
FPI 2   März | April  2012

  Seite 1

2März | April  2012

Kirche kommt ohne Familien nicht aus. Familien sind zent-
raler Bezugspunkt kirchlicher Arbeit, weil sie den entschei-
denden Raum dafür bieten können, dass das Religiöse tradiert 
wird und Glaube, religiöse Kommunikation und Haltung ein-
geübt werden – so könnte es sein; so sollte es sein.
Die Frage ist, ob viele Bereiche der Kirche diese Angewiesen-
heit auf Familien in den letzten Jahren zuweilen aus dem Blick 
verloren haben.
Offensichtlich ist, dass die Strukturen im kirchlichen Arbeits-
feld Familie vielfältig sind. Familie dockt als Querschnitts-
thema an vielen Punkten an. Wie dies genau aussieht, das ist 
wenig untersucht, erst recht nicht vergleichend dargestellt 
worden. Diesem Themenfeld widmet sich die Studie des Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts der EKD (SI), die die Verfasse-
rin im Rahmen der Fachtagung „Familien stärken in evangeli-
scher Perspektive“ Anfang Februar in Eisenach vorgestellt hat.
Zentrale Fragen waren: Welche Akteure sind vor Ort aktiv? 
Wie nehmen sie sich wahr? Wie arbeiten sie zusammen? Und 
wo gibt es Lücken? An welchen familienbezogenen Themen 
arbeiten die Landeskirchen aktuell und welche Ideen wer-
den entwickelt, um Familien in evangelischer Perspektive zu 
stärken? Die Befragung fand in der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland (EKM), der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) und der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg (ELK-Wü) statt. 

Hypothesen 
 Das Arbeitsfeld Familie ist durch viele unterschiedlich 
strukturierte Akteure bestimmt. Gleichzeitig ist die Versäu-
lung stark ausgeprägt. Beides führt zur Unübersichtlichkeit 
und zuweilen zur geringen gegenseitigen Wahrnehmung der 
Akteure.
 Eine differenzierte Betrachtung von Familien im Hin-
blick auf ihre vielfältigen Formen und ihre Bedürfnisse erfolgt 
nicht überall. Zudem gibt es diesbezüglich große Unterschiede 
zwischen Landeskirchen, Kirchenkreisen und Gemeinden.
 Familienbezogene Arbeit ist überwiegend auf Familien 
mit kleinen Kindern ausgerichtet. Familien mit jugendlichen 
oder erwachsenen Kindern oder als Ort der Pflege werden nur 
selten gezielt in den Blick genommen.

Zur Überprüfung dieser Hypothesen haben wir mit Mitarbei-
tenden aus verschiedenen Bereichen der familienbezogenen 
Arbeit gesprochen:
Landeskirchliche Referentinnen und Referenten, Beauftrag-
te aus Kirchenkreisen oder regionalen Diakonischen Werken 
wurden ebenso befragt wie Leitende von Familienzentren, 
Familien-Bildungsstätten, Mitarbeitende von Beratungsstel-
len, Vorstände oder Geschäftsführende der eaf. Strukturier-
te Interviews schlossen sich an und schließlich wurden je 15 
Personen zu einer dreistündigen Fokus-Gruppendiskussion 

Familienbezogene Arbeit in drei Landeskirchen 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen

Familienpolitische Informationen

Artikel
Sabrina Johann: 
Familienbezogene Arbeit in drei Landeskirchen –
Forschungsergebnisse aus dem Sozialwissenschaftlichen 
Institut der EKD............................................................................1 

Buchhinweise 
Sabine Mundolf: 
Nachhaltigkeit in der deutschen Familienpolitik.....................4
Biographiemuster und Alterseinkommensperspektiven von 
Frauen............................................................................................6

Sabrina Johann 

Forschungsergebnisse aus dem Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD



FPI 2   März | April  2012 

Seite 2 

eingeladen. Diese wurde aufgezeichnet, transkribiert und aus-
gewertet. 

Heterogenität
Feststellen lässt sich die Heterogenität des Arbeitsfeldes Fami-
lie in Bezug auf Trägerschaften, Rechtsformen, Finanzierungs-
modelle und die strukturelle Verankerung. Besonders deutlich 
wird sie bei den Landesarbeitskreisen des Bundesverbandes 
der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen 
(eaf): Eingetragene Vereine finden sich ebenso wie unselbst-
ständige landeskirchliche Werke. Mancherorts ist die Arbeit 
kaum finanziell gesichert, andernorts ist die Ausstattung gut. 
Die familienbezogene Arbeit als Querschnittsthema leidet per 
se unter vielen parallelen Zuständigkeiten. Die Arbeit mit Fa-
milien hat stets eine Bildungskomponente, ist eng verwoben 
mit der Gemeindeentwicklung, der Beratungsarbeit, der Mig-
rationsarbeit und mit anderen Themen. 
Zuweilen ist die innerkirchliche Kommunikation schwach 
ausgeprägt. Das belegt beispielhaft folgende Aussage einer 
Gemeindemitarbeiterin: „Was es alles gibt, erfahre ich ja als 
normaler Kirchenangehöriger gar nicht. Ich wundere mich ein 
bisschen, dass da gar nichts ankommt von dem, worüber sich 
ja offensichtlich Gedanken gemacht wird.“ 

Befragt nach den Zuständigkeiten in der Landeskirche fielen 
die Antworten höchst unterschiedlich aus. Zudem wurden 
Personen, nicht Strukturen benannt, und hierbei auch nicht 
immer diejenigen, die im Sinne des Arbeitsauftrages zustän-
dig sind. 
Vielfach nehmen sich Akteure aus verschiedenen Feldern der 
familienbezogenen Arbeit gegenseitig kaum wahr. Während 
der Kirchenvorstand über die Einrichtung einer Krippe oder 
die Öffnung der Kita bis 15 Uhr diskutiert, geht es in einer Be-
ratungsstelle darum, wie zwei Kinder einer Alleinerziehenden, 
die hochschwanger ist und ein Alkoholproblem hat, versorgt 
werden. Weder ist dem Kirchenvorstand Ignoranz vorzuwer-
fen – denn er macht sich gezielt Gedanken um das Wohl der 
Familie – noch ist der Beratungsstelle eine Dramatisierung der 
Lage der Familien zu unterstellen, denn die Verantwortlichen 
begegnen täglich konfliktbeladenen Familien. 

