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„Ärmere Menschen sind in vielen christlichen Gemeinden in 
Deutschland wenig oder gar nicht sichtbar. Aus der Sicht der 
von unzureichenden Teilhabemöglichkeiten betroffenen Men-
schen zählen Kirche und kirchennahe Menschen in der Re-
gel zu denen, die eher „oben“ angesiedelt sind und mit denen 
man zwar unter bestimmten Bedingungen etwas zu tun hat, 
zu denen man aber nicht gehört.“ Zu diesem Schluss kommt 
die EKD-Denkschrift „Gerechte Teilhabe“ aus dem Jahr 2006.1 
Der nüchterne, aber in diesem Zusammenhang auch erschre-
ckende Verweis auf die Milieuproblematik des deutschen Pro-
testantismus steht in deutlichem Kontrast zur Betonung der 
biblisch begründeten vorrangigen Option für die Armen in 
gleicher Publikation und dem drastischen Schluss, den die 
Denkschrift zieht: „Eine Kirche, die auf das Einfordern von 
Gerechtigkeit verzichtet, deren Mitglieder keine Barmherzig-
keit üben und die sich nicht mehr den Armen öffnet oder ih-
nen gar Teilhabemöglichkeiten verwehrt, ist – bei allem mög-
lichen äußeren Erfolg und der Anerkennung in der Gesell-
schaft - nicht die Kirche Jesu Christi.“

Kirchengemeinden und sozialräumliche Polarisierung 
durch Armut

Armut wird von unseren Kirchengemeinden vorrangig als Ar-
mut „der anderen“ wahrgenommen. Noch betrifft die Armut in 
Deutschland meist kirchenferne Milieus. Auch Pfarrerinnen 

und Pfarrer kommen in der Regel aus armutsfernen Kreisen 
und bewegen sich dort. Dennoch wird Armut auch hier zuneh-
mend als Mangel an Teilhabechancen der Betroffenen wahr-
genommen. Sie führt zur Ausgrenzung von Individuen und 
Gruppen und verfestigt sich sozialräumlich dort, wo Einzel-
personen und Familien mit Kindern in Armutsquartieren oft 
unter prekären Bedingungen zusammenleben müssen. Oft ha-
ben sich ganze Stadtviertel oder Kieze zu sozialen Brennpunk-
ten entwickelt, deren Bewohnerschaft insgesamt als „Armuts-
bevölkerung“ stigmatisiert ist. Selbst in ländlichen Regionen 
gibt es fast überall den „Hartz-IV-Block“ oder ähnliche Adres-
sen, wo die Lebensverhältnisse eher für Abgrenzung statt In-
klusion des Gemeinwesens sorgen.

Ohne Zweifel: Hier stehen Politik, Verwaltung und auch Wirt-
schaft in der Pflicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
solche Abwärtsentwicklungen wahrnehmen, stoppen und ih-
nen in vielfältiger Weise gegensteuern. Hier ist aber auch das 
Engagement der Kirchengemeinden gefordert. Voraussetzung 
ist, dass sie in diesen Gebieten (zusammen mit ihrer Diakonie) 
überhaupt präsent sind und wahrgenommen werden, dass sie 
die Probleme, aber auch Talente der Menschen vor Ort erken-
nen und zusammen mit ihnen ihre Stimme für Verbesserun-
gen erheben. 
Natürlich muss es dabei um die Sicherung ausreichen-
der Einkommen, die Schaffung von existenzsichernden 
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Arbeitsplätzen, angemessenem Wohnraum- und ausreichen-
der Gesundheitsversorgung sowie um exzellente Bildungs- 
und sozial-kulturelle Infrastruktureinrichtungen gehen. Aber 
diakonische Kirche darf sich nicht auf die Mahner- und Not-
versorgerrolle reduzieren. Kirche muss in diesen Kiezen, Vier-
teln und Quartieren mittendrin sein, sich den Menschen mit 
oder ohne Kirchenbindung öffnen, ihre personellen und räum-
lichen Ressourcen einbringen, in trägerübergreifenden Netz-
werken arbeiten, Motor für Projekte und Entwicklungen sein. 
Sie muss „Flagge zeigen“, wenn es um das Wohl des Gemein-
wesens und die Rechte von Ausgegrenzten geht.

Kirche im Auf- und Umbruch: Vom Gemeindehaus zum 
Nachbarschaftszentrum

In einer mittleren Kreisstadt hat sich eine Kirchengemeinde auf 
den Weg gemacht, Gemeindearbeit neu zu verstehen. Es han-
delt sich dabei um ein Soziale-Stadt-Gebiet in einem Indus-
triestandort (siehe: http://www.sozialestadt.de/programm/), 
in dem durch Migration und  strukturelle Veränderung viele 
Armutsprobleme aufgetaucht sind. Dort hat man gesagt: Wir 
krempeln das Kirchengebäude um: Den sakralen Raum redu-
zieren wir auf eine ganz kleine Einheit und öffnen das Kir-
chengebäude für Angebote des Stadtteiles; wir wollen unser 
Profil als diakonische Gemeinde schärfen. „Unsere Kirche zu 
einer Herberge für alle machen“, so definieren es die Beteilig-
ten. Das heißt, sie kümmern sich nicht mehr nur um den tra-
dierten „Verein der Christen“, der sich mit den Alteingesessen 
bisher in und um das Kirchengebäude gruppierte. Stattdessen 
formierte sich der Wunsch: „Wir wollen neben unserem Kir-
chengebäude auch unser Gemeindehaus zu einem Nachbar-
schaftszentrum (NBZ) für alle, für zugewanderte Christen und 
Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften sowie auch für 
kirchenferne Gruppen öffnen. 

