
Wie erging es Eltern und Kindern in den ersten Mo-
naten der Corona-Pandemie? PD Dr. Martin Bujard, 
Präsident der eaf und Forschungsdirektor am Bundes-
institut für Bevölkerungsforschung, leitete im vergan-
genen Frühjahr eine der ersten sozialwissenschaftli-
chen Studien zur Lage von Familien im Lockdown. Im 
Interview erzählt er von den Ergebnissen der Studie.

  Herr Dr. Bujard, als im März 2020 Schulen und Kin-
dertagesstätten praktisch über Nacht schlossen, blieben 
fast alle Kinder zu Hause. Die Eltern mussten trotzdem 
ihrer Berufstätigkeit nachgehen. Was waren die größ-
ten Herausforderungen für die Familien?

Eltern hatten innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere 
große Herausforderungen zu bewältigen. Fast alle waren 
von großen Einschnitten und Änderungen im berufli-
chen Umfeld betroffen. Auf der einen Seite gingen viele 
in Kurzarbeit, sahen sich von Arbeitslosigkeit bedroht 
oder verzeichneten als Selbstständige einen Auftrags-
rückgang. Auf der anderen Seite wuchs der Arbeits-
umfang beispielsweise für Mitarbeitende im Gesund-
heitswesen oder in der Lebensmittelversorgung ganz 
erheblich. Gleichzeitig musste die Betreuung der Kinder 
organisiert werden. Nicht nur Kita, Schule und Hort fie-
len aus, auch die Großeltern sollten am besten nicht mehr 

zur Betreuung herangezogen werden. Wer bleibt wann 
zu Hause, wer reduziert Arbeitszeit, wer kann im Home-
office arbeiten, besteht ein Anspruch auf Notbetreuung? 
All diese Fragen mussten die Eltern miteinander aus-
handeln. Hinzu kam die zum Teil recht umfangreiche 
Unterstützung der Schulkinder beim Homeschooling. 
Alles in allem war wirklich eine Menge zu schultern und 
die Familien haben enorm viel geleistet, oft zulasten der 
eigenen Gesundheit.

  Als Forschungsdirektor des BiB starteten Sie mit Ihrem 
Team bereits im April eine Studie zu Auswirkungen des 
Lockdowns auf Familien. Was waren die Ziele?

Wir wollten einen umfassenden Überblick zur Situation 
von Eltern während der Corona-Krise geben. Zunächst 
einmal haben wir recherchiert, wie viele Eltern und Kin-
der in welchem Alter eigentlich insgesamt von Schul- 
und Kitaschließungen betroffen waren. Außerdem war 
es natürlich auch wichtig, zu schauen, welche gravie-
renden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt mit dem 
Lockdown auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zugekommen waren: Während die einen plötzlich 
eine Vollbremsung machen mussten, hatten die anderen 
besonders viel zu tun. Wir wollten wissen, was diese Si-
tuation mit den Eltern macht.
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  Welche Bereiche haben Sie dabei besonders interessiert?

Wir sind vier zentralen Fragen nachgegangen: Wie ist 
die Situation von Familien, in denen ein Elternteil in ei-
nem systemrelevanten Beruf tätig ist? Kann Homeoffice 
eine Lösung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sein? Wie haben sich Männer und Frauen in der unge-
wohnten Situation die Familienarbeit geteilt? Und wel-
che psychologischen Folgen hatte die Krise für Eltern? 
Damit verbunden waren Fragen nach der Zufriedenheit 
mit dem Familienleben, nach der Situation der Allein-
erziehenden und vor allem danach, ob und in welchem 
Maße sich Eltern überlastet fühlen. 

  Welche Daten haben Sie ausgewertet, um Antworten 
auf Ihre Fragen zu bekommen?

Für unsere Studie haben wir zum einen Sonderauswer-
tungen des aktuellsten Mikrozensus (2018) in Koope-
ration mit dem Statistischen Bundesamt angefertigt. 
Basierend auf Befragungen von 370.000 Haushalten, 
was rund 800.000 Personen entspricht, bekamen wir so 
präzise Einblicke in die Situation einzelner Berufsgrup-
pen und ihrer Partnerinnen und Partner. Zum anderen 
konnte sich das BiB mit einigen Fragen an der Mann-
heimer Corona-Studie beteiligen. Diese Fragen wurden 
den 3.600 Teilnehmenden des German Internet Panels 
(GIP) während des Lockdowns in der Woche vom 17.04.-
24.04.2020 gestellt. Die Mannheimer Corona-Studie war 
eine der ersten repräsentativen Befragungen zum Leben 
während der Corona-Krise. Da es sich um eine Wieder-

holungsbefragung handelt, war sogar ein Vergleich der 
Situation vor und während der Corona-Krise möglich. 
Abgerundet wurde unsere Studie durch einige weitere 
Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA), des WSI sowie 
der amtlichen Statistik.

  Wie viele Familien mit Kindern waren in Deutschland 
von der Schließung der Schulen und Kitas betroffen?

Die Schließungen von Kinderbetreuungseinrichtungen 
und Schulen betrafen ganz unmittelbar 11,1 Mio. Kin-
der und Jugendliche in Deutschland. Insgesamt gibt es 
14,6 Mio. Eltern, die mit minderjährigen Kindern zu-
sammenleben. Von den Kita- und Schulschließungen in 
besonderem Maße betroffen waren die insgesamt 10,6 
Mio. Eltern von unter 12-jährigen Kindern, die eigent-
lich immer eine Betreuung durch ihre Eltern benötigen: 
Entweder weil sie noch klein sind, oder weil sie Unter-
stützung beim Lernen von zu Hause brauchen. 

  Wie haben die Familien die unerwartete Situation ins-
gesamt gemeistert?

Die Familien sind zu einem großen Teil mit viel Impro-
visationsvermögen, sehr engagiert und kreativ mit der 
Situation umgegangen. Sie haben viel Kraft und Energie 
in die Aufgabe gesteckt, sowohl den Kindern als auch 
dem Beruf gerecht zu werden. Gleichzeitig hat genau 
diese Gleichzeitigkeit von Kinderbetreuung, Berufstä-
tigkeit und erhöhter Menge an Arbeit im Haushalt viele 
auch nah an ihre Belastungsgrenze gebracht. Für Selbst-

sorge blieb einfach keine Zeit übrig.

  Von welchen Faktoren war abhängig, ob die Familien 
besser oder schlechter klargekommen sind?

Ob die Familien sich gut auf die Situation einstellen 
konnten oder durch die Doppelbelastung an ihre Leis-
tungsgrenze kamen, hing von zahlreichen Faktoren 
ab. Zu allererst lag das natürlich an der beruflichen 
Situation der Eltern: Sind Vater, Mutter oder beide in 
systemrelevanten Berufen tätig und an ihrem Arbeits-
platz unabkömmlich? Dann war die Sicherstellung der 
Kinderbetreuung eine besonders hohe Herausforde-
rung. Andere Mütter und Väter wiederum waren oder 
sind noch immer in Kurzarbeit, in der Arbeitslosigkeit, 
im Homeoffice oder haben als Selbstständige während 
der Corona-Krise nur wenige Aufträge. Dann haben Quelle: Bujard et al. 2020, S. 14. 