Beiräte, Netzwerke, Kooperationen 
Was eine gemeinsame landeskirchlich übergreifende Strategie 
etwa für die Stärkung von Familien so schwierig macht, sind 
die gänzlich verschiedenen Strukturen im Arbeitsfeld. Nicht 
nur arbeiten verschiedene Akteure an verschiedenen Themen, 
auch die Arbeitsformen sind höchst unterschiedlich. 
In Mitteldeutschland sind zwei Landesarbeitskreise der eaf 
tätig. Außerdem ist der Christliche Verein junger Menschen 
(CVJM) stark in der familienbezogenen Arbeit engagiert. Im 
Beirat für familienbezogene Arbeit sind viele der Akteure zu-
sammengeschlossen. Die Zusammenarbeit von Landeskirche 
und Diakonie ist zumeist gut. Die Struktur der Kinder- und 

Jugendpfarrämter ist eine besondere; sie ist aber nicht flächen-
deckend vorhanden. 
In Hessen-Nassau hat der Landesarbeitskreis der eaf aufgrund 
schwieriger Rahmenbedingungen einen schweren Stand. Ne-
ben dem Fachausschuss Familie gibt es die Fachgruppe Famili-
enbildung. Insgesamt ist die inhaltliche Arbeit der Landeskir-
che in sechs Zentren organisiert. Die Fach- und Profilstellen 
in den Kirchenkreisen arbeiten mit eigenen Schwerpunkten, 
zuweilen ist Familienbildung der Schwerpunkt. 
In der Württembergischen Landeskirche ist die eaf eng ver-
bunden mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bil-
dungsstätten (LeF). Diese wiederum ist Teil der Evangelischen 
Erwachsenen- und Familienbildung (eaew), zu der auch die 
Arbeitsstelle Familie gehört, die gemeinsam mit Gemeinden 
und Familienzentren die familienbezogene Arbeit weiter ent-
wickelt. 
Festzuhalten ist, dass die Beiräte und Fachausschüsse ihre 
Wirkung auf landeskirchlicher Ebene entfalten. Einzelne Mit-
glieder dieser Beiräte fungieren offenbar als Schlüsselperso-
nen zwischen den verschiedenen Handlungsebenen.

In allen drei Landeskirchen erfolgte zu Beginn der Arbeit eine 
detaillierte Analyse der strukturellen Lage und der inhaltli-
chen Herausforderungen. Es liegen folgende Impulspapiere 
vor:
 Mitteldeutschland: Im Blickpunkt Familie
 Hessen-Nassau: Zur Stärkung einer familienorientierten 

Kirche - Impulspapier zur Arbeit mit und für Familien
 Württemberg: Kirchengemeinden – Orte für und mit Fami-

lien. Anregungen für den Kirchengemeinderat.

Versäulung
Auffällig ist die starke Versäulung im Arbeitsfeld: Die Säu-
len der Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen und der Arbeit 
mit Eltern oder Senioren sind strikt von einander getrennt. 
Eine Orientierung an den Bedürfnissen von Familie als Ganzes 
gibt es kaum. Das zeigt sich bis hinein in die Arbeitsplatzbe-
schreibungen. Bei einer halben Stelle in der Jugendarbeit soll 
eine Mitarbeiterin im Umfang von 20 Prozent ihrer Arbeits-
zeit noch für Familienarbeit zuständig sein − das ist schlicht 
unrealistisch. 

Aber es gibt auch andere Beispiele: Eine zunehmende Famili-
enorientierung beobachten wir bei den Kinder- und Jugend-
pfarrämtern in Mitteldeutschland oder in der Anpassung der 
Arbeitsaufträge für Gemeindepädagoginnen und -pädagogen. 
Besonders konsequent hat der Kirchenkreis Wittenberg diesen 
Prozess verfolgt. Über mehrere Jahre entwickelten die Verant-
wortlichen gemeinsam mit den Berufsgruppen die Berufsbil-
der weiter. In Württemberg wird die familienbezogene Arbeit 
der Kirchengemeinden besonders wertgeschätzt. Seit einigen 
Jahren wird dort der Preis für familienfreundliche Gemeinden 
vom Landesbischof verliehen.
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Familienbild und Familienformen
Altbischof Wolfgang Huber forderte in seiner programmati-
schen Rede von 2006, dass das Nachdenken über Familie eine 
evangelische Perspektive brauche. Darüber, wie diese evan-
gelische Perspektive aussehen kann, wird in den drei Landes-
kirchen kontrovers diskutiert. Besonders um die Frage nach 
einem evangelischen Familienbild wird gerungen.
Auf der einen Seite wird für eine Klärung des Familienbegriffs 
sowie des explizit evangelischen Verständnisses von Familie 
plädiert. Ein stärkerer kircheninterner Diskurs zum Themen-
feld Familie, Ehe und Erziehung sei nötig. Auf der anderen 
Seite wird gefordert, weniger über die Begrifflichkeit zu spre-
chen und mehr über die Herausforderungen der Familien in 
der täglichen Arbeit. In der Beratung spiele ein allgemeines 
Familienbild keine Rolle. 
Als Schlüsselfrage erweist sich die Frage nach den Famili-
enformen. Konsens scheint zu sein, dass Familie „nicht mehr 
nur Kernfamilie“ ist und sein kann. Wer vor allem das Modell 
„zwei miteinander verheiratete Eltern mit leiblichen Kindern“ 
als Kernfamilie im Blick habe, sei im Grunde realitätsfern. Die 
Feststellung, dass Familienformen heterogen sind, verneint 
heute niemand mehr. Gleichwohl ist festzuhalten, dass ein 
Großteil der Kinder unter 18 Jahren bei beiden leiblichen El-
tern gemeinsam aufwächst.