Schlüsselpersonen aus dem Stadtteil haben sich zusammen 
mit der Kirchengemeinde bei der Stadtpolitik und beim Land 
dafür eingesetzt, dass dieser Standort in das Programm „So-
ziale Stadt“ aufgenommen wurde. Es hat sich also über ei-
nen starken Impuls aus der örtlichen Kirche eine breite Lobby 
für den Stadtteil entwickelt. Die Kirchengemeinde hatte zwi-
schenzeitlich zusammen mit einem Planungsbüro das Quar-
tiermanagement übernommen. Nicht „irgendein Externer“, 
der mit dem Stadtteil gar nichts zu tun hat, hat hier den Zu-
schlag bekommen. Die Kirche als ein vor Ort bedeutungsvol-
ler Partner hat das Quartiermanagement mit Fachpersonal be-
setzt. Nun wird damit begonnen, das angrenzende Gemein-
dehaus, das in die Jahre gekommen und für kirchliche Be-
reiche überdimensioniert ist, zum Nachbarschaftszentrum zu 
entwickeln und dort Projekte und Dienste für den Stadtteil 
anzusiedeln. Von Diakonie bis AWO, von interkulturellen Ver-
einen über Bildungsträger bis zur Kirche selbst, aber insbe-
sondere Bürgergruppen und Selbsthilfeinitiativen sollen dort 

Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erhalten. Die Kir-
chengemeinde bringt ihre angesparte Renovierungs-Rücklage 
ein und die Öffentliche Hand setzt über das Programm „So-
ziale Stadt“ den Anteil für dieses NBZ als „Leuchtturm-Pro-
jekt“ ein. Der Umbau ist inzwischen fast abgeschlossen. In-
zwischen hat das örtliche Diakonische Werk die Trägerschaft 
für das Quartiermanagement und das Management des NBZ 
übernommen; es ist eine „Treuhänderrolle“, die Verbundakti-
vitäten im Stadtteil bündelt.

Natürlich lief und läuft nicht alles widerspruchsfrei unter den 
Beteiligten. Der Kirchenvorstand musste sich mit der Frage 
befassen, was Schwerpunkt der Gemeindearbeit ist oder sein 
soll. Einzelne sagen: „Wir sollten uns auf unsere Kernaufga-
ben besinnen“, „...taufen, verheiraten, beerdigen und die pas-
torale Arbeit“, „...was haben wir eigentlich mit diesen Dingen 
alles zu tun“, „...was hängen wir uns hier alles ans Bein?“ Im 
Kirchenvorstand hat sich die Haltung durchgesetzt, neben der 
„Verkündungsgemeinde“ (durch das Wort) auch das Profil der 
„diakonischen Gemeinde“ (durch die Tat) zu schärfen: sich der 
Gemeinwesen-Aufgabe in einer kulturell vielfältigen und vom 
wirtschaftlichen Wandel stark beanspruchten Gemeinde zu 
stellen. Auf den nächsten Ebenen mit dem Kirchenkreis und 
der Landeskirche gab es ähnliche Diskurse. Eine Sorge lau-
tet, ob man nicht durch die Förderung durch die Öffentliche 
Hand Nutzungsauflagen erhält, die eigene Handlungsspielräu-
me preisgeben.
Im interkulturell geprägten Stadtteil wurde und wird disku-
tiert, ob durch die Bindung an die Kirche tatsächlich ein Ort 
für alle entsteht. Die Muslime und Moschee-Vereine im Stadt-
teil formulierten ihren Anspruch auf Nutzung der Räume. Es 
gibt nach wie vor Debatten zu Nutzungsrahmen, Vertragsge-
staltung und gemeinschaftlicher Trägerschaft. Schon heute 
wird das NBZ von der örtlichen „Tafel“ genutzt. Fast wich-
tiger: Neben der Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige 
wird über eine Stadtteilküche Mittagsversorgung im Stadtteil 
organisiert. Inzwischen sind mehr als 50 Arbeitsgelegenheiten 
entstanden, die überwiegend von ALG II-Empfängern wahr-
genommen werden. Auf Selbsthilfebasis werden Integrations-
kurse angeboten und vieles mehr. 

Für einige Gemeindemitglieder „wird es manchmal zu viel“. 
Sie beklagen den Verlust ihrer Traditionsgemeinde; mache 
empfinden die Öffnung zu den Armutsfragen als stigmati-
sierend für den Stadtteil und die Gemeinde und wenden sich 
von der Gemeinde ab. Aber es gibt auch neues Interesse am 
Gemeinwesen. Für die Kirchengemeinde wird ein neues Ge-
meindeleben auch außerhalb des traditionellen Gottesdiens-
tes wahrgenommen, das viele Christen und Nichtchristen an 
das entstehende NBZ inmitten einer vielfältigen lokalen Inf-
rastrukturlandschaft über Kindertagesstätte, Jugendzentrum, 
Schule, Sportlerheim, Moschee und so weiter hinaus bindet. 
Ein spannender Prozess, der noch nicht zu Ende ist.



FPI 4  Juli | August 2010 

  Seite 3

Handlungsoption Gemeinwesen-Diakonie: Kirche und 
Diakonie mit Anderen

Zusammen mit der Diakonie sind Kirchengemeinden starke 
Partner in den Kommunen, im Stadtteil und Quartier, wenn 
sie als Träger öffentlicher Belange das Mandat zur Einmi-
schung im Gemeinwesen wahrnehmen und damit auch Mit-
verantwortung für die soziale Stadtentwicklung überneh-
men. Kirche mit Diakonie entwickelt dazu eine gemeinsa-
me Handlungsoption im Sinne der Gemeinwesen-Diakonie, 
die sich als Anwalt für die „Soziale Stadt“ profiliert und 
die strategische und operative Partnerschaft mit anderen 
zu deren Realisierung sucht.2 Kirchengemeinden als loka-
le Akteure sollten ihre räumlichen und personellen Mög-
lichkeiten zur Gestaltung lokaler Entwicklungsprozesse 
und Projekte im Gemeinwesen einbringen. Hier geschieht 
noch zu wenig. Vor dem Hintergrund, dass gerade in sozia-
len Brennpunkten und benachteiligten Stadtteilen christli-
che Kirchengemeinden schrumpfen und es die Tendenz gibt, 
dort Personal abzuziehen, muss auch in den eigenen Reihen 
dafür geworben werden, offen für neue Entwicklungen zu 
sein. Kirche und Diakonie sollten hier Schwerpunkte setzen 
und gerade diese Stadtteile begleiten.

