
den Familien, denen es finanziell gut geht
und die das Wissen haben, wie man von
 weiteren Mitteln profitiert, die unsere Ge-
sellschaft bereitstellt. Und andererseits den
Familien, die in prekären Verhältnissen
 leben, befristete Arbeitsverträge und daher
Existenzängste haben, die Stress auslösen.
Das höchste Armutsrisiko haben Allein -
erziehende, kinderreiche Familien und
 Familien mit Migrations- oder Fluchthin -
tergrund. Wir sollten uns immer vor Augen
 halten: Die Kinder von heute sind die Ge-
sellschaft von morgen. 

SPIEGEL: Wer über wenig Einkommen verfügt, hat es 
in den Metropolen schwer, eine ausreichend große, be-
zahlbare Wohnung zu finden.
Stelzig: Und wie dramatisch die Folgen sind, zeigt sich
während der Corona-Pandemie: Wer ein Haus mit Garten
hat, der kann auch im Lockdown seine drei Kinder drau-
ßen herumtoben lassen. Und jedes Kind hat sein eigenes
Zimmer, in dem es Ruhe findet, die Hausaufgaben ma-
chen oder mit dem Computer am digitalen Unterricht
teilnehmen kann. Wenn eine Familie mit drei Kindern in
einer Dreizimmerwohnung lebt, fehlen die Rückzugsräu-
me. In diesem Zusammenhang kommt es leider auch zu
häuslicher Gewalt. Es macht deutlich, wie bedeutend das
Thema Wohnraum für Familien ist. In bildungsfernen Fa-
milien ist meist niemand, der bei den Hausaufgaben hel-
fen kann, und die Ausstattung mit Geräten ist oft auch
unzureichend. Leider gehört Deutschland in Europa zu
den Ländern mit der geringsten sozialen Mobilität für
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SPIEGEL: Frau Stelzig, was brauchen Familien heute, um
stark zu sein? 
Stelzig: Was die Familien in den vergangenen Jahren
wirklich gestärkt hat, ist eine verbesserte Balance zwi-
schen Erwerbsarbeit und Familienarbeit. Das hat der
deutliche Ausbau der Kindertagesbetreuung möglich ge-
macht. Der familienpolitische Etat der Bundesregierung
ist so hoch wie nie zuvor, das hat viel Entlastung gebracht.
Studien haben gezeigt, dass dies gerade bei jüngeren Paa-
ren zu mehr Zufriedenheit geführt hat. Trotzdem fehlen
noch viele Betreuungsplätze, vor allem für Kinder im
Krippenalter. In Westdeutschland überschreitet die Nach-
frage das Angebot um circa 14 Prozent.
SPIEGEL: Finanziell dagegen hat sich in den vergangenen
Jahren nicht viel verändert. Ein Fünftel der unter 18-Jäh-
rigen wächst immer noch in armen Verhältnissen auf.
Stelzig: Ja, leider. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass
die Schere weiter auseinandergeht zwischen einerseits
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Kleinere Klassen, bessere Vernetzung
und ehrenamtliche Hilfe: Die Hamburger
Soziologin Sabina Stelzig erklärt, 
wie Familien unterstützt werden können.
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junge Menschen. Ein gesellschaftlicher Aufstieg ist hier
unglaublich schwer.
SPIEGEL: Warum eigentlich? Die staatlichen Schulen
 stehen allen gleichermaßen offen. 
Stelzig: Der Punkt ist: Wenn das Kind in dem Alter ist, in
dem über die weiterführende Schule entschieden wird,
sind die Grundsteine schon gelegt. Wenn Kinder nicht
 bereits früh ans Lesen herangeführt werden, haben sie in
mehrfacher Hinsicht Nachteile. Das ist kaum nachzuholen.
Es gilt tatsächlich die simple Gleichung: Je mehr Bücher
zu Hause im Regal stehen, desto besser sind die Chancen
des Kindes, später im Leben etwas zu erreichen. Um daran
etwas zu ändern, müssten schon in den Grundschulen, bes-
ser noch in den Kindergärten, die Grup-
pen wesentlich kleiner sein. Und noch
etwas: Bildungsfernen Familien fehlt
häufig das Netzwerk, um Unterstüt-
zung zu bekommen, und sei es nur ein
guter Platz für ein Schülerpraktikum.
SPIEGEL: Heißt das im Umkehr-
schluss, auch die finanziell bes-
ser gestellten Familien brauchen
gute Netzwerke, um den Alltag
zu bewältigen?
Stelzig: Ja. Die Anforderungen
an Mobilität und Flexibilität in
der Arbeitswelt führen dazu,
dass die Familien auf externe
 Unterstützung angewiesen sind.
Denn oft wohnen die Großeltern
oder andere Verwandte gar nicht
in derselben Stadt und können
also nicht verlässlich und konti-
nuierlich helfen. Die gesellschaft-
lichen Individualisierungsten-
denzen führen ebenfalls dazu,

