
 

 
Gegen Bildungsbulimie und romantischen 
Stress: Jugendliche wollen sich an der  
Gestaltung der Gesellschaft aktiv beteiligen 
 
Die Fachtagung des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter 
(VAMV) „Ganz die Mama – Politisierung von Jugendlichen in Eineltern-
familien“ vom 4.-6. Juni 2010 in Stuttgart brachte ein eindeutiges Ergeb-
nis: Kinder und Jugendliche wollen die Zukunft mitgestalten. Sie sind 
aufmerksam, kritisch und voller kreativer Ideen. Dass sie nicht beteiligt 
werden, liegt oft im System: Ihre Mitbestimmung in der Schule, in der 
Kommune oder in der Uni stößt an etablierte Strukturen oder desinteres-
sierte Entscheidungsträger/innen. Auch die Eltern werden bei der Unter-
stützung ihrer Kinder schnell ausgebremst.  
 
Wann beginnt politisches Handeln? Was genau ist Partizipation und wer 
im Bildungssystem weiß Bescheid darüber? Wer unterstützt die Kinder 
und Jugendlichen in ihrem Engagement? Zusammen mit Kindern und 
Jugendlichen hat der VAMV ein ganzes Wochenende Fragen über Fra-
gen gestellt und daraus viele Antworten und Forderungen entwickelt. In 
Workshops über das Bildungssystem, über die Jugendvertretungen der 
Parteien und das Web 2.0 wurden ganze Listen von Themen erstellt, an 
denen der VAMV weiterarbeiten wird. Der Schwerpunkt liegt in der Ver-
besserung der Bildungseinrichtungen, insbesondere in der Ausbildung 
der Lehrer/innen und der Lehrplaninhalte. Die Forderungen werden ge-
bündelt und an die Politik übergeben. 
 
Mit der Gewissheit, dass Einelternfamilien eine gute Grundlage für aktive 
und kritische Kinder und Jugendliche sind, hat der VAMV am Wochen-
ende außerdem eine Kampagne lanciert, die sich gegen die Polemik 
bezüglich alleinerziehender Eltern richtet. „Hilfe! Mir wird geholfen.“ ist 
eine Button-Kampagne, die sich gegen die Rhetorik wehrt, Alleinerzie-
hende in einem Atemzug mit Hilfsbedürftigkeit zu nennen. Edith Schwab, 
VAMV-Bundesvorsitzende formuliert das so: „Wir setzen uns dafür ein, 
dass Strukturen und Gesetze so geändert werden, damit sie allen Le-
bensformen mit Kindern zugute kommen. Wir wollen keine auf hilfsbe-
dürftige Alleinerziehende ausgerichtete Politik.“  
 
Mehr Informationen zu „Hilfe! Mir wird geholfen.“ auf www.vamv.de und 
www.die-alleinerziehenden.de . 
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