Durch ihre starke zivilgesellschaftliche Bindung können 
insbesondere Kirchengemeinden Potenziale für Nachbar-
schaftsentwicklung einbringen, die zusammen mit der ört-
lichen Diakonie zusätzliche fachliche Kompetenz und räum-
liche Kapazitäten erschließen lassen. Kirche und Diakonie 
müssen sich bei der Gestaltung solcher Prozesse auf neue 
Trägerkooperationen einlassen. Wichtig ist, insbesondere 
bei der gemeinsamen Nutzung von lokalen Zentren vorhan-
dene Rollenmuster in lokalen Entwicklungspartnerschaften 
neu zu definieren und wahrzunehmen. Alle Partner, also 
auch Kirche und Diakonie, müssen bereit sein, sich auf neue 
Verbund- und Kooperationsstrukturen einzulassen. Inso-
fern kommen neue Chancen, und viele Aufgaben auf die 
Beteiligten zu. Die Arbeit im Gemeinwesen ist trägerüber-
greifend sowie akteursübergreifend gemeinsam zu gestal-
ten, um insbesonere in Stadtteilen mit besonderem sozia-
len Entwicklungsbedarf Netzwerke und lokale Zentren zu 
entwickeln, die den vielfältigen Nachbarschaften und Ziel-
gruppen gerecht werden können.
Auf dem Weg dahin sind alle Kirchengemeinden gefragt, 
wie sie der wachsenden Armutsproblematik aktuell begeg-
nen wollen. Ein zentraler Punkt ist die Milieuproblematik 
der Kirche. Dazu gehört auch eine fundierte theologische 
und ekklesiologische Reflektion, die in den Gremien der Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise beginnen sollte: Welche 
Kirche sind wir und welche Kirche wollen wir sein? Sind 
wir Kirche für und unter uns? Wollen wir Kirche für andere 
sein und zu einer Kirche mit anderen werden?“ Mit der posi-
tiven Beantwortung der letzten Fragen droht allerdings eine 

Gefahr: Eine solche Kirche wird möglicher Weise eine ande-
re Kirche werden, als sie heute ist. Vielleicht entspricht sie 
damit aber eher dem Leitbild der Kirche Jesu Christi, von der 
die Armutsdenkschrift der EKD spricht.

Reinhard Thies, Dipl.päd., „Servicestelle Soziale Stadt“ im Diako-
nischen Werk der EKD für Fragen der „sozialen Stadtentwicklung“; 
Netzwerkstelle Gemeinwesen-Diakonie / Gerd Bechtel, Pfarrer und 
Geschäftsführer des Diakonischen Werks Kassel. 
Quelle: Diakonie Konkret – Handreichung für Gemeindearbeit, 2010

1 Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denkschrift 
des Rates der EKD zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006

2 Handlungsoption Gemeinwesen-Diakonie – Die Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt als 
Herausforderung und Chance für Kirche und Diakonie, DW EKD, Diakonie Texte – Po-
sitionspapier – 12.2007

Die Kinderbuchserie „Die wilden Zwer-
ge“ eignet sich für Kinder UND Erwach-
sene – denn letztere sollten doch schließ-
lich auch Bescheid darüber wissen, was 
sich im wilden Kindergartenleben ihrer 
Jüngsten so abspielt. Die Geschichten der 
Serie lassen diesbezüglich keine Zweifel 
aufkommen: Lebe abenteuerlich und ge-
fährlich - so muss das Motto der Kleinen täglich lauten! 
Bei dem Aufruf des Verlages an Erzieherinnen, sich mit Anre-
gungen und Erfahrungsberichte zu den „lustigsten, traurigs-
ten und aufregendsten wahren Geschichten, die im Kinder-
garten so passieren“ beim Verlag zu melden, darf davon aus-
gegangen werden, dass wir viel Authentisches erfahren, was 
hinter den für Eltern verschlossenen Türen denn eigentlich 
wirklich passiert. 
Mit den Worten von Florian Felix Weyh, Deutschlandfunk 
(27.6.2009; Bücher für junge Leser), kennzeichnet diese Kin-
derbuchreihe „das Bestreben, die üblicherweise süßlich ge-
schilderte Welt des Kindergartens durch ein halbwegs realis-
tisches Abbild der herrschenden Verhältnisse zu ersetzen. Bis-
lang nämlich scheint es so, als seien Publikationen auf diesem 
Sektor allein der Absicht geschuldet, Kindergartenanfängern 
die Angst vorm neuen Lebensabschnitt zu nehmen. Also wird 
der Kindergarten als harmonischer Ort paradiesischen Frie-
dens geschildert, den man noch weniger zu fürchten braucht 
als das sowieso unbedrohliche eigene Kinderzimmer zuhaus. 
In Wahrheit aber [...] ist es eher so wie in einem vorzivilisato-
rischen Menschheitsstadium: Der Regeln des Umgangs mitei-
nander müssen noch ausgehandelt werden.“
Gemäß dem pädagogisch wertvollen Tischspruch der wilden 
Zwerge: „So werden wir stark und lustig und groß!“ Und was 
kann man sich mehr vom Kindergartenleben wünschen…?

Meyer, Lehmann, Schulze: Die wilden Zwerge. 7 Bände, Bil-
der von Susanne Göhlich, Klett, Leipzig, 2009/10, je 7,80 Euro.

