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Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend fördert seit 2011 das Bundesprogramm „Elternchan-
ce ist Kinderchance – Elternbegleitung der Bildungsverläufe 
der Kinder“ als Teil der „Qualifizierungsinitiative für Deutsch-
land“. Das Programm soll Eltern stärker in die frühe Förde-
rung ihrer Kinder einbeziehen. Mangelnde Teilhabe am Bil-
dungssystem ist eine Folge sozialer Benachteiligung und führt 
zum Ausschluss. Durch die Sensibilisierung von Eltern für die 
Bildungsmöglichkeiten und Interessen ihrer Kinder und die 
Stärkung ihrer Kompetenzen in Bezug auf Bildungsverläufe 
und Übergänge soll dieser Kreislauf durchbrochen werden.

Um sich am Programm „Eltern-
chance ist Kinderchance“ zu 
beteiligen, haben sich erstma-
lig sechs große Bundesverbän-
de der Familienbildung zum 
Trägerkonsortium Elternchan-
ce zusammengetan1; seit die-
sem Jahr ist auch die eaf dar-
unter (in Nachfolge für die BAG 
Ev. Familienbildung). Gemein-
sam werden bundesweit Weiterqualifizierungen zur Eltern-
begleiterin / zum Elternbegleiter angeboten. Das Curriculum 
wurde unter wissenschaftlicher Begleitung von Prof. Dr. Si-
grid Tschöpe-Scheffler, Fachhochschule Köln, entwickelt und 
beruht auf dem Grundgedanken, dass die Voraussetzung zu 

einer selbstbewussten Teilhabe an einer lebenswerten Gesell-
schaft – neben Erfolgen im Bildungssystem – vor allem Per-
sönlichkeits- und Herzensbildung ist. 

Die dialogische Haltung

Ziel ist es, bei den Familien die Freude am Lernen, den Wunsch 
nach Bildung und das Interesse an gesellschaftlicher Beteili-
gung zu stärken oder wieder hervorzurufen. Dies kann ge-
lingen, wenn die Fachkräfte mit einer dialogischen Haltung 
und ressourcenorientiert mit den Familien in Beziehung tre-
ten. Dialog bedeutet Offenheit für individuelle und vielfältige 

Lebensformen. Eltern und Kin-
der gehen unterschiedlich mit-
einander um und in jeder Fami-
lie bestehen andere Vorstellun-
gen von Bildung und Erziehung. 
Keine Familie ist „besser“ oder 
„schlechter“ als die andere, jede 
hat ihren eigenen Weg. 

Die dialogische Grundhaltung, 
die im Mittelpunkt der Qualifizierung steht, zeichnet sich un-
ter anderem dadurch aus, dass die Fachkraft an den persön-
lichen Eigenheiten, Ansichten und Lebensweisen von Mutter 
und Vater wirklich interessiert ist und Anteil nimmt an der 
Lebenssituation und den Bedürfnissen der Familienmitglieder. 
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Elternchance - 
Eine Chance für die Familien(-bildung)? 

Ulrike Stephan

Wichtige Information für die Leserschaf t! 

Die Familienpolitischen Informationen erscheinen ab 
2015 in veränderter Form: 
Künftig werden statt sechs Ausgaben (à 8 Seiten) jährlich 
vier Ausgaben (à 12 Seiten) erscheinen. Damit können 
Themen intensiver behandelt werden. Durch eine „aufge-
frischte“ Gestaltung sollen die FPI weiter an Lesefreund-
lichkeit gewinnen! Der Abopreis bleibt unverändert.
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Die pädagogische Herausforderung besteht darin, Müttern und 
Vätern in ihrem Anderssein, in ihrer Einmaligkeit und in ih-
rer Vielfalt offen und auf Augenhöhe zu begegnen. Dies ist die 
Voraussetzung, damit der Zugang zu den Eltern und die sen-
sible Begleitung eines Entwicklungsprozesses gelingen kön-
nen. Deshalb steht der dialogische Lernprozess im Zentrum 
des Kurses. Neben der Aneignung von Wissen geht es vor al-
lem darum, die Rolle als zukünftige Elternbegleitung zu re-
flektieren. Das bedeutet, dass der Elternbegleiter / die Eltern-
begleiterin sich selbst immer als lernend versteht und eige-
ne Wertvorstellungen erkennt und hinterfragt.  Die Teilneh-
menden werden angeregt, ihre individuellen Fähigkeiten und 
Grenzen, sowie das eigene Bild von gelingender Elternschaft 
bewusst wahrzunehmen. 

Die Fortbildung – ein dialogischer Lernprozess

Die Dialogische Haltung wird in den Seminaren nicht nur er-
klärt, sondern umgesetzt und durch die achtsame, zugewandte 
Einstellung der Dozenten und Dozentinnen erlebbar gemacht.  
„Im Dialog geht es konkret nicht darum, was ich anderen 
Menschen vermittle oder beibringe, sondern wie ich mit ih-
nen in Beziehung trete… Unter sensibler Dialogbegleitung ge-
schieht gegenseitige Unterstützung ohne Belehrung.“ (Johan-
nes Schopp, Eltern stärken - Die Dialogische Haltung in Semi-
nar und Beratung Ein Leitfaden für die Praxis, 2010)

