meistens 
fehlt der Vater. Häufig hat die Großmutter dann 
auch mehrere Partner gehabt und Kinder wie-
der von anderen Partnern. (Jugendhilfe Land)

Als weitere Faktoren, die eine Teenagermut-
terschaft begünstigen, wurden kinderreiche 

Herkunftsfamilien und eine ebenfalls sehr jun-
ge Großmutter genannt. Nach mehrheitlicher 
Einschätzung der Fachleute überwiegen nied-
rige Bildungs- und Ausbildungswege. Dies um-
fasst die Haupt- und Lernförderschülerinnen, 
Schülerinnen im berufsvorbereitenden Jahr, 
aber auch diejenigen ohne Abschluss, die ihre 
Ausbildung abgebrochen oder lediglich ein Ab-
gangszeugnis erhalten haben.

Hingegen konnten wichtige Hinweise auf 
die besondere Lage und den Hilfebedarf von 
Lernförderschülerinnen aus den Interviews mit 
sonderpädagogischen Fachkräften aus Lernför-
derschulen und Berufsschulen mit förderpäda-
gogischem Schwerpunkt gewonnen werden. 
Zum einen wird ein unverantwortlicher Um-
gang mit Sexualität und Mutterschaft beobach-
tet, da in dieser Gruppe nach Einschätzung der 
Fachleute die Schwangerschaft als Mittel gilt, 
um Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhal-
ten. Andererseits werden nicht nur das Ver-
hütungswissen von Lernförderschülerinnen, 
sondern auch die Körperwahrnehmung und 
die Verantwortung dem eigenen und dem 
ungeborene Leben gegenüber als defizitär 
beschrieben, da sie nicht selten ein gewisses 
Risikoverhalten zeigen. Hinzu kommen die 
Möglichkeiten der Gestaltung des zukünftigen 
Lebensweges, die aufgrund der besonderen 
Förderbedürftigkeit problematisch und schwie-
rig sind, so dass die Sonderstellung dieser Kli-
entel in der zukünftigen Beratung und Betreu-
ung weitgehend Beachtung finden muss.

Die werdenden Väter spielen nach den Er-
fahrungen der befragten Experten/innen über-
wiegend keine oder nur eine untergeordnete 
Rolle. Sie sind entweder abwesend oder die 
Beziehung ging aufgrund der Schwangerschaft 
in die Brüche: 

„Bei einem Großteil der Kindesväter ist es 
leider so, dass sie sich der Verantwortung 
entziehen [...] Es sind eigentlich mehr oder 
weniger junge Vatis, die eigentlich noch we-
niger in der Lage sind, die Verantwortung mit-
zutragen, sich kontinuierlich um das Kind zu 
kümmern.“ (Jugendhilfe Land)

Die Partner allerdings, die sich zu ihrer Rolle 
als Väter bekennen und ein Drittel der Antwor-
ten ausmachen, werden als ausgesprochen 
engagierte und interessierte junge Männer be-
schrieben, die eine entlastende Funktion über-
nehmen.

Der größte Teil der Partner ist meist gleich-
altrig bzw. nur wenige Jahre älter als die ju-

Sabine Wienholz, Universität Leipzig, IfAS

Teenagerschwangerschaften in Sachsen –  
Ergebnisse einer Expertenbefragung
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gendliche Schwangere. Die Jugendlichkeit der 
werdenden Väter und die damit verbundene 
soziale Unreife zeigt deutlich den Handlungs-
bedarf an Beratungs- und Betreuungsangebo-
ten für eine Zielgruppe, die bisher nur wenig 
Beachtung gefunden hat. 

Mangelnde bzw. defizitäre Verhütung als Fol-
ge schlechter oder fehlender Aufklärung wird 
von zwei Drittel der Befragten als wichtigste 
Ursache von Teenagerschwangerschaften ge-
nannt. Hinzu kommen Fehleinschätzung der 
Situation in Folge von Sorglosigkeit und, wie 
sich bereits bei den Lernförderschülerinnen 
zeigte, das Definieren des eigenen Selbstbildes 
über Sexualität. Der Wunsch nach Emotionali-
tät, realisiert durch das eigene Kind, wird von 
den Fachleuten ebenso als Grund für Teenager-
schwangerschaft gesehen, wie der Mangel an 
Perspektiven und Berufschancen, der in einer 
Mutterschaft als Lebensentwurf kompensiert 
werden soll und die Betroffenen auf gesell-
schaftliche Aufwertung und Teilhabe hoffen 
lässt. 

Die Motive für das Austragen einer Schwan-
gerschaft sind nach Einschätzung der Exper-
ten/innen neben ethischen Bedenken und Ab-
bruchsängsten vor allem das bewusste oder 
unbewusste Überschreiten des Schwanger-
schaftsabbruchtermins. Hinzu kommen Pro-
testhaltungen gegen die Eltern und Chancen 
der finanziellen und sozialen Absicherung.

Wege zur Beratung

An erster Stelle stehen die Gynäkologen/in-
nen, deren Aufgabe es ist, spätestens bei 
Feststellung der Schwangerschaft auf eine 
der örtlichen Schwangeren-Beratungsstellen 
aufmerksam zu machen. Fast alle befragten 
Beratungsstellen berichten über eine gute Zu-
sammenarbeit mit niedergelassenen Gynäko-
logen/innen. Weiterhin werden die häufigsten 
Informationen durch Freunde und die Familie 
und über die Ausbildungsstätte weitergege-
ben. Zudem gibt es einen nicht unerheblichen 
Teil an minderjährigen Schwangeren, die auf 
Eigeninitiative hin die entsprechende Einrich-
tung bzw. Person aufsuchen. 

In Bildungseinrichtungen und in gynäkolo-
gischen Praxen können Betroffene laut Exper-
tenmeinung am besten erreicht werden. Ergän-
zend geben Zeitungsberichte, Einträge in lokale 
Telefon- und Branchenbücher, Kliniken und 
auch ausgewählte Ämter (Jugend-, Sozial- und 
Gesundheitsamt) die Möglichkeit, den jungen 
Frauen die nötigen Informationen über die je-
weiligen Beratungs- und Betreuungsangebote 
zukommen zu lassen. Die Öffentlichkeitsarbeit 
beschränkt sich meist auf das Verteilen von 
Faltblättern, die über das Angebot informieren. 
An zweiter Stelle stehen die Informationsver-

anstaltungen über die eigenen Beratungs- und 
Hilfeangebote sowie das persönliche Vorstel-
len sowohl in Bildungseinrichtungen als auch 
bei Kooperationspartnern wie beispielsweise 
Gynäkologen/innen. 

Trotz intensiver Bemühungen um Öffentlich-
keitsarbeit ist sich der größte Teil der befragten 
Experten/innen einig in der Einschätzung, dass 
die jungen Schwangeren und Mütter nur teil-
weise, wenig oder gar nicht über die Arbeit der 
beratenden Einrichtungen informiert sind. Defi-
zite wurden vor allem zu rechtlichen und büro-
kratischen Angelegenheiten wie Mutterschutz 
und dem Stellen von Anträgen vermerkt, sowie 
über pränatale Beratung und Betreuung (z. B. 
Geburtsvorbereitungskurse) und allgemeine 
soziale Fragen. Zusätzlich wurde das Stigma-
tisierungsdenken insbesondere von Mutter-
Kind-Einrichtungen (und hier besonders der 
Begriff „Heim“) und ebenso von Beratungs-
stellen in Form von Gleichsetzung mit Ämtern 
als Wissensdefizit bzw. Falschinformation ge-
nannt.

Beratungssituation und Beratungsinhalte

Die Betroffenen erscheinen häufig in Begleitung 
einer Vertrauensperson zu den Gesprächen, 
meist ist dies die Mutter der Minderjährigen. 
Dies bestätigt, dass die wichtigste Person im 
familiären Hilfesystem die (zukünftige) Groß-
mutter ist.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten 
berichtete, dass die jungen Frauen und Mäd-
chen zum ersten Mal schwanger sind, nur 
in Ausnahmefällen hatten sie bereits einen 
Schwangerschaftsabbruch oder eine Geburt 
erlebt.

Die Fragen und Wünsche der Jugendlichen 
beziehen sich laut Angaben der Befragten über-
wiegend auf Möglichkeiten der finanziellen Un-
terstützung. Weitere Themen sind ganz allge-
mein die Zukunftsperspektive der jungen Frau, 
Fragen zur Ausbildung, zur Kinderbetreuung, 
aber auch zu rechtlichen Angelegenheiten und 
zu Schwangerschaft und Geburt. Mehr als ein 
Viertel der minderjährigen Schwangeren und 
Mütter fragen jedoch laut Expertenmeinung 
nicht bzw. kaum nach.
Anhand der Expertenaussagen konnten vier 
Beratungstypen ausgemacht werden:

ökonomisch-juristisch: Hilfen bei Stiftungen 
und rechtlichen Angelegenheiten. 
sozial-gesellschaftlich: Aufzeigen von beruf-
lichen Perspektiven und einer allgemeinen 
Zukunftsperspektive mit Kind; Hilfen bei Be-
hörden und Ämtergängen (Vermittlung an 
und Begleitung zu Ämtern, Hilfen bei der 
Antragstellung).
physiologisch-medizinisch: Hilfen und Kurs 
zu Schwangerschaft und Geburt; Betreuung 

<

<

<
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des Kindes nach der Geburt.
psychologisch-familienspezifisch: Klärung 
der Eltern- und Partnerbeziehung, allgemei-
ne psychologische Beratung.

Erwartungsgemäß stehen in den Beratungs-
einrichtungen finanzielle und soziale Themen 
im Vordergrund, während Ärzte/innen und 
Hebammen stärker über körperliche Verände-
rungen in der Schwangerschaft informieren 
und über Geburt und die Betreuung des Kin-
des nach der Geburt aufklären. Ein Viertel der 
genannten Hilfeangeboten für junge Schwan-
gere bezieht sich dabei auf die Vernetzung mit 
Ämtern bzw. die Vermittlung an weitere hilfe-
gebende Stellen und Einrichtungen.

Ein wesentlicher Aspekt in der Beratung 
von Jugendlichen ist die Thematik der Verhü-
tung. Das Wissen der Jugendlichen über Ver-
hütungsmaßnahmen wird von den Befragten 
überwiegend als nicht ausreichend und man-
gelhaft eingeschätzt. Neben Wissenslücken 
über die Verhütungsmethodik sind es vor 
allem die fehlerhafte Handhabung und das 
mangelnde Bewusstsein für die Notwendig-
keit einer zuverlässigen Anwendung, was die 
Jugendlichen kennzeichnet. Auf die Frage, was 
Jugendliche ihrer Erfahrung nach verwenden, 
berichteten die Fachleute, dass viele Schwan-
gere gar nicht verhütet hätten und dass trotz 
Aufklärungs- und Verhütungskampagnen der 
„Coitus Interruptus“ immer noch als taugliche 
Methode der Empfängnisverhütung gewertet 
und angewendet würde. Vorschläge dazu, wie 
Aufklärung stattfinden sollte, verweisen da-
rauf, so zeitig wie möglich damit zu beginnen, 
die Aufklärungsarbeit von Außenstehenden 
durchführen zu lassen und auch geschlechts-
spezifisch getrennt anzubieten, weil das Thema 
noch zu sehr schambesetzt ist.

Angebot, Bedarf und Vernetzung aus profes-
sioneller Sicht

Da im Rahmen der Studie Aufschlüsse über 
mögliches Vermeidungsverhalten erzielt wer-
den sollten, wurden die Experten/innen ge-
fragt, worin nach ihrer persönlichen Einschät-
zung die Ursachen für Nichtwahrnehmung von 
Beratungs- und Betreuungsangeboten lägen.

Angst und Scham in Verbindung mit Hemm-
schwellen, aber auch Verdrängung und das ab-
sichtliche Geheimhalten der Schwangerschaft, 
um sich dem Einfluss, der Bewertung und Aus-
einandersetzung durch Dritte zu entziehen, wird 
in über 60 Prozent der Aussagen als Grund für 
das Meiden von Beratungsangeboten gesehen, 
wie folgendes Zitat illustriert:

„Also, die spüren, ich bin wahrscheinlich 
schwanger oder da ist was, aber die verste-
cken das. Ich verdränge das, vertusche das. 
Meiner Familie und allen gegenüber. Und die 

<

schaffen es dann erst recht nicht in eine Bera-
tungsstelle.“ (Beratungsstelle Stadt) 

Zusätzlich werden Ursachen auch im Mangel an 
Informationen und einer daraus resultierenden 
Unwissenheit gesehen. Weitere Möglichkeiten 
sind die Angst vor einer Bevormundung durch 
das Jugendamt und der Einflussnahme der 
Eltern in Bezug auf die Inanspruchnahme 
oder eben Nichtinanspruchnahme von Hilfe-
angeboten, zum Beispiel durch ausreichende 
Unterstützung in den Familien. Auch werden 
Beratungsangebote oftmals als zu intellektu-
ell und selten auf Jugendliche zugeschnitten 
wahrgenommen: 

„Das ist nicht altersgerecht. Für Minderjäh-
rige, in eine Beratungsstelle zu gehen, ist 
nicht deren Art, sich irgendetwas zu holen.“ 
(Beratungsstelle Stadt)

Bei den Vorschlägen zu noch fehlenden An-
geboten speziell für minderjährige Schwan-
gere und Mütter handelte es sich vor allem 
um Beratungs- und Austauschangebote wie 
zum Beispiel Austausch unter Schwange-
ren und Müttern, Geburtsvorbereitungs- und 
Säuglingspflegekurse, Mütter-, Großeltern-, 
Teenager-, Ernährungs-, Ämterberatung und 
spezielle Ansprechpartner, Vertrauens- und 
Bezugspersonen in Schulen, die für das The-
ma sensibilisiert sind. Als Betreuungsangebote 
für Mutter und Kind wurden vor allem Mutter-
Kind-Einrichtungen, alternative bzw. betreute 
Wohnprojekte, ausreichend Kindertages- und 
Krippenplätze und Tagesmütter als Ergänzung 
genannt. Die Notwendigkeit von flexiblen Aus-
bildungsangeboten und der Möglichkeit zur 
Teilzeitausbildung für minderjährige Mütter 
belegen folgende Zitate: 

„...einige Jugendliche nehmen die Rückbil-
dungsgymnastiktermine nicht wahr, da sie 
schon wieder in die Schule gehen und des-
wegen dafür keine ausreichende Zeit haben“ 
(Medizin, Stadt)

denn:
„Jeder, der arbeitet, darf Elternzeit, also Teil-
zeit machen, aber in der Berufsausbildung 
ist Teilzeit nicht möglich.“ (Beratungsstelle, 
Stadt)

Weitere Angebote beinhalten finanzielle Hilfen, 
eine Broschüre für minderjährige Schwangere 
mit Überblick über Hilfen und Angebote, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Kooperation der beste-
henden Institutionen und mehr Angebote vor 
Ort, da die Betroffenen sonst auf lange Fahr-
zeiten angewiesen sind. Insgesamt zeigte sich 
in den Antworten der Experten/innen, dass die 
gängige Art der Öffentlichkeitsarbeit nicht aus-
reicht, um alle Jugendlichen zu erreichen und 
für die Thematik zu sensibilisieren. Sie erforde-
re ein hohes Maß an Eigeninitiative, die jedoch 
besonders bei Problemgruppen oder auch bei 
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Lernförderschülern/innen in einem geringeren 
Maße vorhanden ist. Einen Vorschlag, wie Be-
ratung heutzutage aussehen könnte, bietet fol-
gendes Zitat: 

„Nicht die Jugendlichen müssen zu uns kom-
men, sondern wir sollten zu ihnen gehen.“ 
(Jugendhilfe, Stadt). 

Durch das persönliche Vorstellen in den Schu-
len oder wahlweise das Einladen von Schul-
klassen in die Einrichtungen können durch die 
bedarfsgerechte Bekanntmachung der Hilfe- 
und Beratungsangebote Hemmschwellen ab-
gebaut und Informationslücken geschlossen 
werden. Denn Jugendliche sind im Vorfeld der 
Schwangerschaft nicht oder nur sehr selten mit 
Ämtern und Behörden konfrontiert worden. Die 
Entstigmatisierung von Begriffen wie „Heim“ 
oder „Beratungsstelle“ kann helfen, den Ju-
gendlichen Vertrauen in die Hilfeangebote zu 
geben. Es sollte ihnen als Selbstverständlich-
keit vermittelt werden, dass Hilfe suchen und 
annehmen eine Möglichkeit und Chance ist, in 
einer schwierigen Lebenssituation die optima-
le Lösung für sich und das (ungeborene) Kind 
zu finden. Des weiteren wird die bessere Ver-
netzung von sozialpädagogischen Fachkräften 
empfohlen und die Verknüpfung von sozialer 
und medizinischer Beratung, zum Beispiel mit 
einem Vermerk im Mutterpass, um die jugend-
lichen Schwangeren zu erreichen und soziale 
Beratung als normales Hilfeangebot aufzu-
werten. Für die Zeit nach der Geburt gab es die 
Idee einer regelmäßigen Mütterberatung. In 
diesem Rahmen könnte auch eine Chance für 
die jungen Großeltern bzw. Großmütter liegen, 
beispielsweise in Form einer umfassenden Fa-
milienberatung. Schwerpunkte sollten dabei 
nicht nur die Entwicklung sozialer Rollen und 
die Vermeidung möglicher Rollenkonflikte sein, 
sondern auch die Möglichkeiten zur Realisie-
rung der Entwicklungsaufgaben in der Adoles-
zenz für die minderjährige Mutter.

Ein wichtiger Teil der Erhebung waren die 
Aussagen zur Vernetzung der befragten Ein-
richtungen in Form von intensivem Austausch 
und kontinuierlicher Zusammenarbeit. Knapp 
drei Fünftel der interviewten Einrichtungen 
und hierbei insbesondere die Beratungsfach-
kräfte, aber auch die Hebammen, finden sich 
kontinuierlich zusammen in Form von Super-
visionen, Arbeitskreisen, Fachgruppen und 
Arbeitstreffen. Hingegen alle interviewten Gy-
näkologen/innen verneinten die Frage nach re-
gelmäßigem Erfahrungsaustausch in Form von 
Arbeitstreffen. Neben Informations- und Erfah-
rungsaustausch über den neusten Stand der 
sozialrechtlichen Regelungen, ergibt sich aus 
solchen Treffen sowohl ein Kenntnisgewinn 
über die Arbeitsweise von Einrichtungen mit 
vergleichbaren und angrenzenden Aufgaben-

feldern, als auch die Möglichkeit der Weiterver-
mittlung an kompetente Ansprechpartner. Den 
Klientinnen können somit optimale Betreu-
ungs- und Hilfemöglichkeiten geboten werden 
und „es gibt dem Jugendlichen ein breites 
Spektrum zu wissen, wo man sich hinwenden 
kann, also die Eigenständigkeit fördern“ (Bera-
tungsstelle, Land).

Weitere Vernetzungswünsche wurden hin-
sichtlich einer engeren Zusammenarbeit mit 
Jugend- und Sozialämtern, vor allem aber mit 
den Gynäkologen/innen genannt.

Prävention und Politik

Die Mehrzahl der Fachleute schätzte die Zu-
kunftschancen der minderjährigen Schwan-
geren als schlecht ein, wobei vor allem die 
berufliche Integration und eine finanzielle Un-
abhängigkeit der jungen Frauen als problema-
tisch und schwer zu realisieren beurteilt wurde. 
In einigen Äußerungen wurde das Problem der 
Armutsspirale genannt: Sozialhilfebezug als 
ökonomische Grundsicherung, wie es bereits 
die Eltern vorgelebt haben. 

Gute Chancen haben die jungen Mütter nach 
Expertenmeinung nur, wenn sie Unterstützung 
in ihrer Familie oder bei ihrem Partner oder 
auch in betreuenden Einrichtungen erfahren. 
Dann kann mit Hilfe materieller Absicherung 
die Entwicklung von Mutter und Kind und die 
schulische und berufliche Ausbildung durch-
aus positiv verlaufen, die im wesentlichen von 
den Unterstützungspotentialen abhängig ist.

Was kann bzw. muss getan werden, um einer 
weiteren Zunahme jugendlicher Schwangerer 
vorzubeugen? Eine mögliche Intervention ist 
eine frühere und umfangreiche Aufklärung: 

„...so früh wie möglich in der Schule Auf-
klärung durchführen, signalisieren, dass es 
nicht allein die Sache der Gesellschaft ist, die 
Kinder zu versorgen und großzuziehen, son-
dern dass auch viel von der Mutter kommen 
muss.“ (Medizin, Stadt) 

Angesichts der umfassenden sozialen Proble-
matik erscheint die Akzentuierung der frühen 
Aufklärung jedoch als nicht ausreichend. Ins-
besondere das jugendgemäße Vermitteln von 
Handlungs- und Entscheidungskompetenzen 
ist ein wichtiger Punkt, um auch in schwierigen 
Lebenssituationen altersadäquate Lösungen 
zu finden. Selbstwertgefühl und Selbstbestim-
mung spielen eine wesentliche Rolle, denn:

„In der Prävention ist es wichtig, die jungen 
Frauen zu bestärken, ihren Körper selbstbe-
wusst und ihre Sexualität wahrzunehmen und 
zu leben.“ (Beratungsstelle, Stadt).

„Also nicht nur das Schema anmalen, wie 
der Zyklus funktioniert und Spermien gebil-
det werden, sondern, was ganz wichtig ist für 
die Jugendlichen, vor allem für Mädchen, die 
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aus dem sozial schwachen Milieu kommen, 
ein Körpergefühl, dass sie wertvoll sind, dass 
sie sich achten.“ (Medizin, Stadt).

Desweiteren wird die Vermittlung von Zu-
kunftsperspektiven genannt: 

„Also wofür es sich lohnt sich einzusetzen. 
Dann würde ich vielleicht auch darauf ach-
ten wollen, dass ich nicht schwanger werde.“ 
(Beratungsstelle, Stadt). 

Ideen und Konzepte, optimale Ausbildungsbe-
dingungen gerade für weniger gut ausgebil-
dete Jugendliche und für minderjährige Mütter 
im Besonderen könnten dazu beitragen, einen 
weiteren Anstieg an Bildungsabbrechern/innen 
einzudämmen.

Die Antworten der Experten/innen zeigen 
deutlich, dass Prävention von Teenager-
schwangerschaften eine sehr komplexe Ge-
meinschaftsaufgabe darstellt, die sich sowohl 
an die Familien und deren Verantwortung für 
die Entwicklungschancen der Kinder richtet, 
als auch an das Bildungssystem und an Ju-
gendprojekte, um Möglichkeiten der Identi-
tätsfindung aufzuzeigen. Die Betonung lag 
darauf, dass die Angebote stabil und zuverläs-
sig unterbreitet werden müssen und nicht von 
Kürzungen in den Sozialhaushalten betroffen 
sein dürfen. An erster Stelle steht, junge Men-
schen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und 
ihr Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. 
Angebote sollten immer auch Hilfe zur Selbst-
hilfe sein, damit Jugendliche lernen, selbst-
bestimmt Entscheidungen für ihre Zukunft zu 
treffen. Ziel ist es, tragfähige Zukunftskonzepte 
und Rahmenbedingungen zu ermöglichen, die 
ein Leben mit Kindern in der Gesellschaft zu 
einem freudigen Ereignis und nicht zu einem 
Problemfall werden lassen.

Kontakt:
Sabine Wienholz, Soziologin M.A.
Universität Leipzig, IfAS, 
Selbständige Abteilung Sozialmedizin
Riemannstraße �� 
04107 Leipzig
Telefon: 0�41/ 971 54�5
Fax: 0�41/ 971 5419
Email: 
sabine.wienholz@medizin.uni-leipzig.de
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1. Einleitung

Zuwanderung ist einerseits ein konstituti-
ver Bestandteil unserer Gesellschaft – gera-
de Großstädte entstehen und wachsen erst 
durch internationale Migration. Andererseits 
führt dieses Phänomen, besonders in (großen) 
Städten, zu gewaltigen Schwierigkeiten und 
stellt immense Anforderungen an alle lokalen 
Akteure. Und besonders in sozial benachteili-
gten Stadtteilen, in denen der Anteil dort le-
bender Migranten/innen höher ist, verdichten 
sich verschiedene Problemlagen. So haben 
sich die teilweise prekären Lebenslagen einer 
großen Mehrheit der Migranten/innen in den 
letzten Jahrzehnten nicht erheblich verbessert. 
Neuere Studien fassen zusammen, dass sich 
trotz erbrachter Integrationsleistungen der Mi
grationsfolgegeneration(en) Spannungen und 
Probleme grade daraus ergeben, „dass dem 
Integrationsniveau der individuell-normativen 
Dimension das sozialstrukturelle nicht ent-
spricht“ (Bremer/ Gestring 2004, S.285). Daher 
kann von Ausgrenzung der Migranten/innen 
vor allem in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bil-
dung und Ausbildung, Einkommenssituation 
und Wohnungsmarkt gesprochen werden (vgl. 
ebd.).

Dieser Artikel fokussiert vor dem Hintergrund 
dieser schwierigen Lebensverhältnisse von Mi-
grantenfamilien die besondere Situation der 
Männer und Väter. Anfangs wird der Wandel 
von Männlichkeiten und Vaterschaft allgemein 
in den Blick genommen. Dann wird das The-
ma Migration und Männlichkeiten im Rahmen 
von Forschungs- und Diskurskritik beleuchtet. 
Die unzureichende Forschungslage ist danach 
Ausgangspunkt für Überlegungen, wie die 
Erforschung männlicher Migranten geleistet 
werden kann. Zu diskutieren sind außerdem 
auch Veränderungen im Geschlechterverhält-
nis zugewanderter Familien, die Ergebnisse 
vorhandener Studien und schließlich die Über-
schneidung verschiedener Kategorien sozialer 
Differenzierung. In der darauf folgenden kurzen 
Skizze des pädagogischen Umgangs mit dem 
Thema wird ein ressourcenorientiertes statt 
defizitfixiertes Vorgehen eingefordert und an 
den Beispielen Kindergarten, Schule und Jun-
genarbeit ausgeführt.

�. Langsamer männlicher Wandel

Die inzwischen sprichwörtliche Ambivalenz 
männlichen Wandels formulierte Ulrich Beck. 
Er spricht von einer „verbalen Aufgeschlossen-

heit bei weitgehender Verhaltensstarre“ (Beck 
1986, S.169). Wie sich Männlichkeiten aktuell 
verändern, lässt sich mangels empirischer Da-
ten über männliche Migranten im Allgemeinen 
nur anhand von Erkenntnissen der Männerfor-
schung über deutsche Männer darstellen. Die 
Studie „Männer im Aufbruch“ ermittelte, dass 
20 Prozent der Befragten sich als neue Männer 
sehen, was sich vor allem in ihrer verstärkten 
Familienorientierung äußert (vgl. Zulehner/ 
Volz 1998). Diese Einstellung wird jedoch kaum 
in Verhalten umgesetzt, wie die Statistiken über 
Väter in Elternzeit dokumentieren. Nachdem 
lange Zeit nur ca. 1,5 Prozent der berechtigten 
Väter Elternzeit nahm, ist ihr Anteil auf aktuell 
immerhin ca. fünf Prozent gestiegen (BMFSFJ 
2004). Nach Paul Zulehner und Rainer Volz sind 
ca. 60 Prozent unbestimmte bis pragmatische 
Männer. Unbestimmte bzw. formbare Männer 
haben nicht mehr das traditionelle Verständnis 
von Männlichkeit, aber auch das moderne neh-
men sie nicht ganz an. Daher sind diese Männer 
prinzipiell offener für Angebote der Männer- 
und Väterarbeit. Demgegenüber wählen prag-
matische Männer das aus, was für sie individu-
ell vorteilhaft ist. Wegen dieser Eigenschaft hat 
Zulehner diesen Typ als „Rosinenmann“ be-
zeichnet, sie können „mit dem Berufswunsch 
einer emanzipierten Frau deshalb viel anfan-
gen, weil sie dann nicht mehr allein Geld in die 
Haushaltskasse einbringen müssen“ (Zuleh-
ner 2004, S. 7). Beide Typen liegen sozusagen 
zwischen Traditionalität und Modernität. Dem 
traditionellen Typ, der die klassische familiäre 
Arbeitsteilung von Berufs- und Familienarbeit 
favorisiert, lassen sich ca. 20 Prozent zurech-
nen (vgl. Zulehner/ Volz 1998). Verständnisse 
von Männlichkeiten und Vaterschaft sind also 
auch abhängig vom jeweils gelebten Modell 
der Partnerschaft: Welches Modell der Arbeits-
teilung von Erwerbs- und Familienarbeit wird 
gewählt? Welchen Partnerschaftsstil, welche 
Kommunikationsformen und Konfliktlösungs-
strategien haben Paare?

Fraglich ist nun, wie sich die Verteilung der 
beschriebenen Männertypen bei Migranten 
darstellt und welche anderen Ausprägungen es 
im Vergleich zu Deutschen gibt. Man kann aber 
grundsätzlich annehmen, dass Männer unter-
schiedlicher ethnisch-kultureller Zugehörigkeit 
im Einwanderungsland Deutschland auch viele 
Ähnlichkeiten aufweisen. Denn schon ein kur-
zer Blick auf die internationale Frauenbewe-
gung verdeutlicht, dass Geschlechterverhält-

Michael Tunç, Fachhochschule Köln, Institut für Interkulturelle Bildung

Vaterschaft im Wandel – Männer mit Migrationshinter-
grund: „Genossen vom andern Stern?“
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nisse weltweit hierarchisch strukturiert sind. In 
„aller Herren Länder“ lässt sich ja schließlich 
beobachten, dass traditionelle und nicht ge-
schlechterdemokratische Männlichkeiten so-
wie gesellschaftliche Strukturen sich nur lang-
sam verändern. Selbst wenn in multikulturellen 
Einwanderungsländern die jeweilige nationale 
und ethnisch-kulturelle Herkunft von Männern 
zu Differenzierungen führt, so stellt sich doch 
das übergreifende Problem, Faktoren für Ver-
änderung oder Kontinuität von Männlichkeiten 
und für die Aktivierung von Vätern für die Fa-
milienarbeit zu untersuchen. Eben darin liegt 
die Aufgabe der Männer- und Väterforschung, 
nämlich die Wirkung einzelner Faktoren und 
ihre Wechselverhältnisse zu analysieren, die 
für männlichen Wandel oder die Stabilität der 
Verhältnisse verantwortlich sind.

Einer der wichtigsten Faktoren, der den Rah-
men für alle theoretischen Debatten über Wan-
del von Männlichkeiten bildet, ist die Krise der 
Arbeitsgesellschaft, die zur Krise männlicher 
Identität und sozusagen zur „Krise der Kerle“ 
(Gesterkamp 2004) geführt hat. Durch die so-
genannte Entgrenzung von Arbeit beschneidet 
der betriebliche Zugriff auf die Arbeitskraft die 
Privatsphäre zunehmend (vgl. ebd.). Die Orga-
nisation des Arbeitsmarktes führt dazu, dass 
Vätern die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Fa-
milienarbeit sehr schwer fällt. Das Festhalten 
an traditionellen Männlichkeitsbildern verhin-
dert ebenso, dass Väter sich mehr in der Fami-
lie engagieren. Die Familienfreundlichkeit von 
Betrieben, einschließlich der Öffnung für Väter-
arbeit, muss zum zentralen Wettbewerbsfaktor 
werden und das Handeln der Verantwortlichen 
in Politik und Wirtschaft bestimmen.

Tendenziell konzentriert sich Männer- und 
Väterforschung und auch die Praxis der Män-
ner- und Väterarbeit mehr auf Mittelschicht-
milieus. Einige (der folgenden) Aussagen sind 
also nur begrenzt gültig für sozial benach-
teiligte Gruppen unterer Einkommens- und 
Bildungsmilieus. Diese Orientierung an der 
Mittelschicht birgt das Risiko, dass männliche 
Migranten dem Druck ausgesetzt sind, sich die-
sen deutschen Mittelschichts-Männlichkeiten 
anzupassen. Eine Chance, auch den Migranten 
gerecht zu werden, bietet die biographische 
Perspektive auf Veränderungen im männlichen 
Lebenslauf.

�.1 Männlichkeit und Vaterschaft. Phasen, 
Übergänge und Krisen

Im Rahmen des Wandels von Familien im Le-
benslauf sind auch Väter immer wieder gefor-
dert, sich veränderten Gegebenheiten anzu-
passen und sich neu zu orientieren. In diesen 
Phasen, so genannten Transitionen, verändert 
sich mit dem Familiensystem auch die Identität 

und der Alltag der Väter, was mit Krisen ver-
bunden sein kann. Robert Richter und Martin 
Verlinden beschreiben solche Transitionen und 
nennen die acht Phasen: Schwangerschaft, 
Geburt und vertraut werden mit Elternschaft, 
Übergang des Kindes in Institutionen, Verselb-
ständigung der Kinder, Wandel in der Erwerbs-
tätigkeit, Trennung und Scheidung, Eingehen 
neuer Beziehungen, sowie schwere Krankheit, 
Altern, Pflegebedarf und Tod (vgl. Richter/Ver-
linden 2000, S.11-14).

Weil diese Übergänge umfassende Lern-
prozesse auslösen, nehmen Väter in diesen 
Phasen eher als sonst Angebote zur Orientie-
rung und Informationen an. Vor allem um die 
Partnerschafts- und Erziehungskompetenz zu 
unterstützen, sollte man Vätern verschiedene 
Maßnahmen und Informationen anbieten. Spe-
ziell die Übergänge Schwangerschaft, Geburt/
vertraut werden mit Vaterschaft und Übergang 
der Kinder in Institutionen bieten jungen Vä-
tern die Möglichkeit, zu ihren Kindern eine in-
tensive Beziehung herzustellen und sich über 
die Funktion des Familienernährers hinaus zu 
engagieren. „Hier einen gezielten institutio-
nellen Beistand zu leisten, ist sinnvoll, gesell-
schaftlich notwendig und ein erklärtes Ziel von 
Väterbildung“ (Richter/Verlinden 2000, S.11).

�.� Migranten als neue Väter? Eine For-
schungskritik

Zunächst werden die öffentlich initiierten 
bzw. finanzierten und geförderten Veröffentli-
chungen und Aktivitäten daraufhin untersucht, 
inwiefern sie Migranten integrieren. Die Väter-
studie „Die Rolle des Vaters in der Familie“ von 
Wassilios Fthenakis und Beate Minsel, heraus-
gegeben vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 2002), 
ist das prominenteste Beispiel dafür, dass die 
deutsche Väterforschung Migranten bisher 
nicht wahrnimmt. Besonders die Bildsprache 
in der Zusammenfassung dieses Forschungs-
berichts lässt erkennen, dass männliche Mi-
granten als Väter nicht untersucht wurden: 
dort werden nur Bilder deutscher Familien und 
Väter gezeigt (BMFSFJ 2001). Peter Döge merk-
te in seiner Literaturstudie „Männerforschung 
als Beitrag zur Geschlechterdemokratie“ aus 
dem gleichen Hause bereits kritisch an, dass 
Männer mit Migrationshintergrund zukünftig in 
die Männerforschung integriert werden sollten 
(BMFSFJ 2001). Dass solche Kritik bisher un-
gehört blieb, dokumentiert auch die Ratgeber-
Literatur der Ministerien, in der wiederum auf 
die Studie von Fthenakis und Minsel Bezug 
genommen wird. Der Band „Mein Papa und 
ich“ (BMFSFJ, 2002) stellt zwar die interkultu-
rellen d. h. die häufig als binational bezeich-
neten Familien dar. Die Gruppe der Männer 
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bzw. Väter aus Migrantenfamilien sucht man 
dort jedoch vergeblich, ebenso wie in der Bro-
schüre „Väter in Bewegung“ des Ministeriums 
für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie 
des Landes NRW (MGSFF NRW, 2003). Auch 
die Plakatkampagnen vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BM-
FSFJ) „Mehr Spielraum für Väter“ (2003) und 
des MGSFF NRW „Verpass nicht die Rolle Dei-
nes Lebens“ (2002) schließen Migranten aus. 
Man kann also resümieren: Die politischen In-
itiativen und Veröffentlichungen für ein neues 
Männer- und Väterleitbild präsentieren erfreuli-
cherweise positive Vorbilder engagierter Väter, 
denen die schwierige Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie meist gelingt. Migranten werden 
aber in solchen öffentlichkeitswirksamen Akti-
vitäten nicht berücksichtigt und es entsteht der 
Eindruck, in Migrantenfamilien gäbe es eben 
keine sogenannten neuen Männer und Väter. 
Oder anders ausgedrückt: Eben gerade auf-
grund der dort (auch) vorhandenen Probleme 
der Realisierung von familiärer Geschlech-
terdemokratie und väterlicher Beteiligung an 
Familienarbeit sollten diese Väter gezielt in 
solchen Kampagnen und Veröffentlichungen 
angesprochen werden.