Wildes Kindergartenleben
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Johanna Possinger, Doktorandin an der Humboldt Universität 
zu Berlin und wissenschaftliche Referentin im Deutschen Ver-
ein1, untersucht in ihrer Doktorarbeit die betrieblichen Hin-
dernisse und inneren Hemmnisse bei der Vereinbarkeit von 
Familien- und Erwerbstätigkeit. Im Rahmen dieser Fallstu-
die zeigt sie, dass es nicht so sehr die „öffentlichen Regelun-
gen“ sind, die Väter an der Reduzierung ihrer Erwerbstätigkeit 
oder auch nur an der Durchsetzung der tariflichen Arbeitszeit 
hindern, sondern Vorstellungen von der männlichen Rolle bei 
Vorgesetzten wie bei den Arbeitnehmern selber. 
Am Beispiel eines anonymisierten Unternehmens in einer 
Großstadt mit knapp 4.400 Angestellten und stark männlich 
geprägter Beschäftigungsstruktur macht Johanna Possinger 
deutlich, welche massiven, Jahrzehnte alten Barrieren für die 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit trotz fort-
schrittlicher Gesetzgebung, „moderner“ Politik und wohlklin-
genden „familienfreundlichen“ Unternehmensregelungen und 
Verlautbarungen nach wie vor in den Köpfen von den maß-
geblich Beteiligten im Arbeitsleben, Chefs und Angestellten, 
bestehen.

Trotz des ausgewiesenen Labels der Familienfreundlichkeit 
des untersuchten Unternehmens hindern informelle indirekte, 
d. h. nach außen nicht sichtbare Barrieren insbesondere Väter 
– und weniger die Mütter! – an der Wahrnehmung familien-
freundlicher Arbeitszeitgestaltungen wie z. B. einer längeren 
Elternzeit oder Teilzeitarbeit. 
Aus der Sicht der Befragten – dies machen die beispielhaf-
ten Aussagen von interviewten Mitarbeitern deutlich – erwar-
tet das Unternehmen den unermüdlich präsenten, stets flexib-
len, allzeit gegenwärtigen und bereiten Mitarbeiter, der – trotz 
aller familiärer Notwendigkeiten – keineswegs den Wunsch 
verspüren, geschweige denn verwirklichen sollte, seinem Kind 
am frühen Abend gegen 17.30 Uhr bei den Schulaufgaben zu 
helfen. Andernfalls wird er als „Weichei“ (S. 34) oder „Exot“ 
(S. 33) abgestraft. So verbleibt der um seinen Job besorgte Va-
ter doch eher weiterhin in der Fürsorge für seine Projekte und 
Mitarbeitende, als dass er sich auf den Heimweg begibt und 
fürsorglich betreuende Stunden mit seinem Kind verbringt.

Selbst wenn also die formellen Rahmenbedingungen für Fa-
milienfreundlichkeit bei einem Unternehmen gegeben sind, 
so sind informelle Faktoren wesentlich einflussreicher bei 
den Überlegungen eines Mitarbeiters, ob er aktive Vater-
schaft nicht nur gelegentlich und punktuell für einen kur-
zen Zeitraum bei familiär bedingten Engpässen lebt oder ob 
er sich über eine längere Zeitspanne für ein kinderpräsentes 
Vater-Dasein einsetzt: sei es durch mehr als die zwei Väter-

monate Elternzeit oder sei es durch Stundenreduzierung und 
Teilzeitarbeit. Possinger zufolge sind es „Befürchtungen in-
formeller Natur, wie der Verlust von Zuständigkeiten oder ei-
ne Außenseiterposition im Kollegenkreis, die auf Väter ab-
schreckend wirken. Arbeitsklima, Betriebsklima und Un-
ternehmenskultur werden als Handlungsfelder einer famili-
enbewussten Personalpolitik oft unterschätzt, dabei sind sie 
ausschlaggebend für die tatsächliche Familienfreundlichkeit 
eines Betriebs. Werte und Verhaltenskodices, die auf diesen 
Ebenen verankert sind, wie jederzeitige Verfügbarkeit, körper-
liche Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie „traditionelle“ Vor-
stellungen von Männlichkeit können so dominant sein, dass 
sie die eigentlich vorhandenen familienfreundlichen Angebo-
te untergraben bzw. außer Kraft setzen.“ (S. 3)

Johanna Possinger beschreibt die drei informellen Faktoren: 
• das Arbeitsklima: Umgang mit den Kollegen, den Kol-

leginnen; Zufriedenheit mit den Arbeitsgegebenheiten, 
Verhältnis zum Vorgesetzten;

• das Betriebsklima: subjektives Empfinden der betriebli-
chen Situation

• und die Unternehmenskultur: Zusammenspiel von Nor-
men, Werten, Denkhaltungen und Paradigmen, die Mit-
arbeitende mit einander teilen.

Alle Befragten mit längeren Freistellungswünschen gaben 
an, dass sie viel Irritation und Verständnislosigkeit erzeug-
ten, wenn sie mehr Zeit von der Arbeit für das Familienleben 
einsetzen wollten. Überdies wollen viele Männer wegen chro-
nisch empfundener Zeitnot und aufgrund des Leistungsdrucks 
am Arbeitsplatz ihren Wunsch nach mehr Zeit für das Famili-
enleben nicht nach außen tragen. Das Arbeitsklima insbeson-
dere der Männer untereinander blockiert demnach ihr aktives 
Väterengagement.

Prägen Gehaltseinbußen, Termindruck, nachlassende Pro-
duktqualität aufgrund von betriebswirtschaftlichen Spar-
zwängen das Betriebsklima, verstärken sich existentielle 
Ängste vor beruflichen Nachteilen; Selbstbewusstsein und 
Mut reichen nicht aus, mehr Zeit für die Familie zu realisieren.

