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Online-Fachtag  
„Familie – was ist das?“

Dokumentation des gemeinsamen Fachtages der Landeskoordinierungsstelle 
Frühe Hilfen Mecklenburg-Vorpommern und der Landesfachstelle Familienheb-
ammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen 
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Dokumentation 

Online-Fachtag  
„Familie – was ist das?“ 

Mit Beginn der Online-Veranstaltung hatten 
sich 75 Fachkräfte aus ganz Mecklenburg-
Vorpommern und darüber hinaus einge-
loggt, unter anderem Familienhebammen, 
Familien-Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen, Netzwerkkoordinatorinnen der 
Frühen Hilfen, Mitarbeiterinnen aus Ge-
sundheitsämtern und aus Kitas sowie 
Schwangeren- und Erziehungsberaterin-
nen.  
Sie wurden von den Moderatorinnen Ste-
phanie Wilhelm und Claudia Koch an den 
Bildschirmen begrüßt. 

Familie – was ist das?

Das ist eine Frage, hinter der sich viele wei-
tere verbergen, zum Beispiel: Wer gehört 
dazu? Bedeutet es das Gleiche wie früher? 
Bedeutet es für jeden das Gleiche? Dietrich 
Brandt, Abteilungsleiter der Abteilung  
„Jugend und Familie“ im Ministerium für  
Soziales, Integration und Gleichstellung des 
Landes, erwähnte in seiner Begrüßung, 
dass es Herkunfts- und Wahlfamilien, Ein-
Eltern-Familien, Patchwork- und Regenbo-
gen-Familien, Adoptiv- und Pflegefamilien, 
Co- oder soziale Elternschaft gibt. „Die  
Landesregierung ist in ihrer Familienpolitik 
an wesentlich bunteren und facettenreiche-
ren Modellen orientiert als in vergangenen 
Jahren – es soll nicht vorgeschrieben  
werden, wer wie zusammenlebt. Wir respek-
tieren und schätzen diese Vielfalt in unserer 
Arbeit“, so Brandt. 

Im Rahmen der Landesfachstelle Familien-
hebammen und Familien-Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerinnen wurden im ver-
gangenen Jahr 273 Fälle in ganz Mecklen-
burg-Vorpommern betreut, darunter viele 
Frühgeborene, sehr junge Eltern oder  
Alleinerziehende. Sie wurden durchschnitt-
lich 241 Tage begleitet. In der Beratung ging 
es unter anderem um Ernährung, Gesund-
heit und Pflege, außerdem um Entwicklung 
und Bindung. 

Die Netzwerke Frühe Hilfen bezeichnete 
Brandt als „Erfolgsrezept, das man nicht oft 
genug betonen kann“. Es sei ein Beitrag 
dazu, dass Kinder von null bis drei Jahren 
durch psycho-soziale Unterstützung der Fa-
milien gesund und gewaltfrei aufwachsen 
können.  

Im Vorfeld des Fachtages hatten zahlreiche 
Fachkräfte Texte oder sogar Videos zu der 
zentralen Frage, was Familie für sie bedeu-
tet, eingereicht. Dabei fielen Stichworte wie 
„bedingungslose Liebe“ und „Basis für ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt“. 

_____________

„Doing Family“  
– Arbeit mit Familien 

Fachvortrag von  
Jonas Blankenagel  
 (M.A. Erziehungswissenschaft, 
Schwerpunkte Erwachsenenbil-
dung/Familienbildung) 
Doktorand an der Universität Hil-
desheim; Wissenschaftler Referent 
im Nationalen Zentrum Frühe Hil-
fen (NZFH) im Bereiche Qualitäts-
dialoge Frühe Hilfen 

Grundlage des soziologischen Konzeptes 
„Doing Family“ ist die Frage, wie Familien le-
ben. „Zentrale Aussage ist, man hat eine Fa-
milie nicht, man muss sie tun und leisten“, 
so Blankenagel. Er bezieht sich immer wie-
der auf die Soziologin Karin Jurczyk, die das 
Konzept maßgeblich entwickelt hat. Es wer-
tet nicht, sondern kann eine Analyse-Grund-
lage für Fachkräfte sein, um die eigene Hal-
tung zu Familie pädagogisch zu reflektieren. 
Wann, wie und wo findet Familie statt? Sie 
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ist nicht mehr so selbstverständlich wie frü-
her, ihre Strukturen verändern sich.  