Was unterscheidet diese Fortbildung von anderen? Was ist 
das Besondere an dieser Qualifizierung? Es ist der dialogische 
Lernprozess. Schon länger gibt es die Ausbildung zum „Dia-
logbegleiter/in“. Dieser Ansatz ist Grundlage für den Elternbe-
gleitungskurs. „Die Dialogische Haltung stellt die einzigarti-
ge Existenz eines jeden Menschen in den Mittelpunkt. Sie be-
tont den Respekt vor der Unterschiedlichkeit, vor unterschied-
lichen, auch von der Norm abweichenden Lebenswegen, vor 
dem Tempo individueller Entfaltung und vor der Unvollkom-
menheit menschlicher Existenz… Jede und jeder kann durch 
den Dialog ermutigt werden, das Vertrauen in die eigene Ur-
teilsfähigkeit und das Gespür für den eigenen, richtigen‘ Weg 
wieder zu finden. Das macht die Menschen langfristig unab-
hängiger vom Urteil sogenannter Experten und deren Wissen 
und es stärkt sie.“ (Schopp, 2010)
Es geht also weniger um Wissensvermittlung, als vielmehr um 
kollegiale Beratung und Erfahrungsaustausch; schwerpunkt-
mäßig steht ganz besonders und vor allem die Selbstreflexion 
zu Rolle und Haltung als Elternbegleitung im Fokus. 

Bindung und Bildung

Heute wissen wir um den Zusammenhang von Bindung und 
Bildung, denn die Bindungserfahrungen sind Grundlage für 
die Bildungsprozesse. Das bedeutet, dass für eine umfassende 
Bildung positive Bindungen zu Bezugspersonen für jedes Kind 

unabdingbar sind. Die Primärbindung an Mutter und/oder Va-
ter ist somit von außerordentlicher Bedeutung. Wenn wir also 
die Entwicklung der Kinder günstig beeinflussen wollen, geht 
das nicht ohne die Eltern. Wenn es uns gelingt, die Eltern zu 
stärken, dann stärken wir die Kinder. Dr. Armin Krenz vom 
Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik in Kiel ist 
davon überzeugt, dass man den Menschen nicht bilden kann, 
er kann sich höchstens selbst bilden. „Werden Kinder mit Lie-
be, Zeit, Sicherheit, Mitsprache, Optimismus und weiterem 
Seelenproviant ausgestattet, sind sie bestens gerüstet für ei-
nen erfolgreichen Lebensweg.“ (Krenz, 2009). Den Nährboden 
dafür bieten Neugier, Wissensdurst und die Freude daran, et-
was auszuprobieren. Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, alles 
dafür zu tun, dass dieser Nährboden geschaffen wird.  

Familie als Bildungsort für Kinder

Professorin Lepperhoff (Evangelische Hochschule Berlin, Mit-
glied im Kompetenzteam Wissenschaft des Bundesprogramms) 
ist überzeugt, dass die Eltern bei der Bildung ihrer Kinder ent-
scheidende Rollen übernehmen: Als Interaktions- und Bezie-
hungspartner bauen sie eine feinfühlige sichere Bindung auf 
und schaffen ein anregungsreiches Familienklima. Erziehend 
und bildungsfördernd unterstützen sie mit respektvollem, ge-
waltfreien und liebevollem Erziehungsstil in häuslicher Lern-
umgebung und mit familiären gemeinsamen Aktivitäten eine 
positive kindgerechte Entwicklung. Als „Türöffner“ kindlicher 
Entwicklungsgelegenheiten beeinflussen sie den Zugang zur 
außerfamilialen Lernumwelt, wie Freizeitangeboten, Betreu-
ungseinrichtungen und Schulen.

Familienbildung begleitet Eltern und ihre Kinder

Familienbildung nimmt bei der Begleitung von Eltern ei-
nen besonderen Stellenwert ein; Julia Lepperhoff hebt sieben 
Punkte hervor, die verdeutlichen, wieso Angebote der Famili-
enbildung Eltern aktivieren und erfolgreich begleiten können:

Bildungskompetenz als Elternkompetenz: Die Themen der 
Erziehungskompetenz werden um Fragen der Bildungskompe-
tenz erweitert: Die Prozesse der Alltagsbildung und des infor-
mellen Lernens werden in die Angebote der Familienbildung 
integriert und in der Öffentlichkeit stärker sichtbar. 
Bedarfsorientierung und Alltagsnähe: Familienbildung 
richtet sich mit ihren Angeboten an alle Familien in ihrer gan-
zen Vielfalt sowie an unterschiedliche Familienphasen, - for-
men und Lebenslagen. Alltagsnahe Unterstützung entlastet 
die Familien.
Empowerment: Durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ und Hilfe bei 
der Suche nach Strategien der Bildungsbegleitung werden die 
Ressourcen von Eltern mobilisiert.
Präventive Orientierung und frühzeitiger Ansatz: Familien-
bildungsangebote sind präventiv konzipiert, sie sind freiwillig 
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und kostenfrei bzw. kostengünstig angelegt. Sie richten sich 
frühzeitig an alle Familien.
Zielgruppenorientierung und niedrigschwelliger Zugang: 
Um zunehmend ressourcenarme Familien zu erreichen, wer-
den niedrigschwellige Angebote auch mit Gehstrukturen (z. B. 
Angebote in Kitas und im Rahmen Früher Hilfen) ausgebaut. 
So können Eltern mit ihren Kindern in ihrem direkten Umfeld 
begleitet werden.  
Professionelles Selbstverständnis: Die Fachkräfte in der Fa-
milienbildung verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen in 
der Arbeit mit Eltern und Kindern. Bei der Arbeit mit sozi-
al benachteiligten Familien und hinsichtlich des Know-hows 
bei Bildungsübergängen von Kindern sind gezielte Qualifizie-
rungsbemühungen und Kompetenzerweiterung gefragt.
Netzwerk und Kooperationserfordernisse: Aufgrund der So-
zialraumorientierung sind in der Vergangenheit vielfältige 
Kooperationsformen entstanden. Diese vorhandenen Struk-
turen müssen nachhaltig gefestigt, Netzwerke ausgebaut und 
stärker institutionalisiert werden. Dadurch können Ressour-
cen gebündelt und Doppelstrukturen vermieden werden.  