Bei der Unternehmenskultur gehen Mehrarbeit / Überstunden 
und Anwesenheitskultur Hand in Hand, oft ergänzt durch die 
Erreichbarkeit außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit. Gera-
de das Leitbild der physischen Präsenz am Arbeitsplatz (früh 
kommen, spät gehen) scheint besonders bedeutsam. Für Ab-
weichungen durch ein anderes, ein früheres / späteres Kom-
men oder Gehen der Väter als es die Norm im Unternehmen 

Sabine Mundolf

Das Unternehmen - ein gieriges Kind
Hindernisse für die Vereinbarkeit von Vaterschaft und Beruf
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vorlebt, gibt es insbesondere seitens der männlichen Kollegen 
wenig Verständnis, eher Spott. Possinger führt – u. a. mit Zita-
ten verschiedener Mitarbeiter – aus, wie traditionell nach wie 
vor die Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit ge-
prägt sind, welche althergebrachten Leitbilder, nahezu archai-
sche Denkmuster die festgefahrenen  Arbeitszeitstrukturen im 
Unternehmen „betonieren“:

„Als männlich und ‚normal’ gilt der vollzeiterwerbstätige Va-
ter, der seinen Kindern vor allem ein tagsüber weitgehend ab-
wesender Ernährer, statt ein aktiver Erzieher ist. Männlichkeit 
wird also mit Vollzeiterwerbstätigkeit gleichgesetzt…

Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dieses Rollenverständnis, der 
Mann bringt das Geld nach Hause, macht Karriere, die Frau 
hütet Haus und Hof, da ist in den letzten 40 Jahren nicht viel 
passiert, muss man ganz klar sagen. (M12, 983-987)
Und 
Der Mann kriegt so was nicht hin. Und es könnte unter Um-
ständen von der Belastung für den Mann härter sein als seine 
tägliche Arbeitsbelastung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. 
(M2, 1221-1228)

Im betrieblichen Kontext ist die traditionelle Männlichkeit – 
im Sinne von familiärer Ungebundenheit – ein hohes Gut, denn 
sie korrespondiert direkt mit anderen Leitbildern der Unterneh-
menskultur. Körperlich anwesend, verfügbar und jederzeit ein-
setzbar kann ja nur der bzw. diejenige sein, der / die frei von 
Familienverpflichtungen ist. Diese Ungebundenheit trifft je-
doch nur auf Beschäftigte zu, die entweder kinderlos sind oder 
deren Betreuungsaufgaben von der Partnerin bzw. dem Partner 
übernommen werden. Aus betrieblicher Sicht begeht ein Vater, 
der Elternzeit beantragt, somit einen doppelten Normenbruch: 
Zum einen weicht er vom geschlechtlichen Bild des Mannes als 
berufszentrierter Familienernährer ab, was in seinem Arbeits-
feld Zweifel an seiner Männlichkeit aufkommen lassen kann. 
Zum anderen widersetzt es sich dem Leitbild des allzeit verfüg-
baren Mitarbeiters, was weiteren Zweifeln bezüglich seines be-
ruflichen Engagements und Aufstiegswillens Vorschub leisten 
kann.“ (S. 31)

Es gibt Bereiche, da sind viele Youngster dabei, die in der 
Regel Two-income-no-kids-Leute. Für die ist es auch schick, 
dass um 22 Uhr noch das Licht im Büro brennt. Da wer-
den Sie Verhältnisse vorfinden, die überhaupt nicht famili-
enfreundlich sind. Da hat man für solche Sachen kein Ver-
ständnis. (M12, 945-950) (S. 32)

Statt gemeinsame Stunden mit dem Kind und der ganzen Fa-
milie zu verbringen, frisst das Unternehmen die Zeit des Va-
ters wie „ein gieriges Kind“ (S. 33), das – so treffend Possin-
ger - „egal, wie viel die „Eltern“, d. h. die Beschäftigten ihm zu 
Liebe leisten, nicht genug bekommen kann und stets weitere 

Forderungen formuliert“. Es besteht eine auffällige Verknüp-
fung des Anwesenheits- und Verfügbarkeitsideals mit einem 
Motiv der „Fürsorglichkeit“, wie Possinger verdeutlicht:
„Von vielen befragten Führungskräften wird im Beruf somit 
die Erbringung einer Art Fürsorge erwartet – eine Fürsorge, die 
zum Teil in Konkurrenz mit der Sorgeverantwortung für die ei-
genen Kinder treten kann.“ (S. 33)

Also stellen Sie sich vor, äh, und das habe ich auch schon 
öfter erlebt, wenn meine Ingenieure was von mir wollen und 
ich bin nicht da. Ich habe gefälligst auch für sie da zu sein, 
weil das Projekt erwartet ja auch, dass man von morgens bis 
abends für das Projekt da ist. Wenn die Kollegen sich ganz 
für das Projekt einsetzen, dann hat gefälligst ihr Chef auch 
da zu sein. (M10, 813-820) (S. 33)

Selbst wenn Väter nun präsenter in der Familie und bei der Er-
ziehung sein wollen – dieses Bedürfnis belegen viele Studien 
(vgl. Männerstudie „Männer in Bewegung“, Volz, Zulehner2) – 
so macht die Untersuchung von Johanna Possinger bedrückend 
deutlich, dass im Kontext ihrer Erwerbsarbeit bei den Män-
nern die praktische Durchführung an altbekannten Barrieren 
scheitert. Dabei erstaunt es nicht, wenn sich diese in Zeiten der 
Wirtschafts- und Bankenkrise noch verstärken:
„Gute Mitarbeiter sollen vor allem körperlich anwesend, ver-
fügbar und einsatzbereit sein – allesamt Eigenschaften, die den 
Bedürfnissen von Kindern, die Zeit für Bindungen, Verlässlich-
keit und Planbarkeit benötigen, diametral entgegenstehen. Der 
daraus für Väter oft entstehende Interessens-, Erwartungs- 
und Gewissenskonflikt wird dadurch verschärft, dass im Be-
trieb ein Klima der Angst vor Umstrukturierung und potenti-
ellen Stellenkürzung herrscht. Aus Furcht vor formellen Sank-
tionen, wie z. B. dem Verlust des Arbeitsplatzes oder einem 
‚Karriereknick‘, aber auch vor informellen Nachteilen, wie ei-
ner Außenseiterposition innerhalb des Kollegenkreises, schre-
cken Väter davor zurück, ihre persönliche Präferenz, mehr Zeit 
für die Familie zu haben, in die Tat umzusetzen.

