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Ich würde die Zeit halbieren.
Eine halbe Stunde würde ich

schlafen, die andere halbe Stunde
würde ich für Körperpflege nutzen.
Es fehlt oft die Zeit, sich einfach mal
in Ruhe zu pflegen und schön zu
machen.“
Nicole Vomm, (48) Essen

StellenSie sichvor, derTagheutewä-
re eine Stunde länger. Was würden
Sie mit dieser gewonnenen freien
Zeit machen?

Von Maren SchürmannVon Maren Schürmann

Essen. Sebastian hat keine Kinder.Sebastian hat keine Kinder.
„DerWunsch nach einemKindwar„DerWunsch nach einemKindwar
bei mir nie so groß“, sagt der 45-bei mir nie so groß“, sagt der 45-
Jährige. Doch seine PartnerinJährige. Doch seine Partnerin
Corinna, mit der er nicht ver-Corinna, mit der er nicht ver-
heiratet ist, hat eine Tochterheiratet ist, hat eine Tochter
aus der ersten Ehe. Sind sieaus der ersten Ehe. Sind sie
eine Familie?eine Familie?
Singles und Alleinerzie-Singles und Alleinerzie-

hende, Patchwork- undhende, Patchwork- und
Regenbogenfamilien –Regenbogenfamilien –
die Art und Weise, wiedie Art und Weise, wie
wir heute zusammen-wir heute zusammen-
leben, ist sehrleben, ist sehr
vielfältig. Trotz-vielfältig. Trotz-
dem halten viele andem halten viele an
dem Ideal der konven-dem Ideal der konven-
tionellen Kleinfamilietionellen Kleinfamilie
fest: Vater, Mutter, Kind.fest: Vater, Mutter, Kind.
Mehr als jedes vierte Kind inMehr als jedes vierte Kind in
Deutschland wächst je-Deutschland wächst je-
doch nicht mehr indoch nicht mehr in
dieser Konstellationdieser Konstellation
auf. Was verstehenauf. Was verstehen
wir daher heutewir daher heute
unter „Familie“?unter „Familie“?
Die VorstellungDie Vorstellung

von der bürgerli-von der bürgerli-
chen Kleinfamiliechen Kleinfamilie
mit dem Mann alsmit dem Mann als
Ernährer und der Frau alsHausfrauErnährer und der Frau alsHausfrau
und Erzieherin der Kinder kommtund Erzieherin der Kinder kommt
aus den50er- und60er-Jahren. „Dasaus den50er- und60er-Jahren. „Das
war eine historisch einmalige Zeit,
wo die Mehrheit verheiratet war
und sehr viele Kinder geboren wur-
den“, betont Anja Steinbach, Fami-
liensoziologin an der UniDuisburg-
Essen. Trotzdem habe es auch zu
der Zeit und erst recht davor bereits
andere familiäre Lebensformen ge-
geben. Alleinerziehende, weil der
Vater im Krieg gefallen war, Stieffa-
milien, weil die leibliche Mutter im
Kindbett gestorben ist. „Die Men-
schen mussten auch früher schon
Kinder alleine großziehen oder sich
einen neuen Partner suchen. Der
Unterschied ist, dass sie es heute
freiwillig tun.“ Es bedarf keines
Schicksalsschlags mehr, damit
Menschen eine andere Lebensform
wählen. Für Mann und Frau gibt es
heute kein moralisches Muss mehr,
zusammen zu bleiben, bis dass der
Tod sie scheidet.

Corinna und ihr Ex-Mann Frank
teilen sich das Sorgerecht. Die ge-
meinsame Tochter lebt zwar meist
bei der Mutter, aber die Feiertage
verbringen sie zusammen. Bald
werden Ostereier in Papas Garten
gesucht. Sind sie eine Familie?
„Familie bedeutet – wissenschaft-

lich gesehen –, dassKinder da sind“,
so die Soziologie-Professorin Stein-
bach. „Andere Definitionskriterien
wie: Das Paarmuss verheiratet sein,
dasPaarmussheterosexuell sein, al-
le Mitglieder müssen in einem
Haushalt leben, spielen heute keine
Rolle mehr. Kinder müssen da sein,

das ist das einzige Merkmal, das ge-
blieben ist.“ Laut dem „Deutschen
Kinder- und Jugend-Monitor 2017“
kommenmittlerweile 35Prozent al-
ler Kinder in Deutschland in nicht-
ehelichen Gemeinschaften zur
Welt. 2,3 Millionen der Unter-18-
Jährigen leben bei einem allein-
erziehenden Elternteil, überwie-
gend bei der Mutter.
„Alles Familie“ heißt ein Sach-