Diese Kritik an der aktuellen Forschung- 
(spolitik) richtet sich aber nicht nur an die öf-
fentliche Hand, denn auch die übrige Männer- 
und Väterforschung berücksichtigt Migranten 
nicht und rezipiert auch vorhandene Studien 
nicht, auf die später noch eingegangen wird. 
Diese beklagenswerte Situation, dass die 
(Männer-)Forschung ungeachtet der multikul-
turellen Migrationsrealität unserer Gesellschaft 
Männer mit Migrationshintergrund in der Re-
gel übergeht, kann man nur als ethnozentrisch 
bewerten. Dies kritisiert auch Holger Brandes, 
ihm zufolge „(...) ist die Erforschung ethnischer 
und nationaler Unterschiede von Männlichkeit 
weiterhin eine Leerstelle in der deutschen For-
schung.“ (Brandes 2002, S.25)

�.� Bilder männlicher Migranten. Eine Dis-
kurskritik

Nun sind freilich die eklatanten Forschungsde-
fizite kein Indiz dafür, dass es kein Wissen da-
rüber gibt, wie männliche Migranten sind. Im 
Alltag und in den Medien haben sich durchaus 
Bilder männlicher Migranten etabliert. Studi-
en belegen, dass vor allem negative Klischees 
und Vorurteile kursieren (vgl. z. B. Spohn 2002). 
Welche Merkmale charakterisieren nun diese 
diskursiven Bilder? Besonders der Vater aus 
der Türkei gilt als strenger patriarchal-auto-
ritärer Typ. Er sieht es als seine traditionelle 
väterliche Aufgabe, Repräsentant der Familie 
nach außen zu sein und ist im Wesentlichen 
darauf bedacht, die Ehre seiner Familie auch 

unter Anwendung von körperlicher Gewalt zu 
schützen. Er kontrolliert vor allem die weib-
lichen Mitglieder der Familie, grenzt diese stark 
ein und ist so der Bremser der integrationswil-
ligen Ehefrauen und Töchter (vgl. Westphal 
2000 und Spohn 2002).

Christine Huth-Hildebrandt (2002) kritisiert 
ausführlich die Funktion des ethnisierenden 
Bildes der Migrantin als „fremde Frau“ für die 
Mehrheitsgesellschaft. Immer wieder wurde 
und wird das Geschlechterverhältnis bemüht, 
um das Verhältnis zwischen Migranten/innen 
und der Aufnahmegesellschaft zu beschreiben 
und um vermeintliche Unterschiede zwischen 
„den Anderen“ gegenüber „dem Eigenen“ 
festzuschreiben. Das in verschiedenen Dis-
kursen erzeugte Bild der imaginären Migrantin 
dient hauptsächlich der Abgrenzung zwischen 
Zugewanderten und Mehrheitsgesellschaft. 
Versteht man Geschlecht bzw. Gender als re-
lationale Kategorie, so wird erklärbar, dass 
die diskursiven Bilder der Migrantin und des 
Migranten sich weitgehend gleichzeitig und 
voneinander abhängig reproduzieren. Insofern 
kann die Migrantinnenforschung (teilweise in-
direkt) auch Aufschluss geben über diskursive 
Bilder männlicher Migranten. Solche stereo-
typen Bilder von Fremden haben die Funkti-
on, deutsche Identität zu stiften. Sie bestehen 
offensichtlich weiter, obwohl differenzierte 
Analysen neuerer Forschungen sie entkräf-
ten könnten (vgl. Spohn 2002). So ließe sich 
beispielsweise kritisch reflektieren, ob nicht 
für (männliche) Mehrheitsangehörige der Ver-
gleich mit Migranten (z. B. wahrgenommen als 
„Islam-Macho“) die Funktion eines „Moderni-
tätsgewinns“ und der Selbstaufwertung haben 
kann.1

Der Titel der Zeitschrift Männerforum (Nr. 
26/2002) stellt die Frage, ob es sich bei Män-
nern nicht-deutscher Herkunft um „Genossen 
vom andern Stern“ handele. Mit der Metapher 
der Männer „vom andern Stern“ wird nicht nur 
auf bestimmte Art und Weise Fremdheit kon-
struiert, das Bild beschreibt auch treffend die 
Distanz, welche die aktuelle deutsche Männer- 
bzw. Väterforschung gegenüber dem Gegen-
stand Männer/Väter mit Migrationshintergrund 
einnimmt. Die deutsche Männer- und Väterfor-
schung steht somit vor der großen Herausfor-
derung, den vorherrschenden Ethnozentrismus 

1)  Diese Tatsache vermag George L. Mosse (1996) mit 
seiner (sozial)historischen Rekonstruktion moderner 
Männlichkeit zu erklären: Er macht verständlich wie ein 
(positives) maskulines Stereotyp durch einen nega-
tiv besetzten Antitypus gestützt wird. Mit Hilfe dieses 
(sozial)psychologischen Mechanismus kann er erklären, 
wie sich dominante Männlichkeitsbilder durch Eigen- und 
Fremdgruppenkonstruktion behaupten. Connell verwendet 
für dieses Phänomen die Begriffe hegemoniale und margi-
nalisierte Männlichkeiten (Connell 1999).
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durch antirassistische Kritik zu überwinden und 
erweiterte theoretische Konzepte von Männ-
lichkeit und Vaterschaft zu entwerfen und em-
pirisch zu analysieren.

�. Erforschung männlicher Migranten

Männlichkeiten und Vaterschaftskonzepte von 
Migranten werden durch vielfältige Faktoren 
beeinflusst, weshalb alle diesbezüglichen 
Analysen über Fragen kultureller Differenz hi-
nausgehen müssen. Das Problem der Migrati-
onsforschung ist jedoch, dass es im Vergleich 
zu Fragen der Kulturdifferenz nicht immer aus-
reichend gelingt, die rechtliche, politische, öko-
nomische und soziale Situation der zu Unter-
suchenden einzubeziehen. So sind sicher die 
Migrationsgeschichte bzw. Auswirkungen der 
Migration und die jeweilige ethnisch-kulturelle 
Herkunft sehr bedeutsam und prägend. Aber 
die Forschung sollte auch Diskriminierungs- 
und Rassismuserfahrungen anerkennen, die 
gesellschaftlich und strukturell verursacht sind. 
Denn die Pisa-Studie und Arbeitsmarktanaly-
sen machen ja deutlich, dass Migranten spezi-
fischen Benachteiligungen ausgesetzt sind. Es 
ist also in einer männerspezifischen Perspek-
tive zu fragen, wie sich die Probleme in den 
Bereichen Bildung und berufliche Platzierung 
auf die Lebensentwürfe und Bewältigungsstra-
tegien männlicher Migranten auswirken.

�.1 Wandel in Immigrantenfamilien, auch im 
Geschlechterverhältnis

Immigrantenfamilien unterliegen wie deutsche 
Familien erheblichen Prozessen sozialen Wan-
dels, die auch das Geschlechterverhältnis be-
treffen. Vereinfacht gesagt, gibt es eine Annä-
herung an die deutsche Mehrheitsgesellschaft. 
Schaut man beispielsweise auf die Gruppe der 
Migranten/innen türkischer Herkunft, kann 
man nicht prinzipiell von einheitlichen „tra-
ditionellen“ oder „modernen“ Geschlechter-
bildern ausgehen. So lassen sich teilweise 
gravierende Unterschiede feststellen, die ab-
hängig sind vom Schicht- und Bildungsniveau 
sowie vom Grad der Verstädterung. Yasemin 
Karakaşoğlu betont, dass die Lebensentwürfe 
von Migrantinnen und ihren Familien vielfäl-
tig sind und ihre Lebens- und Bewältigungs-
formen eine große Pluralität zeigen. Es lassen 
sich aber auch migrationsspezifische Bewäl-
tigungsmuster ausmachen, die sich aus dem 
Umgang mit strukturellen Problemen und 
Herausforderungen der Lebensbedingungen 
in Deutschland ergeben. Migration bewirkt 
dabei zwar Veränderungen der Familienstruk-
turen, diese sind aber für die Außenwelt nicht 
immer erkennbar. Deshalb stimmen das öf-
fentlich wahrnehmbare Bild und die internen 
Strukturen nicht unbedingt immer überein (vgl. 

Karakaşoğlu 2003: S.37 f.).
Die Annäherung der zweiten Generation von 
Migranten/innen an die Mehrheitsgesellschaft 
lässt sich in bestimmten Punkten auch anhand 
demographischer Daten belegen: 

„der generelle Anstieg des Heiratsalters, der 
Rückgang der Geburtenrate (Wunschkinder-
zahl: zwei), die wachsenden Scheidungsra-
ten (hier werden mehr Anträge von Frauen 
als von Männern eingereicht) und ähnliche 
Berufswünsche bei türkischen wie bei deut-
schen Mädchen. Doch diese Erkenntnisse sa-
gen wenig über innere Einstellungen bei der 
zweiten Generation zu Geschlechtsidentitäten 
aus. Es ist festzustellen, dass die zweite und 
folgende Generation eigene Konzepte ent-
wickelt, die sich sowohl von Altersgleichen 
der Mehrheitsgesellschaft wie auch von der 
eigenen Elterngeneration unterscheiden.“ 
(Karakaşoğlu 2003, S.46).

Insofern treffen bewertende Verortungen zwi-
schen den Polen Modernität und Traditionalität 
nicht die Lebenspraxis von Migranten/innen. 
Bei aller gebotenen Vorsicht mit derart nor-
mativ aufgeladenen Begriffen sollte anerkannt 
werden, dass Migranten/innen eine „nicht-
westliche Modernität“ (vgl. Westphal 1995) 
leben. Denn in den weiblichen Selbstkonzep-
ten der Migrantinnen sind Beruf und Mutter-
schaft miteinander kombiniert. Migrantinnen 
favorisieren mit großer Selbstverständlichkeit 
eine partnerschaftlich organisierte Kinderbe-
treuung, was mit einer verstärkten väterlichen 
Orientierung an der Erziehungsarbeit bei den 
Migranten korrespondiert (vgl. Westphal 2000). 
Davon unabhängig haben junge Migranten/in-
nen aber das Problem, Lösungsmodelle für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ent-
werfen, obendrein fehlen ihnen dafür positive 
Vorbilder.2

Aus den vielen relevanten Faktoren, welche 
das Vatersein der zweiten Generation beein-
flussen, möchte ich einen hervorheben: Viele 
Arbeitsmigranten der zweiten Generation hat-
ten Phasen der Trennung von einem Elternteil, 
sozusagen eine Familienzersplitterung. Denn 
in vielen Fällen ging zunächst ein Elternteil al-
lein nach Deutschland und der Rest der Familie 
zog erst später nach. Das führte zu oft langen 
Trennungen, die teilweise die Beziehungen 
zwischen Eltern und Kind(ern) stark belasteten. 
Kinder orientieren ihre eigenen Konzepte von 
Mutter- oder Vatersein an den Vorbildern ihrer 
Eltern. Insofern haben die Trennungserfah-
rungen mitunter großen Einfluss darauf, wie 
Zweitgenerationsangehörige ihre Vaterschaft 
leben.

2)  Für Details, auf die hier nicht eingegangen werden kann, 

wird die Lektüre des Artikels von Yasemin Karakaşoğlu 
ausdrücklich empfohlen.
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�.� Ausgewählte Forschungsergebnisse

Die bisherigen Studien befassen sich aus-
schließlich mit der ersten Generation männ-
licher Migranten und widersprechen den 
genannten stereotypen Bildern. Die dort un-
tersuchten Männer entwickelten Familienmo-
delle, die sowohl durch Orientierung an Indi-
vidualität als auch durch die Pflege familiärer 
emotionaler Beziehungen gekennzeichnet sind 
(Westphal 2000; Spohn 2002). Die interviewten 
Männer der ersten Generation bildeten ihre 
eigenen Männlichkeitsbilder vor allem aus, in-
dem sie sich mit den vom Vater oder anderen 
Respektspersonen vorgelebten Modellen aus-
einander setzten, d. h. sie für sich ablehnten 
oder annahmen. Viele Männer hatten schon im 
Herkunftsland damit begonnen, das vorgefun-
dene Männerbild in Frage zu stellen. Teilweise 
ermöglichte aber erst die Lebenssituation in 
Deutschland (und mitunter die Unterstützung 
der Frauen) es ihnen, den eigenen Lebensplan 
und das schon vor der Migration gewünschte 
Männerbild zu realisieren. Für andere Männer 
löste das Leben in Deutschland einen Prozess 
der Bewusstwerdung aus, bei dem sich die ei-
gene Position in Abgrenzung zum deutschen 
wie türkischen Umfeld bildete. 

In allen Fällen fand jedoch eine aktive Aus-
einandersetzung statt. Es ist keineswegs so 
(...), dass die türkischen Migranten der ersten 
Generation unverändert und starr an alten 
Bildern festhalten“ (Spohn 2002, S.440). Die 
befragten Migranten nahmen sehr deutlich 
wahr, „(...) dass ihnen seitens des deutschen 
Umfelds Eigenschaften zugeschrieben wer-
den, die mit ihrem Selbstbild nicht überein-
stimmen. (...) Die befragten Männer hingegen 
definieren sich als fürsorgliche, warmherzige 
und großzügige Väter, denen das Wohl ihrer 
Kinder und ihrer Familie wichtiger ist als die 
eigenen Entbehrungen und die harte Arbeit, 
die sie für eine bessere Zukunft ihrer Kinder 
auf sich nehmen müssen 
(Spohn 2002, S.442 f.).

Die in Interviews befragten Väter verstanden 
Vatersein über ihre Versorger- und Ernährerrol-
le hinaus und betonten, sich Zeit für ihre Kinder 
und Familie nehmen zu wollen und zu müssen. 
Ihre wenige Zeit investierten alle Väter, weil sie 
am sozialen Aufstieg ihrer Kinder interessiert 
sind. Die eigene Erziehungsleistung wurde als 
Bildungsinvestition für die Kinder gesehen, 
nach dem Motto: Meine Kinder sollen es mal 
besser haben als ich. Deutlich machen beide 
Studien, dass die nachfolgende Generation 
die erste Generation Migranten/innen stark 
herausgefordert hat. Denn Zweitgenerations-
angehörige sind oft besser integriert, haben 
bessere Sprachkenntnisse und kennen die 
deutsche Mehrheitsgesellschaft besser. Aber 

davon unabhängig kennzeichnet das Genera-
tionenverhältnis auch grundsätzlich, dass die 
Kinder und ihre Generation insgesamt um-
fangreiche Wandlungsprozesse bei den Eltern 
auslösen. Denn Mütter und Väter sind ja immer 
gezwungen, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder 
zu reagieren und sich mit vielfältigen Verände-
rungen auseinander zu setzen.

Zusammenfassend kann formuliert werden, 
dass bereits die Väter der ersten Generation 
einen Wandel vollzogen haben. Da sich aktu-
ell aber hauptsächlich Migranten der zweiten 
Generation in der Lebensphase aktiver Vater-
schaft befinden, sind Erkenntnisse über diese 
Gruppe für Politik und Soziale Arbeit von he-
rausragender Bedeutung. Leider gibt es meines 
Wissens bisher keine Forschung über Männer 
der zweiten Generation, in der ihr Mann- und 
Vatersein eingehend erforscht wurde.

Als enormer Fortschritt in der Männer- und 
Väterforschung muss demzufolge die BzgA-
Studie „männer leben“ (2004) bezeichnet 
werden, die auch Männer mit Migrationshin-
tergrund in die Untersuchung aufgenommen 
hat. Mittels quantitativer wie qualitativer Ver-
fahren wurden männliche Lebensläufe zu den 
Hauptthemen Familiengründung sowie Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf untersucht. 
Das besondere Interesse von „männer leben“ 
richtete sich auf Aspekte wie Kinderwunsch 
bzw. Kinderlosigkeit von Männern, Vorausset-
zungen für eine Familiengründung, das Alter, 
in dem Männer Väter werden, die Koordinie-
rung von Beruf und Familie und die Rolle von 
Scheidungsvätern. Differenziert wurden zum 
Beispiel unterschiedliche Einkommens- und 
Bildungsmilieus sowie verschiedene Regi-
onen Deutschlands. Aufbauend auf die bereits 
vorliegenden Erkenntnisse soll bald eine Ver-
öffentlichung folgen, welche Männer mit Mi-
grationshintergrund detailliert darstellt. Solche 
Studien stehen u.a. vor der Herausforderung, 
die heterogene Gruppe von Menschen „mit 
Migrationshintergrund“, zu der ja beispiels-
weise Flüchtlinge, Arbeitsmigranten/innen, 
Spätaussiedler/innen, Binationale usw. gezählt 
werden können, präzise zu bestimmen und für 
empirische (speziell quantitative) Forschung 
zu operationalisieren. Der Vorteil solcher em-
pirischer Studien ist aber in jedem Fall, dass 
sie zur dringend erforderlichen Versachlichung 
der Debatte beitragen.

�.� Welche Differenz? Überschneidungen 
zwischen sozialen Differenzen

In den Sozialwissenschaften wird aktuell wie-
derholt die Kritik laut, dass die Forschung 
bisher wechselseitige Beeinflussungen und 
Überschneidungen zwischen verschiedenen 
Differenzkategorien (wie Klasse, Geschlecht, 
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Ethnizität, Alter, sexuelle Orientierung usw.) 
nicht oder nur selten angemessen erfasst. 
Die abgewandelte Fassung eines Beispiels 
der Frauenforschung kann verdeutlichen, was 
gemeint ist: Wie lassen sich die Diskriminie-
rungserfahrungen eines schwarzen, schwu-
len, alten Rollstuhlfahrers verstehen? Antwor-
ten auf solche Fragen versuchen sogenannte 
Modelle der Interferenz bzw. Intersektionalität 
zu geben, d. h. sie wollen klären, welche Dif-
ferenzdimensionen wie bedeutsam sind und 
wie sie miteinander interagieren. Denn es wird 
der Lebenswirklichkeit der Menschen nicht ge-
recht, davon zu sprechen, dass sich Benach-
teiligungen bzw. Diskriminierungen entlang 
verschiedener Differenzkategorien schlicht 
addieren oder potenzieren. Die Rede von der 
„mehrfachen Unterdrückung“ im Sinne sol-
cher einfacher Rechenaufgaben der Differenz 
wird in der Frauenforschung auch zunehmend 
abgelehnt (vgl. Lutz 2001). Zu diesem Thema 
gibt es erst in letzter Zeit vermehrt deutsch-
sprachige Forschungen und Publikationen 
(vgl. z. B. Bednarz-Braun/ Heß-Meining 2004 
und Müller 2003).

Anders als die Männerforschung diskutiert 
die Frauenforschung schon seit den neunziger 
Jahren neue Konzepte von Gleichheit und Dif-
ferenz im Kontext von Geschlecht und Ethnizi-
tät, ausgelöst durch die zunehmende antirassi-
stische Kritik an feministischer Theoriebildung.3 
Stark beeinflusst von US-amerikanischen De-
batten arbeitet die deutsche Frauenforschung 
derzeit an einem integrierten Analyserahmen, 
um ethnische und geschlechtliche Differenzie-
rungen adäquat zu beschreiben. In ihrem Über-
blick zu diesem Thema fasst Marion Müller mit 
dem Begriff Interferenzen „alle Möglichkeiten 
der reziproken Beeinflussung und Wechsel-
wirkung sozialer Teilungsdimensionen“ zu-
sammen, d. h. bei Interferenzen geht es „also 
einerseits um die Simultaneität multipler kate-
gorialer Zugehörigkeiten und andererseits um 
deren gegenseitige Einflussnahme“ (Müller 
2003, S.143). Bei Interferenzen können demzu-
folge unterschiedlichste Prozesse wirksam sein 
und komplex ineinander greifen.

In dem gerade skizzierten Theorierahmen 
sollte auch die Männerforschung Männer aus 
Zuwandererfamilien untersuchen, nämlich im 
Schnittpunkt von sich überschneidenden Dif-
ferenzkategorien. Holger Brandes konzipiert 
Männlichkeiten als „mehrdimensionales Kon-
strukt“ und nimmt dabei ethnische Differenzen 
und die Einflüsse von Machtverhältnissen in 
seinen theoretischen Bezugsrahmen auf. Ihm 

3)  Einen guten Überblick über diese politischen wie 
theoretischen Debatten, ihren historischen Verlauf und die 
Entwicklung der feministischen Theoriebildung liefert Bet-
tina Stötzer (2004), die selbst einen dekonstruktivistischen 
Zugang favorisiert.

zufolge sind Männlichkeiten entsprechend 
ihrer sozialen Lage, der ethnischen Zugehö-
rigkeit, der Generationszugehörigkeit sowie 
abhängig von kulturellen wie religiösen Traditi-
onen unterschiedlich ausgeformt (vgl. Brandes 
2002, S.80 ff). Sein Modell sollte erweitert wer-
den, da Brandes ethnische Zugehörigkeiten 
nicht als strukturell überformt annimmt und 
Ethnizität damit allein auf der subjekt- bzw. in-
teraktionstheoretischen Ebene konzipiert, d. h. 
als kulturelle Werte und Deutungsmuster der 
Zugewanderten. Männliche Migranten können 
aber durchaus von Marginalisierungen auf-
grund ihrer ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit 
betroffen sein, die auch strukturell bedingt 
sind. Forschungsergebnisse bekräftigen, dass 
(Status-)Probleme des Einwanderer-Seins und 
Diskriminierungserfahrungen in Deutschland 
die persönlichen Konzepte von Männlichkeit 
bei Migranten beeinflussen (vgl. Herwartz-Em-
den/ Westphal 1999, S.900).

4. Blicke in die Praxis

Im Anschluss an einführende Bemerkungen 
über den Theorierahmen zukünftiger Pädago-
gik werden im Folgenden Konzepte und Pra-
xisbeispiele der Männer- und Väterarbeit aus-
geführt.

4.1 Pädagogik für die Einwanderungsgesell-
schaft und Pädagogik der Vielfalt

Ohne auf Einzelheiten des Streits um die rich-
tigen Konzepte von Pädagogik bzw. Sozialer 
Arbeit in der Migrationsgesellschaft eingehen 
zu können, sollen integrierende Ansätze er-
wähnt werden, welche die bisherigen Schwä-
chen der Profession (vgl. Mecheril 2004) zu 
vermeiden suchen. Denn zurzeit befindet sich 
die Migrationspädagogik in einer Phase, in der 
verschiedene Ansätze, die sich bisher unver-
bundenen Paradigmen zurechnen ließen, in ei-
ner integrierenden Perspektive zusammenge-
fasst werden. Ulrike Hormel und Albert Scherr 
integrieren als theoretische Bezugspunkte 
ihres Konzeptes bzw. in das Kompetenzprofil 
ihrer „Pädagogik für die Einwanderungsge-
sellschaft“ die Interkulturelle Pädagogik (also 
interkulturelles Lernen), Antirassismus und 
Antidiskriminierung auf struktureller, insti-
tutioneller und interaktiver Ebene, die Ausei-
nandersetzung mit Rechtsextremismus sowie 
die Menschenrechtserziehung (vgl. Hormel/ 
Scherr 2004). Diese Perspektive gilt es wei-
ter zu differenzieren und in Konzepten und 
Handlungskompetenzen der Praxis vor Ort zu 
verwirklichen. Mithin bleibt die interkulturelle 
Öffnung eine zentrale Herausforderung an die 
Professionalisierung der Sozialen Arbeit, sie 
muss ein Standard jeder Organisationskultur 
sozialer Einrichtungen sein (vgl. Barwig/ Hinz-
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Rommel 1995).
Ein weiterer Aspekt, der sich in gegenwär-

tigen theoretischen Debatten der Pädagogik 
und der Sozialen Arbeit finden lässt, hat zu 
tun mit den bereits erörterten Überschnei-
dungen verschiedener Zugehörigkeiten wie 
Geschlecht, (ethnische) Herkunft, Klasse, Alter, 
sexuelle Orientierung usw. In diesem Kontext 
formuliert der Begriff der „Pädagogik der Viel-
falt“ von Annedore Prengel (1995) einen eman-
zipatorischen Bildungsanspruch, der über sozi-
ale Bewegungen (der Frauen, Homosexuellen, 
Migranten/innen, Behinderten usw.) und ihren 
Widerstand gegen Diskriminierungen in die Pä-
dagogik transportiert wurde. Das Ziel einer pro-
duktiven Gestaltung von Vielfalt wird allerdings 
behindert durch die machtvolle Durchsetzung 
dominanter Normalitätskonstruktionen, denn 
gegenüber „dem Normalen steht immer das 
Andere, das Fremde, wobei Fremdheit allen 
sozialen Gruppen zugeschrieben werden kann 
und an unterschiedlichen Merkmalen festge-
macht werden kann“ (Döge 2004, S.11). Es hat 
sich folgende Zielperspektive entwickelt: 

„Egalitäre Differenz ist die grundlegende – 
empirisch und theoretische begründete – Idee 
der Pädagogik der Vielfalt, die ein nichthi-
erarchisches freiheitliches und entwicklungs-
offenes Miteinander von Verschiedenen an-
strebt“ (Prengel 2001, S.96).
Anders ausgedrückt: Soziale Arbeit muss 

sich gegen sozialen Ausschluss richten, ver-
standen als multidimensionales Phänomen in-
einander greifender Ausschlussdimensionen 
(vgl. Anhorn 2005).

Für die Verbindung von interkultureller und 
Geschlechter-Pädagogik ist beispielsweise die 
Perspektive der „interkulturellen Geschlech-
tergerechtigkeit“ handlungsleitend, welche 
die oben dargestellten Interferenz- bzw. Inter-
sektionalitätsmodelle in der pädagogischen 
Praxis reflektieren will (vgl. Informations- und 
Dokumentationszentrum für Antirassismusar-
beit 2004).

Bezogen auf Ethnizität und Geschlecht lässt 
sich vor allem das Spannungsverhältnis von 
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsan-
sätzen auf der einen Seite und Mainstreaming-
Konzepten auf der anderen Seite problemati-
sieren. Die Weiterentwicklung pädagogischer 
Ansätze steht demnach u.a. vor der Aufgabe, 
gleichzeitig eine Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungspolitik für Migranten/innen und 
eine Strategie des Ethnicity Mainstreaming zu 
etablieren, ergänzend zum Gender Mainstrea-
ming (vgl. Gültekin 2003).

4.�. Migranten in der Männer- und Väter-
arbeit

Im Anschluss an die kurz referierten theore-
tischen Debatten bedarf es nun der Konkre-
tisierung, wie die alltägliche Praxis der Män-
ner- und Väterarbeit mit Migranten bzw. in 
multikulturellen Zusammenhängen umgeht. 
Gegenüber Männern und Vätern mit Migrati-
onshintergrund scheint es ratsam, den Blick 
auf Ressourcen zu richten und vorhandene An-
satzpunkte und Bereitschaft für Veränderungen 
aufzugreifen und zu verstärken. Für alle Hand-
lungsfelder der Männer- und Väterarbeit stellt 
sich folglich die Frage, wie interkulturelle und 
nicht-rassistische Kompetenzen ausgebildet 
sowie Prozesse der interkulturellen Öffnung 
auf Organisationsebene vorangetrieben wer-
den können.

Die Bestandsaufnahme des Landes NRW über 
die aktuelle Situation der Väterarbeit erfasste 
auch die Migranten. Eine nicht repräsentative 
Auswertung von Fragebögen, ermittelt aus den 
Daten von 167 ziemlich verschiedenen Anbie-
tern, kam zu dem Ergebnis, dass Migrantenvä-
ter insgesamt 13,6 Prozent der teilnehmenden 
Väter ausmachen. Der Anteil von Vätern mit 
Migrationshintergrund betrug in Tageseinrich-
tungen für Kinder immerhin 22,7 Prozent ge-
genüber nur 5,7 Prozent in Familienbildungs-
stätten (MGSFF NRW 2004, S.137). Angesichts 
des hohen Anteils von Migrantenvätern, die 
sich im Bereich der Tageseinrichtungen für 
Kinder engagieren, wird dieses pädagogische 
Handlungsfeld jetzt näher beleuchtet.

4.� Väter im Kindergarten

Die Forderungen nach Veränderungen in Kin-
dergärten bestimmen schon länger die Agenda 
von Akteuren, die sich für ein Ende der „Über-
mütterung“ und „Unterväterung“ (Verlinden/
Külbel 2005, S.20) im Elementarbereich stark 
machen. Während das Ziel, mehr Väter in die 
Kindergärten zu holen, klar und konsensfä-
hig ist, besteht noch keine Einigkeit darüber, 
welche Ursachen für das Dilemma väterlicher 
Abwesenheit verantwortlich gemacht werden 
können. Martin Verlinden und Anke Külbel dis-
kutieren als Einflussfaktoren die mangelnde 
Bereitschaft und Hemmschwellen der Väter 
ebenso wie die hohe Frauenquote im Kinder-
garten und die einseitige Ausrichtung der Elter-
narbeit auf Mütter (vgl. ebd.). Die Erweiterung 
pädagogischer Konzepte kann hier nur kurz 
angerissen werden. Unbestreitbar ist es aber 
wohl unerlässlich, Väter schon bei der Situa-
tionsanalyse und Konzeptentwicklung in den 
Blick zu nehmen und mehr Räume für Väter 
(z. B. bei Elternabenden) zu schaffen. Als vier 
Kernpunkte väterfreundlicher Konzepte lassen 
sich nennen: väterfreundliche Signale von An-
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fang an aussenden, an Fähigkeiten der Väter 
anknüpfen, den Alltag von Vätern aufgreifen 
und verstehen wie Väter Kind(er) und Familie 
sehen (ebd., S.43 ff).

Martin Verlinden und Anke Külbel machen 
konkrete Praxisvorschläge, die sich bezie-
hen auf erste Begegnungen und Einstieg, 
„Tür- und Angel“-Gespräche sowie vertiefen-
de Gespräche, Väter bei Elternabenden und 
Hospitationen, besondere Aktionen für Väter 
und Kinder, Väter in Gremien und Öffnung ins 
Gemeinwesen sowie das Fachkräftegespräch 
über Väter (vgl. ebd., S.46-54). Alle Konzepte 
und Angebote der Elementarpädagogik sind 
künftig dahingehend weiter zu entwickeln, 
dass Migranten als Zielgruppe stärker einbe-
zogen werden.

4.4 Väter in der (interkulturellen) Elternarbeit

Elternarbeit in Kindergärten und Schulen bietet 
ideale Möglichkeiten, Väter für ein Engagement 
zu gewinnen. In diesen pädagogischen Insti-
tutionen bestehen gleichwohl Probleme, eine 
gelingende Kooperation mit Eltern mit Migra-
tionshintergrund zu ermöglichen. Insofern be-
deutet es eine Herausforderung, auch die Väter 
der (Migranten)Familien zu erreichen und mit 
ihnen gut zusammenzuarbeiten. Denn die Ko-
operation zwischen Kindergarten bzw. Schule 
und Eltern mit Migrationshintergrund ist ins-
gesamt gekennzeichnet durch einen Mangel an 
Kontakt und Dialog. Je nach Situation gilt es, 
die häufig unterschiedlichen Erwartungen an-
einander in Einklang zu bringen. Jürgen Bärsch 
beanstandet, dass die (interkulturelle) Elternar-
beit oft nur mangelhaft in die Schulorganisati-
on und Struktur integriert ist. Dieses Problem 
kann zwar von einzelnen engagierten Lehrern/
innen mitunter kompensiert werden, durch di-
ese Abhängigkeit von einzelnen Lehrern/innen 
kann aber eine kontinuierliche Arbeit nicht ga-
rantiert werden (vgl. Bärsch 2004).

Um eine hohe Beteiligung der Eltern und 
Väter zu erreichen, ist die persönliche und in-
dividuelle Kontaktaufnahme eine wichtige Vo-
raussetzung. In den mitunter zeitaufwendigen 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses sollte 
aber investiert werden, denn dann verläuft die 
weitere Zusammenarbeit in der Regel positiver 
(vgl. LzZ 2004).

Nach Ursula Boos-Nünning sollte eine an 
den Potentialen von Eltern orientierte Eltern-
arbeit „die kulturellen Voraussetzungen der El-
tern mit Migrationshintergrund ernst nehmen. 
Hilfen müssen erkennen lassen, dass die Erzie-
hungsvorstellungen von Eltern mit Migrations-
hintergrund sich von vielen deutschen Eltern, 
auch nicht von allen, unterscheiden. Dass sie 
berücksichtigt und in ihrer Wertigkeit gesehen 
werden. (…) Die Kompetenzen der Eltern mit 

Migrationshintergrund sind in der Erziehung 
ihrer Kinder aufzugreifen und zu stärken.“ (In-
tegrationsbeauftragter der Landesregierung 
NRW 2004, S.16)

Für eine professionelle Elternarbeit sind die 
Kooperation mit und die Partizipation von Mi-
grantenorganisationen und Elternvereinen der 
Migranten/innen unverzichtbar, denn „mit ih-
rer besseren Zielgruppennähe sind [diese] ein 
idealer Partner, um Migranteneltern zu aktivie-
ren, zu informieren und zu motivieren. (…) Um 
ihre speziellen Ressourcen in diesen Prozess 
einzubringen müssen sie langfristig gestärkt 
und qualifiziert werden“ (Bärsch 2004, S.7 f).

Die Arbeitshilfe „Interkulturelle Zusammen-
arbeit mit Eltern“ des Landeszentrums für Zu-
wanderung NRW empfiehlt Methodenvielfalt, 
um die Kompetenzen der Einrichtungen zu 
erweitern: „Neben den Methoden regelmä-
ßige Treffen, Besuch von Fortbildungen usw. 
ist der Fragebogen ein beliebtes Mittel, um bei 
Eltern Zufriedenheit, Wünsche oder die päda-
gogische Arbeit abzufragen“ (LzZ 2004, S.8). 
Die gezielten Elternbefragungen können für die 
Konzeptentwicklung zwar wertvolle Informati-
onen liefern, in der Planung, Durchführung und 
Auswertung sind sie aber zeitintensiv, was an-
gesichts knapper Personalressourcen proble-
matisch ist.

Für die Professionalisierung der interkultu-
rellen Elternarbeit lieferte der Elternkongress 
NRW im Februar 2004 wichtige Anregungen. 
Als ein wichtiges Instrument zur Verbesserung 
der Elternarbeit wurden z. B. Elternbriefe von 
Eltern für Eltern genannt, denn so können Er-
fahrungen und Problemlösungen aus Sicht 
der Betroffenen hervorragend vermittelt wer-
den. Eine Erkenntnis aus dem Elternkongress 
war ferner, dass dezentrale Strukturen zur 
Unterstützung der Eltern nötig sind, um lokal 
vor Ort Hilfen anbieten zu können (Integrati-
onsbeauftragter der Landesregierung NRW 
2004). Grundsätzlich ist für die interkulturelle 
Elternarbeit vor allem in benachteiligten Stadt-
teilen ebenso wie die Vernetzung mit anderen 
Fachdiensten noch die Kooperation von Schule 
und Jugendhilfe wichtig, da viele Kinder bzw. 
Jugendliche von beiden Institutionen betreut 
werden.

Abschließend soll noch kurz das Projekt „En-
gagierte Väter – Optimierung von Konzepten 
zur Väterbildung mit Migranten“ vorgestellt 
werden, das vom Paritätischen Bildungswerk 
NRW koordiniert wurde. Von 2002 bis 2004 ar-
beiteten Fachkräfte aus sieben europäischen 
Ländern (Deutschland, Großbritannien, Ita-
lien, Österreich, Polen, Rumänien und Spa-
nien) zum Thema Migrantenväter zusammen 
und entwickelten nationale Projekte. Für den 
deutschen Projektpartner war Arif Ünal vom 
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Kölner Gesundheitszentrum für Migranten tä-
tig. Seine Angebote richteten sich an türkische 
Migranten/innen und er nutzte vorhandene 
Netzwerke und Kontakte zu Migrantenorgani-
sationen. Zum Einstieg referierte Arif Ünal über 
verschiedene Erziehungsthemen und -pro-
bleme, dann folgten Austausch und Gespräch 
über konkrete Fragen der Erziehung. Für die 
gute Resonanz der Teilnehmer waren der auf-
suchende Ansatz und der leichte Zugang zur 
Zielgruppe von großer Bedeutung, denn die 
Veranstaltungen fanden in den Räumen der Mi-
grantenorganisationen oder in einer Moschee 
statt. Für den Projekterfolg war eindeutig auch 
die Rolle von Arif Ünal als „kultureller Vermitt-
ler“ verantwortlich, er nahm gewissermaßen 
eine Brückenfunktion zwischen den Anbietern 
und der Zielgruppe wahr. Denn er hatte die 
gleichen kulturellen Hintergründe wie die Ziel-
gruppe und beherrschte ihre Muttersprache 
(vgl. Paritätisches Bildungswerk NRW 2004). 
Große Anerkennung verdient das Pilotprojekt, 
weil gezeigt werden konnte, dass Väter mit 
Migrationshintergrund an Bildungsangebo-
ten motiviert und engagiert teilnehmen. Für 
die Väterarbeit sollte es zukünftig einen Aus-
tausch zwischen Organisationen geben, die mit 
solchen oder ähnlichen Konzepte erfolgreich 
arbeiten (Stichwort „best practice“).