Zahl der Eltern mit minderjährigen Kindern (in Tsd.) (2018)
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sie teilweise existenzielle berufliche und finanzielle Sor-
gen, aber gleichzeitig auch mehr Zeit für die Betreuung 
ihrer Kinder.

Je nach Alter, Anzahl und Bedürfnissen der Kinder wa-
ren die Anforderungen an die Betreuung sehr unter-
schiedlich: Bei jüngeren Kindern ist sie besonders zeit-
intensiv. Da ist eine konzentrierte Arbeit im Homeoffice 
oft nur wenige Stunden pro Tag möglich. Bei älteren 
Kindern, insbesondere Schulkindern, kann der Zeitauf-
wand etwas geringer sein. Dafür waren hier einige El-
tern mit „Beschulung“ und organisatorischen Aufgaben 
zeitlich stark eingebunden. 

Aber es nahm nicht nur die Menge der Aufgaben ins-
gesamt zu. Auch der Koordinierungsaufwand zwischen 
den Eltern wuchs an. Die Krise erforderte oft eine Neu-
justierung der Arbeitsteilung zwischen den Eltern. Und 
da wurde nicht immer eine Lösung gefunden, mit der 
beide Elternteile zufrieden waren.

  Die Wohnsituation spielt sicherlich auch eine Rolle?

Stimmt, die Wohnsituation macht einen großen Unter-
schied! Wer in einer kleinen Wohnung und ohne Garten 
lebt, für den ist das Arbeiten im Homeoffice deutlich 
belastender. Eltern in großzügigen Räumlichkeiten nah-
men es dagegen sogar als entlastend wahr, weil durch 
den Wegfall der Pendelzeiten plötzlich mehr Zeit zur 
Verfügung stand.

  Der Verdienst von Frauen ist ja oft niedriger. War das 
Einkommen entscheidend dafür, wer von den Eltern den 
Hauptteil der Kinderbetreuung übernahm?

Zum Teil. Wir vermuten, dass die Familien durchaus da-
rauf schauten, welches Einkommen ihnen jeweils durch 
eine Freistellung entgangen wäre. So trat meist derje-
nige Elternteil mit dem geringeren Einkommen kürzer. 
Eltern mit systemrelevanten Tätigkeiten – also die Ärz-
tin, Krankenschwester, Verkäuferin oder Polizistin, um 
bewusst mal die weibliche Form zu verwenden –wur-
den am Arbeitsplatz dringend gebraucht. Diese Familien 
konnten nicht einfach nach dem Einkommen entschei-
den, wer die Betreuung übernahm. In einigen Bundes-
ländern gab es einen Anspruch auf Notbetreuung nur 
dann, wenn beide Elternteile einer systemrelevanten Tä-
tigkeit nachgingen. In Familien, in denen nur ein Eltern-

teil systemrelevant beschäftigt war, musste dann also 
der andere Elternteil die Kinderbetreuung übernehmen. 

 �Welchen�Anteil�hatten�Homeoffice�und�Kurzarbeit?

Es arbeiteten 23 Prozent – und damit deutlich mehr Per-
sonen als vor der Krise – hauptsächlich im Homeoffice, 
bei Eltern von Kindern unter 16 Jahren waren es sogar 
27 Prozent. Weitere 23 Prozent hatten einen anderen 
Status, vor allem Personen in Kurzarbeit, aber auch Be-
schäftigte, die vom Arbeitgeber (mit oder ohne Bezah-
lung) freigestellt waren, und Selbständige mit wenigen 
oder keinen Aufträgen.
Nimmt man Homeoffice und Kurzarbeit zusammen, 
konnte die Hälfte der Eltern die Betreuung und Be-
schulung der Kinder zu Hause übernehmen; die andere 
Hälfte musste aber beim Arbeitgeber arbeiten. So wurde 
manchmal die Betreuung dadurch sichergestellt, dass 
zumindest ein Elternteil im Homeoffice oder in Kurzar-
beit war, während der andere beim Arbeitgeber arbeitete.

  Es wurde ja befürchtet, dass in den Familien während 
der Corona-Krise eine Re-Traditionalisierung der Rol-
len�stattfindet.�Wie�entwickelte�sich�die�Arbeitssteilung�
zwischen Frauen und Männern nach Ihren Analysen?

Das war tatsächlich eine der zentralen Frage im Rahmen 
unserer Forschung zu den Auswirkungen der Corona-
Krise. In den Medien hieß es damals ja, wir hätten einen 
Rückfall in die alten Rollen der 1950er Jahre. Ich war 
da skeptisch, aber man muss auf belastbare Daten zur 
Zeitverwendung schauen. Um diese zu erfassen, wur-
de in der Mannheimer Corona-Studie zunächst nach der 

Quelle: Bujard et al. 2020, S. 34. 

Erwerbstätige nach Arbeitsort und Kinder unter 16 Jahren (in %) (April 2020)

3

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN  1 | 2021



Zeitverwendung in Stunden für Berufstätigkeit, Lehre 
und Studium auf der Basis eines regulären Werktages 
gefragt. Auch die Zeiten für die Pendelwege sowie für 
Familienarbeit wurden bei der Beantwortung mit ein-
bezogen. So konnten wir die Daten von 2018 mit denen 
vom April 2020 vergleichen. 

Herausgekommen ist, dass sich die Erwerbsarbeitszeit 
insgesamt zwischen 2018 (vor der Corona-Krise) und 
April 2020 (während der Corona-Krise) signifikant re-
duziert hat; bei den Männern von 9,6 auf 7,4 Stunden 
pro Tag und bei den Frauen von 8,3 auf 7,0 Stunden. 
Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Stunden für Haus- 
und Familienarbeit: Bei den Müttern insgesamt von 6,6 
auf 7,9 Stunden: Für sie wurde sie quasi zum Fulltime-
Job. Bei den Vätern hingegen erhöhte sich der Mittelwert 
von vormals 3,3 (2018) auf 5,6 Stunden. Sie leisteten also 
während der Corona-Krise 2,3 Stunden mehr Familien-
arbeit als zuvor. Man kann insgesamt von einer deutli-
chen Zunahme der Familienarbeit während der Kita- und 
Schulschließungen bei Müttern und Vätern sprechen.

  Wie bewerten Sie dies?