buch von Alexandra Maxeiner und
Anke Kuhl, das mit demDeutschen
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet
wurde. Dort werdenKinder gezeigt,
deren Eltern sich getrennt haben,
die nun aber mit Stiefgeschwistern
in einer Patchworkfamilie leben.
Oder Mädchen und Jungen, die bei
lesbischen Müttern oder schwulen
Vätern in einer Regenbogenfamilie
leben. Oder Kinder, die bei ihren
Großeltern aufwachsen. „Uns war
aufgefallen, dass es in der Kinder-
medienwelt entweder die Bilder-
buchfamilie mit Vater, Mutter,
einem Kind oder zwei Kindern gibt
oder die ,Problemfamilien’“, sagt
die Illustratorin Anke Kuhl. „Da
gibt es keinen selbstverständlichen
Umgang mit der Familienvielfalt.“
Scheidungskinder seien in Büchern
immer gleich Problemfälle. Wenn
sie sich jedoch in ihrer Patchwork-
Familie wohl fühlen, würden sie
sich in den meisten Büchern gar
nichtwiederfinden. „Wirwolltendie
ganze Vielfalt in ihrer Buntheit ab-
bilden, ohne sie zu bewerten.“

Herausforderung für Oma und Opa
Franks Mutter war so glücklich, als
sie Oma wurde. Nun hat sich ihr
Sohn scheiden lassen. Das Verhält-
nis zur Schwiegertochter war schon
früher angespannt, nun sieht sie ihr
Enkelkind immer seltener. Sind sie
eine Familie?
Die Vielfalt bringt neue Heraus-

forderungen mit sich. „Was macht

das zum Beispiel mit der erweiter-
ten Familie, wenn Eltern sich tren-
nen?“, so die Soziologin Steinbach.
Da breche oft der Kontakt zu den
Enkelkindern ab, wenn etwa der
Sohn auszieht und das Enkelkind
bei der Mutter bleibt. „Mittlerweile
gibt esGroßeltern-Bewegungen, die
erklären, dass sie ja auch ein Recht
haben, ihre Enkelkinder zu sehen,
wenn sich Eltern trennen.“

Gleichberechtigte Elternteile
Gleichzeitig seienGroßelternheute
oft wichtige Menschen, damit eine
Kleinfamilie mit gleichberechtigt
arbeitenden Elternteilen überhaupt
funktioniert. „Untersuchungen zei-
gen, dass Kinder vermehrt geboren
werden, wenn Großeltern in der
Nähe sind, die Betreuungsleistun-
gen übernehmen können“, sagt
Steinbach. Außerdem sei die Ver-
bindung zwischen den Generatio-
nen, also zwischen Eltern und er-
wachsenen Kindern und Enkelkin-
dern heute oft sehr intensiv. Zumal
die Familien kleiner geworden sind,
es somit weniger Menschen einer

Generation gibt, wenigerGeschwis-
ter, weniger Tanten und Onkel, we-
niger Cousins und Cousinen. Auch
für viele Singles bleibt die Her-
kunftsfamilie oft sehr wichtig.
Für jungeMenschen sei dieKlein-

familie, so zeigen Befragungen, im-
mernocherstrebenswert, sagtStein-
bach. „Aber viele schaffen es nicht,
diesen Wunsch umzusetzen.“ Weil
sie sich zu lange auf die Karriere
konzentrieren,weil sienichtwissen,
wie sie Beruf und Familie vereinba-
ren sollen, weil der richtige Partner,
die richtige Partnerin fehlt . . .
Svenja hat keine eigenen Kinder.

Trotzdem spielen Kinder in ihrem
Leben eine große Rolle: die Söhne
ihresBruders. WenndieKinder ihre
Tante sehen, laufen sie ihr jubelnd
entgegen. Sind sie eine Familie?
„Pank“ nennt man heute kinder-

lose Frauen wie Svenja, die sich als
„Supertanten“ einbringen – „profes-
sional, aunt, no kids“. Oft sind sie
berufstätig, haben sich vielleicht be-
wusst gegen eigeneKinder entschie-
den, möchten aber nicht ganz da-
rauf verzichten. Der Begriff kommt

aus dem Marketing. Da diese Tan-
tenmeist kaufkräftig sind und gerne
Nichten und Neffen Geschenke
machen. Aber auch Soziologen er-
kennen dieses gesellschaftliche
Phänomen, das nicht rein weiblich
ist: Der Onkel wird zum „Punk“.