Wie kann Elternbegleitung gelingen? 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende Eltern-
begleitung ist, dass sich Fachkräfte der Familienbildung und 
Eltern auf Augenhöhe begegnen und gut zusammenarbeiten.  
Was zu einer guten Zusammenarbeit gehört, zeigt Prof. Dr. Si-
grid Tschöpe-Scheffler in dem aktuellen Buch „Gute Zusam-
menarbeit mit Eltern“ (Mai 2014) anhand wesentlicher Quali-
tätsmerkmale: 

 In einer vertrauten und verbindlichen Atmosphäre, in der 
respektvoll und wertschätzend miteinander umgegangen 
wird, gelingt es, Familien in der Einrichtung willkommen zu 
heißen. 
Die Familien und die pädagogischen Fachkräfte kommuni-
zieren achtsam und konstruktiv miteinander. 
Sie gestalten eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, 
indem sie sich über die Kinder und die Bedürfnisse der Famili-
en, sowie über Unterstützungsmöglichkeiten regelmäßig aus-
tauschen und hinsichtlich der Entwicklung und Lebenskompe-
tenz der Kinder kontinuierlich zusammenarbeiten. 
Sie treten gemeinsam für die Rechte des Kindes ein und set-
zen diese gemeinsam um. 
Mit Institutionen und Personen des Sozialraums arbeiten 
beide zusammen, um soziale Netzwerke zu knüpfen und zu 
pflegen. Dadurch können Entwicklungs- und Teilhabemög-
lichkeiten ausgeweitet werden. 

Der Schlüssel einer guten Zusammenarbeit und gelingen-
den Begleitung liegt in der Elternpartizipation. Partizipation 
im Sinne von Teilhabe (Teilnahme + Teilgabe + Teil sein) ist 
dann gegeben, wenn Eltern und Fachkräfte sich gegenseitig 

austauschen, an der Entwicklung von Methoden und Konzep-
ten beteiligt sind und gleichwürdig Entscheidungen treffen 
können. Wenn Eltern beteiligt werden, also z. B. bei einem 
Projekt mit ihren Ressourcen aktiv mitwirken können und 
wenn sie durch Begegnungen Wertschätzung erfahren, kann 
es gelingen, dass sie „aufblühen“ (Konzept des „Flourishing“ 
von Martin Seligman). Das bedeutet, dass sie positive Gefühle 
spüren, erfüllenden Tätigkeiten nachgehen, befriedigende Be-
ziehungen zu anderen Menschen haben, das Leben als bedeu-
tungsvoll erleben und im besten Fall erfolgreich sind, also er-
reichen, was sie sich vorgenommen haben.

Im Unterschied zur klassischen Elternkursarbeit geht es um 
neue Möglichkeiten der Begegnung und Anerkennung;  Prof. 
Sigrid Tschöpe-Scheffler spricht von der „situativen, dialo-
gischen Zusammenarbeit mit Familien… . Aus der jeweiligen 
konkreten Situation kann mit einer Haltung der Achtung und 
des Dialogs alles Mögliche und noch nicht Mögliche, Überra-
schende und Irritierende entwickelt werden, und zwar nicht 
für Eltern, sondern mit ihnen. Ich halte diese Art der Zusam-
menarbeit oder (besser noch) des Zusammenspiels für einen 
notwendigen Paradigmenwechsel in der Familienbildung.“

Paradigmenwechsel

Das erfordert in der Zusammenarbeit mit Eltern einen Para-
digmenwechsel, wie Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler auf der 
Fachtagung in Berlin 2012 in ihrem Vortrag betonte:
„Ein Paradigmenwechsel ist erkennbar, in Einrichtungen der 
Familienbildung, in Familienzentren der Mehrgenerationen-
häuser, die sich immer mehr darauf einlassen, mit Familien 
das Leben in der Institution zu gestalten und situationsbezo-
gen auf das zu reagieren, was Kinder, Mütter oder Väter an 
ausgesprochenen und unausgesprochenen Anfragen haben. 
Zusammenarbeit mit Familien wird immer mehr als wichtiges 
Querschnittsthema verstanden. Es wird darauf geachtet, dass 
mit Familien neue Beteiligungs- und Erfahrungsräume ent-
deckt und gestaltet werden können. Dazu bedarf es einer be-
sonderen Haltung den Familien gegenüber.“  
In ihrem Aufsatz „Über die Haltung in der Zusammenarbeit 
mit Familien“ in dem Buch „Frühe Bildung in der Familie - 
Perspektiven in der Familienbildung“ (hrsg. von Corell und 
Lepperhoff, Oktober 2013) konstatiert Tschöpe-Scheffler, dass 
der Paradigmenwechsel erreicht werden kann, wenn die päd-
agogischen Fachkräfte folgende Entwicklungen, Handlungs- 
und Haltungsveränderungen vollziehen: 