dass die Familien auf sich selbst gestellt,
damit aber auch überfordert sind. Es
gibt neben der klassischen Kleinfamilie
sehr viele verschiedene Konstellatio-
nen wie die Patchworkfamilie, Kinder
mit gleichgeschlechtlichen Eltern, Al-
leinerziehende, Scheidungsfamilien,
Familien mit einer Fluchtgeschichte.
Und das führt dazu, dass auch die Be-
dürfnisse und Probleme so individuell
werden, dass man sich manchmal mit
der Nachbarsfamilie nicht so einfach
austauschen kann. Die hat im Zweifels-
fall ganz andere Themen.
SPIEGEL: Kann hier das Ehrenamt
 helfen?
Stelzig: Auf jeden Fall. Wenn Leih-
Omas und -Opas einmal in der Woche
das Kind von der Kita oder der Schule
abholen und etwas mit ihm unterneh-
men, ins Museum oder ins Schwimm-
bad gehen zum Beispiel, dann entlastet
das berufstätige Eltern. Wenn Lese -

paten gute, spannende Bücher vorlesen, bekommen die
Kinder Anregungen, die sie zu Hause nicht finden. Oder
auch beim Homeschooling können Ehrenamtliche unter-
stützen. Sie können den Schulstoff erklären, und sie kön-
nen Kinder und Jugendliche fürs Lernen motivieren, das
ist mindestens genauso wichtig. Ganz generell ist es mit
zunehmendem Alter der Kinder wichtig, dass sie vertraute
Beziehungen auch außerhalb der Familie finden. Hier
kann das Ehrenamt sehr gut ansetzen.
SPIEGEL: Gibt es überhaupt genug Menschen in Deutsch-
land, die sich ehrenamtlich engagieren möchten?
Stelzig: Ich vermute, glücklicherweise ja. Manchen muss
man aber erst die Selbstzweifel nehmen, ob sie über-

haupt geeignet sind. Leider
fehlt es noch an Strukturen,
die Menschen passgenau
 zueinanderzubringen. Ich
finde im Übrigen, dass der
Stellenwert des Ehrenamts
in Deutschland nicht hoch
genug ist.
SPIEGEL: Was meinen Sie
 damit?
Stelzig: Ehrenamtliche set-
zen sich neben ihrer eige-

nen Familie und neben ihrem Voll -
zeitjob für andere Menschen ein. Und
 unsere Gesellschaft ist auf solches
 bürgerschaftliches Engagement an -
gewiesen. Aber etwas Applaus und
die Ehre sollen dafür Lohn genug sein.
Manche werden sogar belächelt für
ihre Hilfsbereitschaft. Ich bin der Mei-
nung, dass jene, die sich aktiv enga-
gieren, auch einen finanziellen Aus-
gleich erhalten sollten.

