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Idee „Anlass für die Geschichte war eine Idee 
aus der Chefredaktion der Thüringischen Landes-
zeitung“, erzählt die freie Journalistin Esther Gold-
berg. „Man bat mich darum, in einer Serie die un-
terschiedlichsten Formen von Familie vorzustellen: 
die Standardfamilie, ein schwules Pärchen, kinder-
reiche Familien und eben auch einen Alleinerziehen-
den.“ Im Rahmen dieser Serie, die unter dem Titel  

„Familienzeit“ läuft, habe sie dann auch den Artikel 
über den alleinerziehenden Vater mit zwei Kindern 
verfasst. Einen Kontakt vermittelte ihr Britt Mandler, 
die Leiterin der Lokalredaktion in Arnstadt / Ilmenau.
Umsetzung Goldberg verabredete sich mit 
dem Mann und seinen Kindern und fuhr zu ihm in 
den kleinen Ort, wo er wohnte. „Mir war es wichtig,  

dass die Kinder dabei waren, denn ich wollte 
ja eine Familie porträtieren“, betont sie. In dem  
Gespräch ging es unter anderem auch da rum, wel-
che Probleme dem gelernten Maurer, der wegen 
einer Wirbelsäulen-Operation nicht mehr in diesem 
Beruf arbeiten kann, auf dem Arbeitsmarkt begeg-
neten. „Er erhielt viele Absagen, die meisten Arbeit-
geber sagten nicht, dass es wegen der Kinder sei. 
Einmal rief während des Vorstellungsgesprächs die 
Schule an, weil ein Kind krank war.“ 
Zu beachten „Ich finde es bei so einer Ge-
schichte wichtig, dass man jemanden findet, der 
seine Geschichte gut erzählen kann. Dass dies in 
diesem Fall so sein würde, war mir schon nach dem 
Telefonat klar“, sagt Goldberg. Außerdem müsse 
man wählerisch sein, denn es gebe auch Alleiner-
ziehende, die gar nicht arbeiten wollten. Wenn sie 
mehr Zeit gehabt hätte, hätte sie überdies auch noch 
das Unternehmen kontaktiert, das den Mann wegen 
der Kinder abgelehnt habe, und außerdem mit einem 
Arbeitspsychologen gesprochen. 
Link Hier geht es zur Serie „Familienzeit“:
www.bit.ly/tlzfamilienzeit

Esther Goldberg ist  

freie Journalistin.

drehscheibeTIPP
Diskussionsrunde aus Unternehmern, 
Gewerkschaftern und Kommunal- 
politikern: Wie lässt es sich erreichen, 
dass die neuen Familienmodelle im 
Berufsleben keine Nachteile erfahren? 
Außerdem eine Serie: „Alleinerziehend 
und erfolgreich“. Mit Videos.
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Nachteil alleinerziehend
REPORTAGE Eine Journalistin schildert das Leben eines Alleinerziehenden  
und seine Probleme auf dem Arbeitsmarkt.
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