 von einer Haltung des Wissenden („Ich, als Fachkraft, weiß 
schon was für dich, als Mutter oder Vater, und dein Kind gut 
ist“) hin zu einer Haltung des „Nichtwissens“,
 von pädagogisch-didaktischen Absicherungen hin zum In-
teresse an dem Unbekannten und Fremden,
 statt intentionaler Erziehungsstrategien: Präsent-Sein und 
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in „Resonanz-gehen“,
 statt generalisierbarer und instrumentalisierbarer Metho-
den und Konzepte: Subjektorientierung,
 vom hierarchischen Rollenverständnis hin zu einer dialo-
gischen Begegnung,
 statt Eindeutigkeit: Akzeptanz von Vielfalt
 statt pädagogischem Aktionismus: Innehalten und „in der 
Schwebe halten“,
 vom Perfektionismus hin zur Fehlerfreundlichkeit,
 statt Fremderziehung: Selbstreflexion und Selbsterziehung,
 von der Output-Orientierung hin zur Prozessorientierung,
 statt Belehrungen und „fürsorglicher Belagerung“: selbst-
gesteuertes, entdeckendes und erfahrungsorientiertes Lernen.

Fazit 

Durch den Prozess, der auf eine Handlungs- und Haltungsver-
änderung zielt, fühlen sich Familien einerseits in ihrer Ein-
zigartigkeit und Vielfältigkeit angenommen, respektiert und 
wertgeschätzt. Anderseits müssen aber auch die Fachkräfte 
nicht mehr alle Herausforderungen und Aufgaben allein be-
wältigen: Aufgaben können gemeinsam gelöst werden, indem 
alle Beteiligten ihre Ressourcen, Stärken und Kompetenzen 
einbringen und als „multiprofessionelles“ Team die Entwick-
lung des Kindes gemeinsam unterstützen und begleiten.
„Wenn Eltern sich wieder als Gestaltende des eigenen Lebens 
wahrnehmen, neue eigene Bewältigungsmechanismen erpro-
ben und einüben können und durch ermutigende dialogische 
Begegnungen (mit den Fachkräften und den anderen Eltern) 
ihre intrinsische motivationale Kraft finden, werden sie für 
ihre Kinder personal präsent und können Erziehungs- und 
Persönlichkeitsautoritäten sein.“ (Tschöpe-Scheffler, Doku-
mentation Fachtagung 2012)

Wie eingangs gezeigt, nimmt das Programm „Elternchance 
ist Kinderchance“ die Familie als wichtigste Bildungsinstanz 
in den Fokus. Deshalb ist diese Qualifizierung besonders für 
Fachkräfte aus dem Bereich der Familienbildung, aus Kinder-
tagesstätten, Schulen und anderen Einrichtungen geeignet. Da 
die Familienbildung Familien frühzeitig erreicht und sie mit 
passgenauen Angeboten beim Abbau der Bildungsbarrieren 
für benachteiligte Kinder an erster Stelle wirken kann, über-
nimmt sie die verantwortungsvolle Aufgabe, Eltern in ihrer 
Rolle als Bildungsbegleiter von Anfang an zu stärken. 

Aussichten

Bildung ist nach Lepperhoff eine „elementare Voraussetzung 
für individuelle Lebenschancen und gesellschaftliche Teil-
habe.“ (Lepperhoff, Dokumentation Europäische Fachtagung 
2013). Um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erzielen, setzt das 
Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“ auf ei-
ne weitere Professionalisierung der Familienbildung, indem 

Fachkräfte zu Elternbegleitern und -begleiterinnen qualifi-
ziert werden. Bei der Evangelischen Familienbildung entstan-
den und entstehen seit vielen Jahren neue und kreative For-
men der Zusammenarbeit mit Familien. Im Rahmen der Qua-
lifizierung haben viele zertifizierte Elternbegleiter/innen nun 
noch mehr innovative Projekte entwickelt, angestoßen und 
implementiert. 
Nach der erfolgreichen Qualifizierung von ca. 4.000 Fachkräf-
ten setzt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) alles daran, eine Fortsetzung des 
Programms „Elternchance ist Kinderchance“ zu ermöglichen. 
Es fanden inzwischen erste Gespräche zwischen Ministerium 
und den Vertreterinnen und Vertretern des Trägerkonsortiums 
statt und das Curriculum wurde für eine neue Antragstellung 
in Hinblick auf die Vorgaben des Deutschen Qualifikations-
rahmens (DQR) überarbeitet. Die Zeichen für eine Fortführung 
der Qualifizierungsmaßnahmen stehen also gut und das Fo-
rum Familienbildung unter dem Dach der eaf wird dann eine 
aktive Rolle bei der Umsetzung und nachhaltigen Weiterent-

wicklung übernehmen.
Über den aktuellen Stand kann man 
sich informieren unter: www.famili-
enbildung-ist-zukunft.de und www.
eaf-bund.de.

Ulrike Stephan ist Referentin im Fo-
rum Familienbildung der eaf.

1 AKF – Arbeitsgemeinschaft f. katholische Familienbildung e. V., 
AWO – Arbeiterwohlfahrt e. V., DEAE – Deutsche Ev. Arbeitsgemein-
schaft f. Erwachsenenbildung e. V., eaf e.V. – Forum Familienbildung, 
Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft f. Einrichtungen der Familien-
bildung, Paritätisches Bildungswerk e. V.
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Sabine Mundolf

»Gutes Leben für Familien«
Jahrestagung der eaf 2014 in Rendsburg

Die Formel vom „guten Leben“ hat Konjunktur – so die Worte 
von Wilfried Maier auf dem Eröffnungsvortrag der eaf-Jah-
restagung. Er lenkt - mit einem Blick auf philosophische Er-
kenntnisse der Vergangenheit - die Aufmerksamkeit auf aktu-
elle Kernfragen zu dieser Thematik. 