Alleinerziehende
In den Diskussionen werden die Alleinerziehenden als beson-
ders belastete Gruppe beschrieben: Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Gestaltung der gemeinsamen Familienzeit und die 
hohe Armutsgefährdung der Kinder werden als besonders pro-
blematische Bereiche genannt. Alleinerziehende sollen nicht 
ausgegrenzt werden, es soll deutlich sein, dass sie zusammen 
mit ihren Kindern ebenfalls Familie sind. 
Insbesondere Familienzentren scheinen die Situation Allein-
erziehender aufzugreifen, bieten Unterstützungs- und Bera-
tungsangebote und gestalten Angebote so, dass sie spezifisch 
Alleinerziehende ansprechen. Die Entwicklung ist aber nach 
wie vor in den Anfängen. Ansatzpunkte zur Überwindung 
der konzeptionellen Ratlosigkeit bietet etwa die Broschüre der 
„Arbeitsgemeinschaft für allein erziehende Mütter und Väter“ 
(agae) im Diakonischen Werk der EKD „Damit das Fest zum 
Fest wird“ (2006): Anregungen und Ideen zum Feiern von Fes-
ten in Ein-Eltern-Familien. 

Eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD 
hat 2006 das Taufverhalten Alleinerziehender untersucht. Ge-
rade weil die Taufe ein Stück Schutz, Sicherheit und Wegbe-
gleitung in einer sonst oft unsicheren Lage bedeutet, wird sie 
hoch geschätzt. Allerdings setzen viele Alleinerziehende den 
Wunsch nach der Taufe ihres Kindes nicht um. Gezeigt werden 
konnte, dass die vermeintlichen Erwartungen der Gemeinde 
an die Tauffamilie, bestehend aus Vater, Mutter und Kind, aber 
auch die eigenen Rollenerfahrungen, eine Entscheidung für 

die Taufe oftmals blockieren. Es wäre zu überprüfen, ob die 
gängige Taufpraxis bestimmte Familien von vornherein aus-
grenzt und wie dies in Zukunft vermieden werden kann. 
Interessanterweise wurden die Themen Trennung und Schei-
dung in keinem Gespräch explizit erwähnt. „Für Familien 
werben heißt für gelingende Paarbeziehung werben“ formu-
lierte es eine teilnehmende Person. Die kirchliche Verantwor-
tung gegenüber Familien ernst nehmen hieße eben, Paare mit 
Kindern zu stärken und einen Beitrag dazu zu leisten, dass 
Eltern sich nicht trennen und alleinerziehend werden. Ob die 
Ehe dabei besonders im Blick sein sollte, wurde jedoch äußerst 
kontrovers diskutiert.

Familienphasen
Die familienbezogene Arbeit in den drei untersuchten Lan-
deskirchen weist eine deutliche Zentrierung auf die frühe Fa-
milienphase auf. Klassischerweise sind Kinder bis zur Grund-
schule im Blick. Für die älteren Kinder ist dann die Jugend-
arbeit zuständig. Auch die Konfirmandenarbeit wird nur in 
seltenen Fällen als Familienarbeit begriffen. Familiengottes-
dienste leiden zuweilen darunter, so eine Referentin, dass sie 
Kindergottesdienste mit Eltern als Zuschauer seien. Familien, 
in denen Kinder ihre alten Eltern zu Hause versorgen, werden 
allenfalls erwähnt. Ähnliches gilt für die Phase mit pubertie-
renden Kindern. Hier gibt es allerdings Schritte zur Verände-
rung, z. B. befasste sich die eaf auf ihrer Jahrestagung 2011 
mit dem Themenbereich Heranwachsende oder es gibt einen 
Elternkurs der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Erwachse-
nenbildung in Bayern. Anders sieht es mit dem Einbezug von 
fitten Großeltern aus, z. B. mit Projekten in Kitas; dadurch ist 
diese Gruppe in den letzten Jahren deutlicher von den evange-
lischen Einrichtungen wahrgenommen worden. 
Auf die Familienzentren werden große Hoffnungen gesetzt. 
Erklärtes Ziel vieler evangelischer Familienzentren ist die 
bessere Vernetzung im Stadtteil oder in der Region sowie die 
niedrigschwellige, generationenübergreifende Ansprache von 
Familien. Manche halten es für wichtig, dass ein evangeli-
sches Familienzentrum eine geistliche Leitung hat, das Ange-
bot solle als ein kirchliches erkennbar bleiben. 

Religiöse Sozialisation
Eine unerwartete Erkenntnis aus dem Forschungsprojekt ist, 
dass es sehr wenige Angebote zur religiösen Sozialisation im 
familiären Alltag gibt. Nur vereinzelt haben wir Arbeitshilfen 
oder Seminare gefunden, die dies thematisieren. Selbst in Pro-
grammen vieler evangelischer Familien-Bildungsstätten ha-
ben wir (von wenigen Ausnahmen abgesehen) kaum Angebote 
in dieser Richtung entdecken können. Konkrete Seminare oder 
Kurse zu religiösen Ritualen im Familienalltag, zum Gespräch 
mit Kindern über religiöse Fragen oder darüber, wie Verge-
bungsbereitschaft in Familien gelebt werden kann, scheinen 
nicht auf der Agenda zu stehen. 
In den Alltag von Kindertagesstätten oder Familien-Bil-
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dungsstätten konnten wir aus Ressourcengründen allerdings 
keinen näheren Einblick nehmen. Möglich auch, dass religi-
öse Elemente in den Angeboten der Familien-Bildungsstätten 
implizit eine Rolle spielen, etwa beim Tischgebet im Rahmen 
eines Kochkurses. Vertreter und Vertreterinnen von Famili-
enbildungseinrichtungen argumentieren, dass Angebote, die 
die religiöse Sozialisation ausdrücklich thematisieren, nicht 
angenommen würden. Gleichwohl gäbe es ein Interesse, das 
man mit einem weniger expliziertem Zuschnitt der Angebote 
befriedigen könne. Die Frage aber bleibt: Warum gibt es kaum 
explizite Angebote zur religiösen Sozialisation in Familien? 