4.5 Chancen von (interkultureller) Jungen-
arbeit

Beträchtliche Teile der Diskussionen um Männ-
lichkeiten und Migration fokussieren auf die 
Probleme von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund. In öffentlichen und medialen 
Diskursen zirkulieren quasi jugendspezifische 
Versionen der oben genannten negativen Bil-
der männlicher Migranten (vgl. Schorb u.a. 
2000). Yasemin Karakaşoğlu-Aydın skizzierte 
die Männlichkeitskonstrukte, die männlichen 
(meist türkischen) Migrantenjugendlichen 
islamischen Fundamentalismus und Gewalt-
bereitschaft zuschreiben, zutreffend mit der 
Gleichung männlich + jung + muslimisch = ge-
waltbereit (vgl. Karakaşoğlu-Aydın 1998). Um 
solche verkürzten Beschreibungen problema-
tischer Männlichkeiten zu vermeiden, ist auch 
die (interkulturelle) Jungenforschung aufgefor-
dert, ihre eigenen Projektionen und handlungs-
leitenden Motive zu reflektieren sowie für die 
eigene Verstrickung in Dominanzverhältnisse 
zwischen Mehrheit und Minderheit und Ethni-
sierungsprozesse sensibel zu sein. Was heißt 
das für die Praxis von Jungenarbeit?

Benedikt Sturzenhecker lehnt eine spezielle 
interkulturelle Jungenarbeit ab, für ihn ist 
eine „durch Jungenarbeiter vorweg geleiste-
te Zuschreibung bestimmter kultureller Cha-
rakteristika oder die Konstruktion von Hand-

lungsmotiven aus kultureller Herkunft eher 
problematisch“ (Sturzenhecker 2001, S.50). 
Er rechnet in der Arbeit mit männlichen Mi-
grantenjugendlichen zwar durchaus mit be-
sonderen Problemen, weil sie Rassismus- und 
Diskriminierungserfahrungen machen, eine 
Problem fixierende Ethnisierung will er aber 
vermeiden. Sturzenhecker hält alles in allem 
eine geschlechtsbewusste Jungenarbeit für 
zweckmäßiger, deren grundlegenden Prin-
zipien er universal konzeptualisiert, so dass sie 
alle Jungen mit ihren verschiedenen Problem- 
und Lebenslagen im Blick hat (vgl. ebd., S.50 ff).

Ähnlich aber doch differenzierter argumen-
tiert hier meines Erachtens Olaf Jantz, denn 
er favorisiert einen Ansatz, der vergleichbare 
Grundgedanken wie die Sturzenheckers inte-
griert. Dabei kommt der kritischen Selbstrefle-
xion der Pädagogen/innen eine zentrale Rolle 
zu, beispielsweise hinsichtlich der eigenen, 
unbewussten Normalitätserwartungen an die 
Jungen und den heimlichen Selbstverständ-
lichkeiten der gewohnten Perspektive: 

Wir müssen lernen, die Art wie wir es ge-
wohnt sind zu denken, zu interpretieren und 
zu bewerten grundsätzlich in Frage zu stellen 
(Jantz 2002, S.127). 

Er versteht interkulturelle Kompetenz im Sinne 
eines „kompetenten Handelns in der Einwan-
derungsgesellschaft“ (Annita Kalpaka), näm-
lich auch als 

Aufdeckung der einheimischen Kultur mit 
ihren offensichtlichen, aber insbesondere 
latenten Sinn- und Bedeutungsstrukturen, 
Normen, Regeln und Zugängen zu den Res-
sourcen der Gesellschaft (ebd., S.143). 

So sollten Pädagogen/innen, gewissermaßen 
in Form einer „Deutschlandkunde“, ihre eige-
nen kulturellen Eingebundenheiten erkennen 
und deren Einflüsse auf das pädagogische 
Handeln und die Interaktion mit den Jungen 
kritisch prüfen. In der alltäglichen Praxis von 
Jungenarbeit geht es Jantz „viel eher um die 
professionelle Grundhaltung als bewusster 
Jungenarbeiter und interkultureller Pädagoge“ 
und erst in zweiter Linie darum, geeignete Me-
thoden für bestimmte Ziele auszuwählen (ebd., 
S.140). Es sollte erneut deutlicht geworden 
sein, dass pädagogische Kompetenzen u.a. da-
von abhängig sind, wie sich interkulturelle und 
gendersensible Perspektive überschneiden.

Eine gute Möglichkeit ist es, wenn Jungen- 
und Männerarbeit miteinander kooperieren; 
das Arbeitsfeld der Vater-Sohn-Angebote (v.a. 
in der Freizeitpädagogik) wird aktuell bei-
spielsweise stark nachgefragt. Insofern bilden 
(interkulturelle) Jungen- und Männerarbeit ver-
schiedene männerspezifische Ansätze einer Pä-
dagogik, welche die männliche Identitätsarbeit 
dem Lebensalter gemäß unterstützt.
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5. Ausblick

Der zukünftige Forschungsbedarf zum The-
ma Männlichkeiten und Migration, v.a. hin-
sichtlich der Migrationsfolgegenerationen, 
und die Prämissen solcher Studien wurden 
an verschiedenen Stellen bereits themati-
siert. Abschließend soll daher noch resümie-
rend auf einige erforderliche Veränderungen 
eingegangen werden. Bestimmte Positionen, 
Erwartungen und vor allem Kritik können nur 
männliche Migranten selbst in Männerfor-
schung und Männerarbeit einbringen, um die 
dringend erforderlichen Reflexionsprozesse 
und interkulturellen/antirassistischen Lernpro-
zesse zu verstärken. Aber was ist zu tun, damit 
sich Migranten in diesem Feld (mehr) engagie-
ren und eine eigene Position entwickeln und 
vertreten? Dazu gehört eine Untersuchung der 
Frage, welche Gründe für ihre aktuell geringe 
Beteiligung verantwortlich sind.4 Diese inter-
kulturelle Öffnung der Männer- und Väterarbeit 
erfordert auch die Partizipation von Migranten-
organisationen (v.a. Elternvereine sind ja sehr 
aktiv) bzw. von Minderheitenorganisationen 
wie z. B. die schwarzer Deutscher usw., sozusa-
gen als Aufgabe der Organisationsentwicklung 
im Sinne von Gleichstellung und Nicht-Diskri-
minierung. Dringend erforderlich ist auch die 
konzeptionelle Erweiterung der Männer- und 
Väterarbeit um interkulturelle und nicht-ras-
sistische Kompetenzen. Es sollte also eine 
Strategie des Ethnicity Mainstreaming für die 
Männerforschung und -arbeit entwickelt und 
realisiert werden, damit natio-ethno-kulturelle 
Differenzen immer mit bedacht werden. Auch 
die Männer- und Väterpolitik (vgl. Brzoska 
1996) muss sich verändern und ethnisch-kultu-
relle Differenzen berücksichtigen, wenn sie der 
Situation im multikulturellen Einwanderungs-
land Deutschland gerecht werden will.

Kontakt:
Michael Tunç, Dipl. Soz. Pädagoge
Fachhochschule Köln, 
Institut für Interkulturelle Bildung
Im Bachfeld �
5106� Köln
Telefon: 0��1/ 400 0665
Email: post@michael-tunc.de
www.michael-tunc.de

4)  So wurde die Kritik feministischer Migrantinnen (vgl. 
z. B. FeMigra 1994) erst nach und nach von der deutschen 
Frauenforschung aufgenommen. Ebenso sollte sich auch 
die deutsche Männerforschung, hier einmal in den Worten 
eines Afro-Amerikaners, die Frage stellen: „Why is this 
Men’s Movement so white?“
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Der vorliegende Beitrag soll einen Einblick 
in die Lebenswelten jugendlicher Mütter mit 
problembelasteten familiären Hintergründen 
geben. Die Sehnsüchte und Hoffnungen der 
Jugendlichen und das Spannungsfeld, in dem 
sich die jungen Mütter aufgrund ihrer Jugend-
lichkeit befinden, werden zur Sprache kommen. 
Auch die Gratwanderung der pädagogischen 
Arbeit mit den Müttern wird reflektiert werden. 
Außerdem werden die schulischen und beruf-
lichen Chancen junger Mütter unter die Lupe 
genommen.

Meine Erfahrung mit jungen Müttern mache 
ich seit über zwölf Jahren in der Einrichtung für 
minderjährige Mütter, Casa Luna. Casa Luna ist 
eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung für jun-
ge schwangere Mädchen und junge Mütter im 
Alter von dreizehn bis achtzehn oder neunzehn 
Jahren. Träger ist der Verein Kriz – Bremer Zen-
trum für Jugend- und Erwachsenenhilfe e. V..
Die Ziele der Einrichtung sind folgende:

Entwicklung eines selbstbestimmten, eigen-
verantwortlichen Lebens mit dem Kind,
Aufbau einer stabilen Mutter-Kind Bezie-
hung,
Sicherung des doppelten Kindeswohls,
Alltagsbewältigung,
Entwicklung einer Berufs- und Lebensper-
spektive.

Familiäre Hintergründe 

Die Biographien der jungen Mütter, die in un-
serer Einrichtung leben, sind von erheblichen 
Belastungen geprägt. Viele Familien sind schon 
aus früheren Kontakten beim Jugendamt be-
kannt. Häufig spielen Faktoren wie Alkoholis-
mus, Vernachlässigung, Erwerbslosigkeit und 
materielle Not, körperliche Misshandlungen, 
sexueller Missbrauch oder Trennung der Eltern 
eine Rolle in der Biographie der Mädchen. Die 
Mädchen haben verschiedene Familienkonstel-
lationen erlebt mit unterschiedlichen Stiefvä-
tern, Pflegefamilien oder Heimaufenthalte. Sie 
erleben die Eltern kaum als orientierende und 
richtungsweisende Vorbilder. Sie sind verunsi-
chert in ihrer Identitätsfindung. Ihr Selbstwert-
gefühl ist häufig gering.

Gründe der frühen Schwangerschaft

Viele Mädchen in der Einrichtung haben in ih-
rer Kindheit negative Erfahrungen mit Sexu-
alität machen müssen. Sie mussten erfahren, 
dass Sex und Gewalt eng beisammen liegen. 
Sie waren nicht in der Lage ihre eigene Sexua-
lität altersgerecht zu entdecken und auszupro-
bieren. Ihre Beziehungen sind häufig geprägt 

<

<

<

<

<

von Orientierungs- und Haltlosigkeit. In ihrer 
Suche nach Geborgenheit und Liebe ist es für 
sie schwer, stabile Liebesbeziehungen einzuge-
hen. Sie suchen immer wieder die alten, ihnen 
bekannten Muster, in denen Sexualität mit Ge-
walt verknüpft ist. Alkohol und Drogen spielen 
hier vielfach eine Rolle.

Umgang mit Verhütung

Wenn die Mädchen erfahren, dass sie schwan-
ger sind, ist dies meistens ein Schock. Sie ha-
ben sich nicht bewusst für eine Schwanger-
schaft entschieden. Sowohl unzureichendes 
Wissen über die verschiedenen Möglichkeiten 
der Verhütung, wie auch eine innere Abwehr 
gegenüber der Einnahme von Verhütungsmit-
teln (Pille) und der Benutzung von Kondomen 
sind Gründe, sich auf den ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr einzulassen. Die auf die Stun-
de genaue, regelmäßige Einnahme der Pille 
erfordert eine starke Disziplin und eine feste 
Tagesstruktur – etwas, das viele Mädchen in 
diesem Alter noch nicht schaffen. Einige trauen 
sich nicht, den Weg zum Frauenarzt zu machen, 
um sich die Pille verschreiben zu lassen. Benut-
zung von Kondomen wird von den Partnern der 
Mädchen häufig abgelehnt. Die Befriedigung 
der Lust geht über die Übernahme von Verant-
wortlichkeit für die Konsequenzen. Im Umgang 
mit dem Kondom sind viele Jugendliche be-
fangen und unsicher und es fehlen Kenntnisse 
über die genaue Handhabung. 

Junge Mädchen haben meistens noch kei-
nen festen Menstruationsrhythmus. Sie wissen 
nicht, wann die fruchtbaren Empfängniszeiten 
sind. Fragen diesbezüglich werden als „pein-
lich“ empfunden, denn man möchte sich nicht 
die Blöße geben noch nicht alles zu wissen. 
Mädchen mit Missbrauchserfahrungen entwi-
ckeln oft nur eine geringe eigene Körperwahr-
nehmung. Die Körpertemperatur und Körper-
gerüche spüren sie kaum. Auch die von einer 
Schwangerschaft verursachten Körperverände-
rungen werden erst spät wahrgenommen. Eine 
Abtreibung ist dann nicht mehr möglich. In ei-
ner bewussten Entscheidung für die Schwan-
gerschaft steckt häufig auch der Wunsch, den 
Vater des Kindes als Partner zu behalten und 
mit ihm und dem Kind gemeinsam eine Zu-
kunft aufzubauen. 

Ist die Schwangerschaft festgestellt, befindet 
sich die junge Frau in einer Konfliktsituation: 
Es muss eine Entscheidung getroffen werden 
und zwar unter erheblichem Zeitdruck und dem 
Druck aus dem sozialen Umfeld. Außerdem 
kann die Entscheidung nicht revidiert werden 

Anneke Garst, Bremer Zentrum für Jugend- und Erwachsenenhilfe

Lebens- und Familienentwürfe in sozialen Brennpunkten
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und sie hat Konsequenzen, die das ganze Le-
ben entscheidend verändern und bestimmen 
werden.

Die Entscheidung für das Kind

Die Gründe, warum die Mädchen sich für die 
Fortsetzung der Schwangerschaft entscheiden, 
sind vielfältig. Bei allen gibt es die Hoffnung 
eines Neubeginns, eines neuen Lebensim-
pulses. Es gibt dadurch die Möglichkeit, den 
gewohnten Rahmen zu sprengen und die bis-
herigen Lebensbedingungen, die Lebenssitua-
tion zu verändern.

Mit der Entscheidung das Baby zu behalten, 
ist auch die Hoffnung verbunden, erstmals eine 
Beziehung eingehen zu können, die von ihnen 
selbst gestaltet wird und in der die andere Per-
son nicht einfach wieder gehen kann. Außer-
dem besteht die Hoffnung auf, der Wunsch und 
die Sehnsucht nach etwas Eigenem, nach Ge-
borgenheit und Liebe. Manche Mädchen ver-
heimlichen die Schwangerschaft vor Freunden 
und Familie über die kritischen zwölf Wochen 
hinaus und noch länger. Sie haben Angst, den 
Fragen und vor allem dem Drängen der Familie 
und später des Jugendamtes nicht gewachsen 
zu sein und letztendlich zu einer Abtreibung 
gezwungen zu werden. Die Schwangerschaft 
kann auch die Möglichkeit bieten, sich erstma-
lig gegen die Eltern durchzusetzen mit einer 
eigenen Entscheidung und zwar für das Kind. 
Nicht selten passiert dies in Konkurrenz zur ei-
genen Mutter. 

Die jungen Mädchen sind sich lange Zeit 
selbst nicht sicher, ob sie schwanger sind. Ihre 
Regel ist noch nicht pünktlich und zuverlässig. 
Der erste Gang zum Frauenarzt ist eine zusätz-
liche Hürde. 

Die Schwangerschaft bietet – trotz aller 
Ambivalenz – gleichzeitig die Möglichkeit 
eines neuen Lebensabschnitts. Aufgrund von 
Konflikten in der Familie, Pflegefamilie oder 
mit dem Freund wird unter Umständen eine 
Schwangerschaft unbewusst herbeigewünscht. 
Die Hoffnung, mit dem Freund zusammenzule-
ben, endlich die Familie verlassen zu können 
und eine eigene Wohnung zu beziehen, könnte 
sich durch eine Schwangerschaft realisieren. 
Außerdem gibt es durch die Schwangerschaft 
bzw. die Geburt des Kindes die Chance, auf die 
Schule verzichten zu können. Ein Abschluss ist 
noch nicht in Sicht. Oft wurde die Schule oh-
nehin nicht regelmäßig besucht. Die Schwan-
gerschaft/Mutterschaft bietet nun die Legitima-
tion nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. 
Durch die Schwangerschaft/Mutterschaft, wird 
ein von der Gesellschaft, der Familie und den 
Freundinnen anerkannter Status erworben. 
Dieser Status bietet Sicherheit und Orientie-
rung. Viele Mädchen haben schon jüngere 

Geschwister großgezogen und begeben sich 
durch die Mutterschaft in ein Arbeitsfeld und 
in eine Rolle, die sie kennen. Der Staat belohnt 
das Verhalten in Form von Erziehungsurlaub 
und Erziehungsgeld. Es kann Rücksichtnahme 
bei gesellschaftlichen Anforderungen (z. B. 
Schule, Ausbildung) eingefordert und gleich-
zeitig Anerkennung – etwas geschafft zu haben 
– erworben werden. Dies bewirkt zunächst eine 
Aufwertung des Selbstwertgefühls.

Die Väter

Die letztendliche Entscheidung für oder gegen 
das Kind wird meistens von der jungen Frau 
getroffen. Die Väter scheinen hierbei keine aus-
schlaggebende Rolle zu spielen. Obwohl häu-
fig mit der Schwangerschaft auch die Hoffnung 
verbunden ist, den Partner zu halten, realisiert 
sich dies in den wenigsten Fällen. Die Väter 
sind oft selbst noch sehr jung und nicht bereit, 
sich schon so früh zu binden. Sie haben häufig 
selbst eine belastende Kindheit hinter sich. Die 
notwendige psychische und physische Unter-
stützung für Mutter und Kind können sie häufig 
nicht bieten. 

Anforderungen an die jungen Mütter in der 
Einrichtung

Die Verantwortung, ein Kind zu haben und es 
zu erziehen, ist eine große Herausforderung für 
die jungen Mütter. Neben den psychosozialen 
Voraussetzungen ist es auch die Jugendlichkeit 
der Mütter, die als Anlass gesehen wird, ihnen 
eine Mutter-Kind Einrichtung zu empfehlen. 
Wenn die Mädchen in die Einrichtung ziehen, 
kommen vielfache Anforderungen auf sie zu. 
Neben der Versorgung des Kindes, müssen sie 
lernen ihren Haushalt zu führen, ihre Finanzen 
zu planen, eine Tagesstruktur und Lebenspla-
nung zu entwickeln und sich auf vielfältige 
Beziehungen, sowohl zu den Pädagoginnen, 
wie auch zu den Bewohnerinnen einzulassen. 
Die Tatsache, dass das Kind nunmehr alles be-
stimmt, ist schwer zu akzeptieren. Gleichzeitig 
hat das Kind für sie eine positive und sinnstif-
tende Bedeutung und gibt ihnen ein Gefühl von 
Zusammengehörigkeit. Die Bedürfnisse und 
Träume, die Wünsche nach Ausprobieren ver-
schiedener Verhaltensweisen und Lebensstile, 
der Wunsch nach Konfrontation und Grenzset-
zung sind typisch jugendliche Verhaltenswei-
sen, die jedoch kaum vereinbar sind mit den 
Bedürfnissen des Kindes nach Beständigkeit, 
Ruhe, Zuverlässigkeit und Halt.

Häufige Verhaltensmuster jugendlicher  
Mütter

Die jungen Mütter tun sich schwer damit, ih-
rem Kind eine eigene Welt mit all seinen An-
sprüchen und Empfindungen zu gewähren und 
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treten mit ihrem Kind häufig in Konkurrenz um 
Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung. Sie in-
terpretieren das Verhalten des Kindes dann als 
gegen sie gerichtet. Es schränkt sie ein in ihrer 
eigenen Entwicklung und Handlung. Das müt-
terliche Verhalten schwankt häufig zwischen 
Annäherung und Distanz, Großzügigkeit und 
Strenge, Emotionalität und Ablehnung. Dies 
zeigt sich in schnellen Stimmungswechseln 
wie zum Beispiel: Plötzliches Anschreien des 
Kindes gefolgt von liebevollem Drücken. Ei-
nerseits dem Kind mitteilen, dass es nicht ge-
wünscht ist und es der Mutter bei ihrer eigenen 
Entwicklung im Wege steht, andererseits dem 
Kind vermitteln, es sei ihre Rettung. Ratlosig-
keit, Ohnmacht und das Gefühl, doch alles für 
das Kind getan zu haben, und das Kind weint 
oder meckert trotzdem noch. Die Grenzen zwi-
schen Ausrasten und emotionalem Rückzug 
sind fließend.

In den Erziehungsmethoden spiegeln sich 
die konträren Empfindungen der Mutter dem 
Kind gegenüber wieder. Einerseits wird kaum 
mit dem Kind altersgerecht gespielt, anderer-
seits wird es plötzlich intensiv gekitzelt, gef-
oppt und mit ihm gebalgt, so dass ihm die Luft 
wegbleibt. Das Kind wird sowohl unterfordert 
wie auch überstimuliert. Es gibt häufig einen 
schnellen Wechsel zwischen nachlässigem 
Verhalten und gewähren lassen einerseits und 
plötzlicher emotionaler und körperlicher Diszi-
plinierung andererseits. Ob die junge Mutter 
es schafft eine positive Mutter-Kind Beziehung 
aufzubauen, hängt davon ab wie sie in der 
Lage ist Widersprüche auszuhalten, Konflikte 
zu bewältigen und welche Ressourcen sie mit-
bringt.

Schule und Beruf

Die Mehrzahl der von uns aufgenommenen 
Mädchen haben noch keinen Hauptschulab-
schluss. Nach einer Phase der Eingewöhnung 
mit dem Kind muss die junge Mutter wieder 
die Schule besuchen. Eine Rückkehr in die alte 
Schule ist meistens nicht möglich.

Eine gute Möglichkeit bietet die Mutter-Kind 
Schule in Bremen. Die Mütter nehmen ihre 
Kinder mit zur Schule. Diese werden in der 
schuleigenen Kindergruppe betreut, während 
die Mütter nebenan lernen. Sowohl die Unter-
richtszeiten, wie auch die Inhalte sind auf die 
Mütter abgestimmt. Es kann ein Hauptschul-
abschluss erreicht werden. Nach der Haupt-
schule gibt es verschiedene Möglichkeiten 
der Weiterqualifizierung. Sowohl die Erwach-
senenschule, die verschiedenen Fachschulen, 
wie auch spezielle Lernprogramme für junge 
Mütter, angeboten vom Arbeitsamt und ande-
ren Trägern, machen einen Realschulabschluss 
möglich. Zur Zeit läuft ein Projekt in Bremen, in 

dem junge Mütter auch Lehrstellen in Teilzeit 
absolvieren können. Für die jungen Mütter ist 
es ein sehr beschwerlicher, langer Weg, einen 
qualifizierten Schul- oder Berufsabschluss zu 
erreichen. Immer muss dabei das Kind ver-
sorgt sein. Die Verführung, die anstrengende 
Ausbildung abzubrechen ist groß.

Fazit

Junge Mütter durchleben den Prozess des Er-
wachsenenwerdens sehr rapide, sie müssen 
eine Verantwortung übernehmen, der sie noch 
nicht gewachsen sind. Ihr gesamter Alltag 
strukturiert sich um das Kind und bringt sie 
manchmal an den Rand ihrer Belastbarkeit. Ihr 
Leben ist eine Gratwanderung zwischen den 
eigenen Interessen und denen des Kindes. Bei 
der Realisierung des Alltags mit dem Kind und 
auf dem Weg zur Erlangung eines Schul- und 
Berufsabschlusses braucht die junge Mutter 
sowohl Unterstützung wie auch Schul- bzw. 
Berufsangebote, die ihre besondere Situation 
berücksichtigen

Kontakt:
Anneke Garst
Casa Luna im KRIZ e. V., Bremer Zentrum für 
Jugend- und Erwachsenenhilfe
Mendestraße �0 
�8�0� Bremen
Telefon: 04�1/ ��4 171
Fax: 04�1/ ��4 171
Email: anke.garst@ewetel.net 
oder casaluna@kriz-ev.de
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Peter Kaiser,  
Projektleiter Prognos AG Bremen

Potentiale erschließen –  
benachteiligte Regionen im 
Prognos Familienatlas �005

1. Warum und wozu ein Familienatlas? –  
Ziel und Eingrenzung der Untersuchung

Die demografische Entwicklung in Deutschland 
rückt als Megathema nicht nur in der Familien-
politk ins Zentrum des öffentlichen Interesses, 
sondern auch in der Wirtschafts-, Bildungs-, 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitk. Mehr Kinder 
bedeuten eine höhere Lebensqualität, mehr 
Wohlstand und Wachstum für unsere Gesell-
schaft. Eine nachhaltige und moderne Fa-
milienpolitik setzt sich deshalb dafür ein, die 
Bedingungen so zu verbessern, dass mehr 
Familien ihre Kinderwünsche realisieren kön-
nen. Wer langfristig Innovationsfähigkeit und 
Wachstum sichern und die Potentiale von Fa-
milien erschließen will, der muss sich zudem 
um den Nachwuchs von Erwerbspersonen und 
besonders von hochqualifizierten Fachkräften 
sowie um die Bereitstellung von qualitativ 
hochwertigen Angeboten zur Kinderbetreuung 
kümmern. Die wirtschaftliche Zukunft und der 
Wohlstand deutscher Städte und Landkreise 
sowie die Attraktivität der Standorte für Inve-
storen hängen dementsprechend immer stär-
ker davon ab, ob eine Region jungen Familien 
ein lebenswertes Umfeld und berufliche Per-
spektiven bietet. Denn ohne junge Familien 
gibt es keinen Fachkräftenachwuchs, keine 
neuen Unternehmen, keine Innovationen. 

Die unmittelbaren Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Familien werden im lokalen 
und regionalen Umfeld bestimmt. In diesem 
Zusammenhang wird Familienfreundlichkeit 
zunehmend zu einem „harten wirtschaftlichen 
Standortfaktor“, denn für den Standort bedeu-
tet Familienfreundlichkeit im Detail:

Unterstützung der existierenden lokalen 
Unternehmen,
Profilierung des Standorts,
Steigerung der Standortattraktivität für Un-
ternehmensansiedlungen und Verbesse-
rung der Gründungsbedingungen,
Sicherung der Innovationsdynamik und der 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts,
bessere Bewältigung des Strukturwandels,
nachhaltige Sicherung der Kaufkraft durch 
günstigere Bevölkerungsentwicklung,
Eröffnung von Spielräumen für öffentliches 
Leben, z. B. bürgerschaftliches Engage-
ment, Nachbarschaftsinitiativen,
Erhöhung kommunaler Steuereinnahmen.

<

<

<

<

<

<

<

<

Die Vorteile von Familienfreundlichkeit für 
Regionen liegen auf der Hand: Sie sichert in 
Form erhöhter Attraktivität als Wohnstandort 
nicht nur kommunale Steuereinnahmen, ein 
familienfreundliches Umfeld unterstützt über-
dies beispielsweise auch die Bestandsentwick-
lung regionaler Unternehmen durch ein breites 
Arbeitskräfteangebot und fördert die Innova-
tionsdynamik und Wettbewerbsfähigkeit einer 
Region, wenn es gelingt, junge Erwerbstätige 
gut auszubilden oder anzuwerben. Familien-
freundlichkeit entwickelt sich daher zu einem 
der wichtigsten Standortfaktoren der wirt-
schaftlichen Entwicklung einer Region. 

Bei der Diskussion und Umsetzung familien-
politischer Ziele sind nicht nur Aktivitäten der 
Kommunen gefragt, sondern die Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Partner – Kommunen, 
Unternehmer, freie Träger, Vereine, Kirchen, 
Familien und andere –, die verschiedene Kom-
petenzen und Möglichkeiten einbringen.

�. Schon wieder ein Ranking? – Methodik des 
Familienatlas

Der Prognos Familienatlas beschäftigt sich mit 
der Kernfrage, wie sich die Bedingungen für 
Familien in den Regionen Deutschlands unter-
scheiden und welche Handlungspotentiale für 
eine Verbesserung der Familienfreundlichkeit 
bestehen. Anhand einer Clusteranalyse ermit-
telt der Familienatlas auf Grundlage von 16 de-
mografischen und sozioökonomischen Indika-
toren die Familienfreundlichkeit der 439 Kreise 
und kreisfreien Städte in Deutschland. Der Fa-
milienatlas wurde erstellt in Zusammenarbeit 
mit der ZEIT und dem BMFSFJ.

Familienatlas  
Gesamtkarte 

 Gruppe A:  
Wo es sich als Fami-
lie gut wohnen und 
leben lässt

 Gruppe B:  
Die klassischen Mit-
telstandsregionen

 Gruppe C:  
Regionen mit „ver-
deckten Problemen“
 

 Gruppe D:  
Die „Unauffälligen“

 Gruppe E:  
Singlestädte als 
biografische  
„Durchlaufstation“

 Gruppe F:  
„Refugien“ für  
Familien in Ost-
deutschland

 Gruppe G:  
Fehlende Perspek-
tiven für Familien

 Gruppe H:  
Städte im Struktur-
wandel 
 

Quelle: Prognos 
Familienatlas 2005
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Familie ist generell immer dort, wo Kinder sind. 
Deshalb sind familienfreundliche Standorte 
zunächst diejenigen der 439 Kreise und kreis-
freien Städte in Deutschland, in denen sich 
vergleichsweise viele Frauen und Männer im 
Rahmen ihrer Lebensplanung für Familie und 
Kinder entscheiden. Deshalb erfasst der Fami-
lienatlas im Bereich „Demografie“ die Gebur-
tenrate, die Zu- und Abwanderung von Famili-
enhaushalten und den Bevölkerungsanteil von 
Kindern und Jugendlichen. Dies ist jedoch nur 
eine erster Blick auf die Familienfreundlichkeit 
und gewissermaßen die zu erklärende Varia-
ble. Denn der Familienatlas beleuchtet tiefer-
gehend die mal günstigeren und mal weniger 
günstigen Rahmenbedingungen, unter denen 
die Entscheidung für Familie und Kinder fallen 
bzw. nicht fallen. 

Auf Basis einer quantitativen Analyse teilt der 
Familienatlas die Kreise und kreisfreien Städte 
mittels der Clusteranalyse in acht Gruppen mit 
jeweils ähnlichen „Familienfreundlichkeitspro-
filen“ ein. Die Regionen innerhalb einer Gruppe 
gleichen sich jeweils sehr stark, was die Ergeb-
nisse in den fünf Schwerpunktthemen betrifft. 
In ihrer Ausprägung untereinander sind sie je-
doch heterogen. Neben „Demografie“ wurden 
die Bereiche „Betreuungsinfrastruktur“, „Bil-
dung & Arbeitsmarkt“, „Vereinbarkeit von Fa-
milie & Beruf“ und „Sicherheit & Wohlstand“ 
untersucht.

Für die Untersuchung wurden ausschließlich 
Indikatoren verwendet, für die verlässliche, ver-
gleichbare und flächendeckende quantitative 
Informationen für alle 439 Kreise und kreisfreie 
Städte verfügbar sind. Darüber hinaus wurde 
die Annahme getroffen, das alle Standorte die 
gleichen Ausgangsbedingungen und „Chan-
cen“ innerhalb der Cluster haben, damit findet 
eine Relativierung von Größeneffekten statt. 

�. Sind Deutschlands Regionen unterschied-
lich familienfreundlich? Ergebnisse

Die Auswertung des Familienatlas 2005 zeigt, 
dass die besten Bedingungen für „klassische 
Familien“, nicht aber für Alleinerziehende, 
in den Landkreisen und Städten bis 150.000 
Einwohner/innen der alten Bundesländer 
herrschen. Das einzige, aber relevante Man-
ko dieser Regionen der Gruppe A besteht in 
der mangelnden Betreuungsinfrastruktur. Die 
klassische Mittelstandsregion umfasst hinge-
gen vorwiegend ländliche Kreise und kleinere 
Städte. Bis auf wenige Ausnahmen liegen die-
se Regionen in Süddeutschland. 

Aufgrund seiner negativen demografischen 
Entwicklung und einer schlechten Situation 
hinsichtlich Bildung & Arbeitsmarkt schnei-
det Ostdeutschland trotz der hervorragenden 
Betreuungsinfrastruktur schlechter ab als die 
westlichen Bundesländer. Darüber hinaus kri-
stallisieren sich insbesondere im Norden Regi-
onen mit „verdeckten Problemen“ heraus, die 
zwar durch hohe Frauenerwerbstätigkeit und 
Teilzeitquoten glänzen, aber Probleme auf dem 
Arbeitsmarkt aufweisen. 

Die größte Gruppe bilden die „unauffäl-
ligen“ Kreise und kreisfreien Städte. Hierbei 
handelt es sich überwiegend um Regionen im 
Norden und Westen der Republik. Sie sind im 
Durchschnitt durch die schlechteste Betreu-
ungsinfrastruktur bei gleichzeitig sehr guter 
demografischer Entwicklung gekennzeichnet. 
Eine weitere Gruppe bilden die Universitäts-, 
Verwaltungs- und Dienstleistungszentren – die 
„Singlestädte“. Diese sind durch eine negati-
ve Demografie und eine gute Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf charakterisiert. Zuletzt lässt 
sich festhalten, dass sich trotz des insgesamt 
negativen Abschneidens der neuen Bundeslän-
der einige Regionen zu „Refugien“ für Familien 
in Ostdeutschland entwickeln. 

Indikatorenset des 
Familienatlas �005 
Quelle: Prognos 
Familienatlas 2005
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4. Erschwerte Bedingungen in „benachtei-
ligten“ Regionen? – Beispiele: Hansestadt 
Bremen und Stadt Hoyerswerda

Für das Thema der Veranstaltung „Potentiale 
erschließen“ soll anhand von zwei Regionen 
dargestellt werden, wie die Bedingungen für 
Familienfreundlichkeit insbesondere in be-
nachteiligten Gebieten sind. Dabei werden im 
folgenden die Ergebnisse einer Auswertung 
des Familienatlas 2005 für die Stadt Bremen 
(Gruppe H „Städte im Strukturwandel“) und 
Hoyerswerda (Gruppe G „Fehlende Perspekti-
ven für Familien“) skizziert.

Teilindex Demografie

Sowohl in Bremen als auch in Hoyerswerda 
fällt der Kinder- und Jugendanteil geringer aus 
als im bundesdeutschen Vergleich. Beide Städ-
te sind zum Zeitpunkt der Untersuchung durch 
eine unterdurchschnittliche Geburtenrate ge-
kennzeichnet. Darüber hinaus sind in Bremen 

starke, in Hoyerswerda sogar dramatische 
Wanderungsverluste der Familienwanderer zu 
beobachten. 

Teilindex Betreuungsinfrastruktur

Hinsichtlich des quantitativen Angebots an 
Krippen- und Hortplätzen verfügt Hoyerswer-
da über ein überproportionales Angebot und 
übertrifft sogar den Durchschnitt Ostdeutsch-
lands. Auch in Bezug auf den Anteil der Ganz-
tagsbetreuung und die Zahl der Betreuungs-
einrichtungen für Kinder im Alter von null bis 
neun Jahren übertrifft die Stadt die ostdeut-
schen Bedingungen. Bremen hingegen verfügt 
zwar im Vergleich zum deutschen Durchschnitt 
über mehr Hort- und Krippenplätze, bezüglich 
des Anteils der Ganztagsbetreuung ist das An-
gebot immerhin besser als im westdeutschen 
Durchschnitt. 