Gutes Leben bedarf nicht nur der Teilhabe an den sittlichen 
Sphären der Gesellschaft und an der Polis, sondern auch der 
Ressourcen materieller Art. Der entscheidende Gedanke ist 
hier, dass diese Ressourcen nur Mittel sind für ein gutes Le-
ben, nicht selber Zweck. Und weil sie nur Mittel sind für gutes 
Leben, haben sie ihr Maß im guten Leben selbst. Über zu we-
nig Ressourcen zu verfügen bedeutet, an diesem Leben nicht 
teilnehmen zu können, z. B. weil man keine Freunde einladen 
kann. (...)
Gutes Leben (…) bedarf auch der Teilnahme und Teilhabe an 
der bürgerlichen Gesellschaft, am Wirtschaftsleben in Arbeit 
und Konsum, an Verbänden und Organisationen der Zivilge-
sellschaft.
Dazu gehört aber auch die Teilhabe an den intimen Nahverbän-
den von Familie und Freundschaften in ihren vielfältigen und 
stark sich wandelnden Formen, von der traditionellen Kleinfa-
milie über das Zusammenleben in Patchwork – Verbänden bis 
zur Schwulenehe. (...)

Die Nahverbände von Familien und Freundschaften sind nicht 
mehr in Ordnung, wenn die Vereinsamung zunimmt, aber auch 
wenn die Reproduktion der Gesellschaft durch Geburten nicht 
mehr gelingt. Sie leiden unter dem Vorrang der Karrierepla-
nung, die den Individuen abverlangt wird, die sie sich aber 
auch selbst auferlegen. Die bestehenden sozialen Formen und 
Lebensweisen in diesem Bereich kommen mit den Tendenzen 
zur beruflichen, aber auch zur amourösen Selbstverwirklichung 
nicht zurecht.
Die bürgerliche Gesellschaft als sittliche Sphäre ist gestört, 
wenn Arbeitslosigkeit dauerhaft wird, also für Viele die aktive 
Teilnahme am Wirtschaftsleben nicht möglich ist. Aber auch, 
wenn die Reichtumsunterschiede so stark anwachsen, dass sie 
die Gleichheit der Freien gefährden. (...) Es sind dann vielmehr 
institutionelle Reformen nötig, um den Wunsch nach gutem Le-
ben mit dem sozialen und politischen Ordnungsrahmen (wie-
der) zusammen zu passen.
Dieser ständig nötige Passungsprozess kann dabei allerdings 
nicht nur auf die Veränderung der sozialen Institutionen zie-
len. Er betrifft zugleich die Verhaltensweisen der Menschen 
selbst, ihr Leben nach den Tugenden wie es in der Antike ge-
heißen hätte. (...)
Es bleibt also politisch die Frage: Wie können wir Grenzen 

setzen und wie verhalten sich diese zum Ziel des guten Lebens 
für alle? Die Richtung, in der meiner Meinung nach die Ant-
wort auf die Frage der Einbettung des Wirtschaftsprozesses in 
menschliche Zielsetzungen gesucht werden muss, hat Karl Po-
lanyi schon 1944 in seinem Buch „The Great Transformation“ 
entwickelt: Weder der Arbeitsmarkt, noch die Geldschöpfung, 
noch der Boden (im Sinne aller Ressourcen und Deponien) dür-
fen in privater Verfügung sein. Sie gehören in öffentliche Hand. 
Nur so kann das politische Gemeinwe-
sen die Bedingungen des guten Lebens 
für alle sicherstellen. Denn die zentrale 
Erkenntnis bleibt: Gutes Leben ist keine 
private Veranstaltung. Es ist ohne soziale 
und politische Dimension nicht möglich…
(Auszug aus: Eröffnungsvortrag Jahres-
tagung der eaf, Wilfried Maier1)

Wie müssen also die sozialen und politischen Dimensionen 
konkret ausgestaltet sein, damit alle Familien die für sie we-
sentlichen Möglichkeiten für ein „gutes Leben“ vorfinden kön-
nen? Wie können Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche 
ebenso wie ältere Menschen ihren auch individuellen Bedar-
fen entsprechend ein „gutes Leben“ für sich gestalten?  – Dies 
haben die Mitglieder der eaf im Verlauf der Tagung intensiv 
auf der Grundlage weiterer Vorträge beleuchtet: 

Annemarie Gerzer-Sass, Leiterin der Serviceagentur im Ak-
tionsprogramm Mehrgenerationenhäuser des BMFSFJ, führt 
aus, welchen Herausforderungen die vielfältigen Sorgebezie-
hungen in den verschiedenen Lebensphasen unterliegen und 
wie Sorgebeziehungen unterstützt werden können, indem sich 
Einrichtungen zu mehreren Generationen hin öffnen. 

Tradierte Formen weiblicher und männlicher Lebensverläu-
fe konstruieren sich neu und in zunehmender Unterschied-
lichkeit; die Lebenszeiten verlängern sich – dies stellt die Ge-
sellschaft und den Einzelnen in vielen Bereichen vor große 
Herausforderungen. Und obwohl die massiven Rollenverän-
derungen im Bereich der Care-Aufgaben flankierende Beglei-
tung dringend erfordern, stagniert der Ausbau der Infrastruk-
tur oder ist sogar rückläufig. Zudem erfordert der Kompetenz-
transfer und die Begegnung zwischen den Generationen einen 
öffentlichen Raum. Ältere Menschen müssen teilhaben, mit-
gestalten und in Selbstbestimmtheit leben können – wichtige 
Voraussetzungen für Solidarität zwischen den Generationen 
und für Lebensqualität und Gesundheit im Alter.