Die Zahlen zeigen, dass sich die Väter seit März 2020 
zeitlich stärker in der Familien- und Erziehungsarbeit 
engagieren und die Geschlechterunterschiede bei der 
Zeitverwendung hier sichtbar geringer geworden sind. 
Der Anteil der Väter an der Familienarbeit ist von 33 
Prozent auf 41 Prozent angestiegen.
Insgesamt aber bleibt es vorrangig die Aufgabe der Müt-
ter, für die Betreuung der Kinder während der 
Corona-Krise zu sorgen. Die Hauptlast und 
Verantwortung für den reibungslosen Ablauf 
des Familienalltags tragen die Frauen.  Auch 
für Schulkinder sind sie überwiegend erste 
Ansprechpartnerin. Dies war aber bereits 
vor der Pandemie der Fall. Die These der Re-
Traditionalisierung setzt voraus, dass vorher 
eine Enttraditionalisierung stattgefunden 
hätte. Aber dagegen sprechen zahlreiche fa-
miliensoziologische Befunde: Der Übergang 
zur Elternschaft bedingt oft eine Re-Traditi-
onalisierung der Aufgabenteilung zwischen 
den Partnern. Dies war bereits vor Corona so.
Außerdem wichtig: Hinter den Durch-
schnittswerten verbergen sich erhebliche 
Unterscheide. Es gibt viele Mütter, die durch 

ihren systemrelevanten Beruf viel gearbeitet haben. An-
dererseits gibt es auch viele Mütter, die durch Teilzeit-
arbeit einen geringeren Anteil am Haushaltseinkommen 
haben. Sie übernahmen daher den Großteil der zusätz-
lichen Familienarbeit. Weitere Auswertungen zeigen, 
dass Väter in Kurzarbeit mit einer erwerbstätigen Part-
nerin stark in die Familienarbeit eingebunden waren. 
Damit geht eine zeitliche Entlastung der Mütter einher.

 �Welchen�Einfluss�hat�Homeoffice�auf�die�Arbeitsteilung?

Das ist spannend: Vergleicht man Mütter und Väter im 
Homeoffice, bei denen der jeweilige Partner bzw. die 
Partnerin beim Arbeitgeber vor Ort arbeitete, gaben die 
Mütter mit 10,2 Stunden deutlich mehr Familienzeit an 
als die Väter (5 Std). Ein ähnliches Muster ist auch bei 
der Kombination zu beobachten, bei der beide Elternteile 
beim Arbeitgeber vor Ort arbeiteten. Hier schlagen klas-
sische Rollenbilder durch.
Wenn allerdings beide in Homeoffice arbeiten, sind die 
Unterschiede mit 5,9 und 7,2 Stunden deutlich geringer. 
Anscheinend sehen dann auch die Väter, was vor Ort zu 
tun ist und haben keine „Ausreden“ mehr durch Verweis 
auf wichtige Arbeit oder den Chef. Nicht am Arbeitsplatz 
zu sein, verändert die Perspektive. 

  Wie erging es den Eltern im Lockdown, wie zufrieden 
waren sie mit dem Familienleben?

Die Zufriedenheit mit dem Familienleben ist während 
des Corona-Lockdowns im Vergleich zum Vorjahr spür-

Quelle: Bujard et al. 2020, S. 40. 

Zeit für Familienarbeit nach Paar-/Erwerbskonstellation von Eltern 
(durchschnittliche Stunden an einem normalen Werkstag) (April 2020)
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bar zurückgegangen - interessanterweise besonders bei 
Personen ohne Kinder im Haushalt. Es sieht also danach 
aus, dass Eltern durch die Nähe zu ihren Kindern weni-
ger von den Kontaktbeschränkungen beeinträchtigt wa-
ren, als Personen ohne Kinder im Haushalt. Bemerkens-
wert ist die sehr hohe Familienzufriedenheit der Väter 
in Kurzarbeit. Dies zeigt, dass viele Väter dieser unge-
wohnten, neuen Situation etwas Positives abgewinnen 
konnten und die Zeit mit den Kindern vielfach genossen. 
Was das für die zukünftige Beteiligung von Vätern an 
der Familienarbeit bedeutet, bleibt eine offene Frage.

  Wie schätzten die Eltern ihre Belastung ein?

Fast die Hälfte der Eltern – und damit ein deutlich höhe-
rer Anteil als bei den Personen ohne Kinder – empfand 
die Lockdown- Phase als sehr belastend. Dabei berichte-
ten Frauen häufiger als Männer von einer hohen Belas-
tung. Unter den alleinerziehenden Müttern gaben sogar 
rund 60 Prozent eine hohe Gesamtbelastung an. Bei ei-
nem kleineren Teil der Eltern lassen die Analysen sogar 
eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit er-
kennen. Besonders Mütter von Kindern unter 16 Jahren 
waren öfter niedergeschlagen oder deprimiert.

  Wie sollte die Politik Familien im weiteren Verlauf der 
Pandemie besser unterstützen?

Für Eltern und für Kinder ist es sehr wichtig, dass die 

Politik der Öffnung von Kitas und Schulen Priorität 
vor anderen Bereichen einräumt, sobald die Infek-
tionszahlen Lockerungen zulassen. Denn durch die 
Schließung von Schulen und Betreuungseinrich-
tungen entgeht Kindern und Jugendlichen viel an 
Bildungsangeboten. Das können Mütter und Väter 
im Homeschooling gar nicht in vollem Umfang 
abdecken. Und viele Eltern brauchen so bald wie 
möglich Unterstützung durch die Betreuung ihrer 
Kinder in den Schulen und Kitas, denn sie haben 
ihre Belastungsgrenzen längst überschritten – mit 
weitreichenden Konsequenzen für ihre physische 
und psychische Gesundheit. Die angedachte Rei-
henfolge, erst Kitas und Grundschulen, später nach 
und nach die weiterführenden Schulen zu öffnen, 
halte ich für sinnvoll und durchführbar. 

Weiter wünsche ich mir unbedingt gesetzliche Re-
gelungen, die es Eltern ermöglichen, ihre Arbeitszeit 
temporär zur reduzieren. Die eaf hat ja bereits im ersten 
Lockdown im vergangenen Jahr eine Corona-Familien-
arbeitszeit gefordert, dabei bleiben wir auch. Die Auswei-
tung der Kinderkrankentage auch für 2021 ist dabei ein 
guter erster Schritt, damit Eltern mit den Auswirkungen 
der Pandemie auf ihren Alltag besser umgehen können.

  Und die Arbeitgeber? Können sie ebenfalls dazu bei-
tragen, dass Familien gut durch die aktuelle Situation 
kommen?

Unbedingt, Arbeitgeber sollten ihre Potenziale in Sa-
chen Familienfreundlichkeit ausreizen! Ich bin sicher, 
dass es da vielfältige Möglichkeiten gibt, berufstätigen 
Eltern entgegenzukommen: Mit möglichst großer Flexi-
bilität und kreativen Lösungen, die es Müttern und gera-
de auch Vätern ermöglichen, Kinder und Beruf während 
der Pandemiezeit unter einen Hut zu bringen. Und ein 
erhöhtes Familienbewusstsein darf in den Unternehmen 
bitte auch nach der Pandemie weiter bestehen, davon 
würden Eltern, Kinder und auch Arbeitgeber langfristig 
profitieren.