Wie viel Mann, wie viel Kollege bin ich dann noch? Wie sieht 
mein Vorgesetzter mich? Welchen Stellenwert habe ich dann 
noch? Werde ich zum ‚Weichei’ abgestempelt? Denkt mein 
Vorgesetzter, ich will keine Karriere mehr machen, weil ich 
ja quasi das Zeichen gebe, mir ist Familie wichtig? (M24, 
919-925)

Die Unternehmensführung, so der Vorwurf vieler Befragter, sei 
lediglich verbal aufgeschlossen, würde aber de facto zu we-
nig tun, um Familienfreundlichkeit auf allen Ebenen des Be-
triebs zu verankern und Eltern besser vor beruflichen Nachtei-
len zu schützen. Viel Image und viele Sprechblasen (M13, 852), 
so beschreiben viele Befragte den Stellenwert von Familien-
freundlichkeit im Unternehmen. So sind Führungskräfte zwar 
dazu aufgefordert, familienbewusst zu leiten, allerdings gibt 
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es keine Kontrollinstrumente, um dies auch zu gewährleisten. 
Auch die Beratung von Mitarbeitern seitens der Personalab-
teilungen bleibt oft weit hinter den Erwartungen und Bedürf-
nissen der Beschäftigten zurück. Selbst der Betriebsrat scheint 
sich nur wenig für eine Verbesserung des Familienbewusst-
seins einzusetzen und wird teilweise sogar als Gegner weiterer 
familienfreundlicher Angebote, wie z. B. der Telearbeit, darge-
stellt. Es besteht insgesamt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ne-
ben einer verbesserten strukturellen Verankerung von Fami-
lienfreundlichkeit im Betrieb, fehlt es den meisten Befragten 
auch an positiven Vorbildern.
Damit sind vor allem Führungskräfte gemeint, die sich selbst 
vom bestehenden Leitbild des verfügbaren Vollzeiterwerbstä-
tigen abgrenzen, in dem sie z. B. in Elternzeit gehen.

Ich behaupte aber mal, dass so was wie viele Dinge, die ei-
nen Kulturwandel betreffen, dann aber auch von ganz oben 
vorgelebt werden muss. So was muss bestaunend gelebt wer-
den. Da reicht es auch nicht, nur so ein nettes Papier zu  
schreiben. Das muss auch gelebt werden. (M7, 609-614)

Noch stößt eine Entscheidung von Vätern, mehr Zeit mit der 
Familie zu verbringen, beispielsweise durch die Elternzeit, im 
Arbeitsumfeld des Einzelnen überwiegend auf Unverständnis, 
Irritation und fehlende Anerkennung. Sowohl von der Unter-
nehmensführung selbst als auch von den Beschäftigten wer-
den familienbedingte Freistellungsmöglichkeiten vor allem 
als Angebote für Mütter wahrgenommen. Lebensentwürfe ak-
tiver Vaterschaft, die das Engagement des Vaters bei der Kin-
dererziehung zeitlich ermöglichen würden, sind (noch) nicht 
vorgesehen. Väter können somit häufig nur so viel direktes 
Engagement in der Familie leisten, wie es die Erwerbsarbeit 
erlaubt, und dies erstreckt sich fast ausschließlich auf den Fei-
erabend und das Wochenende– ein Arrangement, das für die 
chronische Zeitnot und die Bedürfnisse der meisten Familien 
keine angemessene Lösung darstellt.“ (S. 33-34)

Solange es also so gut wie keine Männer in Führungspositio-
nen gibt, die ihr Familienengagement sichtbar leben, indem sie 
sich eben nicht an gängige männliche Arbeitszeit-Rituale hal-
ten, sondern ihre Überstunden, besser noch ihre Arbeitszeit 
insgesamt reduzieren und nicht mehr unentwegt erreichbar 
sind, weil sie stattdessen Zeit mit ihren Kinder und der Fami-
lien verbringen, besteht – so sind die Ergebnisse von Johanna 
Possinger zu werten – wenig Hoffnung auf Änderung. Trotz 
vieler optimistischer Verlautbarungen des Bundesfamilienmi-
nisteriums zum Väterengagement: Alles beim Alten…

Johanna Possinger: Vereinbarkeit von Vaterschaft und Beruf. Ei-
ne Analyse betrieblicher Hindernisse, BGSS Working Paper Se-
ries No. 1/2010, 34 Seiten mit umfänglichem Literaturverzeich-
nis. Der Beitrag ist zu lesen unter: http://www.bgss.hu-berlin.de/
bgssonlinepublications/workingpaperseries/workingpaperseries

1 Johanna Possinger ist Doktorandin an der Berlin Graduate School of Social Sciences 
(BGSS) und am Lehrstuhl für Mikrosoziologie des Instituts für Sozialwissenschaften der 
Humboldt-Universität zu Berlin sowie Wissenschaftliche Referentin für Familienpolitik 
beim Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.

2 Rainer Volz, Paul M. Zulehner (Hrsg.): Männer in Bewegung. Zehn Jahre Männerent-
wicklung in Deutschland; ein Forschungsprojekt der Gemeinschaft der Katholischen 
Männer Deutschlands und der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2009. ISBN 978-3-8329-4610-4. 

 Herausgeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. For-
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»Wir wollen alles und das ist nicht zuviel verlangt!«
Prominentes Gespräch zum Neuen Feminismus

Eine im Frauenstudien- und Bildungszentrum angesiedel-
te Studiengruppe* sucht mit prominenten jüngeren Frauen 
aus Kultur, Kirche und Politik das Gespräch über die aktu-
elle Situation der jungen Frauen in unserer Gesellschaft: 
Ende Oktober tagen Dr. Elke Eisenschmidt, Mathematike-
rin und Ratsmitglied der EKD; Frederike Heller, Regisseu-
rin; Chris Köver, Redakteurin; Dr. Silke Lechner, Deut-
scher Evangelischer Kirchentag und Manuela Schwesig, 
Ministerin für Gesundheit und Soziales, Mecklenburg-
Vorpommern, mit den Vertreterinnen der Studiengruppe. 

Standort und Wirkungskraft des modernen Feminis-
mus sollen beleuchtet werden: Welche Anliegen und ge-
schlechterpolitische Fragen bringen heute junge Frauen 
in die öffentliche Diskussion? Wie zeigt sich der Wahr-
heitsgehalt der Thesen zu unbegrenzten Verwirklichungs-
möglichkeiten auf dem Prüfstand der gesellschaftlichen 
Realität und angesichts der Wünsche zur Lebensplanung 
junger Frauen?