Für Annemarie Gerzer-Sass leisten Mehrgenerationenhäuser 
hierfür einen nicht zu unterschätzenden Beitrag: Sie stärken 
den Zusammenhalt der Generationen, bauen Dienstleistungen 
um Haushalt und Nachbarschaft herum auf und unterstützen 
Netzwerke - niedrigschwellig für alle Familienmitglieder, ge-
nerationenübergreifend und entlastend.
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Die Zeitstrukturen in unserer Gesellschaft und ihre Auswir-
kung auf Männer und Frauen, Mütter und Väter sind zuneh-
mend im Fokus der Forschung, z. B. in Blick auf die gerechte 
Verteilung der Care-Aufgaben in den einzelnen Lebenspha-
sen von Männern und Frauen. Mit der Zeitpolitik als Betrach-
tungsansatz beschäftigt sich Dr. Alexandra Krause und be-
schreibt u. a. die Zeitkonflikte, ihre Ursachen und ihre Auswir-
kungen auf den Einzelnen und die Familie als Gemeinschaft. 
Wer gestaltet die Zeitstrukturen in unserer Gesellschaft? Wie 
gehen Männer und Frauen einerseits und Institutionen ande-
rerseits mit der sog. Beschleunigung um? Alexandra Krause 
präsentiert kommunale Modellbeispiele für Lösungsansätze. 

Weitere Praxisbeispiele, auf der Tagung präsentiert von Elisa-
beth Schröter, Kerstin Huber und Frauke Kondritz, beweisen 
anschaulich, wie Familien generationenübergreifend durch 
ehrenamtliches Engagement „gutes Leben“ gewinnen können. 

Der Ansatz meditativer Selbstbezüglichkeit von Prof. Dr. Sa-
bine Bobert ist ein – zunächst - individualistischer Weg zum 
„guten Leben“: mit wohltuenden Auswirkungen für den ein-
zelnen Menschen, der wiederum mit seinen dadurch gewon-
nenen positiven Erfahrungen in die Gruppe, in die Fami-
lie und die Gesellschaft „hineinstrahlt“. Das Trainieren von 
Achtsamkeit, das Einüben von Ritualen mit christlichem oder 
auch nicht traditionell-religiösen spirituellen Hintergrund zur 
Selbstwahrnehmung und Wertschätzung der eigenen inneren 
Kraft sind dabei wesentliche Merkmale. Auch geht es hierbei 
u. a. um Entschleunigung und damit um den guten Umgang 
mit sich selbst; es geht um einen Gewinn von „Lebens-Zeit“ 
und Lebensqualität und hierbei um das Wiederentdecken und 
die Wahrnehmung tiefer eigener Kraftquellen für die Aufga-
ben, die sich bei der eigenen Entwicklung, Reifung und im Zu-
sammenleben mit anderen Menschen stellen.

Auf der diesjährigen Jahrestagung ging 
die „Ära Augstein“ bei der eaf zu Ende: 
Mitgliederversammlung und Präsidium 
der eaf verabschiedeten mit großem Bei-
fall und sehr herzlichem Dank Renate 
Augstein, die im Dezember in den Ru-
hestand tritt. Sie war viele Jahre Vor-
sitzende des Fachausschusses „Ehe- und 

Familienrecht“ und von 1995 bis 2014 Mitglied des Präsidi-
ums, davon acht Jahre als Vizepräsidentin (mehr dazu in Heft 
1 /2015).

1 Dr. Wilfried Maier (Philosoph u. Stadtentwicklungssenator a. D., 
Hamburg), Eröffnungsvortrag „Fragen nach dem guten Leben in der 
Philosophiegeschichte“, Jahrestagung der eaf 2014 „Gutes Leben für 
Familien?!“, Rendsburg, 24. – 26. Oktober 2014. Dieser Vortrag wie 
auch die Referate der Arbeitsgruppen werden in der Dokumentation der 
eaf Nr. 27 veröffentlicht. Diese erscheint voraussichtlich Ende Januar 
2015.

Angelika Obert

Streitende Frauen, strauchelnde Männer 
- Liebesgeschichten in der Bibel -

Die Bibel ist nicht romantisch. In Liebesdingen geht es in ihr 
so konfliktreich zu wie im wirklichen Leben. Wohl preist das 
Hohe Lied die erotische Liebe als eine Himmelsmacht, die den 
Liebenden die Tür zum Paradies öffnet. Aber selbst da heißt 
es am Ende in alter Lutherübersetzung: „Liebe ist stark wie 
der Tod und ihr Eifer fest wie die Hölle...“ (Hohes Lied 8,6b) 
Auch die Hölle kann sich auftun, wenn Leidenschaft ins Spiel 
kommt. Darum rechnet die Bibel gar nicht damit, dass alles 
gut ist, wenn zwei sich gefunden haben. In den Vätergeschich-
ten sind es vor allem die Frauen, die leiden und sich – wie Lei-
dende das tun – bissig und nervig aufführen: Zuerst Sara, die 
es mit Hagar nicht aushält, der Frau, die sie ihrem Gatten Ab-
raham selbst zugeführt hat. Abraham bleibt im Konflikt recht 
passiv, was dann auch für Isaak gilt, der Opfer von Rebeccas 
unausgewogener Mutterliebe wird. In ewigem Streit liegen Lea 
und Rahel, beide dem Jakob angetraut. Jakob kümmert sich 
nicht drum, sondern lieber um seine Geschäfte. 