  Welche Konsequenzen hat die Pandemie für Familien?

Sehr unterschiedlich. Ich fange mal mit den Eltern an: 
Familien sind in den vergangenen Monaten notgedrun-
gen eng zusammengerückt. Das ging nicht ohne Reibun-
gen und Stress vonstatten und damit sind Eltern ganz 

Quelle: Bujard et al. 2020, S. 44. 

Familienzufriedenheit nach Beschäftigungsart 
(in Punkten auf einer Skala von 0 bis 10) (April 2020)
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unterschiedlich gut klargekommen: Während manche 
Paare nun einen größeren Zusammenhalt empfinden 
und ein enges Wir-Gefühl entwickelt haben, kommt für 
die anderen in letzter Konsequenz nur eine Trennung 
in Frage, weil unüberbrückbare Konflikte aufgebrochen 
sind. Für alle aber hat sich gezeigt, was für eine heraus-
ragende Rolle das Leben als Familie spielt. 

  Und die Kinder?

Für Kinder und Jugendliche ist die Pandemie ein ein-
schneidendes Ereignis. Kontaktbeschränkungen und 
keine Schule bzw. Kita bedeutet für sie, dass sie ihre 
Freunde und Bezugspersonen plötzlich nicht mehr se-
hen und viel zu Hause sind. Viele Kinder leiden erheblich 
darunter. Es ist nachteilig für die Bildung, aber nicht 
nur das: Die psychischen Belastungen sind enorm. Man 
muss bedenken, dass für ein Kind der Zeitraum von 1 
oder 2 Monaten unglaublich lang ist, anders als bei Er-
wachsenen, die das einordnen können. Die Möglichkei-
ten der Eltern, bei Bildung und Betreuung das ein Stück 
weit aufzufangen, sind sehr unterschiedlich.

  Die Servicestelle Forum Familienbildung innerhalb der 
eaf steht ja in engem Austausch mit Familienbildungs-
stätten im ganzen Land. Konnten diese Eltern und Kin-
der unterstützen?

Familienbildungsstätten haben mit ihren vielfältigen 
Angeboten das Ziel, die Familien als Ganzes zu un-
terstützen. Das wollten die evangelischen Familienbil-
dungsstätten in unserem Netzwerk unbedingt auch im 
Lockdown weiter leisten. Sie haben schnell und flexibel 
neue Online-Formate geschaffen, um Familien auch aus 
der Ferne möglichst viel Hilfe bei der Bewältigung des 
Corona-Alltags zu geben. So gab es zum Beispiel On-
line-Sprechstunden für Eltern mit Babys, musikalische 

Früherziehung und Sport per Video 
oder auch digitale Elternabende. Das 
Engagement und der Ideenreichtum 
haben mich wirklich sehr beeindruckt! 
Allerdings muss die Politik auch an 
dieser Stelle unbedingt aktiv werden. 
Denn viele der Familienbildungsstät-
ten sind durch die Pandemie in eine fi-
nanzielle Schieflage geraten, da ihnen 
die Teilnehmerbeiträge weggebrochen 
sind. Die unterschiedlichen Rettungs-

programme für Sozialdienstleister greifen oft nicht und 
bieten keine nachhaltige Perspektive. Bund und Länder 
sollten hier endlich für eine Finanzierungs- und För-
derstrategie sorgen, so dass Familienbildung nachhaltig 
abgesichert wird, auch über die Krise hinaus.

  Welche Erfahrungen aus den vergangenen Monaten 
nehmen wir mit in die Zukunft?

Wir sind ja in Sachen digitale Kommunikation durch 
Corona inzwischen routiniert geworden und wissen 
nun, dass Videokonferenzen doch so manche Sitzung 
ersetzen können. Das wird in Zukunft einige dienstliche 
Reisen überflüssig machen. Und viele Arbeitgeber haben 
während des Lockdowns festgestellt, dass im Homeoffice 
tatsächlich effektiv gearbeitet wird. Das alles nehmen 
wir mit in die Zeit nach der Pandemie und ich denke, 
dass in Zukunft mehr Flexibilität und Zeit für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zur Verfügung stehen 
kann. Mit richtigen Rahmenbedingungen kann es für 
das Familienleben vorteilhaft werden.

  Die Pandemie ist noch nicht zu Ende: Plant das BiB 
weitere Studien, die die Auswirkungen auf Familien 
untersuchen?

Aus Forschersicht sind wir sehr gespannt, welche Aus-
wirkungen das Erleben der Pandemie auf die Geburten-
rate haben wird. Die Familie wird den Menschen immer 
wichtiger, aber steigt tatsächlich der Kinderwunsch? 
Und wird dieser auch umgesetzt? Oder schieben die 
Menschen ihren Kinderwunsch auf, weil sie die wirt-
schaftliche Lage als unsicher empfinden oder weil sie 
Sorge um ihre Gesundheit haben oder erst die Impfung 
abwarten wollen? Im Moment ist es völlig ungewiss, 
welche Mechanismen wie stark wirken werden.

  Vielen Dank für das Gespräch!                          

Das Interview führte Konstanze Hartmann-Boudol, wis-
senschaftliche Referentin bei der eaf. 
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Die Ursachen für die derzeit hohe Dynamik und zuneh-
mende Bedeutung familienpolitischer Ansätze liegen 
nicht nur im Ausbau und in der Fortentwicklung beste-
hender Angebote, sondern auch in einem neuen Ver-
ständnis von Familie und Familienpolitik begründet. In 
diesem neuen Verständnis werden räumlich-planerische 
Aspekte und die Bedarfe von Familien zusammen in den 
Blick genommen.

Familien als Kernelement menschlichen Zusammenle-
bens sind immer von gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen abhängig. Ein wesentlicher Faktor in der Be-
einflussung familialer Lebensformen ist das räumliche 
Umfeld. Seine Wirkdimensionen beziehen sich ganzheit-
lich auf zentrale Faktoren wie die soziale, kulturelle und 
ökonomische Lage von Familien. In den letzten Jahren 
hat sich die Familienpolitik gewandelt: Spätestens seit 
dem massiven Ausbau frühkindlicher Bildung im Rah-
men einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
fokussieren familienpolitische Ansätze stärker die fami-
lialen Lebenslagen. Dabei zeigt sich eine interdependente 
Entwicklung: Durch den enormen finanziellen Zuwachs 
und die politische Priorisierung nimmt Familienpolitik 
eine immer wichtigere Rolle in der Ausgestaltung von 
Bildungs- und Sozialpolitik ein. Gleichzeitig wirkt sich 
die Gewährleistung der kommunalen Daseinsvorsorge 
gerade unter den spezifischen Bedingungen des länd-
lichen Raums auch auf das Verständnis und die Bedeu-
tung von Familien und Familienpolitik aus.