Klasse N Beispiele

Familienfreundliche

Merkmale

Familienunfreundliche

Merkmale

Charakteritische

Merkmale der Regionen

Gruppe A - Kreise in

Westdeutschland 88

Alzey-Worms, Bad Kreuznach, Mainz-
Bingen, Sankt Wendel, Südwestpfalz,
Bad Dürkheim, Bergstraße,
Wetteraukreis

hoher Kinderanteil an
Bevölkerung,
Wanderungsgewinne von
Familienhaushalten, hohe
Frauenerwerbstätigkeit

geringe
Betreuungsinfrastruktur

Landkreise und Großstädte bis
100.000 EW, weitgehend
geringe Arbeitslosigkeit

Gruppe B - Kreise in

Süd-/

Westdeutschland 42

Rhein-Neckar Kreis , Groß-Gerau,

Heilbronn LK, Main-Spessart, Olpe,
Rastatt

hoher Kinderanteil an
Bevölkerung, Zuzug von
Familienhaushalten

sehr geringe Betreuungs-
kapazitäten, geringe
Frauenerwerbstätigkeit

Landkreise mit stabiler
Wirtschaftsstruktur, hoher
Industriebesatz, sehr geringe
Arbeitslosigkeit und positiver
Bevölkerungsentwicklung

Gruppe C - Kreise und

Städte in Nord-

/Westdeutschland 34

Kusel, Landau i.d.P.,Gießen, Tübingen,
Bielefeld, Lüneburg, Plön, Cuxhaven

relativ hoher Kinderanteil an

Bevölkerung, hohe
Frauenerwerbstätigkeit, hohe
Teilzeitbeschäftigung erhöhte Kriminalität

Landkreise und Großstädte mit

durchschnittlicher
Arbeitslosigkeit, relativ hoher
Dienstleistungsbesatz

Gruppe D - Kreise und

Städte in

Westdeutschland 92

Donnersbergkreis, Germersheim,
Neunkirchen, Rhein-Hunsrück Kreis,
Bernkastel-Wittich, Odenwaldkreis

hoher Kinderanteil an der
Bevölkerung

sehr geringe Betreuungs-
kapazitäten, geringe
Frauenerwerbstätigkeit

Landkreise und Städte mit
durchschnittlicher
Arbeitslosigkeit

Gruppe E -

Verwaltungs- und

Unistandorte in

Westdeutschland 49

Kaiserslautern , Heidelberg, Trier,
Saarbrücken, Baden-Baden, Karlsruhe

hohe Frauenerwerbstätigkeit
und Teilzeitbeschäftigung,
durchschnittliche
Betreuungskapazitäten

geringer Kinderanteil an
Bevölkerung

Großstädte und Mittelzentren
mit Verwaltungs/
Bildungsfunktion, hohe Anteil
Singlehaushalte

Gruppe H - Städte in

Westdeutschland 21

Bremen, Köln, Gelsenkirchen, Kassel,
Offenbach, Hamburg, Neumünster,
Wilhelmshaven

durchschnittliche
Frauenerwertbstätigkeit, z. T.
überdurchschnittliche
Teilzeitbeschäftigung

erhöhte Kriminalität, hoher
Anteil Kinder in Sozialhilfe,
Wanderungsverluste
Familienhaushalte, geringer
Kinderanteil an Bevölkerung

ehemalige Industriestädte mit
hohem Dienstleistungsbesatz
und hoher Arbeitslosigkeit

Gruppe G - Kreise und

Städte in

Ostdeutschland 62

Ludwigslust, Meißen, Kamenz, Weimar
Stadt, Gotha, Leipziger Land, Dresden

hohe Betreuungskapazität,
hohe Frauenerwerbstätigkeit

geringer Kinderanteil an
Bevölkerung

Kreise und Städte mit hoher
Arbeitslosigkeit, hoher
Dienstleistungsbesatz

Gruppe F - Kreise und

Städte in

Ostdeutschland 51

Hoyerswerda, Berlin, Cottbus, Wismar,
Rügen, Bautzen, Bitterfeld, Stendal,
Potsdam, Leipzig

umfangreiche
Betreuungskapazität
(Ganztagesbetreuung), hohe
Frauenerwerbstätigkeit

hohe (Jugend-)
Arbeitslosigkeit,

Mangel an Ausbildungs-
plätzen

Städte und Kreise (sehr) hoher
Arbeitslosigkeit, hoher
Dienstleistungsbesatz,
Bevölkerungsrückgang
(Ausnahme Berliner Umland)

Die acht Gruppen 
unterschiedlicher 
Familienfreundlich-
keitsprofile 
Quelle: Prognos 
Familienatlas 2005

Die Ausprägungen 
der Themen in den 
acht Gruppen 
Quelle: Prognos 
Familienatlas 2005
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Demografie

Betreuungs-

infrastruktur

Bildung /

Arbeitsmarkt

Vereinbar-

keit Familie

und Beruf

Sicherheit

und

Wohlstand

Bremen, Stadt -0,683 -0,117 -0,218 0,032 -2,749

Hoyerswerda, Stadt -2,058 2,334 -2,502 2,391 -1,582

Durchschnitt Deutschland 0 0 0 0 0

Maximum Deutschland 2,901 2,494 1,738 3,475 1,821

Minimum Deutschland -5,150 -1,013 -2,593 -3,823 -4,432

Freie Hansestadt Bremen

Gruppe H: Städte im

Strukturwandel

Stadt Hoyerswerda

Gruppe G: Fehlende Perspektiven

für Familien

Überblick: Die Bei-
spielstädte und ihr 
Umland 
Quelle: Prognos 
Familienatlas 2005
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Teilindex Bildung und Arbeitsmarkt

Die Bildungs- und Ausbildungssituation ist in 
beiden Städten nahezu in allen untersuchten 
Bereichen wesentlich kritischer als in Deutsch-
land. Dies spiegelt sich insbesondere in einer 
extrem hohen Arbeitslosigkeit und/oder Ju-
gendarbeitslosigkeit wider. Auch hinsichtlich 
der Ausbildungsplätze weisen Bremen und 
Hoyerswerda ein schlechteres Verhältnis zwi-
schen Angebot und Nachfrage auf als West- 
bzw. Ostdeutschland im Durchschnitt.

Teilindex Familie und Beruf

Eine hohe Teilzeitquote und ein überdurch-
schnittlicher Beschäftigtenanteil bei Frauen 
weisen in Hoyerswerda auf gute Ausgangsbe-
dingungen für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf hin. In Bremen liegt immerhin die 
Teilzeitquote über dem westdeutschen Durch-
schnitt. 
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Teilindex Sicherheit und Wohlstand

In beiden Städten bestehen im Vergleich zum 
deutschen Durchschnitt gravierende Defizite 
hinsichtlich der Sicherheit. Dies äußert sich 
in einer hohen, in Bremen – z.T. großstadtty-
pisch – sogar sehr hohen Kriminalität und der 
großen Zahl der verletzten Kinder im Straßen-
verkehr. Darüber hinaus lebt im Vergleich zu 
anderen Regionen sowohl in Bremen als auch 
in Hoyerswerda ein überdurchschnittlich hoher 
Anteil Kinder von Sozialhilfe, d. h. hier ist die 
Kinderarmut sehr groß.

5. Welche spezifischen Handlungspotentiale 
sind ableitbar? – Allgemeine gesellschaftliche 
Herausforderungen

Familienfreundlichkeit wird – nicht zuletzt 
auch für Unternehmen – zu einem wichtigen 
wirtschaftlichen Thema. Das aufkeimende In-
teresse ist auf wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Entwicklungen zurückzuführen, wie zum 
Beispiel den absehbaren Fachkräftemangel in 
einigen Branchen und Regionen und die Not-
wendigkeit zur Aktivierung der „stillen Reser-
ve“, sowie die veränderten Anforderungen an 
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Beschäftigte hinsichtlich ihrer Leistung und 
Flexibilität. In diesem Zusammenhang ist auf 
Seiten der Unternehmen nach wie vor un-
genutztes Potential für familienfreundliches 
Engagement vorhanden, das es zu aktivieren 
gilt.

Eine weitere Herausforderung ist damit ver-
bunden, dass häufig ein lokaler Ansprechpart-
ner fehlt, der Unternehmen bei der Unterstüt-
zung ihrer Mitarbeiter/innen berät, Initiativen 
anstößt, die Zusammenarbeit von Unterneh-
men fördert und Kooperationen voranbringt. 
Darüber hinaus sollte es angestrebt werden, 
rechtliche und bürokratische Barrieren für pri-
vates Engagement, beispielsweise bei der Kin-
derbetreuung abzubauen. Nur auf diese Weise 
kann der Anreiz zu mehr Engagement verstär-
kt und das Interesse für Familienfreundlichkeit 
geweckt werden. 

Lokale Bündnisse für Familien können an 
diesen Punkten ansetzen, indem sie als Platt-
form fungieren und neben beratenden auch in-
itiierende Funktionen übernehmen. Um ihren 
Erfolg zu garantieren sind sie jedoch auf die 
Kooperationsbereitschaft von Unternehmen 
und anderen Akteuren angewiesen. 

Handlungsbedarf in benachteiligten Regionen

Das Beispiel Bremen hat gezeigt, dass für „Re-
gionen im Strukturwandel“ (Gruppe H) die The-
men Lebensqualität, Wohnen und Arbeitsmarkt 
an erster Stelle stehen, um eine Verbesserung 
der Familienfreundlichkeit zu erlangen. Bislang 
werden diese Regionen mit einer extremen 
Einschränkung der Lebensqualität und mit für 
Frauen problematischen Arbeitsmärkten kon-
frontiert. Zusätzlich fallen die Betreuungsinfra-
strukturkapazitäten allenfalls durchschnittlich 
aus. Als Folge sehen sich Städte wie Bremen 
Bevölkerungsverlusten gegenüber gestellt, 
die insbesondere negative Wanderungssaldi 
bei den Familien hervorrufen. Vor dem Hin-
tergrund der gerade in Städten dieser Gruppe 

gravierenden Schulden- und Finanzproblemen 
ist natürlich auch die Finanzierbarkeit von fa-
milienfreundlichen Maßnahmen ein wichtiges 
Thema. 

Stellvertretend für „Regionen mit fehlenden 
Perspektiven“ (Gruppe G) hat das Beispiel Ho-
yerswerda veranschaulicht, dass hier die Not-
wendigkeit für familienfreundliche Maßnahmen 
aus den extrem ungünstigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen hervorgeht. Geeignete 
Ansätze bestehen in kombinierten Strategien 
aus konzentrierter wirtschaftlicher Förderung, 
Bildungs- und Ausbildungsplatzoffensiven 
sowie (Wohn-) Umfeldverbesserungen, Stra-
tegien, die auch ein „Wachsen im Schrump-
fen“ ermöglichen. Hier wären Initiativen wie 
z. B. „Stadtumbau Ost“ oder „Soziale Stadt“ 
zu nennen. Dabei muss jedoch eine stärkere 
Vernetzung dieser Strategien mit den Themen 
Arbeitsmarkt und Wirtschaftsförderung ange-
strebt werden, als dies bislang der Fall war. 

Der Familienatlas ist als Instrument zur Ana-
lyse der aus der Vogelperspektive flächen-
deckend und vergleichend wahrnehmbaren 
Bedingungen gedacht. Mit der Bestandsauf-
nahme von Familienfreundlichkeitsfaktoren 
ist er als Denkanstoß und Diskussionsanreger 
für die regionale Ebene zu verstehen. Für lo-
kale Strategien zur Verbesserung der Fami-
lienfreundlichkeit und zur Beantwortung der 
drängenden Fragen für die Problemgebiete 
unterhalb der Kreis- und Stadtebene, also im 
lokalen Umfeld der Wohnstandorte, sind loka-
le Initiativen und Lösungsansätze, die zunächst 
auch einer genaueren und räumlich differen-
zierteren Bestandsanalyse vor Ort bedürfen, 
notwendig. 

Kontakt:
Peter Kaiser, Diplom-Geograph, Projektleiter 
Prognos AG Bremen
Wilhelm-Herbst-Straße 5 
�8�59 Bremen
Telefon: 04�1/ �01 578�
Fax: 04�1/ �01 5789
Email: peter.kaiser@prognos.com
www.prognos.com
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Den Titel dieses Beitrages habe ich in Anleh-
nung an die Veröffentlichung von Langhanky 
u.a.1 zur Evaluation der acht Hamburger Kinder- 
und Familienhilfezentren (KiFaZ) gewählt. Die 
Autoren/innen kommen darin zu Ergebnissen, 
die einen wesentlichen Beitrag zur Methoden-
debatte in der Sozialen Arbeit leisten können. 
Auf diese Ergebnisse wird insofern eingegan-
gen, als dass zunächst auf die Verortung der 
KiFaZ auf dem Kontinuum zwischen den bei-
den Polen sozialadministrativen Handelns und 
sozialräumlichen Handelns hingewiesen wird. 
Zwei Pole, zwischen denen sich Organisationen 
Sozialer Arbeit mit ihren Strukturen, Methoden 
und Finanzierungssystematiken positionieren 
(müssen).

Daraufhin werden vier wesentliche Ebenen 
als Handlungskreise benannt – Binnenstruk-
tur, Subjektorientierung, Kooperationspraxis, 
Quartiersbezug – und es wird kurz auf die ihnen 
eigenen Arbeitsprinzipien eingegangen, die 
als hilfreich und erfolgreich für einen Ansatz 
sozialräumlichen Handelns ausgemacht wer-
den konnten. Unter Punkt zwei wird dann der 
Sozialraum kurz vorgestellt, in dem das KiFaZ 
Barmbek-Süd arbeitet, und es werden die An-
gebote in den Bereichen für Kinder von sechs 
bis elf Jahren, Jugendliche und Jungerwach-
sene über 16 Jahre und Familien und Erwach-
sene in einem kurzen Überblick dargestellt.

Der Beitrag endet mit der Darstellung der 
Hilfen und Unterstützungsangebote, die beim 
Übergang zur Elternschaft von allen Nutze-
rinnen und Nutzern nachgefragt werden, un-
ter besonderer Berücksichtigung von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Dazu wird die 
Arbeit der Familienhebammen vorgestellt und 
die Arbeit des Projektes „Andere Umstände“, 
das mit minderjährigen und jungen Schwange-
ren und Müttern arbeitet.

1. Die KiFaZ und das „Wie“ des sozialräum-
lichen Handelns

Das 1995 administrativ entwickelte Rahmen-
konzept der Hamburger KiFaZ2 nahm die da-
mals wie heute aktuelle Diskussion um Lebens-
weltorientierung, „Entsäulung“, Kooperation, 
Vernetzung, Regionalisierung etc. auf. Vor 

1)  Langhanky, M. u.a. (2004): Erfolgreich sozial-räumlich 
handeln. Die Evaluation der Hamburger Kinder- und Famili-
enhilfezentren. Bielefeld
2)  Finke, G./ Müller, K.-D. (1995): Rahmenkonzept Hambur-
ger Kinder- und Familienhilfezentren. Konzept des Amtes 
für Jugend, Hamburg.

diesem Hintergrund führen die Autoren zwei 
dominante Repräsentationen, die sozial-ad-
ministrative und die sozialräumliche Reprä-
sentation, als die Pole ein, zwischen denen 
sich Organisationen Sozialer Arbeit mit ihren 
Strukturen, Methoden und Finanzierungssyste-
matiken positionieren (müssen).

Die sozial-administrative und die sozialräum-
liche Repräsentation bewegen sich in Kontinua 
zwischen3…

Wichtig für diese Darstellung sind die jewei-
ligen Fragestellungen, die sich für die Autoren 
daraus ergeben und die ich stellvertretend 
für zwei der Repräsentationen wiedergeben 
 möchte. 

Für das Spannungsfeld Versäulung – Trans-
versalität stellt sich für die Autoren die Frage 
nach der Operationalisierung des Zugangs 
bzw. der Zugangswege zu den KiFaZ. Bei der 
Evaluation hat sich bei den Nutzern/innen 
herausgestellt, dass die Zugangswege eher 
als unkonventionell empfunden werden und 
Menschen aus den unterschiedlichsten Grün-
den und Veranlassungen in die KiFaZ kommen. 
Der Zugang kann z. B. sein über ein Café, über 
Mund-zu-Mund-Propaganda, über spezielle An-
gebote oder über den Wunsch nach Problemlö-
sung. Durch die Vielfältigkeit der Zugänge soll 
verhindert werden, dass sich Menschen, die 
in die Einrichtung kommen, mit dem Stigma 
belegt sehen: Ich bin ein Hilfesuchender, wenn 
ich hier hineingehe. Allen KiFaZ ist gemein-
sam, dass sie sich bemühen, die Fremdheit 
beim Eintritt ins Gebäude zu lindern und die 
Eingangssituation mit Symbolen des Willkom-
menseins zu erleichtern.
Ein zweites Spannungsfeld betrifft das Konti-
nuum zwischen Standardisierung und Adhoc-
Strukturen. 

Mit standardisierten Settings werden Antwor-
ten gegeben, bevor die konkrete Frage über-
haupt gestellt ist, d. h. ein konkretes soziales 
Ereignis vorliegt, das nach einer Bearbeitung 

3)  Vgl. Langhanky, M. u. a. (2004), S. 55-60.

Helmut Szepansky, Leiter des Kinder- und Familienzentrum Barmbek-Süd

Das Kinder- und Familienzentrum Barmbek-Süd – erfolg-
reiches sozialräumliches Handeln in Bezug auf junge Men-
schen beim Übergang zur Elternschaft
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fragt. Adhoc-Strukturen hingegen befähigen 
Organisationen dazu, Settings je nach Pro-
blemsetzung oder Anliegen zu entwickeln. 
Organisationen mit Adhoc-Strukturen geben 
eine Antwort dann, wenn eine Frage wirklich 
gestellt wird. Standardisierung ist der prak-
tische Ausdruck einer vertikal-hierarchischen 
Organisationsform, während Adhoc-Struk-
turen sich als horizontal-vielfältig kennzeich-
nen lassen. Um hier einen Anhalt für die Po-
sition eines KiFaZ auf diesem Kontinuum zu 
bekommen, wird die Frage gestellt: Wie wird 
die Arbeit organisiert?4 

Ergeben hat sich, dass Auskünfte spontan per 
Telefon typisch sind, bei „Tür- und Angel“-
Gesprächen, beim Kaffeetrinken oder Essen, 
beim Kurs oder natürlich auch bei spontanen 
oder terminierten Beratungsgesprächen. Im 
Verbund mit regelmäßiger Bedarfserhebung 
und Angebotsplanung, die sich v.a. nach den 
Bedürfnissen und Wünschen der Nutzer/innen 
richten, hat diese Arbeitsweise eine dauerhaft 
hohe Flexibilität zur Folge. Die Organisations-
strukturen sind relativ schnell anpassbar an die 
Nachfrage- und Umweltsituation.

Aus der oben ausgeführten Verortung und 
der sich daraus ergebenden Fragestellungen 
haben sich durch die Evaluation generative 
Themen der KiFaZ und Arbeitsprinzipien he-
rausgebildet, die jetzt in einer Übersichtsform 
dargestellt werden.

1.1 Arbeitsprinzipien und Regeln in vier Hand-
lungskreisen5

1) Binnenstruktur
Offene und vielfältige Zugänge schaffen.
Schwellen bewusst gestalten.
Für alles zuständig sein, aber nicht alles 
selbst machen.
Unterschiedliche, aber gleichwertige Mit-
gliedschaften ermöglichen.
Arbeitsweisen auf die Anforderungen aus 

4)  ebd., S.57 f.
5)  ebd., S.87-161.
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dem Feld ausrichten.
Verlässliche und responsive Finanzgrundla-
gen sichern.

2) Subjektorientierte Praxis
Situationen freundlichen Empfangs schaf-
fen und Gastlichkeit praktizieren.
Durch verlässliche Kooperation entlasten.
Den Adressaten assistieren.
Im Auftrag des Adressaten anwaltlich han-
deln.
Aushandeln statt behandeln.
Durch Rollenvielfalt Partizipation ermögli-
chen.
Durch Ressourcen Teilhabemöglichkeiten 
erweitern.
Frauenpower stärken.

3) Kooperationspraxis

Arbeitsteilung:

Bestehende Dienste und Angebote ergän-
zen, ausdifferenzieren und erweitern.
Verlässlich und vertrauensvoll die Arbeit 
teilen.
Arbeitsteilung durch (schriftliche) Vereinba-
rungen öffentlich und transparent machen.

Verständigung:

Einrichtungsübergreifende Arbeitszusam-
menhänge schaffen.
Transparenz herstellen.
Konsensuale Absprachen treffen.
Kooperativ etwas miteinander bewegen.

Vergesellschaftung:
Selbstreferentielle Grenzen aufheben.
Synergien entwickeln.
„Privates“ sensibel öffentlich machen.

4) Quartiersmanagement
Als Management des Sozialen eine Vielfalt 
von Partizipation ermöglichen.
Als Management des Politischen Initiativen 
unterstützen und moderieren.
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�. Der Sozialraum im Überblick

Das KiFaZ Barmbek-Süd befindet sich im Be-
zirk-Nord, im Stadtteil Barmbek-Süd und noch 
enger gefasst im Quartier Dehnhaide. Das 
Quartier Dehnhaide hat eine Einwohnerzahl 
von knapp 3000 Menschen und wird durch fol-
gende Straßen begrenzt: Hamburger Straße im 
Westen, Dehnhaide im Norden, Friedrichsber-
ger Straße im Osten und Holsteinischer Kamp 
im Süden. Diese Straßen sind teilweise sehr 
stark frequentierte Hauptstraßen, die für (klei-
ne) Kinder, Familien und alte Menschen gerade-
zu eine Barriere bilden.

Die schweren Bombenangriffe des Jahres 
1943, auch bekannt unter dem Namen „Ham-
burger Feuersturm“, brachten die fast voll-
ständige Zerstörung (95 Prozent) des Gebietes 
mit sich. Beim Wiederaufbau in den fünfziger 
Jahren stand die schnelle Schaffung von Wohn-
raum im Vordergrund – zu Lasten von Qualität. 

Durch diese Bebauung ist die Einwohner-
dichte mit 14287 Einwohnern/innen pro Qua-
dratkilometer deutlich über dem Hamburger Ni-
veau und sogar höher als die durchschnittliche 
Dichte von Barmbek-Süd mit 9986 Einwohnern/
innen pro Quadratkilometer. Für Kinder und 
Jugendliche bedeutet dies, dass sie kaum freie 
Flächen zum Spielen und Toben haben. 

Den statistischen Angaben zufolge 
sind alle Wohnungen im Quartier recht klein. 
Die vorherrschende Wohnungsgröße beträgt 
ein bis drei Zimmer und bei einer 3-Zimmer 
Wohnung kaum mehr als 60 m2. Der Anteil 
der Wohnungen, die weder über Sammelhei-
zungen noch Bäder verfügen, liegt über dem 
Hamburger Durchschnitt. Das Niveau der Mie-
ten bewegt sich damit im unteren Bereich. Die 
Struktur der Bewohner/innen lässt sich wie 
folgt zusammenfassen:

Der Anteil an Sozialhilfeempfängern/innen 
und Arbeitslosen ist deutlich höher, das 
durchschnittliche monatliche Einkommen 
der Bewohner/innen ist deutlich niedriger 
(um ein Drittel) als der Hamburger Gesamt-
durchschnitt.
Der Anteil an Kleinhaushalten (ein bis zwei 
Personen) ist sehr hoch, 90 Prozent davon 
sind Haushalte mit zwei Personen. Ein gro-
ßer Teil davon sind alleinerziehende Mütter. 
30 Prozent sind ausländische Familien.
Der vergleichsweise hohe Anteil an soge-
nannten Starterhaushalten mit 40 Prozent 
bewirkt eine kurze Verweildauer dieser Be-
wohner/innen von etwa drei bis vier Jahren. 
Sobald die Einkommen steigen und/oder 
sich Nachwuchs einstellt, werden meist grö-
ßere Wohnungen gesucht. Da solche hier 
aber nicht zur Verfügung stehen, führt dies 
zu einer Abwanderung der Familien. Damit 
sinkt auch die Bereitschaft gerade dieser Be-
völkerungsgruppe, sich mit dem Quartier zu 

<

<

<

identifizieren. 
Im Stadtteil Barmbek-Süd leben 30556 Men-
schen6 . Auch der gesamte Stadtteil Barmbek-
Süd spiegelt in der Tendenz die Situation im 
Quartier Dehnhaide wieder. Auch Barmbek-
Süd insgesamt liegt bei den Einkünften deut-
lich unter den durchschnittlichen Einkünften 
des Bezirks und erst recht unter den Einkünften 
Hamburgs. Einpersonenhaushalte sind über-
proportional gegenüber Bezirk und Gesamt-
Hamburg vertreten. Die durchschnittliche Woh-
nungsgröße ist entsprechend kleiner. Wie auch 
schon für das Quartier Dehnhaide beschrieben, 
so ist auch in großen Teilen von Barmbek-Süd 
die Zerstörung von Wohnbebauung im Zwei-
ten Weltkrieg in einem großen Ausmaß gesche-
hen. 

Der Stadtteil ist geprägt durch die großen 
Verkehrsadern, die durch ihn hindurchfließen. 
An erster Stelle ist hier die Hamburger Straße 
zu nennen, die den Stadtteil durchschneidet. 
Für Kinder und alte Menschen bedeutet sie ein 
nur schwer zu überwindendes Hindernis. Für 
andere Zielgruppen hingegen ist das KiFaZ 
durchaus in erreichbarer Nähe (Alleinerzie-
hende mit Kind/Kindern, Erwachsene, ältere 
Jugendliche).

�. Lebenssituation der Kinder, Jugendlichen 
und Familien 

Aus den geschilderten Daten kann man entneh-
men, was auch den Kollegen/innen des Rauhen 
Hauses bei der schon erwähnten Evaluation 
aufgefallen ist: 

VIELFALT erscheint als das zentrale, wenn 
auch nicht unumstrittene und mit diversen 
Anstrengungen verbundene Handlungsprin-
zip des KiFaZ.(…) Vom Säugling, über Kinder, 
Jugendliche und Eltern werden alle Altergrup-
pen angesprochen. Gelegentlich kommen so-
gar Senioren. (…) Betrachtet man die Lebens-
lage der Nutzer/innen, so finden sich dort 
Eltern und Kinder, deren Alltag von Suchtmit-
telabhängigkeit und Sozialhilfebezug geprägt 
ist, ebenso wie Frauen, die sich nach akade-
mischer Ausbildung in ihrer Rolle als Mutter 
völlig neuen Möglichkeiten und Schwierig-
keiten gegenüber sehen. Ins KiFaZ kommen 
Menschen mit und ohne deutschen Pass und 
unterschiedlicher Hautfarbe. Gemeinsam ist 
allerdings allen ein Mangel an finanziellen 
Möglichkeiten.7 
Kinder, Jugendliche und Familien sind also 

nur sehr begrenzt in der Lage, angemessen 
an öffentlichen Freizeit- und Kulturangeboten 
zu partizipieren. Kinder können ihrem Bewe-
gungsdrang nicht nachkommen, weil – wie 

6)  vgl. Statistisches Landesamt HH für 2003.
7)  Frieß, Cornelia: Vorab-Papier zur Evaluation der Ham-
burger Kinder- und Familienhilfezentren, HH, 2003 – Hervor-
hebung d. die Verf.
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geschildert – zu wenige freie Flächen im Quar-
tier Dehnhaide, aber auch in ganz Barmbek-
Süd dafür zur Verfügung stehen. Erschwerend 
kommen noch die beengten Wohnverhältnisse 
hinzu. Heute schöpfen viele Jugendliche ihr 
Selbstbewusstsein daraus, an der „Glitzerwelt 
des Konsums“ teilzuhaben. Das gelingt aber 
nur, wenn ein entsprechendes Einkommen in 
der Familie vorhanden ist. In Barmbek-Süd 
und insbesondere in der Dehnhaide herrscht 
jedoch Armut vor.

4. Kinderbereich

Das KiFaZ Barmbek-Süd versteht sich in erster 
Linie als Ort, der von den Kindern mitgestal-
tet und ihren Bedürfnissen angepasst wird. Im 
Alltag können die Kinder ihre Ideen einbringen 
und wir versuchen diese zeitnah umzusetzen, 
bzw. bei umfangreicheren Anliegen, diese in 
den nächsten Ferien zu verwirklichen. Der Kin-
derbereich wird von den Kindern zum einen als 
Ort genutzt, um sich mit anderen Kindern zu 
treffen, mit ihnen zu spielen oder sich auszu-
toben, zum anderen als Anlaufstelle nach der 
Schule, in der immer ein Erwachsener ange-
sprochen werden kann, um mit der nötigen 
Zeit auf die verschiedenen Bedürfnisse einzu-
gehen.

Im offenen Bereich sind unsere Zielgruppe 
die Kinder im Alter zwischen sechs bis elf Jah-
ren, in erster Linie aus dem Quartier Dehnhai-
de und angrenzenden Gebieten. An vier Tagen 
(Montag bis Donnerstag) jeweils von 13 bis 18 
Uhr finden die Angebote in den Räumen des 
KiFaZ in der Wohldorfer Straße statt. Dazu ge-
hört auch die Möglichkeit, mit Unterstützung 
Hausaufgaben zu machen. Außerhalb gibt es 
montags von 15 bis 18 Uhr ein offenes Ange-
bot für Kinder im LogIn im Computerbereich; 
freitags von 14 bis 16 Uhr stand unseren Nut-
zern/innen ein Sportangebot in der Turnhalle 
der nahe gelegenen Adolph-Schönfelder Schu-
le zur Verfügung, das wir aus Kostengründen 
2005 einstellen mussten.

Wir versuchen möglichst häufig, zumindest 
für einige Stunden den Kindern parallel zum 
offenen Bereich auch ein Gruppenangebot zu 
machen. Bei offen gehaltenen Projekten oder 
bei Gruppenangeboten, bei denen es nicht 
auf kontinuierliche Teilnahme ankommt (z. B. 
Kochen, Medienwerkstatt, Computerkurs oder 
Sportangebot), können Kinder sich auch spon-
tan entscheiden, ob sie es gerade wahrnehmen 
wollen.

Die Räumlichkeiten des KiFaZ bieten für Kin-
der aber nur begrenzt Möglichkeiten. So ist es 
aufgrund der Lage im dicht bebauten Zentrum 
des Quartiers schwierig für die Kinder ihrem 
Bewegungsdrang nachzugehen. Daraus haben 
wir die Konsequenz gezogen, häufiger mit den 

Kindern zusammen ihren Nahraum zu erkun-
den. Die Kinder orientieren sich im Stadtteil, 
lernen die für sie relevanten Sport- und Frei-
zeitstätten kennen und können sich neue Spiel-
räume erschließen. 

5. Jugendbereich

Die Jugendarbeit des KiFaZ unterteilt sich in 
folgende Bereiche: freizeitpädagogische An-
gebote, Jugendsozialarbeit sowie Medien- und 
Kulturarbeit.

Zielgruppe der Jugendarbeit sind in erster 
Linie Jugendliche bzw. Jungerwachsene aus 
Barmbek im Alter ab sechzehn Jahren, sowie 
Jugendliche und Jungerwachsene, die nicht 
die vorhandenen Einrichtungen frequentieren 
bzw. aus ihnen „herausgewachsen“ sind.

5.1 Freizeitpädagogische Angebote

Bei den freizeitpädagogischen Angeboten ist 
es uns wichtig, das zu bieten, was andere Ein-
richtungen in der Region nicht anbieten, bzw. 
nicht anbieten können: 

In Kooperation mit dem Haus der Jugend 
Flachsland haben wir für den Jugendcontai-
ner am Alten Teichweg ein Nutzungskonzept 
entwickelt, das sich an den Möglichkeiten, die 
der Container zu den unterschiedlichen Jahres-
zeiten bietet, orientiert und zusätzlich versucht 
den unterschiedlichen Zielgruppen gerecht 
zu werden. Durch den gemeinsamen Betrieb 
gewährleisten wir, dass der Container in den 
Sommermonaten durchgängig (auch während 
der Sommerferien) wieder an sechs Tagen pro 
Woche offen ist.

Zu den freizeitpädagogischen Angeboten 
zählen wir auch die Freizeitfahrten, die übers 
Jahr verteilt aus verschiedenen Anlässen un-
ternommen werden. Zielgruppe sind hier v.a. 
Jugendliche und Jungerwachsene, die aus den 
Arbeitszusammenhängen z. B. des HdJ Flachs-
land auf Grund des Alters oder der Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Peer Group herausge-
fallen sind oder herauszufallen drohen.

5.� Jugendsozialarbeit

Die Jugendsozialarbeit besteht aus der aufsu-
chenden Arbeit in engem Kontakt zum Stra-
ßensozialarbeiter in Barmbek-Süd, aus der 
Beratungsarbeit und aus dem Projekt „get-a-
job“, das ausbildungs- und arbeitssuchenden 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 
Möglichkeit der Berufsfindung, des Bewer-
bungstrainings, der Erstellung einer aussage-
kräftigen Bewerbungsmappe, sowie den Um-
gang mit dem PC/Internet bietet. Ebenfalls zur 
Jugendsozialarbeit gehört die interne Projekt-
zusammenarbeit mit den Familienhebammen 
und den anderen beratenden Kollegen/innen 
im KiFaZ.
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5.� Medien- und Kulturarbeit

Im Rahmen der Zusammenarbeit des KiFaZ 
Barmbek-Süd mit dem HdJ Flachsland ent-
stand das Kooperationsprojekt „Kulturschock-
Barmbek“. Ziel des Projekts ist, die Kulturarbeit 
im Stadtteil um Angebote für Kinder, Jugendli-
che und Jungerwachsene zu erweitern bzw. zu 
ergänzen. Dabei liegen die Schwerpunkte im 
Bereich Musikarbeit und Kinderkino. 

Nachdem bereits im Jahre 1999 für das Ki-
FaZ ein Tonstudio im Keller des HdJ Flachsland 
eingerichtet worden ist, wurden Ende 2001 die 
bereits vorhandenen Bandräume mit Mitteln 
des Jugendamtes neu ausgestattet und konn-
ten so an Musik interessierten Jugendlichen 
und Bands im Stadtteil zur Verfügung gestellt 
werden.

Für den Musikunterricht sind zwei erfahrene 
Honorarkräfte eingestellt, die Unterricht für 
Anfänger/innen und Fortgeschrittene in den 
Bereichen Schlagzeug, Gitarre und Bass an-
bieten.

In unserem Studio wird den Bands die Mög-
lichkeit geboten, die digitale Studiotechnik zu 
erlernen und Demobänder zu produzieren. 

Seit Oktober 2002 finden regelmäßig Kon-
zerte im Saal des HdJ Flachsland statt. Ziel soll 
es hierbei einerseits sein, kostengünstige Kon-
zertveranstaltungen für Jugendliche und Jun-
gerwachsene anzubieten, sowie andererseits 
jungen, motivierten Bands aus Hamburg die 
Möglichkeit zu geben, unter professionellen 
Bedingungen (Sound/ Bühne) ihre Musik live 
zu präsentieren.

6. Medienarbeit

Medien sind in der heutigen Lebenswelt allge-
genwärtig. Sie entfalten ihre Wirkungen beina-
he nach Belieben. Hierauf gilt es zu reagieren 
– nicht abwehrend, sondern stärkend. Dies be-
gründet die besondere Bedeutung eines medi-
enpädagogischen Ansatzes zur Unterstützung 
des (Werte-)Bildungsprozesses, der Qualifikati-
on sowohl für den Arbeitsmarkt wie sicherlich 
auch für den allgemeinen, alltäglichen Um-
gang mit den Medien. Es geht um eine an den 
Lebenswelten und Bedürfnissen ansetzende 
Befähigung zur Medienkompetenz, d. h. um die 
Fähigkeit zu einem kritischen und sinnlichen, 
entscheidungsfähigen, verantwortungsbe-
reiten und phantasievollen Umgang mit den in 
Gegenwart und Zukunft wichtigen Medien.

Wichtig erscheint uns hierbei, dass es nicht 
zu einer Fokussierung auf Computer (insbeson-
dere das Internet) kommt, sondern auch der 
Umgang mit den audiovisuellen Medien erlernt 
wird. Hierbei ist insbesondere der Aspekt des 
Zusammenspiels und der Verknüpfung aller 
Medien ein tragendes Element im Konzept des 
Medienbüros Barmbek-Süd. 

Medienkompetenz hat neben technischen 
auch methodische und sozial-kommunikative 
Bestandteile. Medien führen nicht zwangs-
läufig zur Vereinsamung oder zu einem emo-
tionslosen, technisierten Austausch zwischen 
den Menschen. Gerade Projekte im Bereich 
der audiovisuellen Medien bewirken sehr 
häufig intensive Kommunikation, Austausch 
und produktive Auseinandersetzung zwischen 
Menschen, die sonst vielleicht nie miteinander 
kommuniziert hätten. Medienkompetenz ist 
weder rein intellektuell noch allein handwerk-
lich ausgelegt, sondern umfasst beide Bereiche 
und schließt nicht zuletzt die affektiven Be-
dürfnisse von Menschen ein. Sie nimmt damit 
auch den Wunsch nach Spaß und Unterhaltung 
ernst, verbleibt aber nicht auf dieser Ebene. 
Medien eröffnen Erlebnisräume in denen die 
Nutzer/innen sich aktiv und interaktiv betätigen 
können. Sie vermitteln Angebote, die Wahl-
möglichkeiten und verschiedene Handlungs-
möglichkeiten zulassen.
Das Medienbüro LogIn in der Vogelweide 36 
stellt einen Querschnittsbereich der Arbeit des 
KiFaZ dar, dass heißt, es umfasst in seinen 
Aufgaben alle Zielgruppen des KiFaZ. Es gibt 
Angebote für Kinder (jungen- und mädchen-
spezifisch), für Jugendliche, für Erwachsene 
(auch spezielle Angebote für Frauen), offene 
Angebote, Kurse (Office-Anwendungen am 
PC, Internet), Fortbildungen (Web-Design, Pa-
gemaker, Videoschnitt) und Projekte (Stadtteil-
zeitung, Stadtteilhomepage, Kinderkino).

7. Erwachsenen- und Familienbildungsbe-
reich

Diese Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen 
und Ressourcen der Erwachsenen und Familien 
im Quartier. So werden Bedürfnisse geäußert, 
die den Wunsch nach Geselligkeit abdecken, 
sich mit Kindern zu treffen, sich auszutauschen 
über Erziehungsprobleme, Stillen und Kinder-
ernährung, etwas für die eigene Gesundheit 
zu tun, Unterstützung im Alltag zu bekommen, 
gemeinsam zu verreisen, Familienfeste im grö-
ßeren Rahmen als in der häuslichen Wohnung 
feiern zu können, sich bei Problemen beraten 
zu lassen etc. Unsere konkreten Angebote se-
hen entsprechend aus – wir bieten an:

einen Frühstückstreff für Frauen mit Kin-
dern,
einen Elterntreff mit Kindern ab sechs Mo-
nate,
einen Fitnesskurs für Frauen,
einen Atemkurs/Rückenschule,
einen Mittagstisch an zwei Tagen in der  
Woche,
einen Nähtreff mit Kinderbetreuung,
eine Vater/Kind-Gruppe,
einen PEKIP-Kurs,
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Kurse zum Austausch über Erziehungsfra-
gen („Starke Eltern – Starke Kinder“, „Fei-
erabend – Dreierabend“),
Familienfreizeiten.