Hierzu wollen sich die Frauen – unter Einbezug eines enga-
gierten Publikums aus unterschiedlichsten Bereichen – mit 
Blick auf Chancengleichheit, Wahlfreiheit, partnerschaft-
liches Leben und Karriereplanung sowie unter Einbezug 
persönlicher Erfahrungen austauschen und Erwartungen 
aus der Sicht junger Frauen an Kirche, Politik und Gesell-
schaft formulieren.

Donnerstag, 28. Oktober 2010, 14.00 bis 18.00 Uhr; 
„Gleis 1“ im Kulturbahnhof Kassel (Hauptbahnhof), 
Bahnhofplatz 1
Informationen und Anmeldungen beim Frauenstudien- und 
Bildungszentrum: Tel. 05671-881170, info@fsbz.de         SM

 * Die Frauen, die in dieser Gruppe mitarbeiten, stammen aus folgenden Bereichen:    
Frauenstudien- und Bildungszentrum (federführend Beuth); eaf (Mundolf); Ev. 
Familien-Bildungsstätten u. Familien-Bildungswerke (Wiesner-Ganz); Deutsche Ev. 
Arbeitsgemeinschaft f. Erwachsenenbildung (Herre); Institut für Allgemeine Päda-
gogik und Erwachsenenbildung/Weiterbildung der Universität Flensburg (Thon); Ev. 
Kirche in Hessen-Nassau/Konferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
der EKD (Cirkel); Ev. Kirche Kurhessen-Waldeck/Erwachsenenbildung (Gillessen); 
Nordelbisches Frauenwerk (Krok); Predigerseminar der Ev. Kirche Kurhessen-Waldeck 
(Ohlwein-Dräger).
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Barbara Witthohn - 
eine Netzwerkerin geht in den 
Ruhestand

In den frühen Siebzigern, als die Kinderladenbewegung viele Im-
pulse der 68er auch in die außerhäusliche Kleinkindpädagogik 
einbrachte, begann Barbara Witthohns Arbeitsleben in einem 
solchen Laden als pädagogische Fachkraft. Praktisch, dass sie 
so ihren eigenen Sohn begleiten konnte. Konzeptionelle Fragen 
und eine enge Zusammenarbeit und Beteiligung der Eltern wa-
ren ihr damals allerdings schon wichtig. Es war eine Zeit, in der 
diese Art der Kinderbetreuung noch ideologisch heftig bearg-
wöhnt wurde und berufstätige junge Mütter keineswegs der Re-
gelfall waren. 

Die Vertrautheit mit Kindern und Eltern aus dieser Zeit ist ge-
blieben. Inzwischen sind die Kinder selber Eltern und aus den da-
maligen jungen Müttern und Vätern sind Großmütter und Groß-
väter geworden. Barbara Witthohn begibt sich in die nächste 
berufliche Station, als ihr Sohn in die Schule kommt. Sie über-
nimmt zunächst für einige Jahre die Fachberatung in Kinder-
gärten und Elterninitiativen bei dem Ortsverband des DPWV in 
Hannover. Danach wird ihr im Diakonischen Werk Hannover an-
getragen, die Adoptionsvermittlungsstelle zu übernehmen. Noch 
kann sie sich kaum vorstellen, was es bedeutet, dies zu tun. Aber 
über Jahre und Jahrzehnte ist diese kleine blonde Frau, die Ruhe 
und Souveränität ausstrahlt, das Gesicht geworden, das Paare 
mit Kindern zusammen brachte, aus denen Familien werden soll-
ten. Sie hat bei den administrativen Schritten geholfen und ist 
über Jahrzehnte mit ihrem Büro eine verlässliche Begleitung für 
die „Kinder“ geworden, die meist mit der Volljährigkeit began-
nen, sich und ihren Eltern schwierige Fragen nach ihrer Herkunft 
zu stellen. „Oft ging es gut“, resümiert sie. In den schwierigen 
Fällen hat sie in ihrem Arbeitsumfeld, dem Bereich Offene Soziale 
Arbeit, Unterstützung bekommen. Die Geschäftsführung der eaf 
Niedersachsen hat sie seit 1994 inne. Bei Sitzungen kommt es 
oft vor, dass sie sich bei der Tagesleitung bestimmt und beschei-
den, aber nie vor dem Plenum, vor Sitzungsende verabschiedet, 
weil sie „wieder ein Kind hat“.

Die familienpolitische Arbeit der eaf erscheint ihr, neben der Be-
wirtschaftung einer Kureinrichtung für Kinder- und Jugendliche 
an der Nordsee und verschiedenen anderen Aufgaben, als span-
nendes und befriedigendes Korrektiv. Denn hier geht es um die 
Rahmenbedingungen für das gesamte Spektrum von „doing family“ 
heute. Der Arbeitsumfang für diesen Arbeitsbereich ist immer 
klein gewesen. Über die Jahre arbeitet sie verschiedene Vorsit-
zende der eaf Niedersachsen ein. Auch hier weitet sich ein Netz-
werk aus. Über Jahre hinweg hat Barbara Witthohn dann auch 
noch die Federführung der AGF in Niedersachsen inne. 

In Zusammenarbeit mit der Politik und anderen Familienverbän-
den können Erfahrungen aus der täglichen Praxis auf landespoli-
tischen Kanälen weiter verfolgt werden.
Als die Adoptionsstelle aufgelöst wird, scheint es, als sei das 
Kernstück der Arbeit von Barbara Witthohn auch aufgegeben 
worden. Es muss ihr nicht leicht gefallen sein. Doch aus den vie-
len Arbeitszusammenhängen wächst wieder ein neues Netzwerk 
zusammen.