  Zunehmend wird die kommunale Familienpolitik zu 
einem relevanten Beeinflussungsfaktor für die Attrak-
tivität ländlicher Räume im Sinne eines sogenannten 
weichen Standortfaktors.

Der Erhalt und die Weiterentwicklung kommunaler In-
frastruktur hängt entscheidend von der Fähigkeit ab, 
Familienpolitik als ganzheitliche Aufgabe zu begreifen. 
Dazu gehört, das familienpolitische Gestaltungspotenzi-
al zur Erhöhung der Attraktivität des ländlichen Raums 
zu identifizieren und familienpolitische Maßnahmen 

als Stellschraube für eine zukunftsfähige Infrastruktur 
strategisch zu nutzen. Dafür bedarf es eines ausgefeil-
ten Systems in der Erkennung von Bedarfen, der Wert-
schätzung familialer Leistungen und Lebensformen in-
nerhalb einer sich pluralisierenden Gesellschaft und der 
Entwicklung von fachlich angemessenen und individu-
ell attraktiv erscheinenden Angebotsstrukturen ländli-
cher Bildungs- und Sozialpolitik. Der Blick auf Fami-
lien kann hierbei identitätsstiftend wirken und sowohl 
sozialen Zusammenhalt generieren als auch Bindeglied 
für den Integrationsgedanken unterschiedlicher Fami-
lienformen und kultureller wie sozialer Herkünfte sein.

Ausgehend von den bestehenden familienpolitischen 
Ansätzen sollen in diesem Beitrag die Verbindungen zur 
sozialen Infrastruktur in ländlichen Räumen analysiert 
werden – insbesondere mit Blick auf deren Sicherung 
und Weiterentwicklung. Daran anschließend werden die 
Prozesse zu den konkreten Leistungen auf kommunaler 
Ebene skizziert und mit Blick auf deren Umsetzung auch 
unter schwierigeren Bedingungen erläutert.

ausgangspunKtE familiEnpolitisChEr 
ansätZE Zur fördErung loKalEr 
infrastruKtur
Familie und Familienpolitik stehen in ländlichen Räu-
men vor enormen Herausforderungen. So sind beispiels-
weise der demografische Wandel oder infrastrukturel-
le Bedingungen als spezifische Wirkmechanismen zu 
nennen. Diese beeinflussen das Zusammenleben von 
Familien und sind somit in der Familienpolitik zu be-
rücksichtigen. Eine derart raumspezifisch angelegte 
Familienpolitik wird bislang allerdings weder auf Bun-
desebene noch auf Länder- oder kommunaler Ebene um-
gesetzt. Gleichzeitig ist festzustellen, dass eine wach-
sende Anzahl kommunaler Entscheidungsträger/innen 
das Potenzial der Familienpolitik zur Stärkung der loka-
len Infrastruktur entdeckt, z. B. indem verschiedene Po-
litikfelder und Lebensbereiche, etwa Kindergärten und 
Schulen, gezielt vernetzt und auf Familien orientierte 
Vereine gefördert werden.

familiEnpolitisChE ansätZE Zur fördErung 
loKalEr infrastruKtur in ländliChEn räumEn

Dr. Theresa 

Hilse-Carstensen

Prof. Dr. 

Jörg Fischer
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Dabei gilt es jedoch, die auf Familien wirkenden gesell-
schaftlichen Veränderungen zu berücksichtigen, um lo-
kale Infrastruktur nicht an den tatsächlichen familiären 
Bedarfen vorbei zu entwickeln oder diese lediglich als 
Alibi zu nutzen. Die aktive Familienphase, das heißt die 
Phase des Zusammenlebens mit Kindern, ist von acht 
aktuellen Trends geprägt, auf die lokale Familienpolitik 
auch und gerade in ländlichen Räumen reagieren muss. 
Jurczyk und Klinkhardt (2014) nennen erstens eine Zu-
nahme vielfältiger Lebensformen, zweitens eine lang-
same, aber kontinuierliche Erosion des konventionellen 
Ernährermodells und drittens eine Entgrenzung von 
Erwerbsbedingungen. Hinzu komme viertens ein Trend 
von Eltern unter Druck in der (Nicht-) Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie – trotz aller politischen Bemühungen. 
Als fünften Punkt nennen die Autorinnen eine Polarisie-
rung der Lebenslagen, die mit zunehmender Kinder- und 
Familienarmut einhergeht; schon heute sei Kinder- und 
Familienarmut in Deutschland überdurchschnittlich 
hoch, doch werde diese Tatsache gesellschaftlich nicht 
wahrgenommen. Sechstens sei eine kulturelle Diver-
sifizierung durch Familien mit Migrationshintergrund 
festzustellen und siebtens größere Chancen, aber auch 
Unsicherheitsbelastungen, durch neue Gestaltungsräu-
me von Kindheit und Jugend. Achtens schließlich zeige 
sich eine schwindende Passfähigkeit von Infrastruktu-
ren für Familien.

Neben diesen allgemeinen Faktoren wird der Blick auf 
Familie und Familienpolitik als Teil kommunaler Infra-
strukturgestaltung maßgeblich durch die Wahrnehmung 
in Politik und Gesellschaft geprägt (siehe Fischer/Römer 
2016). Familie erscheint hierbei als ein omnipräsenter 
Begriff, der aber weniger empirisch gesättigt als viel-
mehr hoch ideologisch belegt ist (vgl. Fischer u. a. 2012). 
Bis heute wird Familie vordergründig als Zusammenle-
ben mit Kindern definiert. Die in der Praxis gelebte Viel-
falt an Lebensformen und die Dynamik des familiären 
Wandels finden in der öffentlichen Wahrnehmung nur 
eine geringe Entsprechung. Stattdessen unterliegen die 
Auffassungen von Familie in öffentlichen und politi-
schen Diskussionen häufig ideologischen Vorannahmen 
und Partikularinteressen. Trotz des bereits seit Langem 
diskutierten demografischen Wandels und zunehmender 
empirischer Evidenz finden Veränderungen im familiä-
ren Zusammenleben – z. B. Übergänge zu familiären Le-
bensformen ohne minderjähriges Kind oder mit mindes-
tens einer hochaltrigen oder pflegebedürftigen Person 

im Haushalt – nur geringe Berücksichtigung im Rahmen 
familienpolitischer Angebote. Erschwerend kommt hin-
zu, dass vor allem in lokalen Kontexten die Lebenssitua-
tion von Familien kaum empirisch erfasst wird.