Fazit	 	
 Das Arbeitsfeld Familie in den drei Landeskirchen ist 
durch zahlreiche Akteure mit unterschiedlichen Aufträgen 
und durch eine starke Versäulung bestimmt. Die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Älteren findet häu-
fig ohne direkten Bezug zueinander statt. Erste Ansätze zum 
Aufbruch jener Säulen konnten wir beobachten.
 Die untersuchten Landeskirchen sind sich darüber im Kla-
ren, dass sie sich auf die Bedürfnisse der Familien in ihren sich 
ändernden Formen einstellen müssen. Besonders an Allein-
erziehende wird gedacht. Einige Befragte beklagen unreflek-
tierte Angebotsformen für Familien, die einseitig an der klas-
sischen Kernfamilie ausgerichtet sind. Um die Formulierung 
eines evangelischen Verständnisses von Familie wird gerun-
gen – gleichzeitig wird der Wert eines gemeinsam definierten 
evangelischen Familienbildes für das praktische Handeln in 
Frage gestellt.
 Familienbezogene Arbeit in den untersuchten Regionen 
ist weitgehend auf die frühe Familienphase ausgerichtet. Diese 
Ausrichtung ist in Arbeitsplatzbeschreibungen, Dienstanwei-
sungen und Berufsbildern verankert. Gezielt wird versucht, 
Familien generationenübergreifend in den Blick zu nehmen. 
Evangelische Familienzentren haben hierbei eine besondere 
Chance. 
 Die vielfältigen Ursachen dafür, dass Angebote zur re-
ligiösen Sozialisation in Familien selten sind, müssen weiter 
untersucht werden. 
 Kirche leistet an vielen Stellen weitaus mehr als nach 
außen – und zum Teil nach innen – sichtbar wird. Sie könnte 
Familien noch mehr Raum bieten, wenn es ihr gelingen würde, 
sich weiter zu öffnen und die eigene Praxis auf die Familien-
freundlichkeit hin zu befragen. 

Perspektiven	
Wie könnten Familien künftig in Kirche und Diakonie weiter 
gestärkt werden? Einige Visionen der Befragten:
Von einem EKD-Familienbüro war die Rede als erste Anlauf-
stelle für alle Anliegen, die dann weiter vermittelt werden. 
Klar benannte Familienbeauftragte in den Landeskirchen, 
die ausreichende Ressourcen hätten, sich dem Thema zentral 
zu widmen, wären ebenfalls hilfreich. Die landeskirchlichen 

Beiräte seien als vernetzende Instanzen ideal. Ihre Mitglieder 
könnten Knotenpunkte für weitere Netzwerke auf den anderen 
Handlungsebenen sein. 
Schließlich wird dafür plädiert, Diakonie und Gemeinde wei-
terhin gezielt näher zusammenzubringen. „Vielleicht“, so der 
Leiter eines Familienzentrums, „wäre eine tageweise Hospita-
tion der Mitarbeitenden bei anderen evangelischen Einrich-
tungen im Vorfeld von Neugründungen von Familienzentren 
denkbar, um die gegenseitige Wahrnehmung und Wertschät-
zung zu stärken.“
Die differenzierten Bedürfnisse von Familien sichtbar zu ma-
chen, ist eine zentrale Aufgabe, um Familien auch künftig zu 
stärken. Als Evangelische Kirche sollten und können wir mit 
gutem Beispiel vorangehen. 

Die gesamten Forschungsergebnisse werden in einer epd-Doku-
mentation voraussichtlich im Mai 2012 veröffentlicht.
Sabrina Johann ist Psychologin und wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD in Han-
nover.

Sabine Mundolf

Nachhaltigkeit in der deutschen Fa-
milienpolitik
Grundlagen – Analysen – Konzeptualisierung 

Ursprünglich in der Umweltpolitik entstanden, gewinnt das 
Leitbild der Nachhaltigkeit seit einigen Jahren auch in der 
deutschen Familienpolitik kontinuierlich an Bedeutung: Ei-
nerseits werden familienpolitische Elemente als Bestandteil 
einer gesamtgesellschaftlichen Nachhaltigkeitsstrategie aner-
kannt. Auf der anderen Seite werden Neuerungen im Politik-
bereich – zum Beispiel bezogen auf die Akteursszene im Zu-
sammenhang mit der Gründung der Lokalen Bündnisse für 
Familie, des Unternehmensprogramms Erfolgsfaktor Familie 
oder der Allianz für die Familie – gern mit der vermeintlichen 
Nachhaltigkeit der jeweiligen Maßnahme begründet. 

Angesichts dieses offensichtlichen Interesses familienpoliti-
scher Akteure an einer Verbindung der Themen „Familien-
politik“ und „Nachhaltigkeit“ ist es bemerkenswert, dass dem 
Postulat einer „nachhaltigen Familienpolitik“ eine nur sehr 
rudimentäre theoretische Konzeption zugrunde liegt. Auffäl-
lig ist zudem das heterogene Verständnis von Nachhaltigkeit 
der einzelnen familienpolitischen Akteure. Es existieren al-
so weder eine allgemein anerkannte Definition des Begriffs 
noch ein theoretisch fundiertes, indikatorengestütztes Kon-
zept, welches speziell auf den Politikbereich zugeschnitten ist.

+  +  +  B u c h h i n w e i s e  +  +  +
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Das Buch „Nachhaltigkeit in der deutschen Familienpolitik“ 
schließt diese Lücke und leistet durch die Erarbeitung eines fa-
milienpolitischen Nachhaltigkeitskonzepts einen praktischen 
Beitrag für familienpolitische Akteure.
Dafür erläutert die Autorin zunächst die grundlegenden An-
nahmen der Nachhaltigkeitsforschung sowie die aktuellen 
Entwicklungslinien der deutschen Familienpolitik. Anschlie-
ßend kommt es zu einer Analyse der familienpolitischen Nach-
haltigkeitsdebatte, u. a. im Hinblick auf deren Entstehungszu-
sammenhänge und die durch sie symbolisierten Veränderun-
gen des Politikfeldes. Anhand der Aussagen familienpolitisch 
relevanter Akteure erfolgt schließlich eine detaillierte Analy-
se, bezogen auf die Entwicklungspotenziale der Debatte unter 
dem Blickwinkel der Nachhaltigkeitsforschung. Es zeigt sich 
anhand des normativen, integrativen und partizipativen As-
pekts der Nachhaltigkeitsforschung, dass diese grundlegenden 
Annahmen sich in der familienpolitischen Nachhaltigkeitsde-
batte bisher nicht oder nur selten niederschlagen; insgesamt 
– so verdeutlichen eine Dokumentenanalyse sowie eine Ana-
lyse von leitfadengestützten Experteninterviews – ist das Ver-
ständnis des Begriffes „Nachhaltigkeit“ in familienpolitischen 
Zusammenhängen sehr heterogen.

