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Familie gesucht für TV-Dokumentation 
 
Das Projekt 
 
Die Hamburger Fernsehproduktionsfirma SPIEGEL TV bereitet für das ZDF 
eine mehrteilige Sendung über Familie und Erziehung vor. Es gibt wohl kaum 
ein Thema, das in Familien für so viel Diskussionen, Verzweiflung und  
Ratlosigkeit sorgt wie die Erziehung. Eltern fühlen sich überfordert, Kinder 
missverstanden. Die Palette der Themen scheint endlos: „Mein Kind 
vernachlässigt die Schule“, „Der Stress nach der Scheidung“, „Meine Eltern 
haben nie Zeit für mich“ oder „Wie viel darf ich meinem Sohn durchgehen 
lassen und wo muss ich ihm Grenzen setzen?“.  
 
Die Idee der Sendung: ein ausgebildeter Coach besucht die Familien mehrere 
Male und versucht ihnen dabei zu helfen, ihre Probleme in den Griff zu 
bekommen. Oft kann ein Außenstehender mit unverstelltem Blick und 
Fachkenntnis viel schneller Lösungsmöglichkeiten entdecken als die 
Betroffenen selbst.  
 
Wichtig dabei: Die Sendung ist keine Erziehungsshow. Das heißt, menschliche 
Beziehungen werden nicht dargestellt wie technische Probleme, die sich mit 
einfachen Mitteln effizient und schnell lösen lassen können. Stattdessen zeigt 
ein Familiencoach mögliche Lösungswege auf. Er besucht die jeweilige Familie, 
macht sich mit den Problemen/ Nöten/ Sorgen vertraut, spricht mit allen 
Beteiligten und macht dann Vorschläge, wie man die Probleme in den Griff 
bekommen kann. Dabei wollen wir vor allem die Stärken und Fähigkeiten der 
Familienmitglieder herausarbeiten, die für eine Lösung ganz wichtig sind. Die 
Kinder sollen am nächsten Tag noch in die Schule gehen können ohne gehänselt 
zu werden und die Eltern in den Supermarkt, ohne dass die Nachbarn sie hinter 
ihrem Rücken als „Versager“ bezeichnen. Im Gegenteil: Die Reaktion nach der 
Sendung sollte sein: Die Familie hat anderen Mut gemacht, ihre Probleme 
ebenfalls anzugehen.  
 
Die Suche 
 
Für die mehrteilige Serie suchen wir Familien, die beweisen, dass man seine 
Probleme lösen kann. Der Coach wird innerhalb eines Zeitraum von vier bis 
acht Wochen die Familie vier Mal an ihrem Wohnort besuchen und mit ihnen 
arbeiten. Diese Arbeit werden wir mit der Kamera begleiten.  
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Die Produktionsfirma 
 
SPIEGEL TV ist eine der größten Fernsehproduktionsfirmen in Deutschland. 
Neben den zahlreichen SPIEGEL TV Formaten bei RTL, SAT 1 und VOX 
stellen wir auch hochwertige Dokumentationen für die ARD, das ZDF und 
ausländische Sender her. Für etliche Filme haben wir Auszeichnungen und 
Preise im In- und Ausland erhalten.  
 
Der Kontakt 
 
Interessierte Familien können sich an folgende Ansprechpartner wenden: 
 
Redaktion Menschenskinder 
Rupert Marienfeld/ Hannes Vatthauer 
Telefon: 040-30108-396. Email: Menschenskinder@spiegel-tv.de 
 
Nadja Kölling 
 Telefon: 040-30108-324. Email: Nadja_Koelling@spiegel-tv.de 
 
Robert Wortmann 
 Telefon: 040-30108-258. Email: Robert_Wortmann@spiegel-tv.de 