Aus fachlicher und politischer Sicht ergeben sich für den 
Einbezug familienpolitischer Leistungen in die lokale 
Infrastruktur folgende Herausforderungen:
  Die Kommune ist zwar Lebensort für Familien, aber 
bislang nicht mit einem familienpolitischen Gestal-
tungsmandat ausgestattet.
  Es existiert kein abgestimmtes Verständnis von Fami-
lienpolitik zwischen Landes- und kommunaler Ebene.
  Familienpolitik zeichnet sich auf allen Ebenen durch 
eine hohe Unübersichtlichkeit der Ansätze aus, die es 
sowohl den Adressat/innen wie auch den Erbringer/in-
nen und Gestalter/innen erschwert, alle Leistungen zu 
überblicken.
  Innerhalb der öffentlichen Verwaltung gibt es keine 
systematisch aufeinander aufbauenden und/oder fach-
bereichsübergreifenden familienpolitischen Leistungen. 
  Zentrale Herausforderungen von Familie werden bis-
her nicht ausreichend in familienpolitische Ansätze 
einbezogen; vor allem die Themenbereiche Familie 
und Pflege, Familie und Sucht, Familie und sozialer 
Raum werden kaum berücksichtigt.
  Bedarfe und Angebote für und von Familien sind häu-
fig fremdbestimmt, nicht passgenau und nicht genü-
gend an der aktuellen Situation von Familien ausge-
richtet.

ansprüChE an diE fördErung loKalEr 
infrastruKtur im ländliChEn raum
Das Thema „Förderung von Infrastruktur im ländli-
chen Raum“ wird derzeit vom öffentlichen Diskurs über 
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
Deutschland dominiert. Laut bundespolitischen Ver-
treter/innen soll die Förderung lokaler Infrastruktur 
künftig bedarfsorientierter gestaltet werden, was auch 
bedeutet, nicht (mehr) nach dem Gießkannen-Prinzip 
vorzugehen. Diese Auffassung ist derzeit in Tageszei-
tungen oder Nachrichtenportalen weit verbreitet.

In der Diskussion um gleichwertige Lebensverhältnis-
se werden wirtschaftlich stark aufgestellte Zentren den 
Regionen gegenübergestellt, die als strukturschwach 
gelten und schon heute mit zahlreichen Problemen,                  
z. B. Abwanderung und Fachkräftemangel, zu kämpfen 
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haben. Auch künftig werden strukturschwache Regio-
nen mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein. 
Ländliche Räume werden besonders stark betroffen sein, 
weil hier oftmals Infrastruktur wie Breitbandausbau, lo-
kale Nahversorgung und öffentlicher Nahverkehr fehlen 
oder unzureichend sind. Diese Regionen drohen stark 
zu überaltern und infrastrukturell abgehängt zu wer-
den, sodass auch zukünftig nur wenig Anreize für junge 
Menschen und Familien bestehen werden, in diesen Re-
gionen zu leben.

In vielen ländlichen Räumen geht es bei der Förderung lo-
kaler Infrastruktur um Grundsatzthemen wie Internetaus-
bau, Mobilitätsangebote für die Bürger/innen, investive 
Maßnahmen wie die Sanierung von Ortskernen, Umgang 
mit Leerstand, aber auch um den Erhalt von Infrastruktur, 
das Aufrechterhalten des Soziallebens wie Vereinstätig-
keiten oder andere Strukturen solidarischer Gemeinschaf-
ten sowie die Versorgungssicherung älterer Menschen, 
die in dünn besiedelten Räumen zurückbleiben. Die To-
do-Liste für die Politik ist lang. Angesichts dessen muss 
gefragt werden: „Wie wenig ist genug?“ (IBA Thüringen 
2019). Was kann kommunale Daseinsvorsorge leisten bzw. 
wie kann sie überhaupt aufrechterhalten werden?

Die Kommunen befinden sich in einem Zwiespalt: Einer-
seits steht die Frage im Raum, wie viel in dünn besiedel-
te und wirtschaftlich schwache Regionen investiert wer-
den soll, andererseits sollen genau diese Regionen für 
junge Menschen und junge Familien attraktiv gemacht 
werden. Gegenwärtig gibt es in ländlichen Regionen oft-
mals (noch) Kapazitäten für die Kinderbetreuung oder 
familiengerechten Wohnraum, doch fehlt es z. B. an Ar-
beitsplätzen, einer medizinischen Versorgungsstruktur 
oder attraktiven Konsum- und Freizeitmöglichkeiten.

Die kommunale Daseinsfürsorge ist in allen Bereichen 
mit Veränderungen konfrontiert: Diese sind zum einen 
auf eine veränderte Nachfrage und sich ändernde Be-
darfe der Bürger/innen zurückzuführen, zum anderen 
auf die Auswirkungen gesellschaftlicher Trends wie 
dem demografischen Wandel. Deshalb gilt es strategisch 
auszuloten, was Kommunen (noch) leisten können und 
welche Spielräume kommunalen Handelns bestehen. Die 
Antworten sollten regionalspezifisch gefunden werden: 
Was wird konkret vor Ort gebraucht? Welche Bedarfe 
haben die Bürger/innen und wie haben diese sich mög-
licherweise verändert? Neben dem Fokus auf regionale 

Entwicklungsprozesse ist auch ein (neues) Selbstver-
ständnis der Kommunen erforderlich, das kommunale 
Daseinsvorsorge vor dem Hintergrund knapper Ressour-
cen und sich verändernder Bevölkerungsstrukturen im 
ländlichen Raum neu denkt. Kommunen verstehen sich 
zukünftig womöglich eher als dialogorientierte Ver-
netzungsstellen, die verschiedene Fachressorts, weitere 
Akteure (freie Träger, Bürger/inneninitiativen etc.) und 
Angebote zusammendenken. In einem anderen Zu-
kunftsszenario findet kommunales Handeln mehrheit-
lich interkommunal und digital statt.

  Die infrastrukturelle Ausstattung einer Region nimmt 
Einfluss auf die subjektiv bewertete bzw. der Region 
zugeschriebene Lebensqualität. Familien sind in ihrer 
Alltagsorganisation auf unterschiedlichste Angebote 
– wie (flexible) Arbeitsplätze, Betreuung für (Klein-)
Kinder oder Nahversorgung – angewiesen, sodass die 
Verwirklichung ihrer Bedarfe eng an die Nutzung re-
gionaler Infrastruktur gebunden ist.

von dEr planung Zum angEbot familiEn-
politisChEr lEistungEn auf loKalEr EbEnE
Familienpolitische Ansätze auf kommunaler Ebene kön-
nen nur dann erfolgreich implementiert werden und 
ihre intendierte Wirkung entfalten, wenn planerische 
und gestalterische Aspekte ausreichend berücksichtigt 
werden. Nachfolgend sollen einige zentrale Merkmale 
benannt und analysiert werden.

  Familienpolitische Angebote sind ganzheitlich zu be-
trachten.