Jede dieser Ehegeschichten hat einen Stachel, der vor allem 
die Frauen piekt, und doch gilt für sie alle: Sie sind gesegnet. 
Weniger segensreich geht es da zu, wo sich zeigt, dass schließ-
lich auch Männer in Liebesdingen verwundbar sind. Davon 
erzählt die Bibel am Beispiel zweier besonders starker Helden. 
Nichts und niemand kann sie zu Fall bringen – außer eben ei-
ne schöne Frau: Simson, den Stärksten unter den Söhnen Is-
raels, hat Gott ausersehen, das Land von den Übergriffen der 
Philister zu befreien. Zum Zeichen, dass er ein Geweihter ist, 
darf er sich die Haare nicht schneiden lassen. Hier liegt das 
Geheimnis seiner übermenschlichen Kraft. Simson wütet als 
unbesiegbarer Raufbold unter den Philistern, aber er mag die 
schönen Töchter des Feindes. Er verliebt sich in die Philisterin 
Delila. Der Name verrät schon die Gefahr, denn ‚Delila‘ bedeu-
tet so viel wie „verdünnen und entkräften“. Als die Fürsten der 
Philister erfahren, dass Eine der Ihren enge Beziehungen zu 
Simson unterhält, geben sie ihr Anweisung: Sie soll das Ge-
heimnis seiner Stärke auskundschaften. Wenn sie das heraus-
bekommt, soll sie reich belohnt werden. Ob sie es wirklich des 
Geldes wegen tut? 

Lange sieht es aus wie ein erotisches Spiel, wenn sie nach dem 
Liebesakt den Simson neckt: „Nun sag mir doch, worin deine 
große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich 
zu bezwingen.“ Wie im Spiel antwortet der Mann: „Wenn man 
mich mit sieben frischen Sehnen bände, die nicht getrocknet 
sind, so würde ich schwach.“ Beim nächsten Treffen hat Delila 
dann diese sieben Sehnen zur Hand und fesselt ihren Liebha-
ber. Sie ruft: „Philister über dir, Simson!“ Ein Schlachtruf, auf 
den Simson prompt reagiert. Mit einem Ruck zerreißt er die 
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Fesseln und Delila weiß, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. 
Aufs Neue dringt sie in ihn und Simson erfindet neue Fessel-
methoden, die sie an ihm ausprobieren kann. Aber jedes Mal, 
wenn sie nach vollbrachter Fesselung ruft: „Philister über dir, 
Simson!“ - ruck, gleich hat er die Fesseln wieder zerrissen. 
Mürbe wird am Ende sein Herz. Denn von Mal zu Mal schmollt 
Delila ein bisschen mehr: „Du liebst mich ja gar nicht. Du 
täuschst mich jedes Mal.“ 

„Da wurde seine Seele sterbensmatt“, heißt es im Buch der 
Richter, „und er tat ihr sein ganzes Herz auf.“ Er verrät ihr das 
Geheimnis seiner Kraft. Nun spielt Delila nicht mehr. Nur ein-
mal noch ruft sie, als Simson in ihren Armen eingeschlafen 
ist; „Philister über dir, Simson!“ Aber als dieser wie immer die 
Fesseln sprengen will, geht es nicht mehr. Im Schlaf haben sie 
ihm die Haare abgeschnitten. Auch so kann sich der Vers aus 
dem Hohen Lied bewahrheiten: „Liebe ist stark wie der Tod und 
ihr Eifer ist fest wie die Hölle.“

Was Simson nicht geschafft hat, wird David vollbringen. Er 
besiegt die Philister. Aber auch er stolpert schließlich über ei-
ne Frau. Von David wird ausführlich erzählt, dass er nichts 
und niemanden fürchtete und immer genau das Richtige tat. 
So erobert er Jerusalem und wird König. Hat mittlerweile auch 
mindestens sechs Söhne von sechs verschiedenen Frauen. Und 
dann erwischt ihn wohl eine Midlife-Krise. Jetzt bleibt er 
schon mal zu Hause, wenn seine Männer ins Feld ziehen. Steht 
abends auf dem Balkon, um noch ein bisschen Luft zu schnap-
pen. Er erblickt im Nachbargarten eine schöne junge Frau, die 
sich gerade wäscht. Da erwacht sein Verlangen. Bathseba ist 
mit mit einem seiner Offiziere verheiratet.  Der König lässt sie 
trotzdem zu sich kommen. Bald darauf schickt Bathseba ihm 
die Nachricht, sie sei schwanger. 

Und nun – zum ersten Mal überhaupt – kriegt der große Da-
vid Angst. Es wird übel ausgehen, wenn herauskommt, dass 
er eine verheiratete Frau geschwängert hat. Er versucht es mit 
List, lässt den Ehemann Uria aus dem Krieg zurückkommen, 
bewirtet ihn reichlich und hofft, dass der nun gut gelaunt sei-
ner Frau beiwohnen wird. Dann würde ihre Schwangerschaft 
nicht auffallen. Aber Uria hat wohl preußisches Blut in den 
Adern, eisern übernachtet er bei den Soldaten vor der Stadt. 
David versucht es noch einmal und sorgt dafür, dass Uria dies-
mal richtig betrunken wird. Doch der, wenn er auch torkelt, 
kehrt trotzdem zu den Soldaten zurück. Jetzt will der König 
den allzu aufrechten Offizier loswerden. Er gibt Befehl, ihn 
beim Angriff nicht zu decken. Uria fällt wie erhofft und David 
kann Bathseba ordnungsgemäß zur Frau nehmen.