Im Netzwerk „Mirjam“, das 2001 seine Arbeit aufnahm und das 
Barbara Witthohn maßgeblich mit aufgebaut hat, kommen alle ihre 
langjährigen Erfahrungen zum Tragen. Wieder geht es um Auf-
klärung, Beratung und Unterstützung im Fall einer konflikthaften 
Schwangerschaft. Sie kümmert sich um die Gesamtkoordination, 
dabei auch um das Herzstück, das Notruftelefon, damit es jeder-
zeit kompetent besetzt ist. Und sie leitet selbst Elterngruppen, 
die sich auf die Aufnahme von Findelkindern vorbereiten oder 
bereits ein Findelkind aufgenommen haben.

Welchen Faden sie nun bei Eintritt in den Ruhestand im Septem-
ber 2010 für sich enger zieht oder vielleicht auch in ganz andere 
Hände gibt, das lässt sie momentan noch offen. Es sieht so aus, 
als komme da noch eine lange Wegstrecke für die aktive Frau. 
„Da habe ich ja noch viel Zeit“, meint sie. Der Vater ist hoch in 
den Neunzigern und die Beziehungen in der eigenen Familie seien 
ihr immer ein wichtiger Halt gewesen.

Eine Nachfolgerin für die eaf Geschäftsführung ist schon gefun-
den. Bleibt uns von der Bundesgeschäftsstelle der eaf zu wün-
schen, dass sie vom Ruhestand aus ihr Netzwerk in anderen 
Rhythmen und Verantwortlichkeiten neu betrachten kann. Und 
dass sie weiß: Es gibt etliche Kolleginnen und Kollegen auch aus 
bundesweiten Arbeitszusammenhängen, die ihren Rat weiterhin 
schätzen und sich gern an die gemeinsame Zusammenarbeit er-
innern.

Esther-M. Ullmann-Goertz, wissenschaftliche Referentin der eaf 
in der Bundesgeschäftsstelle.

Barbara Wittohn (3. v. rs.) im Kreis der eaf Kollegen und Kolleginnen beim Arbeitstreffen 2009 in Berlin.
Foto: Kai Ziegner
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Ökumenischer Kirchentag 2010
Die Pflege - ein Pflegefall

Ca. 400 Gäste besuchten das Podium, das die eaf gemeinsam 
mit dem Familienbund der Katholiken (FdK) im Circus-Krone-
Bau unter beeindruckender Zirkuskuppel und mit Manege-
Geruch am 14. Mai 2010 in München veranstaltete.

Christel Riemann-Hanewinckel, Parlamentarische Staatsse-
kretärin a. D. und Präsidentin der eaf gab einen umfassenden 
Überblick mit Fakten zu allen Problembereichen, mit denen 
Familien im Pflegealltag konfrontiert sind. Sie forderte u. a. 
ein Pflegezeitgesetz mit finanziellem Ausgleich für Familien 
und Unterstützungsangebote der Betriebe sowie gesellschaft-
liche Anerkennung für die Pflegenden. Auf dem Podium dis-
kutierten Ilse Biberti, Autorin und Regisseurin; Franz Münte-
fering MdB, Bundesminister a. D.; Regina Neumann-Busies, 
Pädagogin, Elder-Care-Beraterin der Firma Henkel; Dr. Philipp 
Rösler, Bundesgesundheitsminister, sowie Barbara Stamm, 
MdL, Landtagspräsidentin und Vizepräsidentin des FDK. 

Wolfgang Küpper vom Bayerischen Rundfunk in München 
lenkte mit seiner Moderation die politischen und fachlichen 
Gesprächszüge gelungen auf die neuralgischen Themenfelder, 
zu denen die Politiker Rößler und Müntefering sich gut – ohne 
Polemik und Verbalangriffe - aufeinander bezogen und dabei 
nicht nur Auskunft über ihre fachlichen, sondern auch per-
sönlichen Vorstellungen, wie sie im Alter leben wollen, gaben. 
Müntefering sah in der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ei-
ne besonders wichtige Aufgabe; Rößler forderte u. a. eine ge-
sellschaftliche Aufwertung der Pflege.
Sehr anschauliche Schilderungen aus ihrem persönlichen 
Alltag mit pflegebedürftigen Eltern gab die Autorin Ilse Bi-
berti, die lebhaft und engagiert Appelle an die Politiker rich-
tete, mehr für die pflegenden Angehörigen zu tun, die die 

Rundum-Versorgung pflegebedürftiger oder dementer Men-
schen persönlich sicherstellen müssen. Die Dienstleistung und 
Abrechnung von wirtschaftlich arbeitenden Pflegediensten im 
Minutentakt hob sie – mit sehr praktischer Problemschilderung 
– als besonders kritikwürdig hervor.
Regina Neumann-Busies beschrieb ein beispielhaftes und er-
folgreiches Projekt der Gruppenarbeit: Dieses führt sie mit 
Angestellten der Firma Henkel durch, die Angehörige pflegen. 
Der Austausch mit anderen pflegenden Angestellten und die 
Möglichkeit, informell Probleme anzusprechen und ein indi-
viduelles Feedback von „Gleichgesinnten“ zu bekommen, bie-
ten den Teilnehmenden dieser Gruppe spürbar Erleichterung 
von Druck, Unsicherheit und Belastung in ihrer aktuellen    
Lebenssituation; das Angebot wird in der Firma sehr gern auf-
gegriffen.
Barbara Stamm, katholische Kollegin im Verbandsvorsitz von 
Christel Riemann-Hanewinckel, knüpfte u. a. an deren State-
ment an und formulierte unbedingten Handlungsbedarf für 
die „Pflege der Pflegenden“, ohne die das System der Versor-
gung Pflegebedürftiger nicht bestehen könnte und die drin-
gend selbst als Helfende unterstützt werden müssen. Auch for-
derte sie die Stärkung des Ehrenamtes. Beide Verbandsvertre-
terinnen waren sich einig, dass eine Wertedebatte über den 
Stellenwert der Pflege in der Gesellschaft unerlässlich ist.

Über diese Veranstaltung berichtete die Süddeutschen Zeitung 
„Selbst Rösler will nicht ins Pflegeheim“ am 15. Mai 2010.

SM 

Foto: Tommy Lösch