Die Arbeit mit den Familien und Erwachsenen 
findet zum größeren Teil in der Wohldorfer 
Straße, aber auch in der Zeisigstraße und in 
der Turnhalle der Adolph-Schönfelder-Schule 
statt. Das Café und der angrenzende Kinder-
spielraum können gegen eine Aufwandsent-
schädigung z. B. für Kindergeburtstage an Wo-
chenenden gemietet werden.

7.1 Beratung und Information

Für die allgemeine oder Erstberatung sind 
während der Öffnungszeiten zwei Mitarbeiter/
innen des KiFaZ zuständig. Die erste Anspra-
che erfolgt in der Regel telefonisch oder in den 
so genannten „Tür- und Angel“-Gesprächen. 
Es stehen zwar zwei feste Beratungszeiten in 
der Woche zur Verfügung, sie werden von den 
Nutzern/innen aber eher nicht wahrgenom-
men. Deutlich ist der Wunsch nach spontaner 
Problemlösung zu erkennen. Wenn es nicht nur 
um eine kurze Information geht, wird ein Ter-
min für eine Einzelberatung verabredet.

Viele Beratungen ergeben sich durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Familienheb-
ammen (Näheres hierzu unter Punkt 8), sowie 
durch die Empfehlung anderer Institutionen. 
Sozialberatung und Unterstützung bieten die 
Mitarbeiter/innen bei Anträgen für Kindergeld, 
Elternzeit, Sozialhilfe etc. sowie bei Fragen 
zum Unterhalt für Kinder und dem Sorge- und 
Umgangsrecht. Ebenso finden Gespräche zu 
Miet- und Wohnungsproblemen in der Einzel-
beratung statt. 

Häufige Themen in den Beratungsge-
sprächen sind Störungen der Eltern- Kind Be-
ziehung, Fragen zu Ernährung und Essverhal-
ten von Kleinkindern, Trennung und Scheidung 
während der Schwangerschaft und finanzielle 
Probleme. Eine Vermittlung weiterführender 
Hilfen wird auf Wunsch organisiert. Die Hilfe-
suchenden werden in besonderen Fällen auch 
bei Behördengängen, z. B. zum Sozialamt be-
gleitet.

Zu besonderen Themen bietet das KiFaZ 
Barmbek-Süd in Kooperation mit anderen 
Institutionen spezifische Informationsveran-
staltungen an (Ernährungs- und Gesundheits-
fragen, Medienkonsum von (Klein-)Kindern, 
Erziehungsfragen etc.). 

8. Familienhebammen

Seit 1998 ist das Projekt der Familienhebam-
men integraler Bestandteil des Kinder- und 
Familienzentrums Barmbek-Süd, in der Trä-
gerschaft des Verbandes Kinder- und Jugend-
arbeit Hamburg e. V.. Im Familienhebammen-
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projekt arbeiten zwei Hebammen jeweils mit 
einer halben Stelle.

Ziel des Projekts ist es, eine verbesserte um-
fassende psychosoziale und gesundheitliche 
Versorgung von Müttern und Kindern zu ge-
währleisten. Eine Befragung von freiberuflich 
tätigen Hebammen in Hamburg hat ergeben, 
dass aufgrund einer geringen Anzahl niederge-
lassener Hebammen jährlich fast ein Viertel der 
Frauen in Hamburg nach der Entbindung nicht 
durch eine Hebamme betreut werden.

Die Mütterberatungsstellen der Gesundheits- 
und Umweltämter können die Familien frühe-
stens vier Wochen nach der Geburt erreichen. 
Seit der Einführung von Fallpauschalen in den 
Geburtskliniken im Jahr 1996 ist die Verweil-
dauer junger Mütter erheblich verkürzt wor-
den, so dass deren Versorgung eine deutliche 
Lücke aufweist.

Das Modell der Familienhebammen kann 
und soll diese Lücke schließen helfen.

8.1 „Eltern werden“ als kritisches Ereignis im 
Leben

Schwangerschaft, Geburt und das Leben in den 
ersten Wochen und Monaten mit einem Säug-
ling sind eine Situation des Umbruchs, verbun-
den mit starken körperlichen und seelischen 
Veränderungen. Alle Beteiligten (Mutter, Vater, 
Kind, Geschwisterkinder) haben in dieser be-
sonderen Zeit große innere und äußere An-
passungsleistungen zu erbringen. Viele Frauen 
leiden unter dem Ausstieg aus dem Beruf und 
fühlen sich isoliert. Gleichzeitig finden Verän-
derungen sowohl in der Partnerschaft als auch 
im Freundeskreis statt, die nicht immer einfach 
zu bewältigen sind. Besonders problematisch 
ist dieser Zeitabschnitt für Frauen oder Eltern 
aus sozial benachteiligten Familien (Arbeitslo-
sigkeit, Wohnungsnot etc.) und für Frauen, die 
in ohnehin schwierigen Situationen leben (Al-
leinerziehende, alkohol- und drogenabhängige 
Frauen, jugendliche Schwangere, etc.).

In dieser Situation ist neben den Kenntnis-
sen, Fähigkeiten und dem spezifischen medizi-
nischen Fachwissen von Hebammen rund um 
Schwangerschaft, Geburt und Kind ein zusätz-
liches Fachwissen in sozialen, psychosozialen 
und lebenspraktischen Fragen gefragt. Fami-
lienhebammen verfügen über solch qualifi-
ziertes Spezialwissen.

Die Familienhebammen unterscheiden 
sich in ihren Aufgaben erheblich von nieder-
gelassenen Hebammen. Während sich die 
freiberuflichen Hebammen über die Hebam-
mengebührenordnung finanzieren und somit 
ausschließlich Leistungen entsprechend die-
ser Verordnung erbringen können, arbeiten 
die Familienhebammen im Angestelltenver-
hältnis und haben damit die Möglichkeit über 
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diese Leistungen hinaus je nach Bedarf tätig 
zu werden. So umfassen die Angebote der 
Familienhebammen die Begleitung durch die 
Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung, die 
Unterstützung der Mütter im Wochenbett, eine 
Betreuung im ersten Lebensjahr des Kindes 
und Hilfen in besonderen Lebenslagen. Neben 
Sprechzeiten (telefonisch als auch persönlich) 
und Gruppenangeboten (Geburtsvorbereitung, 
Rückbildungskurs und Babymassage) bieten 
die Familienhebammen auch Hausbesuche 
an.

Besonders für Frauen, denen es schwer fällt, 
sich an unbekannte Institutionen zu wenden 
und dort Fragen zu formulieren, ist die Ein-
richtung der Familienhebammen auf Grund 
des umfassenden Fachwissens eine Erleichte-
rung.

Voraussetzungen dafür, dass den Familien-
hebammen Vertrauen entgegengebracht wird, 
sind Freiwilligkeit und Gestaltungsfreiheit für 
die Frauen und Parteilichkeit der Hebammen. 
Hierbei ist Verschwiegenheit eine wesentliche 
Voraussetzung für eine Atmosphäre, in der 
Probleme und Bedürfnisse offen angesprochen 
und diskutiert werden können. Jedes Gespräch 
und jede Teilnahme sind freiwillig. Hausbe-
suche finden nur mit dem Einverständnis und 
auf Wunsch der Frauen bzw. Eltern statt.
Mit der aufsuchenden Arbeit der Familienheb-
ammen sollen Frauen angesprochen werden, 
die „Komm-Strukturen“ nicht wahrnehmen 
wollen oder können. Jede Frau aus dem Stadt-
teil, die Kontakt zu den Familienhebammen 
aufnimmt, sei es per Telefon, in der Sprech-
stunde oder in einem Gruppenangebot, hat 
bei Bedarf die Möglichkeit zu Hause besucht 
zu werden.

8.� Das Familienhebammenprojekt als Pri-
märprävention

Die Gesundheitsberichterstattung in Deutsch-
land zeigt deutlich, dass sich soziale Benach-
teiligungen auf die Gesundheit auswirken und 
die Erkrankungshäufigkeit und die Sterblichkeit 
in den unteren sozialen Schichten besonders 
hoch sind.

Das Familienhebammenprojekt ist als Pri-
märprävention für werdende Mütter zu sehen. 
Die betroffenen Frauen sollen unter Berück-
sichtigung ihrer Lebenswirklichkeit möglichst 
umfassend, kontinuierlich und im Sinne eines 
ganzheitlichen Gesundheitsbegriffes beraten 
und betreut werden. So sollen bestehende 
bzw. drohende Gesundheitsrisiken für Frauen/
Mütter und Kinder möglichst frühzeitig erkannt 
und gemeinsam mit den Betroffenen heraus-
gearbeitet werden, um mögliche Fehlentwick-
lungen oder bereits bestehende Probleme 
unter Einbeziehung von medizinischen und 

sozialen Spezialeinrichtungen so effektiv wie 
möglich entgegenwirken zu können.

8.� Ein funktionierendes Kooperationsnetz 
– Voraussetzung für eine umfassende Betreu-
ung

Durch die Einbindung des Familienhebammen-
projektes in das KiFaZ und die dort entwickelten 
Kooperationen ist eine Vernetzung mit allen 
Einrichtungen im Stadtteil gegeben und damit 
eine umfassende Betreuung der Schwangeren 
und Mütter gewährleistet. Darüber hinaus wur-
den Kooperationen aufgebaut zu: Kinderärzten/
innen, Gynäkologen/innen, Mütterberatungs-
stellen, freiberuflichen Hebammen, Jugend-
einrichtungen und Entbindungsstationen der 
umliegenden Krankenhäuser. Über die persön-
lichen Kontakte zu den Kooperationspartnern 
gelingt es, das Vertrauen auch jener Frauen 
und Eltern zu gewinnen, die nur ungern öffent-
liche Unterstützung beanspruchen.

Des Weiteren haben die Familienhebammen 
und das KiFaZ Barmbek-Süd einen sogenann-
ten „Runden Tisch“ ins Leben gerufen, der alle 
sechs bis acht Wochen zusammentrifft. Ziel 
dieses Forums ist der Aufbau eines verbes-
serten gesundheitlichen und psychosozialen 
Versorgungsnetzes für Frauen, Familien und 
Kinder rund um Schwangerschaft, Geburt und 
das erste Lebensjahr des Kindes in der Region 
Barmbek. Gleichzeitig sollen diese Treffen dazu 
dienen, sich gemeinsames Wissen anzueignen 
und durch Austausch und gemeinsame Fortbil-
dungen von- und miteinander zu lernen.

Die Erfahrung in Barmbek-Süd zeigt, dass 
Familienhebammen für die Betreuung schwie-
riger und risikobelasteter Lebenssituationen 
in der Zeit der Schwangerschaft, des Wochen-
betts, der Neugeborenenperiode und der Phase 
bis zum Ende der Stillzeit gesundheitsfördernd 
und risikominimierend wirken.

9. Projekt „Andere Umstände“

Das Projekt „Andere Umstände“ wendet sich 
an schwangere Jugendliche und junge Frauen, 
minderjährige und junge Mütter zwischen 
sechzehn und 23 Jahren sowie an junge Fami-
lien mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 
in den Stadtteilen Barmbek-Süd und -Nord, 
Dulsberg sowie des erweiterten Bereiches des 
Kooperationspartners HUDE, der mit seiner 
Beratungsstelle für Jugendliche und Junger-
wachsene im angrenzenden Stadtteil liegt. 
Die jungen Frauen und Familien, die „Andere 
Umstände“ erreichen möchte, besitzen soviel 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung, dass 
sie mit Unterstützung allein in eigenem Wohn-
raum leben könnten. Aufgrund ihres Maßes an 
Eigenständigkeit kommt für sie eine Betreuung 
nach §19 KJHG nicht in Frage. Die Angebote er-
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strecken sich auf sozialpädagogische Beratung 
und Betreuung, Beratung und Betreuung durch 
eine Familienhebamme und die Möglichkeit, in 
der dem Projekt angeschlossenen Gästewoh-
nung zu wohnen.

Die Erfahrungen im Umgang mit den jungen 
Frauen bei „Andere Umstände“ haben gezeigt, 
dass eine ressourcenorientierte Grundhaltung, 
die die Stärken und Fähigkeiten der jungen 
Frauen wahrnimmt und benennt, den Zugang 
zu ihnen erleichtert und damit bei der Gestal-
tung einer positiven Beziehung sehr hilfreich 
sein kann.

Minderjährige und junge Mütter befinden 
sich selbst noch in der Adoleszenz. Durch die 
Schwangerschaft bzw. Mutterschaft erfährt der 
Konflikt von eigener Selbständigkeit versus Ab-
hängigkeit eine zusätzliche Verschärfung. Hin-
zu kommt die Tatsache ambivalenter Gefühle 
in Bezug auf andere Schwangere und Mütter. 
Einerseits sind sie schwanger wie alle anderen 
(Gleichheit), andererseits sind sie häufig sehr 
jung und leben in sozial schwachen Verhältnis-
sen (Andersartigkeit).

Die jungen Frauen sind sich ihrer proble-
matischen Situation meist bewusst, möchten 
aber nicht als Problemgruppe unter Müttern 
angesprochen werden. Häufig befürchten sie 
Kritik und wenig Zutrauen durch andere. Sie 
erleben Hilfestellungen daher schnell als Be-
vormundung und reagieren oft mit Ablehnung 
gegenüber Hinweisen von Fachleuten.

Die Frauen, die „Andere Umstände“ nutzen, 
identifizierten sich in der Regel eher mit ihrem 
Jugendlichenstatus als mit ihrem Schwange-
ren oder Mutterdasein. Dies wird zum einen 
darin deutlich, dass der Kontakt zur Hebamme 
teilweise erst zum Ende der Schwangerschaft 
hergestellt wird, da sich die Frauen vorher 
kaum schwanger fühlen. Zum anderen zeigen 
die Frauen weniger Interesse an ausschließlich 
auf Schwangerschaft und Mutterschaft ausge-
richteten Angeboten, wie z. B. in Elternschulen, 
KiFaZ und/oder Mütterberatungsstellen statt-
findenden Kursen. Sie sind auf der Suche nach 
einem jugendgemäßen Ambiente.

Häufig haben die jungen Frauen parallel zu 
ihrer Schwangerschaft/ ihrem Mutterdasein 
noch viele andere Lebensaufgaben zu bewäl-
tigen, die teilweise Unsicherheiten auslösen 
und oft konfliktbehaftet sind, wie z. B. Woh-
nungssuche, Probleme mit dem Vater des Kin-
des, Loslösung von und/oder Konflikte mit der 
Herkunftsfamilie, finanzielle Sorgen bis hin zur 
Verschuldung, unsichere schulische und/oder 
berufliche Perspektiven.

Die jungen Schwangeren und Mütter sind 
zum Großteil schon früher mit pädagogischen 
Betreuungsmaßnahmen konfrontiert worden 
und können im Rahmen von „Andere Um-

stände“ neue Erfahrungen auf der Grundlage 
von Freiwilligkeit sammeln. Die Versicherung 
gegenüber den Frauen, dass sie ihre Themen 
und Anliegen eigenverantwortlich erledigen 
können ohne einer zeitlichen Hilfeplanung ver-
pflichtet zu sein, ermöglichte ihnen einen Kon-
takt, der häufig weniger von Scham und Angst 
vor Sanktionen geprägt war. Sie konnten die 
Erfahrung machen, dass auch nach Kontaktab-
brüchen keine Bestrafungen zu erwarten sein 
müssen, da sie autonom und selbständig für 
ihre Dinge verantwortlich und durch uns keiner 
Bewertung oder Kontrolle ausgesetzt waren. Es 
ist ihnen jederzeit möglich, die Angebote des 
Projekts erneut zu nutzen.

In der Arbeit mit den jungen Frauen haben 
wir zunehmend festgestellt, dass sie gut über 
praktische Hilfestellung erreichbar sind, die ih-
rer Eigenständigkeit dienen, z. B. Nutzen von 
PC, Internet und Telefon, Tipps bei der Bewäl-
tigung des Alltags, Hilfe bei Umgang mit und 
Begleitung zu Behörden, Ämtern und Woh-
nungsgesellschaften. Im gemeinsamen Tun 
entwickelt sich häufig ein Maß an Nähe, Ver-
trauen und Offenheit, welches im Beratungs-
Setting seltener stattfindet. 

Im Rahmen der Betreuung durch die Fami-
lienhebammen wird wiederholt deutlich, dass 
die jungen Schwangeren eher Einzelgeburts-
vorbereitung wahrnehmen, als öffentliche Kur-
se zu nutzen. Frauen, die Interesse an Kursen 
signalisieren, gelingt es oft nicht, kontinuierlich 
dabeizubleiben, so dass zusätzliche und ergän-
zende Beratungen und Gespräche notwendig 
sind. Darüber hinaus haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass Freizeitangebote, bei denen die 
Mutterschaft und/oder Schwangerschaft nicht 
im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, von 
den Frauen mit Begeisterung angenommen 
werden und die „Mütterthemen“ nebenbei be-
arbeitet werden können müssen. 

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass eine ressourcenorientierte Heran-
gehensweise sowie die Berücksichtigung der 
besonderen Situation junger Schwangerer und 
Mütter den Aufbau einer vertrauensvollen Be-
ziehung, auf deren Basis Hilfe und Unterstüt-
zung angenommen werden kann, wesentlich 
erleichtern. 

9.1 Ziele

Unsere Ziele für die Beratung, Betreuung und 
Begleitung der jungen Frauen und Familien 
formulieren wir so:

Stabilisierung der Persönlichkeit,
Verbesserung der gesundheitlichen Situati-
on von Mutter und Kind,
Aufbau einer tragfähigen Beziehung zwi-
schen Mutter und Kind,
Unterstützung bei der Verselbständigung,

<
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<

<



E&C Fachforum: Junge Familien im Brennpunkt – Förderung und Unterstützung von jungen Familien in E&C-Gebieten
Dokumentation der Veranstaltung vom 18. und 19. April 2005 in Berlin

8�

Verbesserung der Finanz-, Wohnraum- und 
Lebenssituation,
Entwicklung schulischer, beruflicher und 
persönlicher Perspektiven,
Förderung der Entwicklung von Selbsthil-
fepotentialen,
Integration in den Alltag des KiFaZ.

9.� Handlungsfelder

Bei der Verwirklichung der Ziele wurde zuneh-
mend deutlich, dass durch spezifische Ange-
bote und Arbeitsweisen von Sozialpädagogin 
und Familienhebamme nicht alle Aufgaben von 
jeder Profession erfüllt werden können. Paral-
lel dazu gibt es durchaus Bereiche, in denen 
es zu Überlappungen kommt, z. B. Fragen zum 
Handling und Erziehung des Kindes, Beratung 
zu Verhütung, Schwangerschaftsabbruch und 
Schuldenregulierung.

9.� Sozialpädagogische Tätigkeit

(1) Arbeitsinhalte

In den Beratungen junger Frauen zeigen sich 
häufig umfangreiche und multifaktorielle 
Problemlagen, die vor dem Hintergrund um-
fassender Beratung bearbeitet werden. Die 
Schwerpunkte der Sozialberatungen liegen 
vor allem bei der Wohnraumsuche, im Bereich 
der Schuldenregulierung, Existenzsicherung, 
Suche nach entsprechender Kindertagesbe-
treuung, unterstützende Gespräche in Krisen-
situationen wie beispielsweise Trennung oder 
drohende Wohnungslosigkeit.

Außerdem macht die Begleitung zu Behör-
den, Wohnungsgesellschaften, Ämtern und 
Ärzten/innen einen Großteil unserer Tätigkeit 
aus. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass 
gerade die persönliche Begleitung zu den oben 
erwähnten Institutionen für die Frauen oft zur 
schnelleren Klärung ihres Anliegens führt und 
bei der weiteren Zusammenarbeit mit diesen 
Einrichtungen für sie selbst und für uns als Ein-
richtung von großem Nutzen ist. 

Weiterhin liegen die Einrichtung und Gestal-
tung, die umfangreiche Betreuung und Organi-
sation der Gästewohnung schwerpunktmäßig 
im Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der 
Sozialpädagogin und nehmen einen großen 
Teil ihrer Arbeitszeit und Energie in Anspruch, 
ebenso wie die Projektkoordination, die mit 
Zunahme der Aufgabenvielfalt und für eine 
reibungslose Umsetzung des Projektes not-
wendig wurde.

(2) Angebote

Neben der Beratung im Büro – an zwei Tagen 
in der Woche für jeweils zwei Stunden gibt es 
das Angebot offener Beratung ohne vorherige 
Terminabsprache, ansonsten nach Absprache 
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– gehört das Bereitstellen einer vorüberge-
henden Wohnmöglichkeit in der Gästewoh-
nung sowie die umfangreiche Betreuung der 
dort untergebrachten Frauen ebenfalls in die 
Angebotspalette sozialpädagogischer Aufga-
ben. 

9.4. Tätigkeit der Familienhebammen

(1) Arbeitsinhalte 

Die Ziele des Angebotes der Familienhebam-
men von „Andere Umstände“ beruhen auf 
dem seit 1998 bestehenden Familienhebam-
men-Projekt im KiFaZ Barmbek-Süd (s.o.). Die 
Arbeit der Familienhebammen soll auch bei 
„Andere Umstände“ die gesundheitlichen Ri-
siken für die jungen Frauen und ihre Kinder 
minimieren und eine gute Beziehung zwischen 
Mutter und Kind aufbauen, in der die Interes-
sen der Mutter genau so wie die Bedürfnisse 
des Kindes ausreichend berücksichtigt werden. 
Dazu gehört die wohlwollende Begleitung der 
Schwangeren durch die Zeit bis zur Geburt des 
Kindes mit Ratschlägen, Informationen über 
Schwangerschaft und Geburt sowie über die 
möglichen Arten der Entbindung. Sie achten 
darauf, dass Vorsorge-Untersuchungen bei 
Mutter und Kind wahrgenommen werden und 
begleiten sie nötigenfalls dazu. Dazu gehört 
ebenfalls die medizinische Unterstützung, falls 
die junge Frau die gängigen Hilfesysteme nicht 
in Anspruch nehmen kann. 
Auch nach der Geburt des Kindes begleiten die 
Familienhebammen die junge Familie, falls ge-
wünscht, bis zum ersten Geburtstag des Kindes 
mit Rat und tatkräftiger Hilfe zu den Themen 
Babypflege, Wickeln, Stillen und Säuglingser-
nährung, Beikost, Zahnen, Koliken – aber auch 
zum Umgang und zur Entwicklung eines Babys 
und zu den teilweise gegensätzlichen Gefüh-
len, die das Eltern werden mit sich bringt.

2) Arbeitsweise 

Die Angebote der Familienhebammen umfas-
sen die Begleitung in der Schwangerschaft, 
Geburtsvorbereitung, Betreuung im ersten 
Lebensjahr des Kindes und Hilfe in besonde-
ren Lebenslagen. Ein wesentlicher Aspekt ist 
die Hilfe zur Selbsthilfe: durch die Förderung 
der Selbsthilfepotentiale und die Aktivierung 
der eigenen individuellen Ressourcen werden 
Frauen bestärkt, selbstbewusst und selbstän-
dig mit ihrem Kind und ihrer Situation zurecht 
zu kommen.

3) Angebote

Die Hebammen von „Andere Umstände“ bie-
ten für zwei Stunden in der Woche eine Tele-
fonsprechstunde an. Die jungen Frauen haben 
darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, die 
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Hebammen während ihrer offenen Sprech-
stunden im KiFaZ aufzusuchen.

Im Rahmen der Einzelfallbetreuung stellen 
die Hausbesuche ein wichtiges Angebot dar, 
bei denen praktische Hilfen und Beratung kom-
biniert werden. Mit dieser aufsuchenden Arbeit 
sollen auch Frauen angesprochen werden, die 
„Komm-Strukturen“ bisher nicht wahrnehmen 
können.

Da die Hebammen von „Andere Umstände“ 
wegen ihres eng begrenzten Zeitbudgets nicht 
in der Lage sind, die Wochenbettbetreuung 
der Frauen selbst zu übernehmen, haben sie 
im Stadtteil und in den angrenzenden Gebieten 
ein Kooperationsnetz aus freiberuflichen Heb-
ammen aufgebaut, die bereit sind, die jungen 
Familien in der medizinischen Akutphase zu 
betreuen. Die freiberuflichen Hebammen er-
halten jederzeit Coaching und Unterstützung 
durch die Familienhebammen im Umgang mit 
den jungen Frauen. Auch hier können die Fami-
lienhebammen auf das schon bestehende Netz 
der Freiberuflichen, das es für das KiFaZ schon 
länger gibt, zurückgreifen.

9.5 Gästewohnung

Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss mit 
ausreichend Stellplatz für die Kinderwagen. Die 
beiden Zimmer haben eine Grundmöblierung 
(Schlafcouch, Schrank, Regale, Fernseher) er-
halten. Eine Grundausstattung für die Erstver-
sorgung eines Babys oder Kleinkindes wurde 
angeschafft (Wickelkommode, Kinderbett, 
Bettwäsche, Flaschen u.a.). Die Wohnküche mit 
Balkon ist wohnlich eingerichtet, so dass sie 
auch als Begegnungsraum dienen kann. In ihr 
befinden sich auch Waschmaschine und Wä-
schetrockner. In dem viergeschossigen Wohn-
haus gehört auch ein Dachboden zur Wohnung. 
So können Frauen, die vor Einzug über eigene 
Möbel verfügen, diese dort zwischenlagern. 
Eine Betriebserlaubnis von der zuständigen 
Fachbehörde wurde für das Bewohnen der Gä-
stewohnung durch zwei Frauen und max. drei 
Kinder erteilt.

Das Wohnangebot stellt ein unbürokratisches 
Instrument dar, um auf unterschiedliche Pro-
blemlagen wie z. B. akute oder drohende Ob-
dachlosigkeit, Gewalt oder Glaubenskonflikte, 
schnell zu reagieren. Die Gästewohnung bietet 
einen oft notwendig gewordenen Ruhepol und 
Schutzraum, aus dem heraus die aktuellen Pro-
blemlagen angegangen werden können. Sie 
lässt den jungen Frauen Raum zur Erprobung/ 
Entwicklung eigener Lebensstile und kann als 
ein erstes Übungsfeld für eine eigene Woh-
nung genutzt werden. Die Dauer der Nutzung 
der Wohnung hängt dabei von der jeweiligen 
persönlichen Verfassung sowie den individu-
ellen Bedarfen der Frauen ab. 

Das Leben in der Gästewohnung ist weitge-
hend von institutionellen Regeln und Strukturen 
– wie sie beispielsweise das Funktionieren von 
Wohngruppen erfordert – befreit. Die mit den 
Frauen vor Einzug besprochenen Wohnungsre-
geln und die von ihnen unterschriebene zeitlich 
nicht begrenzte Nutzungsvereinbarung bieten 
eine Orientierung im Miteinanderwohnen. 

Die Betreuung der Gästewohnung erfolgt 
durch die Familienhebamme und zwei Sozial-
pädagoginnen (eine feste Mitarbeiterin, eine 
Honorarkraft) aus dem Team von „Andere Um-
stände“. In der Regel nehmen jeweils zwei Kol-
leginnen die wöchentlichen Gästewohnungs-
termine wahr. Dabei ist es uns wichtig, dass 
möglichst immer beide Professionen vertreten 
sind. Neben der Unterstützung bei aktuellen 
Problemlagen und den möglichen auftretenden 
Differenzen der Bewohnerinnen untereinan-
der, dienen die Termine auch der Entwicklung 
und dem Aushandeln von Alltagsregeln, z. B. 
Putzplan, Besucherregelung in der Gästewoh-
nung. Darüber hinaus nutzen die Frauen der 
Gästewohnung auch das Beratungsangebot 
der Sozialpädagogin zur Klärung ihrer Ange-
legenheiten. Dieser Umstand wird dadurch 
begünstigt, dass die Post der Frauen im Büro 
zugestellt wird und dort von ihnen regelmäßig 
abgeholt werden muss. Daher wird die Post 
oft im Beisein einer Mitarbeiterin geöffnet und 
kann so recht zügig erledigt werden.

Kontakt:
Helmut Szepansky
Leiter des Kinder- und Familienzentrum Barm-
bek-Süd
Wohldorfer Straße �0 
��081 Hamburg
Telefon: 040/ �98� 1�11
Fax: 040/ �98� 1�1�
Email: mail@kifaz.de
http://www.kifaz.de/
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Dr. Uta Zybell, Technische Universität Darm-
stadt,  Institut für Allgemeine Pädagogik und 
Berufspädagogik

Teilzeitausbildung junger 
Mütter

Einführung

Ich stelle im Folgenden Erfahrungen aus einem 
Modellprojekt vor, das zum Ziel hat, jungen al-
leinerziehenden Müttern eine Berufsausbildung 
zu ermöglichen und sie darin zu unterstützen, 
sowie gleichzeitig Betriebe zu motivieren, jun-
ge Mütter in Ausbildung zu nehmen. Das Pro-
jekt heißt JAMBA (= Junge alleinerziehende 
Mütter in der Berufsausbildung), ist hessenweit 
verankert und wurde über vier Jahre (1998 bis 
2003) am Fachgebiet Berufspädagogik der TU 
Darmstadt wissenschaftlich begleitet.

Bevor ich genauer erläutere, was sich hinter 
einer Teilzeitausbildung verbirgt, möchte ich 
zwei wichtige Vorbemerkungen machen:

Das Projekt trifft auf (unerwartet) großen Be-
darf und starke Akzeptanz seitens der Frauen. 
Das große Interesse und der immense Zu-
spruch beziehen sich sowohl auf die Quantität 
als auch auf die Qualität des Angebotes.

Die jungen Mütter, die eine Ausbildung ge-
schafft haben, sind unglaublich stolz auf sich 
und ihre Leistungen und haben eine neue Le-
bensperspektive gewonnen. Folgendes Zitat ei-
ner Absolventin drückt dies anschaulich aus: 

„Durch dieses Projekt habe ich erst richtig 
Motivation und Mut gekriegt, wieder über-
haupt eine Perspektive sozusagen.“

Neue gesetzliche Absicherung

Ganz aktuell kann ich berichten, dass die Teil-
zeitausbildung, wie sie im Modellprojekt JAM-
BA entwickelt und erprobt wurde, im neuen 
Berufsbildungsreformgesetz verankert wurde. 
Seit dem 1. April ist dieses vollständig novel-
lierte Berufsbildungsgesetz (BBiG) in Kraft. 
Wir sind stolz darauf, dass aufgrund unserer 
Rechtsgutachten und nachhaltigen Initiativen 
ein bildungspolitischer Erfolg zu verzeichnen 
ist, der jungen alleinerziehenden Frauen durch 
die zeitreduzierte Form den Weg in eine Berufs-
ausbildung ermöglicht.

In Kapitel 1, Abschnitt 1, §8 (Abkürzung und 
Verlängerung der Ausbildungszeit) des BBiG 
steht:

(1) Auf gemeinsamen Antrag der Auszubil-
denden und Ausbildenden hat die zuständige 
Stelle die Ausbildungszeit zu kürzen, wenn 
zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in 
der gekürzten Zeit erreicht wird. Bei berech-
tigtem Interesse kann sich der Antrag auch 
auf die Verkürzung der täglichen oder wö-

chentlichen Ausbildungszeit richten (Teilzeit-
ausbildung).1

Bisher war gesetzlich lediglich eine kalenda-
rische Verkürzung von Ausbildung vorgese-
hen, mit dem Berufsbildungsreformgesetz ist 
jetzt auch eine tageszeitliche Verkürzung – und 
damit eine Teilzeitausbildung – möglich.

Rahmenbedingungen und Ergebnisse des 
Modellprojektes aus Sicht junger Mütter

Die besonders prekäre Situation von jungen 
alleinerziehenden Frauen auf dem Ausbil-
dungsmarkt hat das Hessische Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
veranlasst, betriebliche Ausbildungsplätze für 
diese Klientel zu fördern. Denn die Tatsache, 
jung Mutter zu werden und zugleich alleiner-
ziehend zu sein, lässt diese Frauen zu Teilha-
berinnen an jenen sozialen Gruppen werden, 
die mehrheitlich durch die Netze der Berufs-
bildungsangebote hindurch fallen. Bei ihnen 
wirken sich allgemeine Benachteiligungen 
von Frauen sowie von geringer formaler schu-
lischer Qualifikation in Kombination mit dem 
Muttersein besonders stark aus: Erstens er-
langen sie trotz hoher Ausbildungsmotivation 
ohne Hilfestellung kaum den Zugang zu einer 
Berufsqualifikation, zweitens finden ihre Be-
dürfnislagen an Zeit und sozialer Unterstüt-
zung wenig Entsprechung im System der Be-
rufsbildung.

Zudem sind die jungen Frauen, die früh in 
ihrem Leben Mutter geworden sind, mit ge-
sellschaftlichen Widersprüchen und Vorurtei-
len konfrontiert: Zum Einen erhalten sie Aner-
kennung als Mutter, werden aber auch auf ihre 
Vollzeit-Erziehungspflichten festgelegt, zum 
Anderen erfahren sie die Abwertung, als junger 
Mensch staatliche Unterstützungsleistungen 
in Anspruch zu nehmen. Die jungen Frauen 
können sich eigentlich nicht „richtig“ verhal-
ten: Bleiben sie gänzlich zu Hause beim Kind, 
wird ihnen Untätigkeit und Sozialschmarot-
zertum vorgeworfen, gehen sie in Ausbildung 
oder Arbeit, werden sie als unverantwortliche 
„Rabenmutter“ bezeichnet. Im Betrieb sind sie 
dann mit dem Vorbehalt konfrontiert, von bei-
dem überfordert zu sein. Im sozialen Umfeld 
bekommen sie womöglich zu hören, dass sich 
der ganze Stress mit Beruf und Familie finanzi-
ell überhaupt nicht lohnt.

Genau an diesen Unwägbarkeiten und dem 
Punkt, wo kaum eine andere Maßnahme greift, 
setzt das Projekt JAMBA an: Neue Ausbil-
dungsformen und Teilzeitmodelle werden ent-
wickelt und angeboten, um den zeitlichen und 

1)  Das Berufsbildungsreformgesetz ist bislang lediglich im 
Internet auf der Homepage des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung zu finden: www.bmbf.de/de/1644.
php
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organisatorischen Belangen der jungen Mütter 
gerecht zu werden und ihnen so überhaupt erst 
eine Ausbildung zu ermöglichen. Darüber hi-
naus erhalten sie eine sozialpädagogische Be-
gleitung, die ihnen bei der Bewältigung ihrer 
Lebenssituation hilft.

Ein bedeutender Fragenkomplex richtet sich 
darauf, wie die jungen Frauen ein praktikables 
Gesamtarrangement entwickeln. Die Verein-
barkeit von Ausbildung, Kindererziehung und 
Haushaltsführung ist die zentrale Anforderung, 
der sich die jungen Mütter gegenüber sehen. 
Schließlich nehmen sie Beruf und Familie als 
getrennte Bereiche wahr, die gegensätzlich 
strukturiert sind – zeitlich ebenso wie hinsicht-
lich der Handlungsanforderungen. Die jungen 
Frauen sind also Pendlerinnen zwischen zwei 
Welten – von ihnen wird verlangt, individuell 
das zu kombinieren, was sozioökonomisch ge-
trennt ist. Deshalb haben sie mit erheblichen 
Synchronisationsproblemen zu kämpfen.

Es geht bei der Vereinbarkeit nicht nur um 
organisatorisch-praktische Lösungen, sondern 
auch um die psychosoziale Balance. Auf bei-
de Ebenen wird im Projekt mit Rahmenbedin-
gungen reagiert, aber für das Gelingen haben 
die jungen Frauen letztlich selbst zu sorgen. 

Ich möchte nun auf vier zentrale Themen-
felder eingehen, die maßgeblich für die Verein-
barkeit von Ausbildung und Familie sind.

1. Teilzeitausbildung

Die Teilzeitausbildung ist ein auf ca. 75 Pro-
zent des regulären Umfangs zeitmodifiziertes 
Berufsausbildungskonzept, das entspricht 
30 Stunden pro Woche bzw. sechs statt acht 
Stunden täglich. Nach der Erprobung verschie-
dener Varianten hat sich letztlich jene ohne 
Veränderung der Ausbildungsdauer bewährt. 
Die Berufsschule wird regulär besucht. Zum 
Teil werden von den Bildungsträgern, die die 
Organisations- und Vermittlungsinstanz sind, 
Ausbildungsinhalte oder Fördermaßnahmen 
angeboten. 