„Aber dem Herrn mißfiel die Tat, die David getan hatte“, heißt 
es lapidar im zweiten Buch Samuel. Und das hat Folgen. „Sie-
he, ich will Unheil über dich kommen lassen“, lässt Gott dem 
König ausrichten. Tatsächlich, von nun an ist David nicht 

mehr das große Glückskind, das er immer war. Zwar bereut er 
den verkappten Mord an Uria bitterlich und darum wird der 
Fluch auch von ihm genommen. Aber das Kind, das Bathseba 
zur Welt bringt, stirbt, da hilft alles Wehklagen nichts. 

Alles scheint wieder gut zu sein, als Bathseba noch einmal 
schwanger wird und den Sohn Salomo zur Welt bringt, von 
dem es heißt, dass Gott ihn gleich liebte. Doch David selbst 
kommt nicht mehr zur Ruhe. Immer wieder ereignen sich Ka-
tastrophen in seiner großen Familie. So wie Simson die Kraft 
verließ, als ihm die Haare geschoren wurden, scheint David 
der Mut zu verlassen, nachdem er sich wegen Bathseba zur 
Hinterhältigkeit hat hinreißen lassen.       

Frauen leiden und streiten, Männer straucheln -  so ließe sich 
zusammenfassen, was die Bibel unter patriachalem Vorzei-
chen zum Thema Partnerschaft bezeugt. Aber am Ende er-
zählt sie doch noch von einem wunderbaren Gelingen und hier 
kehren sich die Verhältnisse um: 
In der Weihnachtsgeschichte ist es der Mann, Josef, dem etwas 
zugemutet wird, weil Maria so frei war, dem Ruf Gottes zu fol-
gen. Josef muss in sich gehen – und er tut es. Es kommt ihm 
dabei allerdings auch ein Engel zu Hilfe.   

Was immer geschehen sein mag mit Maria, Josef weiß, dass er 
auf das Kind, das in ihrem Leib wächst, nicht den Anspruch 
hat, den Väter sonst erheben. Dieser Sohn wird nicht für ihn 
geboren und die Mutter des Kindes ist nicht in der Weise sein 
eigen, wie die Männer sonst damals die Frauen als ihr Eigen-
tum betrachteten. Das verstört den Mann Josef natürlich. Er 
überlegt, ob er Maria nicht verlassen soll. Aber da erscheint 
ihm im Traum der Engel und spricht vom heiligen Geist. Und 
Josef versteht das. „Er nahm sein Gemahl zu sich,“ heißt es 
im Matthäusevangelium.  Und dann – nach der Geburt – er-
scheint ihm noch einmal ein Engel, diesmal, um ihn zu war-
nen: Das Kind ist in Gefahr. Die Familie muss fliehen. Der Ma-
ler Giotto hat ein Bild von der Flucht nach Ägypten gemalt: 
Vorneweg geht Josef, aber sein Blick ist Maria zugewandt, die 
ihm folgt, auf einem Esel sitzend, das Kind im Arm. Zwischen 
Maria und Josef aber schwebt ein Engel, der ihnen den Weg 
weist. Der Flügelschlag des Engels verbindet die beiden. Man 
kann sehen: Sie gehören zusammen, 
doch es gibt einen Raum zwischen ih-
nen, der ist vom Flügelschlag eines En-
gels erfüllt. So mag es aussehen, wenn 
eine Partnerschaft gelingt.

Angelika Obert ist Pfarrerin und Filmbe-
auftragte der Evangelischen Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.
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Der Mut spricht 
Daß ich dich seh
meine Angst
schön
wie ein Held
seine Taten
auf seinem einzigen Weg
gibt mir fast Kraft
dich zu tragen

So ist es 
wieder 
soweit
meine blasse Freundin
ich darf dich halten
ich darf 
dich stützen
so gut ich kann

Wie zart du bist
zerbrechlich beinahe 
und kleiner
als dein ferner Ruf
vom Echo verstärkt
als dein Schatten
der manchmal an meinem Fenster vorüberging

Gut dich so nahe zu wissen
du liegst mir am Herzen
ich habe dich wieder 
verläßlicher als mein Haus
zeig mir den Weg
fürchte dich nicht vor mir
wo du am größten wirst
dorthin geh ich dir nach

Erich Fried

Gruß zur Weihnacht
Manchmal ist es nicht einfach, sich für eine Angelegenheit, die einem am Herzen liegt, auf den Weg zu machen und dabei einen langen 
Atem zu behalten, wenn sich – wieder einmal - schwierige (Lebens-)Umstände entgegen stellen: für jeden Menschen, für Familien in 
jedweder Form und für alle Engagierten in Kirche, Staat und Gesellschaft. Und dies gilt auch für die Arbeit der eaf – immer wieder auf’s 
Neue Anlauf nehmen, anmahnen, wenn Erkenntnisse schon längst neue Wege aufzeigen und Veränderungen dennoch nur sehr schwer-
fällig und zögerlich beginnen….
Geduld und Mut, Vertrauen und positive Grundstimmung, trotz vieler Barrieren Ihre familienpolitischen und andere Anliegen im Privaten 
und Gesellschaftlichen tatkräftig zu verfolgen – das wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser nicht nur für die Weihnachtszeit!

Gesegnete Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr wünschen Ihnen
Christel Riemann-Hanewinckel, Dr. Insa Schöningh 
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