Die Frage ist, was „normale Familie“ defi-
niert, denn es gibt immer mehr abwei-
chende, „unnormale“ Familien – das zeigt, 
dass Zusammenleben und Zugehörigkeits-
gefühl sich nicht von allein ergeben. „Ein 
Beispiel sind Adoptiv- oder Pflegefamilien“, 
sagte Blankenagel. Außerdem wandeln sich 
Familien, etwa durch Scheidung oder neue 
Kinder.  
Andere Druckfaktoren sind unter anderem 
Bildungs- und Erziehungsthemen, unglei-
che Lebenslagen, neue Möglichkeiten in der 
Reproduktionsmedizin, außerdem die zeitli-
che oder räumliche Entgrenzung der  
Erwerbsarbeit. „Durch die Pandemie ist die 
nötige Flexibilität nochmal verstärkt worden 
und hat Einfluss auf die Familienstrukturen.“ 
Und nicht zuletzt wachsen die Ansprüche an 
die individuelle Lebensgestaltung. „Wichtig 
für die Arbeit ist also, die jeweils aktuelle 
Lage der Familie zu beachten“, betonte der 
Referent. 
Im Fokus stehen oft die Eltern oder diejeni-
gen, die Verantwortung übernehmen oder 
zugewiesen bekommen, die sich als Eltern 
definieren. „Sie sind die Experten ihrer  
Lebenswelten. Wir müssen ihre Bedürfnisse 
und Wünsche wahrnehmen – auch wenn wir 
vielleicht nicht damit übereinstimmen. Das 
sollte auch in Kleingruppen diskutiert  
werden.“ 

Zwei große Säulen stützen das „Doing  
Family“-Konzept. Die erste ist das Verein-
barkeits- und Balance-Management – „die 
Familie am Laufen zu halten, die unter-
schiedlichen Bedürfnisse zu bündeln und in 
Einklang zu bringen“, wie Blankenagel sagt. 
Das ist der zentrale Ansatzpunkt für päda-
gogische Arbeit und soziale Angebote.  
Die zweite Säule ist die Konstruktion eines 
gemeinschaftlichen Gefüges. „Das heißt, 
die Familie entwickelt ein Wir-Gefühl, nicht 
nur durch biologische Verbindung. Und sie 
zeigt das nach innen und nach außen.“ Da-
raus entsteht eine gegenseitige Fürsorge. 
Die beiden Säulen stehen in wechselseiti-
gem Bezug – gleichzeitig und täglich, be-
wusst und unbewusst, alle Familienmitglie-
der haben Einfluss darauf. 

Insgesamt wird Familie vielfältiger, also 
müssen es auch die Betreuungsangebote 
werden. Der zunehmende Druck kann durch 

professionelle Unterstützung abgefangen 
werden.  
Aber durch Fachkräfte kann auch zusätzli-
cher Druck erzeugt werden, indem sie ei-
gene Bilder von „guter Familie“ transportie-
ren und so Einfluss auf die Gestaltung von 
Elternschaft nehmen. Deshalb sei die Re-
flektion der eigenen Ansichten so wichtig, 
meint Blankenagel. „Denn Familien wün-
schen sich Unterstützung für praktische Si-
tuationen, nicht für bestimmte Lebensfor-
men.“ 

_____________

Alleinerziehende – 
(k)eine heile Familie? 

Fachvortrag von  
Anja Lentz-Becker 
(M.Sc. in Public Health)  
Promotionsstipendiatin der 
Friedrich-Ebert-Stiftung  
Arbeitsbereich Sozialpädago-
gische Familienwissenschaf-
ten der Universität Vechta in 
Kooperation mit Fachbereich 
Soziale Arbeit, Bildung und 
Erziehung der Hochschule 
Neubrandenburg 

Bisherige Projekte und Forschungen in MV 
beweisen, dass es ein breites Angebot für 
Familienförderung in MV gibt, wobei sich 
zahlreiche Schnittstellen zu anderen  
Arbeitsfeldern zeigten. Aber es wurde auch 
klar, dass nicht alle Angebote immer gut zu 
erkennen sind, vorhandene zu wenig ge-
nutzt wurden. „Manchmal wurden sie nicht 
als unterstützend und selbstverständlich 
wahrgenommen“, so die Referentin. 