Die Teilzeitausbildung ist eine gute Lösung 
für die Kombination aus Mutterschaft und Be-
rufsausbildung, weil sie die Voraussetzung für 
ein gelingendes Gesamtarrangement bietet. 
Für die Alltagsorganisation machen sich sechs 
statt acht Ausbildungsstunden täglich deutlich 
bemerkbar, so das Fazit der jungen Mütter. 
„Vollzeit ist nicht möglich mit Kind“, so eine ty-
pische Aussage dazu. Darüber hinaus wäre für 
viele nicht akzeptabel, noch weniger Zeit mit 
ihrem Kind zu verbringen, weil sie dies nicht 
mit ihrem Gewissen vereinbaren könnten: Die 
Kinder würden „auf der Strecke bleiben“. Hier 
kommt die Ambivalenz zwischen der Verbun-
denheit mit dem Kind und dem gleichzeitigen 
„loslassen können“ zum Tragen. Die jungen 

Frauen wollen auf der einen Seite lernen, sich 
qualifizieren und etwas für sich und ihre Zu-
kunft tun, sie wollen auf der anderen Seite aber 
auch Zeit mit ihrem Kind verbringen und Vor-
bild sein.

Eine sogenannte Teilzeitausbildung stellt 
also den gangbarsten Weg dar im Ringen um 
die Balance zwischen Familienverantwortung 
und Berufsausbildung. Die überwältigende 
Zustimmung zur Ausbildungsform als eindeu-
tiges Plädoyer ist kaum verwunderlich, weil es 
den spezifischen Bedürfnissen gerecht wird 
und in den meisten Fällen erst die Aufnahme 
einer Ausbildung ermöglicht. 

Dass eine zeitreduzierte Berufsausbildung 
keine Qualitätsreduzierung bedeutet, belegen 
die erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse. Über 
80 Prozent der Absolventinnen haben die Note 
zwei oder drei erzielt. Einige „Vorzieherinnen“ 
unterstreichen in besonderer Weise, dass die 
Berufsqualifizierung trotz geminderter Zeit im 
Betrieb erreicht werden kann.

�. Arbeitszeitgestaltung

Teilzeitausbildung ist nicht gleich Teilzeitausbil-
dung, denn neben dem quantitativen Umfang 
hat die qualitative Verteilung, also die Arbeits-
zeitgestaltung, hohe Relevanz für die Organi-
sation des Alltags. Regelmäßige Zeiten in gün-
stiger tageszeitlicher Lage werden bevorzugt. 
Wenn dann noch eine gewisse Flexibilität und 
Spontaneität zugelassen wird (z. B. durch Gleit-
zeit), treffen die jungen Frauen auf optimale 
Bedingungen. Als Minuspunkte gelten wech-
selnde Schichten, extrem früher Beginn, lange 
Pausen, Abend- und Wochenend-Dienste. So 
erfreuen sich Büroberufe großer Beliebtheit: 
„Von acht bis um zwei immer, das war einfach 
perfekt!“, so eine Bürokauffrau. Wenngleich 
bestimmte Arbeitszeitregelungen insgesamt 
besser geeignet sind als andere, gelten für 
jede junge Mutter andere individuelle Voraus-
setzungen (Wegezeiten, Betreuungsform, per-
sönliche Präferenzen), so dass ein persönliches 
Arrangement gefunden werden muss. Dieses 
ist am besten im Vorfeld auszuhandeln. 

Ausschlaggebend ist, wer über die Ausbil-
dungszeiten entscheidet bzw. inwiefern be-
triebliche Interessen mit den Zeitwünschen 
der Mütter abgeglichen werden. Konflikte tre-
ten insbesondere in Berufen mit Kundenkon-
takt auf, weil hier Stoßzeiten abzudecken sind, 
die oftmals für die jungen Mütter schwierig zu 
realisieren sind. Bei der Arbeitszeitgestaltung 
erfahren alle Beteiligten unmittelbar, wie eng 
die Ausbildungssituation mit der privaten Le-
benssituation verknüpft ist.

�. Kinderbetreuung

Unbedingte Voraussetzung für das Gelingen 
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der Vereinbarkeit ist eine verlässliche und 
praktikable und möglichst flexible Kinderbe-
treuung. Die Lösung, die gefunden wird, muss 
nicht nur den praktischen, sondern auch den 
mentalen Anforderungen genügen, d. h. zeit-
lich und örtlich kompatibel sein und von Mutter 
und Kind akzeptiert werden. Den Vorzug geben 
die jungen Frauen tendenziell den innerfamili-
alen Lösungen. Da in den meisten Fällen eine 
einzige Form nicht ausreicht, wird eine Misch-
form realisiert: eine Kombination aus institu-
tioneller und privat organisierter Betreuung. 
Die Bildungsträger helfen bei Bedarf bei der 
Organisation und die Projektmittel unterstüt-
zen bei der finanziellen Bewältigung (durch 
einen monatlichen Zuschuss von 200 Euro für 
zusätzlichen Betreuungsbedarf, wenn z. B. Öff-
nungszeiten von Einrichtungen und Arbeits-
zeiten auszugleichen sind oder für Prüfungen 
gelernt werden muss). 

4. Sozialpädagogische Begleitung

Die sozialpädagogische Begleitung ist als flan-
kierende Unterstützung überaus bedeutsam 
für die Ausbildungsbewältigung. Vielfältige 
Themen im Feld von Ausbildung, Familie, Ab-
hängigkeitsverhältnissen, Finanzierung, Le-
bensplanung und Krisenbewältigung werden 
besprochen und angegangen. Nicht zuletzt der 
Zeitmangel als Dauerzustand und der Umgang 
mit dem Gefühl des Ungenügens sind Aspekte, 
unter denen alle Teilnehmerinnen leiden und 
die zu bewältigen sind. Eine kontinuierliche, 
professionelle Begleitung hilft, die Sorgen 
und Nöte im Alltag zu bearbeiten, rechtzeitig 
bei Krisen zu intervenieren und auch Erfolgs-
erlebnisse zu teilen. Letztlich wird auch der 
Austausch unter den jungen Müttern als Hilfe 
zur Selbsthilfe angeregt. Auch die Hilfen bei 
organisatorischen Fragen sind nicht zu unter-
schätzen: bei Kinderbetreuung und Behörden-
angelegenheiten.

Schließlich bedeutet der Beginn einer Aus-
bildung mit Kind Umbruch und Aufschwung, 
aber auch Verunsicherung und Umstellung der 
Lebensführung. Gleichzeitig zu einem Zuwachs 
an Zukunftsoptimismus, neuen Erfahrungs-
welten erleben die jungen Mütter Verzicht auf 
vielen Ebenen, Schuldgefühle und Zweifel. 
Und all das muss verarbeitet werden. 

An dieser Stelle möchte ich zur Lebenssitu-
ation der jungen Mütter folgendes bemerken: 
Wir waren erstaunt zu erfahren, dass viele der 
jungen Mütter vor Projektbeginn sehr isoliert 
gelebt haben, wenig Kontakt zu Gleichaltrigen 
hatten und am Leben außerhalb ihrer unmittel-
baren Wohnumwelt kaum teilgenommen ha-
ben. An diesem Punkt wird deutlich, wie sehr 
sie von der Norm abweichen: Freunde und 
Freundinnen leben ein ganz anderes Leben, 

sind freier in ihren Unternehmungen und auch 
in ihren Themen. Andere Mütter wiederum ha-
ben meist auch andere Rahmenbedingungen 
und Lebenssituationen, was u.a. durch das Al-
ter, aber auch durch finanzielle Möglichkeiten 
bedingt ist. Die Aufnahme einer Ausbildung 
hat viele der jungen Frauen erst wieder in sozi-
ale Bezüge geholt, in denen sie sich akzeptiert 
und angenommen fühlen.

Die jungen Mütter beanspruchen die Aner-
kennung ihrer differenten Lebenssituation bei 
gleichzeitiger Wahrung des Gleichheitsgebots, 
denn sie wollen bei aller Rücksichtnahme, die 
sie einfordern, keine „Sonderbehandlung“ er-
fahren. Damit stellen sie hohe Anforderungen 
an die Ausbildungsverantwortlichen. So sind 
nicht nur die Projektbedingungen und deren 
konkrete Umsetzung für das Vorhaben „Aus-
bildung mit Kind“ entscheidend, sondern auch 
die jeweilige Situation im Betrieb sowie im per-
sönlichen Umfeld. Darüber hinaus spielen für 
das Gelingen immer auch ganz individuelle 
Bedingungen eine wichtige Rolle.

Hinsichtlich des betrieblichen Kontextes 
bleibt die Anforderung an eine qualitativ gute 
Ausbildung selbstverständlich für die jungen 
Mütter bestehen. Wesentlicher Faktor für Qua-
lität sind weniger die tatsächlich im Betrieb 
verbrachten Stunden, sondern die „Azubi-
Freundlichkeit“ der Betriebe. Damit ist eine 
professionelle, systematische Anleitung, eine 
ausbildungsfördernde Haltung und ein gutes 
Betriebsklima gemeint. Als motivationsstei-
gernd ist die Einbindung in tägliche Arbeitspro-
zesse zu bewerten, wenn also schon frühzeitig 
Verantwortung im Betrieb übernommen wer-
den kann. Allerdings darf dabei der Lerngehalt 
der Tätigkeiten nicht vernachlässigt werden. 

Interessanterweise sprechen die Frauen in 
der Regel von Arbeit statt von Ausbildung, d. 
h. sie identifizieren sich sehr stark mit der be-
ruflichen Tätigkeit und verknüpfen dies nicht 
mit dem Status als Auszubildende. Vielmehr 
möchten sie „dazu gehören“ und tatkräftig 
mitarbeiten. Wenn es aber ihre Lebenssituation 
erfordert, erwarten sie Verständnis seitens des 
Betriebes (z. B. bei Verspätung, pünktliches Ge-
hen, keine Überstunden). Das einhellige Resü-
mee der Frauen besagt, dass die ausbildenden 
Betriebe am besten vorbereitet werden sollten 
auf Ausbildungsform und Klientel sowie auf 
ihre Ausbildungsverantwortung.

Eine bedeutende Rolle für die Vereinbarkeit 
von Ausbildung und Kindererziehung spielen 
zudem die Wegezeiten und der Grad an Mobi-
lität. Die konkreten Bedingungen sind sehr un-
terschiedlich, wobei die Städterinnen eher zu 
den Begünstigten zählen. Viele Frauen in länd-
lichen Gebieten sind auf ein Auto angewiesen, 
was sie aber kaum finanzieren können.
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Das Gelingen der Vereinbarkeit hängt letzt-
lich auch mit der Unterstützung im sozialen 
Umfeld zusammen. Ressourcen in Familie und 
Freundeskreis, die auch kurzfristig mobilisiert 
werden können, erleichtern es. Allerdings muss 
auch auf Abhängigkeiten hingewiesen wer-
den, die es zu überwinden gilt. Zum Teil sind 
die jungen Frauen auf elterliche Hilfe angewie-
sen bzw. sie nehmen sie gerne in Anspruch, 
bedenken dabei oft aber nicht, dass dies den 
Weg zur Unabhängigkeit verstellen kann. Da 
die Ablösung von den eigenen Eltern vielfach 
noch nicht soweit vollzogen ist, wie dies wün-
schenswert wäre, werden Abgrenzung und Ei-
genständigkeit schwieriger, je mehr die jungen 
Frauen auf Unterstützung ihrer Familienange-
hörigen setzen (müssen). Andererseits kann 
eine Berufsausbildung dazu beitragen, sich 
vom Einfluss der Eltern zu lösen, weil Selbst-
bewusstsein und Entscheidungskraft steigen.

Der Rückblick derjenigen, die es geschafft ha-
ben, zeigt, dass sich in ihrem Leben vieles zum 
Positiven gewendet hat: Sie haben an Stabilität 
und Selbstbewusstsein gewonnen, trauen sich 
mehr zu und sind stolz, so manche Krise bewäl-
tigt zu haben. Sie haben sich auch insgesamt 
auf einen Weg zur Unabhängigkeit begeben, 
der verschiedene Dimensionen umfasst: Aus-
sicht auf finanzielle Unabhängigkeit (weg von 
staatlichen Transferleistungen), zunehmende 
Unabhängigkeit von der Herkunftsfamilie (Ab-
lösung von den Eltern), Unabhängigkeit von 
negativen gesellschaftlichen Zuschreibungen 
(Anerkennung statt Stigmatisierung), Erweite-
rung des Selbstbildes zu größerer Unabhän-
gigkeit vom Kind.

Für viele Projektteilnehmerinnen hat eine 
deutliche Lebensveränderung stattgefunden: 
Der Tag hat mehr Struktur und Klarheit be-
kommen und ist trotz der vielfältigen Anfor-
derungen geordneter geworden. Die jungen 
Frauen nehmen die Bewältigung ihres Lebens 
jetzt mehr selbst in die Hand und trauen sich, 
einen Blick in die Zukunft zu wagen. Eine ab-
geschlossene Berufsausbildung bedeutet für 
sie nicht nur eine neue Qualifizierungsstufe, 
sondern auch einen großen Schritt in Rich-
tung Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. 
Sie beschreiten einen Weg zu mehr Selbststän-
digkeit und Freiheit und steigen oftmals auch 
sozial auf. Eine Absolventin schließt unser Ge-
spräch mit den Worten: „Das kann dir keiner 
mehr nehmen!“

Fazit

Der Erfolg von JAMBA bzw. einer Teilzeitausbil-
dung für junge Mütter liegt auf drei Ebenen:
(1) Individuelle Ebene: Für jede Einzelne be-

deutet das Absolvieren einer Ausbildung 
beruflichen Erfolg bzw. den Erfolg, sich eine 

Berufsperspektive geschaffen zu haben. Da-
mit verbunden ist meist eine umfassende 
Lebensveränderung.

(2) Gesellschaftliche Ebene: Eine bisher ver-
nachlässigte Zielgruppe wird in den Blick 
genommen, Vorurteile und Vorbehalte kön-
nen widerlegt werden. Die jungen Mütter 
können wiederum Vorbild für andere sein. 
Durch das Modellprojekt haben wir bun-
desweite Anfragen zu Projekten erhalten, 
von denen inzwischen schon einige in an-
deren Bundesländern umgesetzt worden 
sind. Es hat auch eine Weiterentwicklung 
bei beteiligten Trägern zu neuen Formen 
der Förderung stattgefunden, wie z. B. der 
Zusammenschluss zweier Träger zu einem 
regionalen Verbund. Durch die Weitergabe 
und Vervielfältigung von Bewährtem kön-
nen gesellschaftliche Strukturen verändert 
werden.

(3) Bildungspolitische Ebene: Letztlich geht 
es auch darum, Benachteiligungen im Bil-
dungssystem zu beheben und Modelle 
zur Nachahmung zu schaffen. Dank einer 
Rechtsexpertise der wissenschaftlichen 
Begleitung fand die zeitmodifizierte Ausbil-
dung Berücksichtigung in der Bund-Länder-
Kommission. Der Ausschuss „Berufliche 
Bildung“ hat im März 2001 „Eckpunkte 
für eine modifizierte Vollzeitausbildung“ 
beschlossen und damit eine wichtige bun-
desweite Grundlage zur Anerkennung der 
neu entwickelten Ausbildungsform gelegt. 
Mittlerweile hat die Teilzeitausbildung – wie 
eingangs schon erwähnt – Einzug in das 
gerade novellierte Berufsbildungsgesetz 
gefunden. Dies bedeutet nun die definitive 
rechtliche Absicherung einer zeitmodifi-
zierten Ausbildungsform.

Die Ergebnisse des Modellprojektes zeigen, 
dass Frauenförderpolitik, Sozialpolitik und Be-
rufsbildungspolitik konstruktiv miteinander zu 
verbinden sind, um Defizite im Berufsbildungs-
system zu beheben und Chancengleichheit 
herzustellen.

Der Abschlussbericht des Modellprojektes 
JAMBA ist in zwei Bänden erschienen:

Zybell, Uta (2003): An der Zeit – Zur Gleichzei-
tigkeit von Berufsausbildung und Kinderer-
ziehung aus Sicht junger Mütter. Münster.

Nader, Laima/Paul, Gwendolyn/Paul-Kohlhoff, 
Angela (2003): An der Zeit – Zur Gleichzei-
tigkeit von Selbstständigkeit und Begleitung 
aus Sicht der Betriebe, der Berufsschulen 
und der Bildungsträger. Münster.



E&C Fachforum: Junge Familien im Brennpunkt – Förderung und Unterstützung von jungen Familien in E&C-Gebieten
Dokumentation der Veranstaltung vom 18. und 19. April 2005 in Berlin

89

Kontakt:
Dr. Uta Zybell, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Fachgebiet Berufspädagogik,
Institut für Allgemeine Pädagogik und Be-
rufspädagogik,
Technische Universität Darmstadt
Alexanderstraße 6
64�8� Darmstadt
Telefon: 0615/ 116 5�01
Fax: 0615/ 116 6661
Email: zybell@bpaed.tu-darmstadt.de
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Reiner Wanielik, Institut für Sexualpädagogik 
Dortmund

„Begegnung mit Eigenem 
und Fremdem“ – Interkultu-
relle Jugendarbeit
Vorüberlegungen

Jugendliche verschiedener kultureller Herkunft 
wachsen oft in einem Spannungsverhältnis auf, 
auch in Bezug auf Partnerschaft, Geschlechter-
rollen, Sexualität und Familienplanung.

Sie bewegen sich zwischen und in unter-
schiedlichen Werte- und Normensystemen. 
Ihre Eltern finden oft in den Traditionen ihrer 
Heimat Orientierung und Halt, ihre professio-
nellen Begleiter/innen sind eher von modernen 

Werten wie sexueller Selbstbestimmung und 
Gleichberechtigung geprägt. Viele Pädago-
gen/innen haben Sorge, „kulturübergriffig“ zu 
sein und halten sich zurück in der Bewertung 
von Verhalten und der Klärung von Standpunk-
ten. Dies führt nicht immer zur notwendigen 
Klarheit. Eltern verstärken aus Unsicherheit 
Ver- und Gebote, besonders für Mädchen. Die 
Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten 
sind ein zusätzliches Hemmnis. Wahrneh-
mungsfilter, feste Bilder und wechselseitige 
Vorurteile erschweren die Arbeit. Vor dem Hin-
tergrund dieser schwierigen Ausgangsvoraus-
setzungen muss Interkulturelle Jugendarbeit 
auch und gerade mit Aussiedlerjugendlichen 
und jungen Erwachsenen „kleine Brötchen 
backen“ und Integrationsansprüche oft mini-
mieren.
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In einem Workshop sollten Einblicke und 
Ausblicke in Möglichkeiten und Besonder-
heiten dieser Arbeit gegeben werden.

Bericht aus dem Workshop

Die vierzehn Teilnehmer/innen (zwölf Frauen, 
zwei Männer) wurden mit einem (siehe oben) 
Comic begrüßt. Im Raum hingen Bilder von 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
und einige Auszüge aus fremdsprachigen Zei-
tungen und Zeitschriften. In der Mitte lagen 
einige Moderationskarten mit der Begrüßung 
„Guten Tag“ in verschiedenen Sprachen. Die 
Teilnehmer/innen wurden beim Eintreffen auf-
gefordert, diese Worte in zusätzlichen Sprachen 
aufzuschreiben und in der Mitte zu platzieren.

Nach einer Vorstellungsrunde und der Be-
schreibung einer als schwierig erlebten Ar-
beitssituation stiegen die Teilnehmer/innen 
schnell in die Diskussion ein. Zwei Schwer-
punkte waren auszumachen:
(1) Wer nah dran sind an einer multikulturellen, 
jugendlichen Klientel (Jugendzentrum, Schu-
le), erlebt nicht selten Überforderung im Um-
gang mit den Lebensäußerungen der Jugend-
lichen und den Anforderungen an ihre Arbeit. 
Der Druck, verstehen zu müssen und zu wollen 
und sich immer wieder als Objekt von Ableh-
nung und Zurückweisungen zu erleben, wird 
als zunehmend schwer zu bewältigen beschrie-
ben. Die versuchten Integrationsbemühungen 
laufen ins Leere, Frustration und Abneigung 
können die Folge sein. Wichtig ist den meisten 
Mitarbeitern/innen, keine Vorurteile gegen 
Ausländer/innen zu haben. Nachdem die Er-
laubnis gegeben wurde, diese im Rahmen des 
Workshops haben zu dürfen, wurde weniger 
politisch korrekt, sondern offener diskutiert.
(2) Sichtbar wurde, wie unterschiedlich he-
rausfordernd die Arbeit mit Jugendlichen 
verschiedener Ethnien für die Workshopteil-
nehmer/innen ist. „Vertrauensbildende Maß-
nahmen“ nehmen oft eine Großteil der Arbeit 
ein. Wirkliches Verständnis und Zugang zu der 
jeweiligen spezifischen Klientel können nur 
Sozialarbeiter/innen, Berater/innen und Pä-
dagogen/innen aus den jeweiligen Herkunfts-
ländern haben. Dies wurde als der Königsweg 
beschrieben. Die gemeinsame Sprache und die 
gemeinsamen kulturspezifischen Codes erlau-
ben es dann, einen Zugang zu den Menschen, 
deren Problemen und spezifischen Anliegen zu 
finden und Interventionen sinnvoll und wirk-
sam zu platzieren.
Deutlich wurde, dass die Arbeit in interkultu-
rellen Kontexten sehr herausfordernd, oft auch 
überfordernd und frustrierend ist. Eine positive 
Auseinandersetzung mit der Anforderung der 
Konfrontation mit einer Vielzahl gesellschaft-
licher Missstände, dem Verstehen-wollen, aber 

auch damit, die eigene kulturelle Identität als 
brüchig zu erleben, ist nur zu bewältigen mit 
fachlicher Begleitung (Supervision, kollegialer 
Beratung) und ausreichendem Personal. Dem 
stehen jedoch in der überwiegenden Zahl der 
Fälle Sparmaßnahmen mit Stellenabbau und 
Angebotsstreichungen entgegen.

Kontakt:
Reiner Wanielik, Dipl.-Sozialpädagoge, 
Sexualpädagoge,
Vorsitzender Institut für Sexualpädagogik, 
Dortmund, Mitarbeiter der Fachstelle Jungen-
arbeit Rheinland-Pfalz/ Saarland, 
freiberuflicher Trainer und Berater
Emanuel-Geibel-Straße �5
65185 Wiesbaden
Telefon: 0611/ �41 �547
Fax: 0��1/ 161 110
Email: r.wanielik@isp-dortmund.de
www.isp-dortmund.de
www.jungenarbeit-online.de
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Mit dem Spiel- und Lernprogramm Opstapje 
(Averroes Foundation 1996, Sann/ Thrum 2005) 
zur präventiven Förderung von Kleinkindern 
aus sozial benachteiligten Familien wurde ein 
Hausbesuchsprogramm entwickelt, das Klein-
kinder in ihrer Entwicklung fördert und deren 
Eltern in ihren Erziehungskompetenzen stärkt. 
Insbesondere in sozial benachteiligten Familien 
ist ein solches präventives Vorgehen wichtig, 

weil hier überproportional viele Eltern 
schon mit ihren Kleinkindern nicht gut 
zurechtkommen und diese frühzeitig Ent-
wicklungsverzögerungen aufweisen (AWO 
2000),
weil die Anforderungen an elterliches Er-
ziehungsverhalten aufgrund veränderter 
Rahmenbedingungen von Arbeits- und Le-
benswelt höher und komplexer geworden 
sind (OECD 2001) und 
weil die etablierten Formen der Elternbil-
dung nicht den Erfordernissen dieser Fami-
lien entsprechen. 

Nicht zuletzt die Ergebnisse der PISA-Studie 
(PISA 2000) machten deutlich, dass in Zeiten 
sozialer Ungleichheiten und damit ungleicher 
Bildungs- und Entwicklungschancen der Kin-
der, der Familie als Lern-Ort mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt werden muss (BMFSFJ 
2002, Baumert 2003, Avenarius 2004). 

Eltern müssen heute hohen Anforderungen 
an Erziehung, Partnerschaft, Haushalts- und fa-
milialer Lebensführung genügen (Liegle 2003). 
Familien, die unter strukturell benachteiligten 
Lebensumständen – z. B. Langzeitarbeitslosig-
keit, Armut, mangelnde soziale Integration, 
geringe familiäre Ressourcen und niedriges 
Qualifikationsniveau – Kinder großziehen, ver-
fügen oft nicht über die erforderlichen Kom-
petenzen, um ihren Kindern eine Chance auf 
Teilhabe und Erfolg im Bildungssystem als zen-
tralem Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe, 
zu ermöglichen (Hock et al. 2000, Minuchin et 
al. 2000, Weiss 2000). 

Jenseits der Vielfalt der Angebote für Fa-
milien zur Unterstützung ihrer Erziehungslei-
stung nutzen gerade diejenigen Familien, die 
besonderen Unterstützungsbedarf haben, vor-
handene Angebote wie Beratungsstellen oder 
Familienbildungsstätten kaum oder gar nicht 
(Bronfenbrenner 1974, Walter 2000, ISA 2003). 
Dieses „Präventionsdilemma“ entsteht zum ei-
nen durch die mangelnden Ressourcen der Fa-
milien, so dass die aktive Suche nach Beratung 
und Unterstützung nicht möglich ist (Smolka 
2002). Andererseits werden sozial benachtei-

<

<

<

ligte Familien von der Art der Angebote und 
der Zusammensetzung der mittelschichtorien-
tierten Klientel in den Elternkursen nicht in ihrer 
Lebenswirklichkeit angesprochen. Zielgruppen-
spezifische und insbesondere niedrigschwel-
lige Angebotsformen sind deshalb erforder-
lich. So können sozial benachteiligte Familien 
erreicht und damit besser in die Gesellschaft 
integriert werden. Vor allem aber erhalten ihre 
Kinder die Chance, an Bildungschancen teilzu-
haben, womit ein wichtiger Faktor für eine ge-
lingende Lebensbewältigung erfüllt ist. Inter-
nationale Erfahrungen, insbesondere mit den 
Headstart-Programmen in den USA (Pettinger 
1983) oder mit dem HIPPY-Programm (West-
heimer 2003) weisen dabei auf die Wirksamkeit 
von Hausbesuchsprogrammen hin.

Programmstruktur

Das Programm Opstapje kombiniert „Geh-
Strukturen“ in Form von wöchentlichen 
Hausbesuchen in den Familien mit „Komm-
Strukturen“ in Form von vierzehntägigen Müt-
tertreffen in Räumen des Stadtteils. Während 
bei den Hausbesuchen die Eltern-Kind-Interak-
tion, die Entwicklungsförderung und Verbesse-
rung der Erziehungskompetenz der Eltern im 
Vordergrund stehen, soll in den Gruppentref-
fen vor allem die soziale Integration verbessert 
und Wissen über die Entwicklung, Bildung und 
Erziehung von Kleinkindern vermittelt werden. 
Dabei leitet eine sozialpädagogische Fachkraft 
als Opstapje-Koordinatorin drei speziell ge-
schulte Laienmitarbeiterinnen aus dem sozi-
alen Umfeld der am Programm teilnehmenden 
sozial benachteiligten Familien als Hausbesu-
cherinnen an. Jede Hausbesucherin betreut 
etwa zwölf bis fünfzehn Familien. 

Niedrigschwelligkeit

Um den Bedürfnissen sozial benachteiligter Fa-
milien gerecht zu werden, müssen Unterstüt-
zungsangebote niedrigschwellig sein. Mit dem 
Aufsuchen der Familien zuhause und dem Ein-
satz semiprofessioneller Kräfte (Hausbesuche-
rinnen) aus dem sozialen Umfeld der Familien, 
die ebenfalls Erfahrung im Umgang mit kleinen 
Kindern haben, werden wesentliche Aspekte 
von Niedrigschwelligkeit umgesetzt. Im Ge-
gensatz zu den Müttern, die Unterstützung er-
halten sollen, verfügen die Hausbesucherinnen 
über etwas höhere soziale Kompetenz. Durch 
die Opstapje-Koordinatorin, werden die Haus-
besucherinnen in das Programm eingewiesen, 
für ihre Aufgaben geschult und in ihrer Arbeit 

Dr. Katrin Thrum, Deutsches Jugendinstitut e. V., Abteilung Familie und Familienpolitik 

Opstapje – präventive Förderung für Kinder aus sozial  
benachteiligten Familien und deren Eltern
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begleitet und regelmäßig angeleitet. 
Die Hausbesucherin stellt die Brücke zwi-

schen der sozialpädagogischen Fachkraft und 
den Familien her. Ohne die sozialpädagogische 
Fachkraft wäre aber die Arbeit der Hausbesu-
cherin in den Familien nicht denkbar. Zwar 
könnte auch eine sozialpädagogische Fachkraft 
in die Familien gehen, wie es zum Beispiel in 
der SPFH erfolgreich geschieht, dies würde je-
doch dem präventiven Ansatz des Programms 
und der Niedrigschwelligkeit widersprechen. 
Gerade deutsche sozial benachteiligte Fami-
lien erleben sich als defizitär und werten die 
Inanspruchnahme professioneller Hilfe als ein 
Eingeständnis der Defizite. Kommt jedoch je-
mand aus dem sozialen Umfeld in die Familie, 
kann die angebotene Hilfe leichter angenom-
men werden.

Die Hausbesuche

Die Hausbesucherin aus dem sozialen Umfeld 
der Familie sucht die Familien anfangs wö-
chentlich, zum Programmende vierzehntägig 
für ca. 30 bis 45 Minuten zuhause auf. Nach 
einer kurzen Begrüßung spielt sie dann im 
Beisein der Mutter oder des Vaters (letzteres 
war im Modellprojekt sehr selten der Fall) mit 
dem Kleinkind entsprechend den Programm-
vorgaben wie z. B. Spielen mit verschiedenen 
Formen, Erkunden verschiedener Materialien, 
Malen mit Wasserfarben, Ansehen von Bilder-
büchern, Puzzeln usw.. Auf jede Spielaktivität 
wird die Hausbesucherin von der Koordinatorin 
vorbereitet. Für den Hausbesuch steht ihr darü-
ber hinaus ein Arbeitsblatt zur Verfügung, dem 
sie Hinweise und Anregungen zur Interaktion 
mit dem Kind entnehmen kann. Ebenso erhält 
die Mutter ein Arbeitsblatt mit Hinweisen zur 
Gestaltung einer Spielsituation mit dem Kind 
(siehe Abb. 1). 

Da der Schwerpunkt beim Hausbesuch auf der 
Mutter-Kind-Interaktion liegt, spielt die Mutter 
die gleiche Spielsituation noch einmal. Bei Be-
darf gibt die Hausbesucherin Hinweise zur Ge-
staltung der Interaktion zwischen Mutter und 
Kind. Der Mutter wird also nicht erklärt, wie 
man mit einem Kleinkind altersgerecht spielt 
und interagiert, sondern sie lernt direkt am Mo-
dell (Bandura 1976) der Hausbesucherin, das 
sie wegen seiner sozialen Nähe sehr gut akzep-
tieren kann. Nach dieser zweiten Spielsequenz 
ist der Hausbesuch inhaltlich bereits beendet. 
Mit der Mutter wird noch besprochen, wie oft 
und wie lange sie bis zum nächsten Hausbe-
such mit dem Kind die Opstapje-Aktivität spie-
len soll und wann der nächste Hausbesuch 
stattfindet. 

Interaktion

Für die kindliche Entwicklung im Kleinkindal-
ter ist die Eltern-Kind-Interaktion von entschei-
dender Bedeutung. Dazu gehört, dass die Eltern 
dem Kind zuhören, ihm zusehen, mit dem Kind 
sprechen, es ermutigen und auf die Bedürf-
nisse des Kindes eingehen. Eine erfolgreiche 
Eltern-Kind-Interaktion ist die Voraussetzung 
für die Entwicklung einer sicheren Bindung 
zwischen Eltern und Kind, sie sichert eine sta-
bile sozio-emotionale Entwicklung des Kindes 
(Brisch/ Grossmann 2002) und beeinflusst sei-
ne sprachliche Entwicklung, was wiederum 
von entscheidender Bedeutung für den schu-
lischen Erfolg ist (Doil 2002, Hammes-Di Berna-
do/ Oberhuemer 2003). Außerdem ermöglicht 
eine gute Eltern-Kind-Interaktion den erforder-
lichen Erfahrungserwerb, die Vermittlung von 
Bildung und Erziehung. 

Im Programm Opstapje werden die zentra-
len Elemente einer erfolgreichen Eltern-Kind-
Interaktion in allen Spielaktivitäten umgesetzt. 
Dass es sich bei den Spielaktivitäten um al-
tersgerechte, die Entwicklung des Kleinkindes 
fördernde Spiele handelt, ist ein zusätzliches 
gewinnbringendes Element, das aber flexibel 
gehandhabt wird. Ein Beispiel: ein Kind mag 
ein bestimmtes im Programm vorgesehenes 

Abb. 1:  Arbeitsblatt 
einer Spielaktivität 
für die Familie



E&C Fachforum: Junge Familien im Brennpunkt – Förderung und Unterstützung von jungen Familien in E&C-Gebieten
Dokumentation der Veranstaltung vom 18. und 19. April 2005 in Berlin

94

Bilderbuch nicht anschauen, sondern das Bil-
derbuch von vor vier Wochen um so mehr. 
Aufgabe der Hausbesucherin ist es jetzt, mit 
dem „alten“ Bilderbuch die neue Spielaktivität 
zu gestalten und dabei die zentralen Interak-
tionselemente – dem Kind zuhören, zusehen, 
mit ihm sprechen, es ermutigen und auf die Be-
dürfnisse des Kindes eingehen – einzusetzen. 

Obwohl der Schwerpunkt des Programms 
auf der Eltern-Kind-Interaktion liegt, konnte di-
ese zwar verbessert werden, jedoch nicht nach-
haltig. Folgt man Brisch/ Grossmann (2002), so 
sind dafür dauerhafte und intensivere Interak-
tionen erforderlich (s. a. Strauß et al. 2002, Pa-
pousek 2003).

Die Gruppentreffen

Für die am Programm teilnehmenden Mütter 
findet alle zwei Wochen ein von der Opstapje-
Koordinatorin geleitetes Gruppentreffen statt. 
Die Gruppentreffen sollen den Aufbau eines 
sozialen Netzwerkes für die am Programm teil-
nehmenden Familien unterstützen, mit Fami-
lien unterstützenden Angeboten im Stadtteil 
vertraut machen, Wissen über Entwicklung 
und Erziehung vermitteln und sie dienen auch 
der Aufrechterhaltung der Motivation der Teil-
nehmer/innen. Auf diese Weise sollen deren 
Ressourcen zusätzlich aktiviert und erweitert 
werden. 

Auch für das Funktionieren der Gruppentref-
fen ist die Niedrigschwelligkeit von entschei-
dender Bedeutung. Aus diesem Grund finden 
die ersten Gruppentreffen erst zehn Wochen 
nach Programmbeginn, also nach den ersten 
zehn Hausbesuchen statt. Inzwischen hat das 
Kind eine Beziehung zur Hausbesucherin auf-
gebaut, die Familie kennt die Hausbesucherin 
recht gut und ist mit den Hausbesuchen ver-
traut. Bisher musste die Familie aber nicht ihre 
häusliche Umgebung verlassen. Mit der Teil-
nahme am Gruppentreffen ist dies aber erfor-
derlich. Die Nähe der Gruppenräume zur Woh-
nung, eventuell im Kindergarten des Stadtteils, 
die Teilnahme der Hausbesucherin am Grup-
pentreffen, die Möglichkeit der Teilnahme mit 
weiteren Kindern der Familie sowie die Betreu-
ung der Kinder während des Gruppentreffens 
und gegebenenfalls das Abholen durch die 
Hausbesucherin sind wichtige formale Voraus-
setzungen für die Erstteilnahme.

Faktoren für die zuverlässige weitere Teil-
nahme – in achtzehn Monaten sind etwa 25 
Grupentreffen vorgesehen – sind positiven 
Erfahrungen während der Gruppentreffen. Im 
Ergebnis des Modellprojektes kann man sagen, 
dass vor allem der sehr hohe informelle Anteil 
der Gruppentreffen dazu beitrug, dass ca. 50 
Prozent der Gruppentreffen wahrgenommen 
wurden. Nach einem Frühstück oder Kaffeetrin-

ken gemeinsam mit den Kindern, werden die 
Kinder in einem Nebenraum betreut, können 
aber auch bei ihren Müttern bleiben. Mit der 
Koordinatorin und der Hausbesucherin unter-
halten die Mütter sich dann über ein vorgege-
benes oder selbstgewähltes Thema. Die aktive 
Rolle der Hausbesucherin ist hier besonders 
wichtig, da sie das von den Familien akzep-
tierte Modell ist. Experten/innen können auch 
eingeladen werden. Wenn dann die Hausbesu-
cherin von den Müttern ebenfalls als Lernende 
wahrgenommen wird, erhöht das die positive 
Selbstwahrnehmung der Mütter. Insgesamt 
muss jedoch gerade zu Beginn der Gruppen-
treffen auf das relativ geringe Bildungsniveau 
und die geringe konzentrative Belastbarkeit der 
Mütter geachtet werden. Die Gruppentreffen 
können sich als Programmelement erfolgreich 
etablieren, wenn sich die Mütter in den Grup-
pentreffen in ihrer Lebenswirklichkeit wieder-
finden und als selbstwirksam erleben. Dazu 
müssen sie jedoch erst einmal an den Grup-
pentreffen teilnehmen, was manchmal nur 
durch das Abholen durch die Hausbesucherin 
gelingt.