Bezogen auf die Dimensionen von Nachhaltigkeit (sozial, öko-
nomisch, ökologisch) ist die Debatte zudem überwiegend öko-
nomisch geprägt. Was die normativen Kriterien von Nachhal-
tigkeit – Erhaltung essentieller Funktionen des Systems (sys-
temare Integrität), Erhalt der Lebensqualität und intra- sowie 
intergenerationelle Gerechtigkeit – angeht, so zeigt sich auch 
hier eine ungleiche Gewichtung. Und im Blick auf den As-
pekt der Partizipation werden die Entwicklungspotenziale der 
deutschen Familienpolitik deutlich: Die Äußerungen einiger 
staatlicher Akteure geben Anlass zu der Vermutung, dass die 
unterschiedlichen Selbstverständnisse und Arbeitsweisen von 
staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren keine gute Grund-
lage für eine Zusammenarbeit bilden. 

Das Buch liefert vor diesem Hintergrund einen Vorschlag für 
ein theoretisch fundiertes, indikatorengestütztes, familienpo-
litisches Nachhaltigkeitskonzept, das auf Ziel-, System- und 
Handlungswissen aufbaut: Die Bandbreite der aktuellen fami-
lienpolitischen Ziele wird über eine Dokumentenanalyse sowie 
über eine Analyse von Interviews, welche mit staatlichen und 
nicht-staatlichen familienpolitischen Akteuren der EU-, Bun-
des-, Länder- und kommunalen Ebene geführt wurden, abge-
bildet (sog. Zielwissen). Im anschließenden sogenannten Sys-
temwissen stellt die Autorin im Hinblick auf diese Ziele die 
Ausgangslage dar und leitet literaturbasiert Kriterien und In-
dikatoren ab, welche zur Erreichung der jeweiligen Ziele bei-
tragen bzw. sie messbar machen können. Das auf diese Wei-
se entstandene Indikatorenset verdeutlicht mit Hilfe der den 
jeweiligen Indikatoren zugeordneten Zielwerten, in welche 
Richtung die Entwicklung bezogen auf die einzelnen Aspekte 

gehen soll. Erläuterungen zur Datenlage sowie Umsetzungs-
empfehlungen für die familienpolitischen Akteure (sog. Hand-
lungswissen) runden das Nachhaltigkeitskonzept ab. 
Folgende Erkenntnisse lassen sich aus dieser wissenschaftli-
chen Beschäftigung mit der familienpolitischen Nachhaltig-
keitsdebatte festhalten:

 Nachhaltigkeit ist ein dominanter Aspekt im familienpoli-
tischen Diskurs.

Bezogen auf den Untersuchungszeitraum (2002-2009) stellt 
sich Nachhaltigkeit als durchaus präsentes Element des famili-
enpolitischen Diskurses heraus, auch wenn einige der befrag-
ten Akteure die Verwendung des Begriffs bewusst verweigern. 
Teilweise äußerten sich die Interviewpartner also ablehnend, 
aber auch gleichzeitig – wie selbstverständlich – zustimmend 
zum Thema der familienpolitischen Nachhaltigkeit. Insgesamt 
ist eine große Heterogenität im Nachhaltigkeitsverständnis 
festzustellen, die sich vor allem mit Blick auf die Stellung der 
jeweiligen Akteure im föderalen System zeigt. 

Es ist zudem davon auszugehen, dass die Nachhaltigkeitsde-
batte sich im familienpolitischen Diskurs vor allem deshalb 
großer Beliebtheit erfreut, weil der Begriff für viele Betei-
ligte gleichzeitig Stabilität und Zukunftsorientierung sug-
geriert und damit die Funktionen von politischen Institutio-
nen und Akteuren aufgreift. Insgesamt kann die familienpo-
litische Nachhaltigkeitsdebatte zudem als Anzeichen für eine 
Professionalisierung der bundesdeutschen Familienpolitik ge-
wertet werden, in deren Rahmen beispielsweise erstmals eine 
Überprüfung der Wirksamkeit, Effizienz und Akzeptanz fa-
milienpolitischer Leistungen stattfindet. Zudem wird deutlich, 
dass die Unschärfe des Nachhaltigkeitsbegriffs von Vorteil 
sein kann: Sie ermöglicht den Akteuren selbst bei kritischer 
Grundeinstellung zum Thema, sich mit dem Aspekt der Nach-
haltigkeit zu identifizieren.

 Die familienpolitische Nachhaltigkeitsdebatte bleibt hinter 
den konzeptuellen Möglichkeiten zurück.

Unter dem Blickwinkel der Annahmen der Nachhaltigkeits-
forschung zeigt das Buch allerdings Entwicklungspotenziale 
auf, die sich auf das Verständnis der relevanten Akteure von 
familienpolitischer Nachhaltigkeit beziehen. Die Studie ver-
deutlicht im Hinblick auf den normativen, integrativen und 
partizipativen Aspekt von Nachhaltigkeit systematisch, was 
familienpolitisch relevante Akteure unter „Nachhaltigkeit“ 
verstehen und inwiefern die theoretischen Annahmen sowohl 
in dieses Verständnis als auch in ihre Handlungsroutinen in-
tegriert sind. Anhand dieser Untersuchung bestätigt sich die 
Vermutung einer unterkonzeptualisierten Debatte. Das in 
diesem Rahmen entstandene familienpolitische Nachhaltig-
keitskonzept stellt somit den Versuch dar, in Bezug hierauf 
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Handlungsspielräume aufzuzeigen und den relevanten Akteu-
ren konkrete Handlungsanleitungen zu geben, wie das Poli-
tikfeld stärker im Sinne der Nachhaltigkeitsforschung ausge-
staltet werden könnte. Ziel ist hierbei nicht eine Angleichung 
der Praxis an die Theorie, sondern vielmehr ein Aufzeigen der 
Möglichkeiten für die Praxis anhand der Theorie.

 Eine theoretische Fundierung ist möglich.