 „Manche Familien empfanden ein Scham-
gefühl oder meinten, sie müssten ihre 
Schwierigkeiten allein bewältigen.“ Insge-
samt hat für viele der Begriff Familie mit  
Gefühlen zu tun, manchmal auch mit nega-
tiven, und mit bestimmten Bildern. „Das ist 
oft immer noch die althergebrachte Vorstel-
lung von der bürgerlichen Kernfamilie:  
Vater, Mutter, Kind, der Vater verdient das 
Geld, die Mutter kümmert sich um den 
Haushalt.“ Bei den DDR-Frauen spielt auch 
die Erwerbstätigkeit eine Rolle. 
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Allerdings sieht es in der Gesellschaft inzwi-
schen ganz anders aus, unter anderem 
durch Scheidung, Krankheit oder Migration. 
„So entwickelt sich ein Spannungsfeld zwi-
schen dem Ideal und der Realität. Ängste 
und Belastungen entstehen – gerade bei 
nicht-normativen Familien – und damit 
Hemmschwellen bei der Inanspruchnahme 
von Hilfsangeboten.“ 

Eine aktuellere Definition von Familie ist 
„eine auf Dauer ausgerichtete Lebensge-
meinschaft mit gegenseitiger Fürsorge“, de-
ren Modelle vielfältiger werden. Der gesell-
schaftliche Wandel bringt dieses zuneh-
mend liberalere Verständnis mit sich. Für 
Fachkräfte bedeutet das, ihr eigenes Bild 
von Familie zu reflektieren.  

Unter allen Lebensweisen wächst der Anteil 
an Ein-Eltern-Familien in Europa am stärks-
ten. In Deutschland lebt mittlerweile jede 
fünfte Familie so – manchmal freiwillig, 
manchmal gezwungenermaßen. „Das ist oft 
negativ belegt, gilt als bedürftig. Manchmal 
werden Beziehungsunfähigkeit oder man-
gelnde Flexibilität unterstellt“, weiß Lentz-
Becker. „Real allerdings ist das Gegenteil.“ 
Die Alleinerziehenden nehmen sich als 
Hauptverantwortliche wahr, als diejenigen, 
die den Alltag organisieren. Viele von ihnen 
sehen das positiv und sind optimistisch, die 
Aufgaben bewältigen zu können. Ihre Le-
benssituationen und Netzwerke, ihre Ge-
sundheit und ihr Erleben sowie die Möglich-
keiten, Hilfe anzunehmen, sind sehr ver-
schieden. 

Neun von zehn Alleinerziehenden sind 
Frauen. Oft bekommen sie weniger Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt oder verdienen 
weniger Geld. Knapp die Hälfte von ihnen ist 
armutsgefährdet. Das bedeutet, dass im All-
tag auf vieles verzichtet werden muss.  
„Insofern zeigt sich, dass die gesellschaftli-
chen Bedingungen für Alleinerziehende oft 

hinderlich sind“, sagt die Refe-
rentin. Daraus können gesund-
heitliche Risiken, zum Beispiel 
durch Mängel in Ernährung o-
der Prävention, entstehen. Ne-
ben körperlichen Belastungen 
treten vermehrt Depressionen 
und Angststörungen auf, be-
sonders bei jüngeren oder so-
zial schwachen Müttern. Zwei 
Drittel dieser Gruppe jedoch 

empfinden die täglichen Belastungen nicht 
so stark. 

Hilfsangebote beziehen sich unter anderem 
auf Entlastung, Orientierung und die Ver-
besserung der subjektiven Lebensqualität.  
Alleinerziehende werden oft als Problem-
gruppe wahrgenommen. „Ich denke aber, 
man sollte das Bild über die Risiken hinaus 
erweitern und flexiblere Perspektiven nut-
zen“, meint Lentz-Becker. 

________________

Aus der  
Podiumsdiskussion  

Moderation: 
Claudia Koch 

Jonas Blankenagel
(weitere Informationen zur Person unter dem 
Fachvortrag)  

Anja Lentz-Becker
(weitere Informationen zur Person unter dem 
Fachvortrag)  

Jana Gohrbandt
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Land-
kreis Vorpommern-Rügen 

Cornelia Hartwig
Fachanlaufstelle Frühe Hilfen der AWO Sozi-
ale Dienste gGmbH 

Diana Wienbrandt
Projektleitung „FamilienInfo-MV“  

Blickwinkel 

Wann sollte eine Fachkraft die unterschied-
lichen Bedarfe von Familien beachten?  

Schon beim allerersten Gespräch, meinte 
Cornelia Hartwig, dabei sei die soziale oder 
kulturelle Herkunft egal. Denn die Familie 
kommt, weil sie ein Bedürfnis hat, unabhän-
gig von ihrer Zusammensetzung. Das be-
kräftigte auch Diana Wienbrandt.  