Alltagsnähe und Nachhaltigkeit

Indem man die Familien zuhause aufsucht und 
in den manchmal schwierigen Bedingungen 
dennoch so mit dem Kind spielt, wie es für 
dessen Entwicklung förderlich ist, ist eine 
größtmögliche Alltagsnähe gegeben und nur 
noch die Transferleistung erforderlich, täglich 
mit dem Kind zu spielen. Das gelingt nicht al-
len Eltern gleich gut, bei manchen Eltern fin-
det das tägliche Spiel der Mutter mit dem Kind 
bis zum Programmende nicht statt. Da gerade 
diese Eltern keine weiteren Angebote für die 
Entwicklung ihrer Kinder nutzen, stellt der wö-
chentliche Hausbesuch dennoch ein wichtiges 
Unterstützungsangebot dar. Wenn man dann 
feststellt, dass sich auch diese Eltern im Pro-
grammverlauf von achtzehn Monaten weniger 
belastet fühlen als vor Programmbeginn, kann 
das die Teilnahme auch ohne den wünschens-
werten aktiven Part des selbständigen Übens 
rechtfertigen. 

Viel stärker wiegt jedoch das Ergebnis, dass 
sich alle Kinder zum Programmende in ihrer ko-
gnitiven Entwicklung verbessert haben. Wäh-
rend zu Programmbeginn etwa die Hälfte der 
Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung beein-
trächtigt war, war das kognitive Entwicklungs-
niveau zu Programmende bei nahezu allen Kin-
dern mindesten im Normalbereich bezogen auf 
die jeweilige Altersgruppe. Ein knappes Jahr 
nach Programmende konnte dieser Effekt je-
doch nicht mehr nachgewiesen werden. Das 
weist auf die Wichtigkeit der kontinuierlichen 
Weiterförderung der Kinder hin. 
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Alltagsnähe wird aber auch dadurch gesi-
chert, dass die Hausbesucherin nicht stattge-
fundene Hausbesuche, abgesagte oder auch 
nicht abgesagte, nachholt, notfalls auch nach 
mehrfachen Ausfällen. Das entspricht dem Le-
bensalltag der Familien. Es fällt ihnen schwer, 
Termine regelmäßig und zuverlässig einzuhal-
ten. Die Hausbesuchsstruktur kann das flexi-
bel berücksichtigen und die Familien an eine 
kontinuierliche Teilnahme heranführen. Im Mo-
dellprogramm fanden innerhalb des achtzehn-
monatigen Programms von durchschnittlich 37 
angebotenen Hausbesuchen 31 statt. Von die-
sen 31 stattgefundenen Hausbesuchen konnte 
jeder fünfte erst beim zweiten Mal stattfinden. 
Nur durch die verbindliche Regelung, ausge-
fallene Hausbesuche zu wiederholen, konnte 
diese hohe Durchführquote gesichert werden. 
Andernfalls hätten maximal 25 Hausbesuche 
stattgefunden. Möglicherweise hätte sich aber 
auch die doch recht geringe Abbruchrate von 
15 Prozent deutlich erhöht. Aber gerade in 
Familien, in denen das Einhalten von Verein-
barungen schwierig ist, sollten die Kinder die 
Erfahrung von verlässlichen, positiven Bezie-
hungen außerhalb der Familie, hier zur Haus-
besucherin, machen können. Die Headstart-
Programme in den USA zeigen seit langem, 
dass diese Erfahrung Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Lebensweg mit weniger Krimi-
nalität, höheren Qualifikationen, besserem 
Einkommen und sozialer Integration ist.

Die Hausbesucherin kann gerade die Anfor-
derung des wiederholten Aufsuchens der Fa-
milien nur dann erfolgreich bewältigen, wenn 
sie dies als wesentlichen Bestandteil ihrer Tä-
tigkeit begreift und von der Koordinatorin da-
bei wirksam unterstützt wird. 

Perspektiven 

Obgleich sich im Modellprojekt viele positive 
Effekte nachweisen ließen, gibt es eine Reihe 
von Ansatzpunkten zur Optimierung des Pro-
gramms. Sie liegen zum einen in einer zeitlichen 
Intensivierung der Maßnahme, zum anderen 
in der Qualitätssicherung bei der Schulung der 
Mitarbeiterinnen. Notwendig ist aber auch, die 
Anschlussfähigkeit an weitere Hilfen für Fami-
lien und Kinder zu verbessern, die lokale Ver-
netzung des Programms mit unterschiedlichen 
Akteursgruppen (wie Kinderärzten/innen, Heb-
ammen, Kindertagesstätten etc.) (Borchert/ Ku-
kat, 2001, BMGS 2005, ISA 2000) zum Beispiel 
auch im Kontext „lokaler Bündnisse für Fami-
lien“ zu intensivieren. 

Opstapje ist kein Allheilmittel, es macht 
vielmehr den großen Bedarf an frühen, ziel-
genauen und ressourcenorientierten Hilfen 
ebenso deutlich wie den an weiterer und ver-
tiefter wissenschaftlicher Begleitung und For-

schung im Themenfeld präventiver früher För-
derung. In diesem Sinn ist Opstapje mehr als 
nur ein wichtiger neuer Mosaikstein im Hilfesy-
stem. Das Programm bietet die Chance, Kinder 
präventiv zu fördern, sozial benachteiligte Fa-
milien frühzeitig und langfristig für Fragen von 
Bildung und Erziehung zu sensibilisieren und 
Hilfeangebote als Ressourcenstärkung und 
nicht nur als letzten „Notnagel“ sichtbar wer-
den zu lassen. Durch Opstapje gelingt es, neue 
Wege bei der Familienbildung und präven-
tiven Förderung von Kindern zu beschreiten. 
Setzt man Opstapje ein, werden Familien nicht 
vorwiegend als Leistungsempfänger, sondern 
auch als Leistungsträger betrachtet. Es setzt an 
den Ressourcen und Potentialen der Familien 
an und stärkt sie. 

Im Internet können Sie unter 
www.dji.de/projekte/praxisleitfaden 
eine pdf-Datei mit dem Praxisleitfaden zum 
Programm herunterladen.

Informationen zu:
Opstapje Deutschland e. V.
Dr. Heidemarie Rose
Senatorische Behörde Bremen, 
Abt. Junge Menschen und Familie
Contrescarpe 72
28159 Bremen
Telefon: 0421/ 361 2858
Email: heidemarie.rose@soziales.bremen.de 

Kontakt:
Dr. Katrin Thrum 
Deutsches Jugendinstitut e. V., 
Abteilung Familie und Familienpolitik 
Nockherstraße � 
81541 München
Telefon: 089/ 6��0 6��7
Fax: 089/ 6��0 616�
Email: thrum@dji.de
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Beate Busemann, Diakonie Düsseldorf 

STEP Elterntraining 
1. Einleitung 

STEP ist die Abkürzung für Systematic Training 
for Effektiv Parenting (Dinkemeyer u. a. 2004, 
S. 12).

Der Cartoon (Dinkemeyer u. a. 2001, S. 203) 
verdeutlicht, dass dieses Programm mit Humor 
den Eltern ermöglichen will, ganz praktisch im 
Alltag neue Reaktionsweisen anzuwenden, die 
von ihren Kindern selbstverständlich bemerkt 
werden.

�. Herkunft und Entwicklung von STEP 
�.1 In den USA

STEP basiert auf der Individualpsychologie von 
Alfred Adler und Rudolf Dreikurs sowie auf der 
Humanistischen Psychologie von Carl R. Ro-
gers und Thomas Gordon. In den USA gibt es 
dieses Programm seit 1976, es wurde auf den 
genannten Grundlagen durch Don Dinkemeyer 
Sr., Gary McKay und Don Dinkemeyer Jr. entwi-
ckelt. Die Autoren betonen: „Die Ausgangsthe-
se der Individualpsychologie ist: Der Mensch 
ist ein soziales Wesen. Sein Verhalten ist da-
rauf ausgerichtet ein Gefühl der Zugehörigkeit 
zu erlangen.“ (Dinkemeyer u. a. 2001, S.11).

In den USA ist STEP eines der führenden 
Trainingsprogramme unter ca. 500 Anbietern 
und es wurde wissenschaftlich in ca. 60 Studi-
en am häufigsten evaluiert. Dr. David Gibson 
hat in einer Zusammenfassung aller Studi-
en (www.instep-online.de bzw. www.aqsnet.
com, vollständiger Text in englischer Sprache) 

ermittelt, dass es keine Gruppe von Eltern zu 
geben scheint, die nicht von dem Programm 
profitieren konnte. Denn die Studien umfassen 
sowohl eher „durchschnittliche“ als auch „be-
lastete“ Familien wie z. B. Pflegefamilien u.ä. 
Die Anwendbarkeit und Wirksamkeit war bei 
dem allergrößten Teil der untersuchten Ziel-
gruppen gegeben. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass die Eltern vor allem Kenntnisse 
erwerben, die ihnen einen demokratischen Er-
ziehungsstil und ein besseres Einfühlungsver-
mögen gegenüber den Kindern ermöglichen. 
Es stellte sich heraus, dass die Nachhaltigkeit 
nicht notwendigerweise gegeben ist (ebd.). Das 
STEP Konzept sieht zur Sicherung der Nach-
haltigkeit deshalb die sogenannten Elterntreffs 
vor. Das sind von Kursleiter oder Kursleiterin 
organisierte Zusammenkünfte im Anschluss an 
den eigentlichen Kurs.

�.� Im deutschsprachigen Raum

Trudi Kühn und Roxana Petcov sind die Heraus-
geberinnen des gesamten STEP Programms 
im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit 
Linda Pliska haben sie zunächst das Eltern-
handbuch für Kinder ab sechs Jahre übersetzt 
und verbreitet. Außerdem haben sie das El-
ternhandbuch „Die ersten 6 Jahre“ herausge-
bracht und arbeiten derzeit an der Herausga-
be des Teenagerbuches. Zudem sind sie die 
Gründerinnen des InSTEP-Trainernetzwerkes 
und übernehmen die Ausbildung der Kurslei-
ter/innen. 

In Deutschland, der Schweiz und Österreich 
haben sich inzwischen in den verschiedenen 
Regionen zahlreiche Kooperationen entwickelt, 

Er hat nicht geschrieen,

sondern nur gelächelt

und gesagt, ich soll
das Zimmer aufräumen.

Merkwürdig!
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so dass STEP in Institutionen und Organisati-
onen wie Schulen, Kindergärten, Trägern der 
Wohlfahrtspflege u.ä. vertreten ist.

Die Evaluation wird seit einiger Zeit in Zu-
sammenarbeit mit Herrn Professor Dr. Klaus 
Hurrelmann von der Universität Bielefeld vor-
bereitet und startet im Herbst 2005 mit Schwer-
punkt auf den Kursen für Kinder im Alter von 
null bis sechs Jahren.

�. Das STEP Konzept

Das Programm besteht aus folgenden inhalt-
lichen Bausteinen:

Einführung, Kennerlernen, Rahmen abste-
cken, Vorbereiten
Dazugehörigkeitsgefühl und Ziele des Fehl-
verhaltens
das Unerwartete tun, die Perspektive än-
dern, Beschäftigung mit persönlichen 
Wertvorstellungen, Überzeugungen und 
Gefühlen
Ermutigung, Lob und der Mut nicht perfekt 
zu sein
gute Kommunikation, d. h. aktives Zuhören 
und Ich-Aussagen
Kooperation mit der Fragestellung: „Wes-
sen Problem ist es“ und der Fertigkeit „Al-
ternativen erforschen“
sinnvolle Disziplin
Anwendung von STEP in Alltagssituationen, 
Erarbeitung von individuellen Lösungen

Der hier skizzierte Aufbau des Programms ent-
spricht in etwa den Kapiteln des Elternhand-
buches (Dinkemeyer u. a. 2004, Inhalt) und ist 
auch der Leitfaden für den Aufbau und die Ge-
staltung der Kurse.

Den Eltern wird verdeutlicht, dass eine ande-
re Sichtweise sinnvoll sein kann. Sie lernen da-
rauf zu achten, was die positive Kehrseite des 
Verhaltens ihrer Kinder ist. In den Kursen habe 
ich erlebt, dass dies vor allem bei den verzwei-
felten Eltern ein wichtiger Ansatzpunkt ist.

4. Die Ziele von STEP

Es geht um die Stärkung der Erziehungskom-
petenz. Die Herausgeberinnen sprechen davon, 
dass es ihnen am Herzen liegt, die Erziehung 
von Kindern zu glücklichen und verantwor-
tungsbewussten Menschen zu unterstützen 
(Kühn/ Petcov/ Pliska 2004, S.6). Die Autoren 
nennen als Ziel eine starke und erfüllende Be-
ziehung zwischen Eltern und Kind zu erreichen, 
die auch dann noch stabil ist, wenn die Kinder 
Teenager sind oder das Elternhaus verlassen 
haben (Dinkemeyer u. a. 2004, S.14).

Diese Formulierungen mögen sehr blumig 
erscheinen, aber das ist genau das, was Eltern 
oder Erziehende erreichen wollen, und daher 
finde ich diese konkrete Benennung wichtig.

<

<

<

<

<

<

<

<

5. Die Zielgruppen von STEP

STEP ist sinnvoll als Prävention für pro-aktive 
Eltern. Weiterhin ist es anwendbar als Selbst-
hilfe für entmutigte Eltern und auch eine hilf-
reiche Unterstützung für verzweifelte Eltern. 
Nicht zuletzt ist dieses Programm eine ideale 
Zusammenstellung von durchaus bekannten 
Methoden und Fertigkeiten. Durch den indivi-
dualpsychologischen Ursprung ist es aus mei-
ner Sicht für pädagogische Fachkräfte in der 
Erziehungshilfe besonders geeignet.

In meinem Berufsalltag hat STEP mir gehol-
fen in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kin-
dern und ihren Eltern mit mehr Gelassenheit zu 
agieren, d. h. vor allem den Machtkampf nicht 
anzunehmen und dadurch neue Perspektiven 
und Handlungsalternativen zu eröffnen.

Außerdem habe ich in der Kursarbeit mit den 
Eltern erlebt, wie verzweifelte Eltern wieder 
Mut gefunden haben, die tägliche Herausfor-
derung der Erziehung neu anzugehen. Im Buch 
heißt es: 

Mit dem Mut nicht perfekt zu sein, sind wir 
bereit, uns Mühe zu geben. Wir hören damit 
auf, uns Sorgen darüber zu machen, was in 
der Vergangenheit geschehen ist. (Kühn u. a. 
2001, S. 117).

Diese Erkenntnis ist, nach meiner Erfahrung, 
für die Eltern eine Möglichkeit, sich von den 
häufig vorhandenen Schuldgefühlen, die sie 
blockieren, zu befreien und so wieder Spaß an 
der Erziehung zu finden. 

6. Arbeitsweise und Organisation 

STEP-Kurse umfassen zehn Treffen, die ein-
mal wöchentlich für zwei Stunden stattfinden. 
Die Gruppengröße liegt bei fünf bis zwölf Per-
sonen. Die Kurse kosten 190 Euro für Einzel-
personen und 300 Euro für Elternpaare inkl. 
Arbeitsmaterial (www.instep-online.de). Die 
Kosten werden, gerade im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung, vom Jugendamt auf der Grund-
lage des § 27 SGB VIII, oder von Diakonie, Cari-
tas u.ä. übernommen. Das Trainingsmaterial ist 
spezifisch nach dem Alter der Kinder gestaffelt 
(Die ersten 6 Jahre, 6 bis12 Jahre, Teenager).

Auch in Wochenendkursen oder Workshops 
kann des Programm erlernt werden. Das Kon-
zept wird sowohl durch Videopräsentation, 
Arbeit mit Overheadfolien als auch durch 
Selbstreflexion zugänglich gemacht. Diese 
wird den Eltern durch Erfahrungen im Rol-
lenspiel und den Austausch zu Beginn jeden 
Treffens in der Gruppe ermöglicht. Außerdem 
werden die STEP-Fertigkeiten durch praktische 
Übungen im Kurs erlernt. Ein ganz wichtiger 
Aspekt dabei ist die Modellfunktion der Erfah-
rung in der Elterngruppe. 

Die Elterntreffs sichern die Nachhaltigkeit 
und sind – teilweise auch eigenständig organi-
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sierte – Austauschgruppen von Eltern, die sich 
im Anschluss an den eigentlichen Kurs, in der 
Regel monatlich, treffen. Dort wird das Erlernte 
vertieft und der wichtige Erfahrungsaustausch 
und die Ermutigung innerhalb der Elterngrup-
pe weiterhin ermöglicht und gefördert. So ist 
neben den neu erworbenen Kompetenzen im 
Bereich der Erziehung auch die Steigerung von 
sozialen Kontakten ein positives Ergebnis der 
Kursarbeit. Das ist für die Zielgruppe der ver-
zweifelten Eltern, mit der ich arbeite, ein nicht 
unerheblicher Erfolg, weil die Eltern teilweise 
sozial sehr isoliert leben und nun positive Er-
fahrungen im Gruppen-Setting sammeln kön-
nen.

7. Verbreitung und Qualitätssicherung

Alle Informationen über die Kursleiterausbil-
dung sind im Internet zu finden (www.instep-
online.de). Derzeit gibt es ca. 80 Trainer/innen 
in Deutschland. Bisher haben hier ca. 2000 El-
tern einen der Kurse besucht. In den USA sind 
es vier Millionen in 27 Jahren (Dinkemeyer u. 
a. 2004, S.14).

In Deutschland gibt es zur Sicherung der 
Qualität das Trainernetzwerk. Die Kursleiter/in-
nen werden hier nach der Ausbildung weiter-
qualifiziert und verpflichten sich unter anderem 
zur Supervision während der Kurse.

8. Zusammenfassung

STEP ist leicht erlernbar, systematisch und ein-
fach und praktisch anzuwenden. Aus diesen 
Gründen ist es in der Erziehungshilfe sinnvoller 
und erfolgreicher als andere Elternprogramme. 
Auch mit diesem Konzept können selbstver-
ständlich nicht alle Eltern erreicht werden, aber 
es bietet insbesondere durch die gerade ge-
nannten Eigenschaften einem großem Teil der 
Eltern, gerade auch mit belastenden und weni-
ger optimalen Lebensbedingungen, neue und 
positivere Zugangswege zu ihren Kindern.

Kontakt:
Beate Busemann, Diplom-Sozialpädagogin 
in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe, 
Diakonie in Düsseldorf 
Itterstraße 80 
40598 Düsseldorf
Telefon: 0�11/ 601 7��5
Fax: 0�11/ 51� 6661
Email: bbusemann@gmx.de
www.instep-online.de
www.aqsnet.com
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Ausgangslage

Junge Familien in benachteiligten Gebieten 
sehen sich häufig mit den unterschiedlichsten 
Problemlagen konfrontiert und benötigen auf 
unterschiedlichen Ebenen Unterstützung und 
Begleitung, um den Lebensalltag überhaupt 
bewältigen zu können. Insbesondere die Kin-
der, die schwächsten Glieder in der Kette, müs-
sen im Rahmen solcher Maßnahmen in den 
Mittelpunkt gestellt werden.

In den letzten Monaten kann man fast täglich 
neue Statements zur sozial-, bildungs- und be-
völkerungspolitischen Situation des Landes in 
den Medien zur Kenntnis nehmen:

In der Pisa-Studie treten die Bildungsdefizi-
te deutscher Kinder deutlich zu Tage.
Die Jugendkriminalität hat sich in den letz-
ten zehn Jahren verdoppelt.
In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der 
VOSF (Sonderschulverfahren) um 20 Pro-
zent gestiegen.
Die Anzahl der in Armut lebenden Kinder 
hat sich in den vergangenen 40 Jahren 
versechsfacht.
Der Anteil der Akademikerinnen, die noch 
Kinder gebären, sinkt stetig.

Aus den Gesundheitsdaten der letzten Jahre 
der Stadt Köln lässt sich ablesen, dass in den 
letzten zehn Jahren die Anzahl der Kinder, wel-
che zur Förderung der Eingliederung in einen 
integrativen Kindergarten überwiesen wurden, 
von 120 Kindern im Jahr 1993 auf 360 Kinder 
im Jahr 2004 angestiegen ist, wobei ein ab-
rupter Anstieg vor allem im Jahr 1996/97 zu 
beobachten war: 1995 (115 Kinder), 1996(176 
Kinder), 1997 (275 Kinder). Außerdem zeigt 
sich, dass der Anteil an Auffälligkeiten bei der 
Schuleingangsuntersuchung bei etwa 30 Pro-
zent der einzuschulenden Kinder liegt.

Diese gravierenden Probleme verlangten 
und verlangen weiterhin bei abnehmenden 
Ressourcen eine basisnahe Vernetzung der 
Fachkräfte vor Ort. 

Das Projekt: „Ergänzende Förderung für auf-
fällige Kinder in Höhenberg/ Vingst/ Ostheim“ 
entstand initiativ im Anschluss an eine im Jahr 
1994 durchgeführte Einschulungsuntersu-
chung, durchgeführt durch das Gesundheits-
amt der Stadt Köln in einer Grundschule in 
Köln-Höhenberg. Damals hatten zwölf von 80 
(15 Prozent) der einzuschulenden Kinder nie-
mals einen Kindergarten besucht und waren 
zum überwiegenden Teil der deutschen Spra-
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che nicht mächtig. 20 von 80 (25 Prozent) der 
zur Einschulungsuntersuchung vorgestellten 
Kinder waren nicht schulfähig und brauchten 
zunächst die Unterstützung einer Sozialpäda-
gogin im Rahmen des Schulkindergartens.

Diese gravierenden Defizite wurden dem 
Schulamt und dem Jugendamt zur Kenntnis 
gegeben. In Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt und dem Zentrum für Frühbehandlung und 
Frühförderung e. V. (bzw. seit 1997 gGmbH) 
entstand nach einem Vorlauf von zwei Jah-
ren auf einen Ratsauftrag vom 05.10.1993 hin 
(Entwicklung eines Maßnahmenprogramms 
für gesundheitlich benachteiligte Kinder in be-
sonders belasteten Gebieten) das vorliegende 
Projekt. Im Rahmen von unterstützenden Maß-
nahmen für Familien in benachteiligten Gebie-
ten ist das Projekt „Ergänzende Förderung für 
benachteiligte Kinder in Höhenberg/ Vingst/ 
Ostheim“ ein Beispiel dafür, dass Vernetzung 
über jetzt fast zehn Jahre gelingen kann und 
Wirkung zeigt.

Zu Beginn (1994/95) trafen sich zunächst 
Vertreter/innen des Jugendamtes, Leiter/innen 
der Kindertagesstätten, der Schulen, Vertre-
ter/innen der christlichen Gemeinden, Vertre-
ter/innen des Zentrums für Frühbehandlung 
und Frühförderung e. V., niedergelassene 
Kinderärzte/innen sowie Jugendärzte/innen 
als Vertretung des jugendärztlichen Dienstes. 
Die niedergelassenen Kinderärzte/innen waren 
über den hohen Prozentsatz der als auffällig 
ausgewiesenen Kinder schockiert. Er betrug 
auf Grund der Sondierung durch die Erzieher/
innen in den Tagesstätten etwa 50 Prozent (In-
formationsveranstaltung am 15.06.1996).

Die Zahlen verdeutlichten eindrucksvoll, wie 
die Situation der Kinder einzuschätzen war. Ein 
wesentlicher Schritt war die Bereitschaft der 
Kinderärzte/innen und der Erzieher/innen der 
Kindertagesstätten zu einer engen Kooperati-
on, wie sie zwischen den Kindertagesstätten 
und dem Gesundheitsamt ja schon bestand. 
Deutlich wurde, dass die Eltern noch stärker 
mit einbezogen werden mussten.

Zielsetzung und Problemlagen

Gemeinsame Zielsetzungen der Kooperations-
partner waren:

der Austausch über Problemlagen der Kin-
der in Höhenberg/ Vingst – insbesondere im 
Bereich von Verhaltensauffälligkeiten und 
Entwicklungsstörungen;

<
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der Austausch über bestehende Möglich-
keiten von differenzierten Angeboten, z. B. 
im Bereich der Sprachförderung und der 
Bewegungsförderung;
der kurzfristige Aufbau von Fördermaßnah-
men in den Kindertagesstätten;
der langfristige Aufbau eines wohnortna-
hen Frühförderangebotes in Höhenberg/ 
Vingst bzw. im Stadtbezirk Kalk.

Problemlagen in den genannten Stadtteilen

Der Ausländeranteil im Stadtteil Höhenberg 
liegt bei ca. 30 Prozent, im Brennpunkt 42 
Prozent, in den Tageseinrichtungen der 
Brennpunkte über 80 Prozent, in einer be-
sonders belasteten Schule im Brennpunkt 
bei der Einschulung 2002 bei 92 Prozent. Die 
meisten Kinder sind türkischer Herkunft, der 
Rest kommt aus insgesamt 23 Nationen.
Die Arbeitslosigkeit im Stadtteil beläuft sich 
zurzeit auf 20 Prozent. In den Familien der 
vom Gesundheitsamt untersuchten Alters-
gruppe liegt sie im gesamten Stadtgebiet 
ebenfalls bei etwa 20 Prozent, in den beson-
ders benachteiligten Stadtteilen sogar bei 
über 40 Prozent. D. h. die Arbeitslosigkeit 
von Eltern mit Kindern ist doppelt so hoch 
wie die Arbeitslosigkeit von Familien insge-
samt.
Die Wohnungssituation und das Wohnum-
feld stellten sich wie folgt dar: Es handelt 
sich um ein eng bebautes Gebiet ohne In-
frastruktur. Beim Gang durch das Viertel 
fällt auf, dass auf jedem Balkon eine Sa-
tellitenschüssel angebracht ist. Die Woh-
nungen sind eng. Der Wohnquotient für die 
Familien der untersuchten Kinder (ermittelt 
durch das Verhältnis Größe der Wohnung in 
Quadratmeter durch Anzahl der in der Woh-
nung lebenden Personen) liegt in einem der 
untersuchten Stadtteile zu über 50 Prozent 
unter 15 m2 pro Person. Der durchschnitt-
liche Wohnquotient in Köln liegt dagegen 
bei 35 m2/ Person. Es gibt zwar Spielplätze, 
die jedoch häufig von Jugendlichen unsi-
cher gemacht werden. Außerdem sind sie 
in der Regel verschmutzt und durch herum-
liegende Spritzen gesundheitsgefährdend. 
Die Befindlichkeit in den Familien ist ge-
prägt durch Abgrenzung gegenüber ande-
ren, das Gefühl der Heimatlosigkeit und 
Perspektivlosigkeit. Die wechselnden Be-
ziehungen zueinander, Gewalt im Umgang 
miteinander, zerrüttete Ehen, fehlende emo-
tionale Zuwendung führen bei den Kindern 
zu einer völligen Orientierungslosigkeit. 
Die Familien erleben die konsumorientierte 
Umwelt und wollen trotz finanziellem Un-
vermögen daran teilhaben. Die Folgen sind 
Verschuldung, erhöhter Alkoholkonsum 
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oder Konsum anderer Drogen, vergesell-
schaftet mit erhöhter Kriminalität.

Die Problemlagen der Kinder aus Sicht der 
Kindertagesstätten

Im Vordergrund stehen Störungen der 
Sprachentwicklung, wobei es nicht nur um 
Probleme des Zweitsprachenerwerbs geht. 
Hierbei ist wichtig zu betonen, dass es sich 
dabei nicht in erster Linie um Probleme 
bei der Artikulation, sondern vielmehr 
um Schwierigkeiten bei der allgemeinen 
Sprachfähigkeit handelt. Viele, vor allem 
die Kinder aus türkischen Familien der 
dritten Generation, sprechen weder ihre 
Muttersprache noch die deutsche Spra-
che adäquat. Auffallend sind ein geringer 
Wortschatz auch bei deutschen Kindern so-
wie fehlende grammatikalische Strukturen 
(richtige Anwendung von Artikeln, Präpo-
sitionen, fehlerhafte Satzstellung oder Plu-
ralbildung). Auch wenn die Eltern nominell 
deutsch sind, d. h. einen deutschen Pass be-
sitzen, spricht oft wenigstens ein Elternteil 
kaum richtig deutsch. Besonders schwierig 
wird die Situation bei Kindern, in deren El-
ternhaus bis zu vier verschiedene Sprachen 
gesprochen werden (z. B. irakisch-stämmige 
Kurden/innen, die zeitweise in der Türkei 
gelebt haben: arabisch, kurdisch, türkisch, 
deutsch, oder Asylbewerber/innen aus Af-
ghanistan: persisch, Dialekt und deutsch);
Störungen in der Wahrnehmungsverar-
beitung: Zum Beispiel schlägt ein Kind bei 
der Einschulung mit einer Eisenstange auf 
andere Kinder ein und lacht dabei, es lacht 
auch, wenn es vom Vater geschlagen wird; 
ein anderes Kind kann seinen Pullover nicht 
über den Kopf ziehen, weil es Angst hat zu 
fallen bzw. sich im Raum nicht mehr fühlen 
kann; ein weiteres Kind im Alter von vier 
Jahren springt aus drei Meter Höhe, weil es 
die Höhe nicht einschätzen kann);
Defizite in der Fein- und Grobmotorik: Kin-
der können den Stift nicht halten, können 
nicht auf einem Bein stehen oder hüpfen;
möglicherweise in Verbindung mit der man-
gelhaften Integration und bei in der Familie 
herrschender Gewalt treten Angststörungen 
bzw. direkte oder indirekte aggressive Ver-
haltensweisen auf;
allgemeine Entwicklungsdefizite. 

Es sollten sowohl Maßnahmen im Bereich der 
Therapie und Rehabilitation als auch im Be-
reich der Prävention entwickelt werden.

Die Vorgehensweise im Projekt sieht vor, 
dass auf Grund einer statistisch auswertbaren 
Untersuchung durch Jugendärzte/innen des 
Gesundheitsamtes, welche sich auf standar-
disierte Testverfahren begründet, auffällige 
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Kinder benannt werden, die entweder zur am-
bulanten Therapie über eine kinderärztliche 
Verordnung, zur interdisziplinären Therapie 
oder aber in die heilpädagogischen Förder-
maßnahmen überwiesen werden. Daneben 
werden die Eltern ausführlich beraten, auf di-
verse Förderangebote im Stadtteil aufmerksam 
gemacht und in allen gesundheitlichen Belan-
gen aufgeklärt.

Im Rahmen der umfangreichen Untersu-
chung erfolgt nach Ausschluss einer Seh- bzw. 
Hörstörung und einer körperlichen Untersu-
chung, welche eine motorische und grapho-
motorische Untersuchung mit einschließt, 
eine Aussage zur Sprachentwicklung (auditive 
Wahrnehmung, Sprachverständnis, Syntax, 
Artikulation), zur motorischen Entwicklung, 
zur feinmotorischen Entwicklung, zur allgemei-
nen Entwicklung und Kognition und zu Verhal-
tensauffälligkeiten.

Eine ausführliche Anamnese und die Beo-
bachtungen der Erzieher/innen im Kindergarten 
werden im Einverständnis mit den Eltern in die 
Befunderhebung einbezogen. Bisher mussten 
die Kinder im Falle eines Behandlungsbedarfs 
in die Zweigstelle des Zentrums für Frühförde-
rung und Frühbehandlung im benachbarten 
Stadtteil Mülheim gebracht werden. Hier gab 
es lange Wartelisten und vielen Eltern/Kindern 
war der Weg zu weit. Ein weiteres Frühförder-
zentrum auch für den Stadtbezirk Köln-Kalk, zu 
dem die Stadtteile Höhenberg und Vingst ge-
hören, war in Aussicht gestellt.

Die Kinder in Höhenberg und Vingst 
brauchten und brauchen jedoch umgehend 
und vor Ort dringend Förderung und Unterstüt-
zung. So entstand ein Maßnahmenkatalog, der 
– zur Diskussion gestellt – konkrete Bausteine 
zur Umsetzung in Handlungskonzepte bein-
haltete. Wesentliche Punkte in diesem Katalog 
waren u.a. die enge Kooperation zwischen Ge-
sundheitsamt, Kinderärzten/innen, Kinderta-
gesstätten, Eltern, Kindern und dem Zentrum 
für Frühförderung, der Ansatz, ambulante 
Therapien in dafür räumlich und organisato-
risch geeigneten Kindertagesstätten durch das 
Zentrum für Frühförderung durchführen zu las-
sen und die Einrichtung einer provisorischen 
Zweigstelle des Zentrum für Frühbehandlung 
und Frühförderung im Bezirksrathaus Kalk im 
Vorgriff auf das neue Zentrum.

Dieser Arbeitsansatz wurde von allen Seiten 
sehr begrüßt, konnte man doch den Kindern 
gezielte Förderung anbieten und gleichzeitig 
durch die räumliche Nähe in der Kindertages-
stätte die Kooperationsstrukturen festigen und 
ausbauen. Die Vorteile lagen auf der Hand:

Die Kinder konnten während der Förder-
stunden in der ihnen vertrauten Umgebung 
verbleiben.

<

Die Eltern konnten ihre Schwellenängste 
im Kontakt mit Gesundheitsamt und Früh-
förderung behutsam überwinden, da der 
Ort des Geschehens, die Kindertagesstätte, 
auch für sie einen vertrauten Rahmen bot.
Die Erzieher/innen übernahmen – im Rah-
men von Elternarbeit – die Mittlerrolle zwi-
schen Eltern, Ärzten/innen, Gesundheitsamt 
und Therapeuten/innen. 

Die nun für Kalk zuständigen Mitarbeiter/innen 
des Zentrums für Frühförderung und Früh-
behandlung e. V. erhielten unbürokratisch im 
Bezirksrathaus Kalk mehrere Büro-, Bespre-
chungs- und Beratungsräume, Telefon und 
Fax-Gerät, damit von dort aus die Arbeit koor-
diniert werden konnte. Im vierten Quartal 1996 
begannen die ersten Fördermaßnahmen.

Im Vorfeld war mit dem Sozialamt die Ko-
stenübernahme für ein sogenanntes Sozialpro-
gramm vereinbart worden, welches durch das 
Überweisungsformular des jugendärztlichen 
Dienstes im Einverständnis mit den Eltern in 
Gang gesetzt wird. Die Kostenübernahme ba-
siert auf der gesetzlichen Grundlage des § 53 
SGB XII (früher §§ 39/40 BSHG) nach dem alle 
behinderten oder von Behinderung bedrohten 
Kinder ein Anrecht auf Förderung haben. Da-
neben kann natürlich eine direkte Überweisung 
in eine ambulante Sprach-, ergo- oder kranken-
gymnastische Therapie bzw. interdisziplinäre 
Behandlung mit den Eltern besprochen und in 
die Wege geleitet werden.

Die heilpädagogische Förderung im Kinder-
garten soll ein niedrigschwelliges Angebot für 
Familien sein, welche den Förderbedarf ihres 
Kindes nicht sehen oder akzeptieren können 
und vor allem auch den Weg zu ihrem Kinder-
arzt nicht gehen, d. h. im konkreten Fall die 
Vorsorgeuntersuchung U8 bzw. U9 nicht wahr-
nehmen. In manchen Fällen handelt es sich we-
niger um ein Entwicklungsdefizit bei den Kinder 
als vielmehr um deutliche Verhaltensauffällig-
keiten, welche nicht durch Zusammenarbeit 
mit den Familien aufgearbeitet werden können 
und nicht über die Kassen abzurechnen sind. 
Auch aus der Gruppentherapie erfolgen im 
Verlauf bei besonders gravierenden Fällen mit 
der Unterstützung des behandelnden Kinder-
arztes Überweisungen in die interdisziplinäre 
Einzeltherapie.

Das Sozialprogramm sieht vor, dass die über-
wiesenen Kinder im Rahmen einer heilpädago-
gischen und/oder psychomotorischen Kleinst-
gruppentherapie gefördert werden, sowie dass 
Beratungsgespräche mit den Eltern stattfinden, 
dass in Teamgesprächen mit den Erziehern/in-
nen eine Anpassung des pädagogischen Um-
feldes an das betroffene Kind erzielt wird.

Die Ziele des Sozialprogramms sind eine 
Erhöhung der Handlungskompetenz, der Lei-
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stungsbereitschaft, der Ich-Stabilität und der 
Gruppenfähigkeit, sowie eine Stabilisierung 
der elterlichen Kompetenz durch Elternge-
spräche.