Am Beispiel der Familienpolitik kann somit verdeutlicht wer-
den, wie sich das Prinzip der Nachhaltigkeit theoretisch fun-
diert auf einen Politikbereich anwenden lässt und welche He-
rausforderungen hiermit verbunden sein können. Die poli-
tikwissenschaftliche Relevanz ergibt sich somit aus einer Er-
kenntnis, welche in der Nachhaltigkeitsforschung längst ein 
Allgemeinplatz ist: Nachhaltigkeit muss kein Modewort sein, 
sondern kann unter Zurückgreifen auf eine theoretische Basis 
inhaltlich fundiert werden. Ebenso zeigt die im Rahmen die-
ser Studie vollzogene Anwendung der Annahmen der Nach-
haltigkeitsforschung auf ein Politikfeld nicht nur die inhaltli-
chen Ähnlichkeiten zwischen Nachhaltigkeits- und Policyfor-
schung, sondern auch die Potenziale einer Verbindung beider 
Disziplinen auf. Dies gilt besonders bezogen auf die Interakti-
on von Subjektivem und Objektivem, von Theorie und Praxis.
 
 Die Umsetzung ist mit Herausforderungen verbunden.

Allerdings werden für die Übertragung dieser auf theoreti-
scher Basis erlangten Erkenntnisse in die Praxis einige hem-
mende Faktoren identifiziert. Diese beziehen sich vor allem 
auf die von den befragten Akteuren geäußerten Hindernisse 
für eine – subjektiv empfunden – qualitativ hochwertige Ko-
operation mit anderen Akteuren.
Aber auch die identifizierten inhaltlich-strukturellen sowie 
organisatorisch-finanziellen Herausforderungen lassen die 
Umsetzung des vorgeschlagenen familienpolitischen Nachhal-
tigkeitskonzepts schwierig erscheinen. Hier ist vor allem von 
Bedeutung, dass die von den identifizierten Herausforderun-
gen und den daraus abgeleiteten Empfehlungen am stärksten 
betroffenen Akteure ihre jeweiligen Handlungsroutinen um-
fassend verändern müssten, um die Wahrscheinlichkeit einer 
tatsächlichen praxisorientierten Anwendung des Nachhaltig-
keitskonzepts zu erhöhen. Da es sich dabei vor allem um die 
politisch-administrativen Entscheidungsträger handelt, ist 
fraglich, inwiefern diese ein Interesse an solchen Veränderun-
gen haben.

Regina Ahrens, Nachhaltigkeit in der deutschen Familienpoli-
tik, Grundlagen – Analysen – Konzeptualisierung, Reihe: Fa-
milie und Familienwissenschaft, Springer Verlag, 2012, 280 
Seiten, 39,95 Euro, ISBN 978-3-531-18747-1

Biographiemuster und Alterseinkom-
mensperspektiven von Frauen

Das Grundgesetz verlangt in Artikel 3 „die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern“ 
und „die Beseitigung bestehender Nachteile“. Hierfür will sich 
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) auf der Grundlage der Studie „Biographiemus-
ter und Alterseinkommen von Frauen“, die 2011 veröffentlicht 
wurde, einsetzen und die Gleichstellungspolitik verbessern 
sowie zielgenaue Maßnahmen zur Verminderung von Nach-
teilen bei der Alterssicherung entwickeln. 
In ihrem Vorwort zur Studie zitiert Familienministerin Schrö-
der einen Veranstaltungstitel aus den 90er Jahren, der treff-
lich die oft problematische Lebenslage älterer Frauen be-
schreibt, die im Alter nicht mehr erwerbstätig sind und Kinder 
aufgezogen haben: „Frauen leben länger, aber wovon?“

Die unerfreuliche Bilanz bei dem Blick auf die schlechte Al-
terssicherung einer Vielzahl von Frauen ist eng verknüpft mit 
den Mustern der Erwerbsbiographien von Frauen: 
Die Untersuchung legt dar, wie solche Muster des Erwerbsaus- 
und Wiedereinstiegs von Frauen, die Kinder erziehen oder (al-
te) Menschen pflegen, typischerweise aussehen und welcher 
Zusammenhang zwischen den familienbedingten Nichter-
werbsphasen und den eigenen – oft unzureichenden – Alters-
sicherungsansprüchen besteht. Sie zeigt auf, in welchen Be-
reichen dringender Handlungsbedarf besteht und greift damit 
auch die Kritik der Europäischen Kommission auf, die hier Än-
derungsbedarf sieht.

Zu diesem Zweck nimmt die Untersuchung im Auftrag der 
Deutschen Rentenversicherung Bund sowie des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales (Nicht-)Erwerbsverläufe von 
Frauen in den Blick. Auf der Grundlage der Untersuchungsda-
ten zur „Altersvorsorge in Deutschland 2005“ und der TNS In-
fratest Sozialforschung zeigt sie die Verbreitungsformen und 
-strukturen der familienbedingten Nichterwerbsphasen von 
Frauen (Jahrgänge 1942 bis 1961) zwischen dem 15. und 65. 
Lebensjahr auf.
Typische Muster des Erwerbsaus- und Wiedereinstiegs von 
Frauen, die Kindererziehungs- und / oder Pflegephasen wahr-
genommen haben, werden beschrieben und genau untersucht, 
wie familienbedingte Phasen des Nichterwerbs sich auf die ei-
genen Alterssicherungsansprüche auswirken.
Es ist nicht allein die Entscheidung zum Kind, die zur Alters-
armut führt, sondern das Zusammenspiel mehrerer Bedingun-
gen, die sich auf die Alterseinkünfte problematisch auswir-
ken. Die Faktoren, die in ihrer Akkumulation im biographi-
schen Verlauf von Frauen dazu führen, dass diese einen hö-
heren „Preis“ als die Männer dafür zahlen, wenn sie Familie 
gründen und gestalten, werden differenziert analysiert und 
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hierbei die Übergänge und Dynamiken in den Erwerbsbiogra-
phien von Frauen und Männern untersucht. 
Deutlich zeigt sich dabei, dass besonders die familienbeding-
ten Erwerbsunterbrechungen der Frauen zu Geschlechterun-
gleichheiten beitragen – neben dem geringeren Arbeitsvolu-
men, den niedrigeren Löhnen und den Mini-Jobs, die nicht 
sozialversicherungspflichtig sind – Komponenten, die gerade 
Frauen-Erwerbstätigkeit kennzeichnen.
Frauen hatten im Jahr 2007 ab 65 Jahren durchschnittlich nur  
ein persönliches Nettoeinkommen von 959 Euro zur Verfü-
gungen, bei Männern hingegen war es mit 1.598 Euro deutlich 
höher (im Westen sogar 1.693 €, im Osten nur 1.187 €).
Alle vorgenannten Faktoren summieren sich zum sog. „gender 
pension gap“, dem Verhältnis der durchschnittlichen Alterssi-
cherungsansprüche der Frauen gegenüber denen der Männern.