Patin vom Kind der Freundin
Svenja hat doch ein eigenes Kind:
ein Patenkind. Die kleine Mia ist
die Tochter ihrer besten Freundin.
DieFreundschaft zuMiasMutter ist
heute noch enger als früher. Sie be-
sprechen alles, geben sich gegensei-
tig Halt. Sind sie eine Familie?
Die Soziologin Steinbach bezwei-

felt, dass freundschaftliche Verbin-
dungen so stark sind wie die zu
Blutsverwandten. Kaum ein
Mensch würde den Kontakt zu sei-
ner Mutter abbrechen, man sei zu-
dem vom Gesetz her miteinander
verbunden. „Ich kann schließlich
nicht einklagen, dass meine Freun-
din meine Ausbildung bezahlt oder
mein Pflegeheim.“ Anke Kuhl, die
Illustratorin des Buches „Alles Fa-
milie“ sieht das anders: „Welchen
Menschen man nahe steht, ent-
scheidet ja nicht der leibliche Ver-
wandtschaftsgrad oderwas auf dem
Papier steht.“
In der Psychologie gibt es mittler-

weile Ansätze, die Familie neu zu
definieren, indem auch die Men-
schenberücksichtigtwerden,die für
einen selbst und ganz subjektiv zur
eigenen Familie zählen: die „wahr-
genommene Familie“.
Hat Svenja, die Patentante von

Mia und Tante der Söhne ihres Bru-
ders nun eine Familie oder nicht?
Die kleine Mia meint die Antwort
zu kennen: „Eigentlich hast du so-
gar zwei Familien!“

Wer zählt heute zur Familie?
Vater, Mutter, Kind – es gibt nicht mehr die Familie, sondern verschiedene Formen,

miteinander zu leben. Fest steht nur: Jeder Mensch hat eine Familie

„In Büchern gibt es
keinen selbstver-
ständlichen Umgang
mit der Familien-
vielfalt.“
Anke Kuhl, Illustratorin von Kinder-
büchern wie „Alles Familie“

LEBEN& FAMILIE
www.waz.de/familie

Illustration aus „Alles Familie“ von Ale-
xandra Maxeiner und Anke Kuhl, Klett,
32 S., 13,90 €, ab 5 ILLUSTRATION: ANKE KUHL

Wer gehört zu wem? Alleinerziehende, Unverheiratete, Patchwork – Familie zu definieren, ist heute gar nicht mehr so einfach. FOTO: ISTOCK / MONTAGE: OLIVIA FETTER

FAMILIENBANDE

Warum Kinder
früh wählen sollten

Von
Julia Emmrich

Als Herbert Grönemeyer 1986
„Kinder an die Macht“ sang,

fand ich das Lied blöd. Ich war noch
zu jung zumWählen, aber nicht jung
genug, um zu glauben, dass mit Kin-
dern an der Macht alles besser wird.
Seit ich selbst ein Kind habe, hat
sich diese Ansicht noch verstärkt.
Denn alles das, was einen machtbe-
wussten Bürger und erst recht einen
machtvollen Herrscher ausmacht,
müssen Kinder erst lernen: Selbst-
kontrolle, Gemeinsinn, Voraussicht.
Sicher, auch Erwachsene können
das nicht immer. Aber die Chancen
steigen mit den Lebensjahren.

Trotzdem finde ich, dass man
nicht warten sollte, bis Kinder 18
Jahre alt sind, bevor man sie an
wichtigen Wahlen beteiligt. Ich den-
ke, dass sie schon mit 16 bei Land-
tagswahlen und der Bundestags-
wahl mitmachen sollten. Forscher
sagen, mit einemWahlrecht ab 16
könnte man die Wahlbeteiligung in
Deutschland nicht nur kurzfristig er-
höhen, sondern auch auf Dauer wie-
der stabiler machen. Denn: Der ers-
te Wahlaufruf erreicht die jungen
Deutschen heute meistens in ihrer
mobilsten Lebensphase. Sie been-
den Schule oder Ausbildung, sie
ziehen von zu Hause aus, wechseln
die Stadt, beginnen ein Studium,
unterschreiben ihren ersten Arbeits-
vertrag. Wer jetzt das Wählen ver-
gisst, verpasst oft die kommenden
Wahltermine, so Experten.

16-jährige Erstwähler dagegen
seien leichter zu erreichen: Sie sind
gut über ihre Schulklassen zu krie-
gen – und können von Lehrern aufs
Wählengehen vorbereitet werden.
Lehrer sind zudem oft die einzigen,
mit denen Jugendliche aus sozial
schwachen Milieus über die Spielre-
geln der Demokratie sprechen. Doch
auch für uns Eltern wäre es gar nicht
schlecht, mit den Töchtern und Söh-
nen beim Abendbrot über Rot, Grün
und Gelb und Schwarz zu reden.
Denn: Keiner kann so bohrend fra-
gen wie Teenager. Und niemand
prüft so erbarmungslos, ob unsere
Argumente Hand und Fuß haben.
Das Wahlrecht mit 16 – im besten
Fall wäre es auch ein Auffrischungs-
kurs in Demokratie für die Eltern.
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