Ganzheitlichkeit bezieht sich auf eine doppelte Perspek-
tive. Zuvorderst kann nicht erwartet werden, dass sich 
Bedarfe von Familien stringent an öffentlichen Verwal-
tungsstrukturen ausrichten. Vielmehr sind die famili-
ären Herausforderungen, die sozialstaatlich als Bedarf 
definiert werden, komplexerer Natur und überschnei-
den sich nur zufällig mit der zuständigkeitsorientierten 
Betrachtung sozialer Probleme in der öffentlichen Ver-
waltung. Daraus ergeben sich klare Verantwortungsbe-
reiche in der Steuerung und Finanzierung und bei der 
Bearbeitung durch Expert/innen. Besonders wirksam ist 
eine derartig verfasste kommunale Daseinsvorsorge bei 
Problemen, die sich mit einem administrativen Zustän-
digkeitsbereich decken. Eine Bearbeitung sozialpoliti-
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scher Aufgaben, die zwei und mehr Zuständigkeitsbe-
reiche berühren, ist jedoch eine große Herausforderung. 
Ganzheitliches Wahrnehmen und Arbeiten bedeutet in 
diesem Zusammenhang eine Überwindung von neben-
einander arbeitenden Strukturen, die im Extremfall kei-
ne Kenntnis davon haben, dass sie sich mit der gleichen 
Bezugsgruppe beschäftigen. Die institutionelle Zerstü-
ckelung der Lebenswelten trägt dazu bei, dass Bedarfe 
und Leistungsangebote nicht passfähig zueinander sind 
(vgl. Schubert 2013, 281).

  Familienpolitische Bedarfe benötigen ganzheitliche 
Lösungen.

Bei komplexen familialen Lebenslagen sollte im Sinne 
einer Ganzheitlichkeit sichergestellt werden, dass die 
Zusammenhänge zwischen den Bedarfen erkannt und 
mit Handlungsstrukturen in Beziehung gesetzt werden. 
Es gilt, vom konkreten Problem auszugehen, dieses aber 
in seiner Ganzheitlichkeit zu erfassen und zu bearbei-
ten. So soll vermieden werden, immer nur jenen Teil des 
Problems zu sehen, der in die eigene Zuständigkeit passt, 
und die anderen Problembereiche in Bezug auf die syste-
mischen Zusammenhänge nicht in den Blick zu nehmen.

Die Modernisierungserfordernisse in den Kommunen 
machen einen integrierten Planungsansatz notwen-
dig (vgl. Böhmer 2017, 10). Angesichts multikomplexer 
Problemlagen können effektive Problemlösungen nur 
gefunden werden, wenn parallele Wahrnehmungs- und 
Handlungsstrukturen überwunden werden. Parallelpla-
nungen erzeugen nicht nur unnötige Mehrkosten, son-
dern häufig auch Unverständnis bei divergierenden und 
nicht aufeinander bezogenen Daten, die in den fachli-
chen und politischen Diskurs eingespeist werden.

  Lokale familienpolitische Angebote bedürfen einer 
sektorenübergreifenden Zusammenarbeit.

Kommunale Planung auf der infrastrukturellen Ebene 
orientiert sich in den Planungsstrukturen und -prozes-
sen in der Regel an der klassischen Beschreibung des 
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements von Franz-Xaver 
Kaufmann (2003, 42). Kaufmann definiert dieses Arran-
gement als bestimmte Strategie und Kombination zwi-
schen staatlicher, marktlicher, betrieblicher, assoziativer 
und familialer Wohlfahrtsproduktion in einer spezifi-
schen Konfiguration unterschiedlicher Versorgungsfor-

men. Die Berücksichtigung dieses Gefüges und vor allem 
dessen Veränderung sind für kommunale Planung auch 
in der lokalen Familienpolitik konstitutiv. Im Wechsel-
spiel von Bedarf und Angebot besteht die Aufgabe darin, 
die spezifischen sozialpolitischen Spielregeln, etwa im 
Übergang von individuellen Bedürfnissen zu politisch 
anerkannten Bedarfen, durch Planung zu erfassen und 
Handlungsspielräume sowie Veränderungsbedarfe und 
-potenziale frühzeitig zu erkennen. Gerade im ländli-
chen Raum ist es angesichts häufig großer Bemühungen 
um die Sicherung einer sozialen Infrastruktur in Zeiten 
des demografischen Wandels dringend notwendig, auch 
die potenziellen Akteure zur Pflege dieser Struktur zu 
identifizieren und für eine Mitwirkung zu sensibilisie-
ren und zu befähigen.

  Familienpolitische Angebote im ländlichen Raum 
brauchen eine gesellschaftliche Einbindung.

Mit einer ganzheitlichen Perspektive werden im ländli-
chen Raum die üblichen Grenzen kommunaler Verwal-
tung überschritten. Planung verbleibt nicht innerhalb 
des üblichen Spektrums von Verwaltungs- und Leis-
tungsanbieter/innen, sondern bindet weitere Akteure 
aus dem gesellschaftlichen Umfeld bewusst ein. Integ-
rierte Familienpolitik ist nicht nur den unmittelbar Be-
teiligten vorbehalten, sondern bezieht sich a priori auf 
alle Akteure, die von den Entscheidungen beeinflusst 
werden. Das damit verbundene Stakeholder-Modell stellt 
aber nicht nur eine numerische Erweiterung dar, son-
dern berücksichtigt auch die Herkunft, die Position, die 
Kompetenzen und Potenziale der sehr unterschiedlichen 
Stakeholder. Insofern umfasst eine integriert angeleg-
te Planung von Familienpolitik im Sinne des Stakehol-
deransatzes nicht nur eine strukturbezogene, sondern 
auch eine prozessbezogene Komponente, die aufgrund 
der Multikomplexität an Planungsaufgaben eher zu- als 
abnimmt. Für die Kommunen erwächst daraus die He-
rausforderung, die zu beteiligenden Akteure zu identi-
fizieren, geeignete Ansprache- und Teilhabeformate zu 
entwickeln sowie raum-, problem- oder gruppenbezoge-
ne Zielperspektiven transparent zu machen. Zweifelsoh-
ne ist mit diesem Ansatz auch eine veränderte Position 
des Verwaltungshandelns in der Kommune verbunden, 
da dieser Prozess nicht mehr auf dem tradierten Ver-
ständnis von kommunalem Auftraggeber und zivilge-
sellschaftlichem Auftragnehmer basiert. Vielmehr trägt 
dieser Ansatz eine deutlich partizipative Handschrift, 
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die neben den dafür erforderlichen Kompetenzen auch 
ein modifiziertes kommunales Selbstverständnis benö-
tigt.

das thüringEr landEsprogramm 
»solidarisChEs ZusammEnlEbEn 
dEr gEnErationEn«
Ein Beispiel für eine Neuausrichtung der Familienpolitik 
im Sinne einer integrierten Planung der Angebote stellt 
das Thüringer Landesprogramm „Solidarisches Zusam-
menleben der Generationen“ (LSZ, vgl. www.eins99.de) 
dar. Mit dem Landesprogramm gehen in Thüringen ei-
nige Neuerungen in Bezug auf familienpolitische Ange-
bote einher. Familienpolitik – und vor allem die Steue-
rung der Angebote für Familien – erfolgt erstmalig auf 
kommunaler Ebene. Auf der Grundlage einer bedarfsge-
rechten und partizipativ angelegten integrierten Sozial-
planung haben Kommunen die Verantwortung wie auch 
den Gestaltungsspielraum, Familienpolitik vor Ort zu 
gestalten. Im Planungsprozess geht es darum, das Ver-
hältnis von Kommunalverwaltung, freien Trägern, der 
Zivilgesellschaft sowie der Zielgruppe regionalspezifisch 
zu verhandeln. Mit diesem Vorgehen sind neue Möglich-
keiten, aber auch Herausforderungen für die Kommunen 
verbunden. Seit Anfang 2019 stehen die Kommunen in 
Thüringen vor der Aufgabe, das Landesprogramm von 
einer bis 2018 überwiegenden Planungsprogrammatik 
in eine kommunalspezifische Steuerungs- und Umset-
zungspraxis mit Fokus auf eine bedarfsgerechte Ange-
botsentwicklung zu überführen.