Die Soziologin Sabina Stelzig, 50, ist

 Mit begründerin des Masterstudiengangs

 »Angewandte Familienwissenschaften« 

an der HAW Hamburg und lehrt unter

 anderem dort seit 2013. Deutschlandweit 

ist es der einzige Studiengang für Familien-

wissenschaften.
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D
ie Zukunft unseres Landes sind
die Kinder. Und sie brauchen für
ihr Aufwachsen starke Familien,
die ihnen geben, was sie für den
Start ins Leben benötigen. Doch
nicht immer schaffen die Fami -

lien das allein. Deshalb geht es in diesem
Jahr beim Social Design Award um Projek-
te, Aktionen oder Ideen, die Familien un-
terstützen. Mit dem Preis, den der SPIEGEL

und SPIE GEL WIS SEN in Ko ope ra tion mit
dem Handelsunternehmen Bauhaus ausrichten, werden
die besten Ideen ausgezeichnet, die helfen, den  Alltag
zu bewältigen, zu bereichern oder Bildung und Fä -

higkeiten zu vermitteln.
»Für starke Fami lien«
heißt das Motto des dies-
jährigen Wett bewerbs.
Aus den eingereichten
Beiträgen wäh len eine
Expertenjury und die
 Leser von SPIEGEL.de
jeweils einen Sie ger aus.
So wohl der Preis der
 Ex perten jury als auch
der Publi kums preis sind
mit 2500 Euro do tiert.
Ein sen de schluss ist der
31. August 2021.

Der Social Design
Award wird nun zum

 achten Mal vergeben. Im vorigen Jahr wurden gute Ideen
für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft gesucht. Der
Jurypreis ging an die tägliche »Dulsberg Late Night«-
Sendung, die der Leiter einer Hamburger Schule während
des Corona-Shutdowns im März 2020 gestartet hatte –
um die Schulgemeinschaft virtuell zusammenzubringen.
Die Initiative »Mein Papa kommt« vermittelt Elternteilen
von Trennungskindern, die am Wochenende quer durchs
Land zu ihren Kindern reisen, kostenlose Übernachtun-
gen bei privaten Gastgebern. Einen Sonderpreis von Bau-
haus gewann das gemeinnützige Saftmobil, das verges-
sene Streuobstwiesen aberntet, so Arbeitsplätze schafft
und nachhaltig mit den Früchten der Natur umgeht.

Beim Social Design Award kann jeder mitmachen, der
eine gute Idee hat, wie man Familien stärken kann (alle
weiteren Details des Wettbewerbs finden Sie rechts oder
unter www.spiegel.de/socialdesignaward).

Wer den Social Design Award gewonnen hat, erfahren
Sie in SPIEGEL WISSEN, Aus gabe 2/2021, die am 2. No -
vember erscheint.

DER GROSSE

LESERWETTBEWERB

TEXT MARIANNE WELLERSHOFF

Wir brauchen starke Familien! Deshalb
suchen SPIEGEL und SPIEGEL WISSEN

gute Ideen und Projekte, die Eltern und
Kinder unterstützen.
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JETZT MITMACHEN BEIM WETTBEWERB 2021!

Die Jury wählt die besten Ideen aus, ab Ende
 September 2021 können die Leserinnen und Leser
auf SPIEGEL.de daraus ihren Favoriten wählen. 
Die Gewinner geben wir am 2. November 2021 in
SPIEGEL WISSEN 2/2021 und auf SPIEGEL.de bekannt.

WIE LÄUFT DER WETTBEWERB AB?

Kinder zu haben ist ein Geschenk. Um sie groß -
zuziehen und fit zu machen fürs Leben, braucht es
Liebe, Aufmerksamkeit, Zeit und Geld. Gesucht
 werden deshalb gute Ideen und Projekte, die Familien
unterstützen. Und stark machen. 

WORUM GEHT ES?

Mitmachen kann jeder! Die Einreichungsphase 
für den Social Design Award läuft bis zum 
31. August 2021. Unterlagen und Onlineformular 
gibt es unter spiegel.de/socialdesignaward. 

WIE KANN MAN TEILNEHMEN?

Vergeben werden beim Social Design Award 
wieder ein Jurypreis und ein Publikumspreis. 
Beide Preise sind jeweils mit 2500 Euro dotiert. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WAS GIBT ES ZU GEWINNEN?

In Kooperation mit 