Anja Lentz-Becker fügte hinzu, dass die 
Fachkraft nicht sofort regeln sollte, denn 
viele Familien wollen ihre Probleme zu-
nächst unter sich oder mit Freunden bewäl-
tigen. Dafür kann es bei den Hilfsangeboten 
Raum geben.  
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Jonas Blankenagel berichtete aus Nord-
rhein-Westfalen von Überlegungen, Fami-
lien mit gleichen Bedarfen in spezielle Grup-
pen zu bringen, etwa für Alleinerziehende  
oder Kinder mit Behinderung. Moderatorin 
Claudia Koch gab zu bedenken, dass solche 
Modelle in einem Flächenland wie MV 
schwer umzusetzen sein würden. Blankena-
gel präzisierte, dass spezielle Gruppen ein 
zusätzliches Angebot neben offenen Run-
den sein sollten. Aus dem Chat kam die An-
merkung, dass Eltern selbst entscheiden 
sollten, wohin sie gehen wollen. Wienbrandt 
merkte an, dass es zum Teil schon so ge-
macht wird. Hartwig berichtete aus Schwe-
rin, dass niedrigschwellige Angebote ohne 
verbindliche Termine gut angenommen wer-
den. Spezielle Kurse werden von größeren 
Vereinen organisiert. 

Eine weitere Frage an die Runde bezog sich 
darauf, dass Erziehung nicht nur bei den Fa-
milien liegt.  

Was also benötigen Kinder in den Frühen 
Hilfen für ein gesundes Aufwachsen? 

Lentz-Becker sah einen nahen Rahmen an 
Bezugspersonen, außerdem Fürsorge und 
Liebe als unabdingbar an, dafür brauche El-
ternschaft kein Geschlecht. Hartwig erwei-
terte dies um Geborgenheit und Sicherheit, 
aber auch Regeln und sanfte Konsequenz. 
Wienbrandt fügte noch Gelassenheit und ei-
nen Austausch mit anderen Eltern hinzu. 

Jana Gohrbandt fand eine sichere Bindung 
zu den versorgenden Personen besonders 
wichtig. Allerdings sei das für viele der be-
troffenen Eltern schwierig umzusetzen, weil 
sie das selbst nie erlebt haben. Deshalb 
brauchen sie dabei Unterstützung.  

Blankenagel mahnte eine Veränderung der 
gesellschaftlichen und politischen Rahmen-
bedingungen an, zum Beispiel die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Er 
meinte auch, die Menschen seien schon viel 
weiter als es die Bedingungen hergeben. 
Gohrbandt hat erlebt, dass manche Migran-
ten anders mit ihren Kindern umgehen oder 
die hiesigen Möglichkeiten noch gar nicht 
kennen. In der Arbeit müsse man sich auf 
diese verschiedenen Hintergründe einlas-
sen.  

Ein weiterer Aspekt war die Definition von 
Elternschaft. Lentz-Becker sah neben den 
biologischen auch soziale Eltern, beispiels-
weise in Patchwork-Familien.  

Blankenagel fragte, ob eine biologische Ver-
bindung zwingende Voraussetzung ist, die 
es zum Beispiel bei Adoptiveltern nicht gibt, 
und benutzte lieber den Begriff „Erziehungs-
berechtigte“. Wichtig seien Verlässlichkeit 
und die auf Dauer angelegte Verbindung.  

Von einer Fachtag-Teilnehmerin kam die 
Frage, ob nicht alle Kinder die gleichen Be-
dürfnisse haben, wohingegen die Eltern – je 
nach ihrer Lage – unterschiedliche Bedarfe 
mitbringen. Sie meinte, man solle den Fami-
lien die Hand reichen, dass sie ihren Kin-
dern gerecht werden können.  

________________

Familie – was ist das? 
Schlussworte 

In ihrem Schlusswort betonte Chris-
tiane Sparr, Referatsleiterin Famili-
enpolitik im Ministerium für Sozia-
les, Integration und Gleichstellung, 
dass die Förderung von Familien in 
M-V durch institutionelle Zusam-
menarbeit verbessert und seitens 
des Landes und Bundes auch finanziell un-
terstützt wird. Neben den Angeboten und 
Netzwerken in den Frühen Hilfen, sowie 
dem Landesprogramm der Familienhebam-
men und Familien-, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger*innen wird das Geld 
auch in Projekte der Familienhilfe und -bil-
dung investiert. Regionale Angebote finden 
sich unter www.familieninfo-mv.de. 

________________
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