Das Sozialprogramm wird nun schon seit 
etwa zehn Jahren in einigen Stadtteilen Kölns 
mit erhöhtem Hilfebedarf durchgeführt und 
zeigt nach anfänglichen Schwierigkeiten eine 
hohe Akzeptanz bei Erziehern/innen, Kin-
dern, Eltern, aber auch niedergelassenen Kin-
derärzten/innen, die durch die Vermittlung der 
Jugendärzte/innen zunehmend auch einen Be-
handlungsbedarf über Rezept akzeptieren. Bei 
den Eltern bestand zunächst eine gewisse Zu-
rückhaltung und Angst vor Stigmatisierung. Im 
Verlauf der Durchführung der Förderangebote 
jedoch erhöhte sich die Bereitschaft der Eltern 
zunehmend, die Probleme ihrer Kinder objektiv 
wahr- und die Hilfestellungen anzunehmen. Sie 
sind immer mehr bereit, auch selbst für ihre 
Kinder aktiv zu werden und sehen eine Über-
weisung und sogar den eventuellen Vorschlag 
einer sonderpädagogischen Förderung in der 
Schule nicht mehr als Diskriminierung, son-
dern als Hilfestellung an.

Die konkrete Arbeit des Zentrum für Frühbe-
handlung und Frühförderung e. V. (bzw. seit 
1997 gGmbH) in den Kindertagesstätten im 
Rahmen des Projektes

Das Zentrum für Frühbehandlung und Früh-
förderung wird nach Abschluss der Untersu-
chung in den Kindertagesstätten durch den 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Ge-
sundheitsamtes der Stadt Köln über die Kinder 
mit Förderbedarf informiert, deren Eltern eine 
Unterstützung wünschen.

Zunächst wurde in den oben beschriebenen 
Stadtteilen mit 60 Kindern in sieben Kinderta-
gesstätten ein Förderangebot durchgeführt. 
Ein spezifisches Merkmal dieses Angebotes ist 
die Flexibilität der Angebotsform, mit der der 
jeweilige Bedarf und die Rahmenbedingungen 
in den Kindertagesstätten von Anfang an be-
rücksichtigt wurden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lei-
tern/innen der Einrichtungen, den jeweiligen 
Gruppenleitern/innen, mit den Ärzten/innen 
des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes 
und den kontinuierlichen Versuch, die Eltern 
mit einzubeziehen, ist es gelungen, das Ver-
trauen der Eltern in die Wirksamkeit der Förde-
rung zu stärken. Von den anfänglich 60 Kindern 
ist die Zahl der zurzeit geförderten Kinder auf 
200 in 25 Einrichtungen angewachsen.

Die Förderung vollzieht sich für alle betei-
ligten Einrichtungen und die hierin einbezo-
genen Kinder nach einem festen Ablauf:

Zunächst erfolgt eine Diagnostikphase, 
während der durch Hospitation, Gespräch mit 

der Erzieherin, Gespräch mit den Eltern und 
gegebenenfalls durch ein Gespräch mit dem 
Kinderarzt/der Kinderärztin die vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse des kinder- und ju-
gendärztlichen Dienstes ergänzt werden. Auf 
das Gespräch mit den Eltern wird sehr viel Wert 
gelegt, doch häufig ist ihre Beteiligung zu Be-
ginn der Förderung noch nicht zu erreichen.

Die sechs Heilpädagoginnen mit einer Zu-
satzausbildung in Psychomotorik und eine 
Diplompsychologin führen anschließend eine 
Kurzdiagnostik zur Überprüfung des Entwick-
lungsstandes durch, um die altersrelevanten 
Fähigkeiten zu erfassen. Hierzu wird ein stan-
dardisiertes Verfahren sowie ein Beobach-
tungsbogen eingesetzt, so dass dann mit allen 
Informationen über das Kind ein Förderplan 
erstellt werden kann.

Die Entwicklungsbeeinträchtigungen der 
Kinder liegen im Bereich der Koordination, 
der Feinmotorik, der auditiven, visuellen und 
taktil-kinästhetischen Perzeption, der räumlich-
konstruktiven Wahrnehmung, der kognitiven 
Fähigkeiten, der sprachlich-expressiven und 
rezeptiven Kommunikation, der sozial-emotio-
nalen Fähigkeiten.

Häufig lassen sich innerhalb der Diagnos-
tikphase die Ursachen den deprivierenden 
Lebens- und Entwicklungsverhältnissen zu-
ordnen und/oder auch genetisch bedingte 
Entwicklungsbeeinträchtigungen erkennen. Es 
handelt sich häufig um Kinder, bei denen Vor-
sorgeuntersuchungen nur mangelhaft wahrge-
nommen wurden, und um Kinder aus Familien 
mit Migrationshintergrund und sprachlichen 
Defiziten.

Die Förderphase kann beginnen, wenn die 
erforderlichen organisatorischen Vorausset-
zungen für alle Kinder, Erzieher/innen, Eltern 
und Frühförderfachleute geklärt sind. Bei der-
zeit 200 zu betreuenden Kindern ist der Auf-
wand nicht unerheblich für alle beteiligten Ak-
teure. Es geht um die Zusammensetzung der 

Jahr Quartale Gesamt-
Fallzahl

I II III IV

1998 66 66 55 73 260

1999 73 60 55 90 278

�000 87 76 63 81 307

�001 85 82 74 110 351

�00� 121 115 110 170 516

�00� 170 161 168 191 690

�004 200 191 210 228 829

Veränderung der Anzahl geförderter Kinder in 25 Kinder-
tagesstätten in Höhenberg-Vingst und anliegenden 
Stadtteilen
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Kleingruppen (max. drei Kinder pro Gruppe), 
die Festlegung des Standortes der Förderung 
nach den Kriterien der Frühförderung: niedrig-
schwellig, alltags- und lebensweltorientiert, fa-
miliennah und netzwerkorientiert. Aus diesem 
Grund ist die Förderung in der Kindertagesstät-
te die effizientere Form der Förderung. Leider 
lässt sich diese Angebotsform nicht immer 
realisieren, da das Raumangebot nicht aus-
reichend für den Bedarf der Kindertagesstät-
te und das Zentrum für Frühbehandlung und 
Frühförderung ist. Aus diesem Grund muss für 
diese Einrichtungen eine andere Lösung durch 
Transport der Kinder in die Räume des Zen-
trums für Frühbehandlung geschaffen werden. 
Das Erstellen von Zeitplänen unter Mitwirkung 
der Erzieher/innen sowie die Organisation des 
Fahrtenplanes, Bereitstellen der Fahrerkapazi-
tät, der Busbegleitung, der Fahrzeuge, um die 
Kinder zum nächsten Förderstandort zu fahren, 
sowie das Einbinden von Eltern zur Begleitung 
oder zur Hospitation sind eine wesentliche Vo-
raussetzung für den effizienten Förderablauf, 
genauso wie die Anpassung der erforderlichen 
Personalkapazität.

Zu Beginn der Förderphase werden in den 
meisten Kindertagesstätten Elternnachmittage 
zur Information über Fördermöglichkeiten un-
ter Einbeziehung der Fachleute des Zentrums 
für Frühbehandlung und Frühförderung veran-
staltet. Ziel ist es, den Eltern die Förderung dar-
zustellen und mit ihnen zu überlegen welche 
Situationen im Familienalltag sich anbieten um 
die kindlichen Fähigkeiten in der Entfaltung zu 
unterstützen.

Nach einer Förderdauer von zehn bis zwölf 
Wochen werden die Eltern ein weiteres Mal zu 
einem Gespräch eingeladen, in dem mit ihnen 
über den Verlauf der Förderung gesprochen 
wird und sie gebeten werden, aus ihrer Sicht 
Beobachtungen zur Entwicklung des Kindes 
mitzuteilen oder ihre Erwartungen und Vor-
stellungen im Hinblick auf die Förderung zu 
äußern. Da diese Gespräche dann besonders 
effektiv sind, wenn die Erzieherin mit daran 
teilnimmt, wird Wert darauf gelegt, dass die 
organisatorisch-zeitlichen Bedingungen dafür 
geschaffen werden.

In den vergangenen neun Jahren war es 
darüber hinaus möglich, dass sich – zunächst 
unter der Moderation des Gesundheitsamtes 
– die Leiter/innen, die Fachberatungen, die 
Ärzte/innen des Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienstes, die Familienberatung, die Schul-
leiter/innen, der Allgemeine Soziale Dienst 
sowie der schulpsychologische Dienst und 
das Zentrum für Frühbehandlung und Frühför-
derung zu Fragen der Evaluation und der all-
gemeinen Organisation im Abstand von zwei 
Monaten getroffen haben. Hierdurch ist ein 

Netzwerk entstanden, das durch seine Kontinu-
ität, Transparenz und Verfügbarkeit höchst ef-
fizient, schnell funktionsfähig und zuverlässig 
auf Veränderungen innerhalb des Sozialraums 
reagieren konnte.

Nach einer weiteren Förderphase von zehn 
bis zwölf Wochen erfolgt die Überprüfung 
des Förderverlaufs durch ein Gespräch mit 
der Erzieherin, mit den Eltern und durch eine 
standardisierte Beobachtung des Kindes. Für 
die Kinder, die im Alter von fünf Jahren in die 
Fördergruppe aufgenommen wurden, schließt 
sich die Einschulung an. Im Rahmen der Ein-
schulungsuntersuchung durch den Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst ergibt sich hierdurch 
eine weitere Möglichkeit, den Entwicklungs-
verlauf des Kindes zu erfassen und in gemein-
schaftlichen Gesprächen mit den beteiligten 
Erziehern/innen, Ärzten/innen, Frühförderern 
und Eltern gemeinsam den Schulbeginn zu 
planen.

Für die Kinder, die ein weiteres Jahr im Kin-
dergarten verbleiben, setzt sich die Förderung 
weiter fort in den Intervallen: zehn bis zwölf 
Wochen Förderung, Gespräche, sodann gefolgt 
von einer weiteren Förderphase und halbjähr-
licher Erfassung des Entwicklungsstandes.

Die Schwerpunkte für die Förderung sind 
unterschiedlich: Psychomotorik, Sprach- und 
Kommunikationsförderung, sensomotorische 
Integrationsförderung nach Jean Ayres, spiel-
therapeutischer Ansatz, Montessori-Förderung, 
heilpädagogisches Reiten und Voltigieren.

In der Regel richtet sich die Förderung nach 
ressourcenorientierten Ansätzen, die beim 
Kind zum einen die personalen Ressourcen 
wie positives Temperament, Selbstwirksam-
keit, positives Sozialverhalten, aktives Bewälti-
gungsverhalten und zum anderen die sozialen 
Ressourcen der Familie – wie z. B. die stabile 
emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson 
– und des sozialen Umfeldes in den Vorder-
grund heben.

Bestimmte Förderinhalte sind nach einem 
Leitfaden sowie für jede Förderstunde genau 
ausgearbeitet und das Material vorbereitet, 
so dass die Qualität der Förderung von den 
Rahmenbedingungen her auch gleichbleibend 
ist. Die vorgegebene Stundenplanung mit den 
Schritten zur Erarbeitung eines Themas, um 
bestimmte Ziele im Hinblick auf die Unterstüt-
zung der Entwicklung zu erreichen, ermöglicht 
im Anschluss an die Förderung die Überprü-
fung des Ablaufs der Wirksamkeit (beispiels-
weise erfasst anhand der Motivation, Ausdau-
er, Konzentration, Sprechfreude, Neugier des 
Kindes) und die erforderliche Modifikation des 
Vorgehens für die nächste Stunde. Jede Stun-
de wird dokumentiert nach einem vorgege-
benen Raster, in dem die Schwerpunkte und 
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Inhalte (wie Körperkoordination, Feinmotorik, 
Körperschema, Handlungsplanung, Sozial-
kompetenz u.a.), die Zeiteinheiten, die metho-
dischen Ansätze, die Fortschritte (Ziel erreicht, 
nicht erreicht usw.) für jedes Kind gesondert 
festgehalten werden. Die Gespräche mit den 
Eltern werden anhand eines Gesprächsleitfa-
dens dokumentiert.

Auswertung und Ausblick

Das Modell des Projekts Höhenberg/ Vingst 
läuft inzwischen im zehnten Jahr und hat sich 
in angrenzende Stadtteile übertragen lassen. 
Es wird neben dem Stadtgebiet Höhenberg/
Vingst/Ostheim in Neubrück, Gremberg, Bock-
lemünd, Meschenich, Riehl, Chorweiler und 
Buchheim umgesetzt. Inzwischen gibt es im 
Gold-Kraemer Haus in Köln-Kalk eine Zweig-
stelle des Zentrums für Frühförderung und 
Frühbehandlung gGmbH. Sie ist ein ganz we-
sentlicher Baustein im Rahmen dieser Arbeit.

In dieser Projektgruppe wurde gemeinsam 
vieles bewirkt:

die enge Kooperation und Vernetzung der 
Akteure im Stadtbezirk, 
die Einrichtung einer Zweigstelle des Zen-
trums für Frühförderung und Frühbehand-
lung im Rathaus Kalk im Vorgriff auf das 
Haus der Gold Kraemer-Stiftung,
die Einrichtung ambulanter Förder-Ange-
bote in den Kindertagesstätten,
die zusätzliche Förderung von Kindern 
(ohne Rezept) durch die Unterstützung des 
Sozialamtes,
ein intensivierter Austausch zwischen El-
tern, Kindertagesstätte, Gesundheitsamt, 
Arzt/Ärztin und Therapeut/in und damit der 
Abbau von Schwellenängsten.

Rückblickend zeigt sich, dass die Wirksamkeit 
sich aus der hohen Akzeptanz der Fördermög-
lichkeit durch die Eltern ergibt. Während in den 
ersten zwei bis drei Jahren die Zurückhaltung 
und das Misstrauen sehr deutlich waren, ha-
ben die Eltern in den letzten Jahren häufig die 
Nachfrage von sich aus gestellt, wenn ihnen 
die Entwicklungsverzögerung ihres Kindes auf-
fiel. Im Verlauf der Förderung steigt bei den El-
tern die Bereitschaft selbst mehr beizutragen, 
z. B. zum vereinbarten Termin zu kommen oder 
bei der Förderung zu hospitieren.

Weiterhin wird auch von den Nutzern wie Er-
ziehern/innen das Förderangebot als sehr po-
sitiv eingeschätzt, da sie selbst dieses Modell 
mit geschaffen haben und steuernd und gestal-
tend Einfluss ausüben können. Dies entspricht 
einem der wirksamsten Grundsätze für lang 
anhaltende positive Interventionsmaßnahmen, 
nämlich dem Empowerment.

Wir wissen aus allen Untersuchungen der 
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letzten Jahrzehnte bezüglich der Effizienz von 
Fördermaßnahmen, dass nur eine Förderung 
sinnvoll und nachhaltig wirksam ist, die:

fachlich kompetent und speziell auf das 
Kind abgestimmt ist,
alltags- und lebensweltorientiert ist,
in das sozialräumliche Netzwerk eingear-
beitet ist.

Die Besonderheit dieser Maßnahme liegt dem-
nach in der hohen Funktionalität, Basisorien-
tierung, Verlässlichkeit und Kompetenz in der 
Kooperation der beteiligten Institutionen. 

Das Engagement jeder/s Einzelnen hat dazu 
beigetragen, diese konkreten Hilfsangebote für 
Kinder und ihre Eltern in den benachteiligten 
Gebieten ins Leben zu rufen und zu etablieren. 
Hier übernimmt die Kommune (Gesundheits-
amt und Jugendamt) gemeinsam mit dem Koo-
perationspartner Zentrum für Frühbehandlung 
und Frühförderung gGmbH Verantwortung für 
gezielte Unterstützungsmaßnahmen junger 
Familien.

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen 
dieser Arbeit ist das dichte Netzwerk vor Ort. 
Wünschenswert wäre über dieses sehr nied-
rigschwellige Therapieangebot hinaus eine 
weitere Verstärkung der Elternarbeit und ein 
früherer Einstieg schon vor dem Kindergarten-
eintritt. 
Hieran gilt es weiterzuarbeiten und neue Wege 
zu beschreiten.

Kontakt:

Susanne Overhage, 
Diplom-Pädagogin, 
Leiterin der Außenstelle Kalk
Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt 
Köln
Stadthaus Deutz
Willy-Brandt-Platz �
50679 Köln
Telefon: 0��1/ ��19 8�60
Email: susanne.overhage@stadt-koeln.de

Dr. paed. Tordis Horstmann, Dipl. Psychologin, 
Leiterin Zentrum für Frühbehandlung und 
Frühförderung gGmbH,
Maarweg 1�0
508�5 Köln

Verena Müller-Rietschel, 
Kinder- und Jugendärztin
Gesundheitsamt Köln
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Beratungsstelle für Kinder mit Entwicklungs-
störungen
Neumarkt 15-�1
50667 Köln
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Abel Janet Charisma e. V. Maxim-Gorki-Str. 52 18106 Rostock
André Ruth Landeswohlfahrtsverband 

Württemberg-Hohenzollern, 
Landesjugendamt

Lindenspürstr. 39 70187 Stuttgart

Bächer Korinna Kinderschutzbund / 
Kinderschutz-Zentrum Köln

Bonner Str. 151 50968 Köln

Barthel Gabi Hauptschule Kirchberg Kirchbergstr. 41 66955 Pirmasens

Becker Heike Internationaler Bund (IB), 
Jugendhilfeverband

Markt 8 06886 Wittenberg

Bender Ralf Bundesstadt Bonn, Amt für 
Kinder, Jugend und Familie, 
FFE Dransdorf

Lenaustr. 7 53121 Bonn

Bernabeo Ulla St. Petri Kinder- und 
Jugendhilfe

Osternadel 13 28309 Bremen

Bertsch MR a.D. 
Frank

Freier Publizist Dalienweg 4 53639 Königswinter

Beunig Melanie Katharina Henoth-
Gesamtschule

Adalbertstr. 17 51103 Köln

Biegang Reinhilde Stadt Köln, Jugendamt Ottmar-Pohl-Pl. 1 51103 Köln
Blatt Cornelia 1. Realschule "Fritz Reuter" Katharinenstr. 1 17034 Neubrandenburg

Blum-Maurice Renate Kinderschutzbund / 
Kinderschutz-Zentrum Köln

Bonner Str. 151 50968 Köln

Bockelmann Verena Hansestadt Bremen, Amt für 
Soziale Dienste

Am Sedanplatz 7 28757 Bremen

Breitenfeldt Cordula Stadt Oldenburg, Jugendamt Bloherfelderstr. 173 26129 Oldenburg

Bremer Stephanie Jugendzentrum Ostbunker in 
Osnabrück

Oststr. 65 49084 Osnabrück

Brombach Hartmut Internationaler Bund (IB), 
Ressourt Bildung und soziale 
Arbeit

Burgstr. 106 60389 Frankfurt/M.

Burckhardt Claudia Hauptschule Westhagen-
Wolfsburg

Halberstädter Str. 30 38444 Wolfsburg

Busemann Beate DiD, Heilpädagogische 
Tagesgruppen

Itterstraße 80 40589 Düsseldorf

Dahm Roswitha Stadt Eschweiler, Jugendamt, 
Spiel- und Lernstube

Rathausstr. 1 52249 Eschweiler

Diggins-
Rösner

Angelina Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ)

Rodinstr. 8-10 53123 Bonn

Dohrmann Anke Mütterzentrum Huchting e. V. Amersdorfer Str. 8 28259 Bremen
Döpke Karin Sozialer Dienst Süd Iburger Str. 13 49082 Osnabrück
Dubsky Anett Ubanplan GmbH, 

Quartiersmanagement 
Marzahn-Nordwest

Eisenacher Str. 56 10823 Berlin

Düsterloh Rainer Stadt Bremerhaven, Amt für 
Jugend und Familie

Hinrich-Schmalfeldstraße 27576 Bremerhaven

Duygu Bulduk Verein in Nachbarschaften Hiner den Ellern 11 28309 Bremen
Eckert Dr. Martina Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung, FB 
Polizeivollzugsdienst, Abt. 
Hagen

Gasstr. 15 58119 Hagen

Ehling-Kösters Ursula Kindergarten "Buschei 30" Paul-Böke-Str. 3 44328 Dortmund
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Fischer Horst Stadt Siegen, Jugendamt, FB 
Soziales, Jugend, Familien und 
Wohnen

Weidenauer Str. 211-213 57076 Siegen

Freels Carsten Kinderhaus Malstatt-
Saarbrücken

Saarbrücken

Fuchs Armin Hansestadt Bremen, Amt für 
Soziales

Am Sedanplatz 7 28757 Bremen

Garst Anneke KRIZ e. V. - Bremer Zentrum 
für Jugend- und 
Erwachsenenhilfe

Mendestr. 20 28203 Bremen

Geier Hanna Deutsches Rotes Kreuz (DRK), 
Globalsekretariat

Carstennstr. 58 12205 Berlin

Gilla Ruth GWA Friedrichsthal Feldstr. 28 66299 Friedrichsthal

Götz Dr. Irene Humboldt-Universität zu Berlin, 
Institut für Europäische 
Ethnologie

Mohrenstr. 41 10117 Berlin

Grazek Mandy Streetwork Lobeda, Jugendamt 
Jena

Erlanger Allee 14 07747 Jena

Hammes Sabine Stadtteilbüro Malstatt Breite Str. 63 66115 Saarbrücken
Hettenhausen Antje Hansestadt Bremen, Team 2 Schwerinstr. 2 28217 Bremen
Hofmann Susanne Bürgerinitiative für soziale 

Fragen e. V.
Am Richtsberg 66 35039 Marburg

Horstmann Dr. Tordis Zentrum für Frühbehandlung 
und Frühförderung

Marweg 130 50825 Köln

Hub Kristina Spiel- und Lernstube Hl. Kreuz An der Kreuzkirche 5 56077 Koblenz 

Kaiser Peter Prognos AG Wilhelm-Herbst-Str. 5 28359 Bremen

Kaminski Marina Schule Hinschenfelde Walddörfer Str. 243 22047 Hamburg

Kiemes Alexandra Haus der Familie Hinter den Ellern 17 28309 Bremen

Koch Rita Katharina-Henoth-
Gesamtschule

Adalbertstr. 17 51103 Köln

Kolossa Helena Holstentor Realschule Wendische Str. 55 23558 Lübeck
Kowe Heike FS Pestalozzischule 26721 Emden
Krebs-
Remberg

Dr. Annette Psychosoziale Beratung und 
Betreuung

Bonifatiusstr. 15 48429 Rheine

Kreter Angelina Hansestsadt Hamburg, 
Bezirksamt Wandsbek

Gehrdenweg 19 22043 Hamburg

Lasch Stefan Stadt Augsburg, Amt für 
Kinder, Jugend und Familie, 
Sozialdienst Nord

Tobias-Maurer-Str. 19 86154 Augsburg

Lehmpfuhl Dr. Uwe Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), Referat 
Sexualaufklärung

PF 91 01 52 51071 Köln

Leidinger-
Weisang

Petra Stadtteilbüro Malstatt Breitestr. 63 66115 Saarbrücken

Liebscher Doris Kindertagesstätte Bornsdorfer Str. 37 b 12053 Berlin

Lindhorst Andreas Kindertagesstätte "An der 
Höhpost", Haus Wendt-Stiftung

An der Höhpost 1 a 28259 Bremen

Lindlahr Karl-Otto Magnolienweg 52 53757 Sankt Augustin
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Lips Mandy Fachhochschule Jena Car-Zeiss-Promenade 2 07745 Jena

Lohff Dagmar Nachbarschaftsbüro 
Hudekamp, Hansestadt 
Lübeck, Bereich Jugendhilfe

Hudekamp 25a 23558 Lübeck

Luther Kerstin Kirchengemeinde "Der gute 
Hirte"

Rodigallee 205 22043 Hamburg

Marbach Jan Deutsches Jugendinstitut e. V., 
Social Monitoring

Nockherstr. 2 81541 München

Meck Gerhard Stadt Potsdam, Rathaus, 
Stadtverwaltung

Hegelallee 6-10 14461 Potsdam

Meitz Kerstin Mütterzentrum Huchting e. V. Amersdorfer Str. 8 28259 Bremen

Mett Michaela Stadt Eschweiler, Jugendamt, 
Spiel- und Lernstube

Rathausplatz 1 52249 Eschweiler

Meyer Sylvia Bürgerinitiative für soziale 
Fragen e. V.

Am Richtsberg 66 35039 Marburg

Mohr Annemarie Stadt Stendal Markt 1 39576 Stendal

Möhwald Burglind Westfälisches 
Heilpädagogisches Kinderheim

Heithofer Allee 64 59071 Hamm

Morick Katharina Mädchenprojekt Jena e. V. Drachendorfer Str. 12 a 07747 Jena

Müller-
Rietschel

Dr. Verena Stadt Köln, Gesundheitsamt Neumarkt 15-21 50667 Köln

Neuhöfer Badiaa Bezirksamt Neukölln, Abteilung 
Jugend

Roseggerstr. 9 12043 Berlin

Oschlies Cordula Kindergarten "Buschei 30" Paul-Böke-Str. 3 44328 Dortmund

Overhage Susanne Stadt Köln, Amt für Kinder, 
Jugend und Familie, 
Außenstelle Kalk

Williy-Brandt-Platz 2 50679 Köln

Pater Axel Hansestadt Bremen, Amt für 
Soziale Dienste

Am Sedanplatz 4 28757 Bremen

Paul Mechthild Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA)

Ostmerheimer Str. 220 51109 Köln

Rechter Fritz Hauptschule, im 
Bildungszentrum Mettendorf

Vaasastr. 43 24109 Kiel

Reimer Sybille Stadt Hildesheim, FB Soziales, 
Wohnen und Jugend

Hoher Weg 10 31134 Hildesheim

Renner Ilona Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA)

Ostmerheimer Str. 220 51109 Köln

Rödel Bernd Stuttgarter Institut für 
systemische Therapie

Wilhelm-Hertz-Str. 2 70192 Stuttgart

Rölker Susanne Stadtteilbüro Wesentheide 
Hamm

Sorauerstr. 14 59065 Hamm

Rottmair Anton Haupschule an der 
Maximilianstraße

Maximilianstr. 25 85051 Ingolstadt

Runde Karl Stadt Osnabrück, FB für 
Kinder, Jugendliche und 
Familie

Ibingerstr. 13 49074 Osnabrück

Scheibe Brigitte Kindertagesstätte "7. 
Kinderburg"

Laufacher Str. 2 63128 Dietzenbach
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Schlickau Traudel Landesstelle für, Jugendschutz 
( LJS) Niedersachsen

Leisewitzstr. 26 30175 Hannover

Schmidt Dörthe Hauptschule Westhagen-
Wolfsburg

Halberstädter Str. 30 38444 Wolfsburg

Schmidt Verena Stadterneuerungsgesellschaft, 
Stralsund mbH, 
Quartiersmanagement 
Grünhufe

Wiesenstr. 9 18437 Stralsund

Schnutz-
Stadtfeld

Marion Nassauische Heimstätte Steinle Str. 4 60596 Frankfurt/M.

Scholly Gabriele Ambulanter Dienst "Junge 
Menschen Burglesum"

Am Sedanplatz 7 28757 Bremen

Scholz Gabriele Kindertagesstätte e. V. Gleiwitzer Bogen  70a 22043 Hamburg
Schröder Anja Stadt Elmshorn, Sozialamt Schulstr. 15-17 25335 Elmshorn
Schulte-
Ostermann

Ute Hansestadt Kiel, Amt für 
Familie und Soziales

Stephan-Heinzel-Str. 2 24145 Kiel

Schwartz Katja Stadt Leipzig, Jugendamt Roßplatz 5/6 04103 Leipzig
Selbach Bernhard Landschaftsverband Rheinland, 

Landesjugendamt - Dez. 4, Amt 
43.22

Hermann-Pünder-Str. 1 50663 Köln

Seul Ulrike Hansestadt Lübeck  Dornestr. 62 a 23556 Lübeck

Sollfrank Karl Max-Reger-Schule Ulrich-Schönberger-Str. 3 92637 Weiden

Spahn-Nessel Barbara Kindergarten "9 
Rodgauerertraße"

Rodgauerstr. 44 63128 Dietzenbach

Spohn Cornelia Verband binationaler Familien 
und Partnerschaften (iaf)

Ludolfusstraße 2-4 60487 Frankfurt/M.

Stehmann Britta JVA Geldern Möhlendruck 50 47608 Geldern
Steinmetz Beate Kommunales Kontakzentrum 

Tilgesbrunnen
Tilgesbrunnenstr. 23 55545 Bad Kreuznach

Stieglbauer Peter Stadt Karlsruhe, Rathaus West, 
Sozial- und Jugendbereich

76133 Karlsruhe

Stiller Petra Spiel- und Lenstube Hl. Kreuz An der Kreuzkiche 5 56077 Koblenz 

Strohtmann Daniel Uni Osnabrück Neustadt 63 29225 Celle

Szepansky Helmut Kinder- und Familienzentrum, 
Barmbek-Süd

Wohldorfer Straße 30 22081 Hamburg

Thielebeule Hellmut Bezirksamt Mitte, 
Jugendhilfeplanung

Karl-Marx-Allee 31 10178 Berlin

Thrum Dr. Kathrin Deutsches Jugendinstitut e.V., 
Abteilung Familie und 
Familienpolitik

Nockherstr. 2 81541 München

Tunç Michael Im Bachfeld 3 51063 Köln

Valjevcic Martina Kindertagesstätte Donaustr. 88 12043 Berlin
Vienken Elke Stadt Karlsruhe, Sozial- und 

Jugendbehörde
Rathaus West 76133 Karlsruhe

Viets Renate Büro für Moderation, 
Planungsorganisation und 
Planungsgrundlagen, Team 2

Schwerinstr. 2 28217 Bremen
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Vinzens Nathalie Kindertagesstätte 
"Sommergarten"

Karl-Grünn-Str. 3 54292 Trier

Wachtel Heidi Begegnungsstätte Schmarl e.V. St.-Jantzen-Ring 32 18106 Rostock

Wanielik Reiner Institut für Sexualpädagogik Huckarder Str. 12 44147 Dortmund

Warncke-
Seithe

Eberhard Stadtteilbüro Winzerla Anna-Siemsen-Str. 25 07745 Jena

Wechmann Marion Stadt Stendal Markt 1 39576 Sendal

Wehmeyer Helmut Kindertagesheim An der Höhpost 1a 28259 Bremen
Weidmann-
Kampe

Susanne Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ)

Rodinsstr. 8-10 53123 Bonn

Weisang Hans-
Joachim

Stadt Saarbrücken, Jugendamt Heuduckstr. 1 66117 Saarbrücken

Wendt Anette Kindertagesstätte 12 Obenburger Weg 63128 Dietzenbach

Wenzel Monika Stadt Pirmasens, Jugendamt Maler-Bürkel-Str. 33 66954 Pirmasens

Wiedenbeck Viola Stadt Halle, FB Kinder, Jugend 
und Familie

Merseburgerstr. 44 06110 Halle

Wienholz Sabine Universität Leipzig - IfAS, 
Institut für Arbeits- und 
Sozialmedizin, Selbständige 
Abteilung Sozialmedizin

Riemannstr. 32 04107 Leipzig

Wohlthat Kathrin PRO FAMILIA Stiftstr. 5 22524 Itzehoe

Zeitler-
Landers

Isolde Stadt Aachen, Jugendamt, SRT 
5

Vaalstr. 149 52074 Aachen
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Tagungsbüro geöffnet

Begrüßung

Hartmut Brocke, Stiftung SPI, Berlin

Wolfgang Büscher, Amt für Kinder, Jugend 

und Familie, Köln 

Peter Kupferschmid, Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ), Bonn 

Gisela Marsen-Storz, Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln 

Partnerschaft und Familiengründung im Lebensentwurf 

junger Menschen: Ergebnisse wissenschaftlicher Analyse

Jan H. Marbach, 

Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI), München 

Leben, Lernen, Lieben – Familienentwürfe junger Men-

schen in sozialen Brennpunkten und deren Förderung

Frank Bertsch, MR a.D., Freier Publizist, 

Königswinter

Pause

Veränderung von Familienbildern – neue Lebensformen 

mit Kindern. Eine systemische Sicht

Bernd Rödel, Stuttgarter Institut für 

systemische Therapie, Stuttgart

Programmverlauf

E&C-Fachforum

Junge Familien im Brennpunkt – 

Förderung und Unterstützung  von 

jungen Familien in E&C-Gebieten 

��� ��������
�����������������������
����������������
������������������������

Eine Veranstaltung der Regiestelle E&C der Stiftung SPI im 

Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend.

Sexualaufklärung und Familienplanung unter 

dem Stichwort soziale Benachteiligung

Monika Hünert, Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln 

Pause

Junge Väter und Familiengründung

Eberhard Schäfer, Mannege e.V., Berlin

Lokale Bündnisse für  Familie – 

Familien in öffentlicher Verantwortung

Niels Albrecht, Servicebüro Lokale Bündnisse 

für Familie, Berlin / Bonn 

Abendessen

Abendvortrag und Diskussion:

Familienkultur im Wandel – Perspektiven 

einer europäischen Ethnologie 

PD Dr. Irene Götz, Institut für Europäische 

Ethnologie der Humboldt-Universität, Berlin

11.00

12.00

12.30

13.15

14.00

14.30

15.15

16.00

16.30

17.15

18.00

19.30
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Programmverlauf

9.00

10.45

11.15

Dienstag, 19. April 2005

Arbeitsgruppen

AG 1 | Sexualaufklärung bei Jugendlichen

Verhütungsverhalten Jugendlicher – Daten und Fakten, 

Angelika Heßling, BZgA, Köln

www.loveline.de – ein Internetangebot für Jugendliche, 

Dr. Uwe Lehmpfuhl, BZgA, Köln

loveline.de – Evaluationsergebnisse, 

Ilona Renner, BZgA, Köln

Moderation: Monika Hünert, BZgA, Köln

AG 2 | Schwangerschaften Minderjähriger – die ganz 

junge Familie als Lebensperspektive?

Wenn Teenager Eltern werden… Ergebnisse einer 

qualitativen Studie der BZgA, 

Dr. Annette Krebs-Remberg, Wellenbrecher e.V., Rheine

Teenagerschwangerschaften in Sachsen – Ergebnisse  einer 

Expertenbefragung, 

Dr. Sabine Wienholz, Universität Leipzig

Moderation: Mechthild Paul, BZgA, Köln

AG 3 | Männer werden Väter, Frauen werden Mütter – 

Arbeiten mit den Lebensentwürfen jugendlicher Eltern 

Väter mit Migrationshintergrund, Michael Tunç, Köln

Familienplanung junger Menschen, „Baby Bedenkzeit“ und 

Teenagermütter, 

Anneke Garst, Casa Luna, Kriz e.V. – Bremer Zentrum für 

Jugend- und Erwachsenenhilfe, Bremen

Moderation: Eberhard Schäfer, Mannege e.V., Berlin 

AG 4 | Potenziale erschließen – benachteiligte Regionen  

im Familienatlas 2005

Peter Kaiser, Prognos AG, Bremen

Pause

Arbeitsgruppen

AG 5 | Integrierte familienunterstützende Angebote 

im Stadtteil

Sozialräumliches Handeln in Bezug auf junge 

Menschen beim Übergang zur Elternschaft, 

Helmut Szepansky, Kinder- und Familienzentrum 

Barmbek-Süd, Hamburg

Teilzeitausbildung für junge Mütter, 

Dr. Uta Zybell, TU Darmstadt 

Moderation: Cornelia Spohn, Verband binationaler Familien 

und Partnerschaften (iaf), Frankfurt / Main

13.00

14.00

16.00

AG 6 | Workshop: Begegnung mit dem Eigenen und dem 

Fremden – Interkulturelle Jugendarbeit

Rainer Wanielik, Institut für Sexualpädagogik, Dortmund

AG 7 | Konzepte der Prävention und Unterstützung 

bei sozialer Benachteiligung

Opstapje – Frühförderung für Kinder aus sozial 

benachteiligten Familien, 

Dr. Kathrin Thrum, Deutsches Jugendinstitut, München

Elterntraining STEP, Beate Busemann, Diakonie Düsseldorf

Bildung die Spaß macht – Familienfreizeit für Eltern mit 

kleinen Kindern, 

Dr. Martina Eckert, Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung, Hagen

Moderation: Dr. Kathrin Thrum, 

Deutsches Jugendinstitut, München

AG 8 | Öffentliche Verantwortung für Familien aus 

sozialen Brennpunkten – Initiativen der Stadt Köln

Das Kölner Netzwerk Entwicklungsberatung – ein praxis-

orientiertes Netzwerk früher Hilfen im Stadtteil, 

Renate Blum-Maurice, Korinna Bächer, Kinderschutzbund / 

Kinderschutz-Zentrum, Köln

Ergänzende Förderung für benachteiligte Kinder in 

Köln-Höhenberg, Vingst und Ostheim, Susanne Overhage, 

Bezirksamt Kalk, Dr. Trodis Horstman, Zentrum für Frühbe-

handlung und Frühförderung, Dr. Verena Müller-Rietschel, 

Gesundheitsamt, Köln

Moderation: Dr. Heike Riesling-Schärfe, 

Regiestelle E&C, Berlin

Mittag

Roundtable zur Diskussion der Arbeitsgruppenergebnisse

Die neuen Familien – lebenswerte Modelle für junge 

Menschen in benachteiligten Stadtteilen – Fazit und 

Ausblick 

Verabschiedung – Ende der Veranstaltung 

Hartmut Brocke, Stiftung SPI, Berlin
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