Die Untersuchung will folgende Fragen beantworten:

• Wie und unter welchen Bedingungen erfolgen familien-
bedingte Nichterwerbsphasen?

• Gibt es unterschiedliche Biographiemuster des Ein- und 
(Nicht-)Ausstiegs aus familienbedingten Nichterwerbs-
phasen, die bestimmte Typen bilden?

• Welche Folgen haben diese für die (eigenständige) Alter-
sicherung der Frau?

• Welche Rolle spielen weitere Merkmale der Frauen und ih-
rer Partner (wie Alter, Familienstand, Kinderzahl, berufli-
ches Qualifikationsniveau, Erwerbsvolumen)?

Hieraus können Hinweise gewonnen werden, welche Risiko-
faktoren einerseits und welche Erfolgsfaktoren von Frauener-
werbsverläufen es andererseits gibt, so dass passgenaue Maß-
nahmen an den entsprechenden „neuralgischen“ Punkten ent-
wickelt werden können. 

Im Folgenden eine Auswahl der interessanten Ergebnisse:

 Im Westen setzen Frauen insgesamt durchschnittlich 9,1 
Jahre mit der Erwerbstätigkeit aus, im Osten sind es nur 
2,8 Jahre.

 Während ca. 90 % dieser Zeit auf Kindererziehung ent-
fällt, beziehen sich 14 % im Westen auf Pflegezeiten, im 
Osten 10 %. Kindererziehungs- und Pflegezeiten nehmen 
allerdings im Westen ab, im Osten bleiben sie konstant; 
dafür spielen dort Zeiten von Arbeitslosigkeit dort eine 
größere Rolle.

 Zeiten des Nichterwerbs wegen Familienaufgaben sind 
nach wie vor Frauensache, bei Männern kommen diese in 
nur unerheblichem Umfang vor.

 Für die jüngste Kohorte – Jahrgänge 1957 bis 1961 – betra-
gen in dem betrachteten 50-Jahres-Zeitraum die Erwerbs-
zeiten bei den Frauen 32 Jahre, dies sind im Vergleich zu 
den Männern nur vier Erwerbsjahre weniger.

 Die erste Phase mit Kindererziehung dauert bei Frauen 
im Westen durchschnittlich 4,7 Jahre (mit sinkender Ten-
denz), im Osten nur 1,2 Jahre (mit steigender Tendenz) – 
die Zeiten gleichen sich langsam an.

 Die erste Erwerbsunterbrechung wegen Kindererziehung 
dauert im Westen bei der Hälfte der Frauen weniger als ein 
Jahr, im Osten sind es sogar drei Viertel der Frauen, die 
kürzer als ein Jahr unterbrechen.

 21 % der Frauen im Westen haben lange Erwerbsunterbre-
chungen von 10 und mehr Jahren, im Osten hingegen sind 
es nur 2 %.

 Im Westen steigt nach der ersten Phase der Erwerbsunter-
brechungen der Anteil teilzeitbeschäftigter Frauen.

 Vollzeit steigen im Westen 13 % der Frauen wieder ein; 9 % ar-
beiten geringfügig. Im Osten hingegen arbeiten 53 % Vollzeit. 

 Der Anteil der Frauen, die lange Zeit erziehungsbedingt 
aussetzen, nimmt deutlich im Westen ab.

 Bei der Rückkehr in die Erwerbstätigkeit ist der Vollzeit- 
Einstieg leicht rückläufig; Teilzeit und geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse nehmen zu. Insbesondere der 
Arbeitsmarkt in den neuen Ländern hat Einfluss darauf, 
dass sich im Osten der Anteil der Vollzeitbeschäftigten 
beim Wiedereinstieg verringert.

 Während Frauen, die vollzeitig (wieder) einsteigen, im 
Westen wie im Osten auf insgesamt etwa 32 Jahre Vollzei-
terwerb kommen, sind es bei Teilzeit-(Wieder)erwerbsein-
steigerinnen nur ca. 14 Jahre im Westen und 17 Jahre im 
Osten.

 Frauen mit Kindern erreichen im weiteren Biographiever-
lauf nie mehr das Einkommensniveau, das sie vor der Ge-
burt des ersten Kindes hatten.

 Verheiratete Frauen, die lange Zeit Kinder erziehen ohne 
erwerbstätig zu sein, erreichen nur zwei Drittel des Alters-
einkommens aller Frauen mit kürzeren Kindererziehungs-
phasen und sind eine Problemgruppe bei der Alterssiche-
rung (Pflegetätigkeiten setzen in der Regel zu einem spä-
teren biographischen Zeitpunkt ein und haben daher nicht 
eine derart nachhaltige Wirkung).

Fazit
Aus diesen und weiteren Ergebnissen zu Einzelheiten zieht die 
Studie insbesondere folgende Schlussfolgerungen:
Neben der bekannten Tatsache, dass die Frauenerwerbsbiogra-
phien deutlich anders und insbesondere für die Altersversor-
gung nachteiliger verlaufen als die der Männer, wird deutlich: 

Nicht die Erwerbsunterbrechungen als solche stellen das ei-
gentliche Problem dar, sondern das was nach den Unterbre-
chungen in der weiteren Biographie erfolgt. Beste Perspek-
tiven für das Alterseinkommen haben die Frauen, die (wie-
der) voll in das Erwerbsleben eingestiegen sind. Dieses nicht 
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überraschende Ergebnis weist allerdings nur ein Fünftel der 
untersuchten Frauen auf. Hier sieht die Studie Mobilisierungs-
bedarf.
Prägend für die vorherrschenden Lebensverläufe und -muster 
sind tradierte Rollenvorstellungen, Einstellungen und soziale 
Normen, wie die Aufgabenverteilung in der Familie auszuse-
hen hat – diese „Einstellungsmuster“ sind meist schwerer zu 
überwinden als die objektiven Gegebenheiten, wie z.B. Lücken 
in der Infrastruktur. Dies korrespondierte im Westen mit dem 
lange prägenden „Familienernährermodell“, später dann mit 
dem „Zuverdienermodell“ und der unzureichend ausgebauten 
Kinderbetreuung; während im Osten die hohe Frauenerwerbs-
tätigkeit ein maßgebliches Ziel und die Norm in der DDR war, 
verbunden mit einem flächendeckenden System der Kinder-
betreuung.