Was ist „das Innovative“ am LSZ? Zur Beantwortung die-
ser Frage können vier Schwerpunkte genannt werden:
  (1) Die inhaltliche Ausrichtung: Im Landesprogramm 
wird Familie über die Triade von Mutter–Vater–
Kind(er) hinaus definiert. Familie wird als solidarische 
Gemeinschaft verstanden. Dieses Verständnis bezieht 
sich auf alle Generationen und basiert auf dem Prinzip 
der gegenseitigen Verantwortungsübernahme.

    (2) Der Fokus auf integrierte Sozialplanung: Fami-
lienpolitik als Teil kommunaler integrierter Sozial-
planung wird als fachressortübergreifendes Quer-
schnittsthema aufgegriffen, das vor Ort geplant und 
gestaltet wird. So kann schnell und regionalspezifisch 
auf Veränderungen, z. B. im Zuge des demografischen 
Wandels, reagiert werden. Der Planungsprozess ist 
dabei stets an den (sich verändernden) Bedarfen der 

Familien in der Region ausgerichtet. Familienpoli-
tische Angebote werden möglichst ganzheitlich, für 
Familien und vor allem mit Familien konzipiert. Die 
integrierte Sozialplanung ist ein verpflichtender Be-
standteil des LSZ.

    (3) Die Programmarchitektur: Die Landespolitik 
agiert im Rahmen des LSZ als Fördergeber, als Input-
geber und als Begleiter. Die Kommunen gestalten die 
Familienpolitik vor Ort, sodass regionalspezifisch un-
terschiedliche Wege eingeschlagen und individuelle 
Lösungen gefunden werden können. Darüber hinaus 
wird es möglich, dass sich unterschiedliche Akteure 
(Verwaltung, Leistungserbringer/innen, Interessen-
gruppen, Zivilgesellschaft etc.) als Expert/innen vor 
Ort in lokalen Netzwerken zusammenschließen und 
sich an der regionalen Umsetzung des Landespro-
gramms beteiligen. Ausgangspunkt ist, dass kommu-
nale Akteure als Expert/innen vor Ort familienpoliti-
sche Maßnahmen planen und gestalten.

    (4) Die Prozesshaftigkeit: Dem LSZ ist ein Selbstver-
ständnis inhärent, das als ein lernendes Modell mit 
hoher Prozessorientierung und Dynamik beschrieben 
werden kann. Von daher ist es einerseits selbstver-
ständlich und andererseits notwendig, zukünftig an 
der einen oder anderen Stelle nachzusteuern – sowohl 
ausgehend von der Landesebene als auch auf kom-
munaler Ebene. Bei der Umsetzung des LSZ soll auf 
Landes- wie auch auf kommunaler Ebene eine gro-
ße Anzahl verschiedener Akteure eingebunden und 
in unterschiedlichen Konstellationen vereint wer-
den. Eine zentrale Aufgabe besteht darin, Kommu-
nikations- und Übersetzungsarbeit zwischen diesen 
Akteuren zu leisten. Dies ist nur ein Beispiel für die 
Dynamik, die mit dem Landesprogramm einhergehen 
kann. Die Kommunen werden dabei vom Institut für 
kommunale Planung und Entwicklung im Rahmen ei-
ner Prozessbegleitung unterstützt.

Mit Blick auf diese vier Schwerpunkte lässt sich er-
kennen, dass das LSZ mehrere Aspekte miteinander 
verbindet: fachlich-inhaltliche Anforderungen, eine 
veränderte kommunalstrategische Ausrichtung, eine 
neue Programm- bzw. Förderarchitektur sowie einen 
Fokus auf bedarfsorientierte und beteiligungsbasier-
te familienpolitische Angebote. Wichtig ist, dass das 
Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der 
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Generationen“ kein ausschließlich monetär angelegtes 
Förderprogramm ist, sondern einen hohen inhaltlichen 
und prozessualen Anspruch verfolgt. Auf diese Weise 
kann Familienpolitik als Teil integrierter Sozialplanung 
in Thüringen bedarfsgerecht und dialogorientiert fort-
entwickelt werden.

faZit
Mit Blick auf Familie und Familienpolitik lassen sich 
eine hohe Dynamik und eine zunehmende Bedeutung 
konstatieren. Die Ursachen dafür liegen nicht nur im 
Ausbau und der Fortentwicklung bestehender Angebote, 
sondern auch in einem neuen Verständnis von Familie 
und Familienpolitik begründet. Einer der zentralen Fak-

toren dieser Neuausrichtung ist der Fo-
kus auf integrierte Planungsprozesse. 
Hierzu gehört auch der Einbezug des 
räumlich-planerischen Blickes in ein 
bislang empirisch nicht sehr tief un-
tersetztes Handlungsfeld. Das Zusam-
mendenken von infrastrukturellen As-
pekten eines Raumes und den Bedarfen 
von Familien ermöglicht es, die spe-
zifischen Bedingungen des ländlichen 
Raums qualitativ anders als bisher zu 
erfassen und daraus eigene Ableitun-
gen für eine kommunale Familienpoli-
tik zu entwickeln.

Anmeldung zum Newsletter der evangelischen arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) unter: www.eaf-bund.de/de/publikationen/newsletter
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 Das vorgestellte Programm aus Thüringen kann ein 
geeigneter Ansatz sein, um die Bedarfe von Familien, 
die Bedingungen vor Ort und den Anspruch um einen 
Erhalt der Zukunftsfähigkeit ländlicher Regionen zu 
verbinden und strategisch voranzutreiben.   

Prof. Dr. Jörg Fischer lehrt Bildungs- und Erziehungs-
konzepte an der Fakultät für Angewandte Sozialwissen-
schaften der Fachhochschule Erfurt und leitet das Ins-
titut für kommunale Planung und Entwicklung (IKPE), 
Erfurt. Dr. Theresa Hilse-Carstensen ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am IKPE.

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in ARCHIV für Wis-
senschaft und Praxis der sozialen Arbeit Heft 4/2019 
»Gesellschaftliche Teilhabe in ländlichen Räumen«.
>>>www.deutscher-verein.de/de/archiv-4-2019
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