Der statistisch deutliche Anstieg der Frauenerwerbsbeteili-
gung beruht ganz überwiegend auf der Zunahme der Teilzeit-
Tätigkeit von Frauen. Auch wenn höhere Erwerbsquoten im 
Hinblick auf die eigenständige Alterssicherung grundsätzlich 
positiv zu werten sind, so handelt es sich doch überwiegend 
um niedrig qualifizierte und gering entlohnte Tätigkeiten. Zu-
dem verbindet sich damit auch die Erwartungshaltung an die 
Teilzeit arbeitende Frau, die Familienaufgaben weitestgehend 
allein wahrzunehmen.

Hier weist die Studie darauf hin, dass es wichtig ist, qualitativ 
hochwertige Teilzeit-Tätigkeiten zu fördern, die bessere ma-
terielle Teilhabe und Möglichkeiten zur Entwicklung bieten. 
Denn verfestigen sich die Zuverdienermodelle weiterhin (auch 
zunehmend im Osten), dann läuft dies einer eigenständigen 
sozialen Absicherung gerade entgegen.
Eine echte Wahlfreiheit ergibt sich nur, wenn hochwertige 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse gleichermaßen für Män-
ner und Frauen interessant sind, mit zuverlässigen Optionen 
für (annähernde) Vollzeit und der Möglichkeit, die Arbeitszei-
ten über den gesamten Erwerbsverlauf zu verteilen mit konti-
nuierlichem Sozialversicherungsschutz.
Problematisch ist der Wiedereinstieg in geringfügige Beschäf-
tigung, da dies langfristig in eine biographische Sackgasse 
mündet. Hier fordert die Studie zur Eindämmung auf: Anreize 
für geringfügige Beschäftigung sollten systematisch abgebaut 
werden. Erfreulicherweise ist als Entwicklung zu verzeichnen, 
dass die Popularität des Ernährermodells zugunsten von (Wie-
der-)Einstieg in Teilzeit oder in geringfügige Beschäftigung 
abnimmt. Frauen zeigen steigende Ansprüche in Bezug auf 
Selbstständigkeit und Einkommensperspektiven.

Das „Ernährermodell“ im Westen entspricht (laut Sachver-
ständigengutachten zum Gleichstellungsbericht 2011) oft 
nicht den tatsächlichen Präferenzen der betreffenden Frauen 
und Männer, ihre Entscheidung beruht oft nicht auf Wahlfrei-
heit. Auch wird sie in der Tragweite meist nicht hinreichend 
wahrgenommen und ist dann leider oft irreversibel im Blick 
auf die Folgen gerade für Frauen. Hier ist die Frage wichtig, 
wie Entscheidungen, die im Lebens- und Partnerschaftskon-
text eines Paares in einer bestimmten Lebensphase getroffen 
werden, tatsächlich – entsprechend ihrer langfristigen Wir-
kung – auch in gemeinsamer Verantwortung langfristig ge-
tragen werden. Lange Erziehungszeiten ohne Erwerbstätigkeit 
begründen keine eigenständige Existenzsicherung im Alter, 
Hinterbliebenenrenten sind keine ausreichende Kompensation.

Ein Rentensplitting könnte dem Anspruch geteilter Verant-
wortung entsprechen, die aus gemeinsam getroffenen Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit Partnerschaft und Kin-
dererziehung entstanden ist: Frauen mit langen Kindererzie-
hungszeiten könnten eigene Ansprüche für die Alterssiche-
rung erwerben und ökonomisch unabhängiger werden.
Als weitere Unterstützung spricht die Studie von institutionel-
len Hilfen beim Wiedereinstieg für „Langzeiterziehende“, um 
die berufliche Rückkehr zu fördern.

Ein Fazit der Untersuchung ist, dass ein modernes geschlech-
terpolitisches Leitbild einerseits egalitäre familiale Erwerbs-
muster normativ unterstützen könnte und andererseits durch 
Regulierung und Anreize bei der Frauenerwerbstätigkeit ent-
sprechende Handlungsmöglichkeiten geschaffen werden 
könnten, die eine echte Wahlfreiheit im Lebensverlauf be-
günstigen.
Und genau hier wird es spannend – wir warten auf Neuerun-
gen….     

Sabine Mundolf
Quelle: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschueren-
stelle/Pdf-Anlagen/AVID-Studie-Biografiemuster,property=pdf
,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

ISSN	0176-9146
Herausgeber	und	Verleger:	Evangelische	Aktionsgemeinschaft	für	Familienfragen	e.V.	|	Für	den	Inhalt	verantwortlich:	Sabine	Mundolf.	Redaktion:	Sabine	Mundolf.	Die	Familienpolitischen	
Informationen	erscheinen	sechsmal	im	Jahr;	sie	sind	zu	bestellen	bei	der	Bundesgeschäftsstelle	der	eaf	in	Berlin	|	Bezugspreis	für	ein	Jahr	7,00	Euro;	Einzelpreis	1,70	Euro,	Kündigung	zum	
Jahresende	|	KD-Bank	Nr.	15	671	83	013,	BLZ	350	601	90	|	Layoutumsetzung:	Albina	Kremer	|	Druck:	Europrint	Medien	GmbH	|	
Wir	freuen	uns,	wenn	Sie	etwas	abdrucken	wollen:	Bei	namentlich	gekennzeichneten	Beiträgen	bitten	wir	um	Rücksprache,	im	Übrigen	um	Quellen-	und	Autorenangabe	(auch	bei	Auszü-
gen)	sowie	um	Zusendung	eines	Belegexemplars	|	Präsidentin:	Christel	Riemann-Hanewinckel;	Vizepräsidenten:	Bernd	Heimberg,	Wolfgang	Hötzel.	
Bundesgeschäftsstelle:	10117	Berlin,	Auguststraße	80,	Telefon	030	|	28	39	54	00,	Fax	0	30	|	28	39	54	50	|	Bundesgeschäftsführerin:	Dr.	Insa	Schöningh	|	www.eaf-bund.de


