
Weichenstellungen der Moderne?
Das Wechselmodell zur Betreuung von Kindern wird 
nach der Trennung der Eltern als Alternative zu der 
Betreuung im althergebrachten Residenzmodell disku-
tiert. Anders als bis noch vor wenigen Jahren üblich, 
bleibt bei dieser Variante der Kinderbetreuung das 
Kind nicht bei einem Elternteil, während der andere 
den Kontakt über Umgänge hält, sondern beide Eltern 
übernehmen gleichwertige Betreuungsanteile. Von den 
Befürwortern werden die Vorteile für die Kinder in den 
Vordergrund gestellt - das Wechselmodell soll dem 
Kind vor allem den modernen, verantwortungsbe-
wussten Vater als Bezugsperson erhalten. Dazu komme 
die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier 
birgt die als moderneres Konzept vorgestellte Obhuts-
lösung vor allem für berufstätige Frauen scheinbar 
eindeutige Vorteile.

Ein Blick auf die streitigen Fälle, die vor den deutschen 
Familiengerichten verhandelt werden, zeigt deutlich, 

dass das Wechselmodell von Vätern gefordert und von 
Müttern abgelehnt wird. Das hat sehr oft seine Ursa-
che in der vor der Trennung geübten Aufgabenteilung. 
Ein Blick auf die Haushaltslage der Trennungsfamilien 
zeigt aber auch, dass es handfeste finanzielle Inter-
essen auf beiden Seiten geben kann, die bei der Ent-
scheidung für oder gegen das Wechselmodell den Aus-
schlag geben. 

BroterWerB und FaMilienversorgung als 
geMeinsaMe auFgaBe
Jedenfalls dann, wenn schon vor der Trennung berufs-
tätige Eltern die Betreuung der Kinder gemeinsam leis-
ten und dem anderen damit auch Freiräume zur Aus-
übung der Arbeit schaffen und erhalten wollen, kann 
das Wechselmodell - finanziell betrachtet - eine gute 
Lösung für den Familienverband darstellen. Verdienen 
beide Eltern, trifft im Übrigen die mit der Trennung  in 
der Regel notwendige Gründung zweier Haushalte die 
Eltern weniger hart, denn die Finanzdecke ist schlicht 
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dicker. Hier kommt es wohl auch selten zu Streit, denn 
die Entlastung bei der Betreuung zahlt sich sozusagen 
automatisch aus, die berufstätigen Eltern sehen sich 
gleichzeitig ausreichend in das Leben ihrer Kinder in-
tegriert und die zweifache Belastung wird gemildert.

Aus der Perspektive vieler Frauen, die wegen der Be-
treuung kleiner Kinder die Berufstätigkeit aufgegeben 
oder reduziert haben, kann sich dagegen die Entschei-
dung für das Wechselmodell als folgenreiche Entschei-
dung gegen die eigene finanzielle Bewegungsfreiheit 
erweisen. Das Argument, der Mutter werde durch die 
Entlastung bei der Betreuung der Kinder der Wieder-
einstieg in den Beruf erleichtert, trägt pekuniär be-
trachtet nämlich nicht mehr, wenn die Mutter keine 
(Vollzeit-)stelle findet, der bisherige Arbeitgeber eine 
Aufstockung nicht anbietet oder sie in einem – frauen-
typischen – Beruf schlecht verdient.

Welche Auswirkungen ein Wechselmodell für den 
bislang betreuenden Elternteil haben kann, wenn die 
Aufnahme einer vollschichtigen Arbeit nicht glückt, 
ist bei der Vereinbarung einer paritätischen Betreu-
ung durchaus absehbar. Jedenfalls stellen Anwälte 
durchaus eine Tendenz bei unterhaltspflichtigen Vä-
tern fest, nach möglichen „Ersparnissen“ im Falle der 
paritätischen Kinderbetreuung nachzufragen.  Für den 
wirtschaftlich schwächeren  Elternteil – statistisch 
betrachtet in überwältigender Mehrheit die betreuen-
de Mutter (https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
STATmagazin/Bevoelkerung/2013_02/Tabellen/Er-
werbsbeteiligung.html;jsessionid=EFF14E627CEE9BF2
F6D694114BD044E1.InternetLive2) – birgt das Wech-
selmodell dagegen das Risiko, sich im eigenen Haushalt 
mit einer finanziellen Unterdeckung wiederzufinden. 
Das ist das Ergebnis der obergerichtlichen Rechtspre-
chung zum Unterhalt der Kinder, die im Wechselmo-
dell betreut werden.

Beiderseitige BarunterhaltspFlicht Für 
Kinder
Nach dem klassischen, im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) angelegten Verständnis zur Kinderbetreuung 
nach Trennung erfüllt ein Elternteil seine Unterhalts-
pflicht vollständig durch die Betreuung der Kinder, 
während der nicht betreuende Elternteil seiner Unter-
haltspflicht durch die Zahlung von Barunterhalt ge-
nügt (§ 1606 Abs. 3 S. 3 BGB). Die genaue Höhe die-

ses Barunterhaltes hängt letztlich allein davon ab, 
wie viel Geld der nicht betreuende Elternteil verdient.  
Das Kindergeld erhält nach § 64 EStG der betreuende 
Elternteil voll, er darf aber nur eine Hälfte als Ent-
lastung für seine Betreuungstätigkeit „behalten“ und 
muss die andere Hälfte zweckgebunden für das Kind 
einsetzen. Deswegen wird der nach der Düsseldorfer 
Tabelle festzusetzende Unterhalt für das Kind um das 
hälftige Kindergeld an ihn gekürzt ausgezahlt (§ 1612 
b BGB). 

Einigen sich die Eltern nach einer Trennung nun dar-
auf, das Kind bzw. die Kinder im sogenannten Wech-
selmodell zu betreuen, greifen diese Grundannahmen 
nicht mehr. Dabei ist zu beachten, dass der Begriff 
Wechselmodell nicht ganz einheitlich verwendet wird. 
Findet nur ein etwas ausgedehnter Umgang statt – 
etwa indem der Vater zusätzlich zu vierzehntägigen 
Besuchswochenenden mehrheitlich die Ferien mit den 
Kindern verbringt -  ist unterhaltsrechtlich nur erwei-
terter Umgang festzuhalten, der gegebenenfalls eine 
Einstufung in einer niedrigere Einkommensstufe des 
barunterhaltspflichtigen Elternteiles rechtfertigt. Un-
terhaltsrechtlich ist von einem echten Wechselmodell 
erst dann auszugehen, wenn die Eltern sich die Betreu-
ung tatsächlich – und verlässlich – etwa hälftig teilen 
(BGH vom 5.11.2014, XII ZB 599/13).

Im Wechselmodell kommt weder § 1606 BGB mit der 
üblichen Folge „einer betreut – einer zahlt“ zur An-
wendung, noch kann ein Elternteil die Hälfte des Kin-
dergeldes für die Betreuung beanspruchen. In diesem 
Fall werden beide Eltern barunterhaltspflichtig und es 
kommt zu einer Berechnung der individuellen Unter-
haltslast unter Einbeziehung der konkreten Einkom-
menshöhe beider Eltern und der durch die Versorgung 
der Kinder entstehenden konkreten Mehrkosten (BGH, 
Beschlüsse vom 11.1.2017 zu XII ZB 565/15; vom 
21.12 2005 zu XII ZR 126/03; vom 5.11.2014 zu XII 
ZB 599/13; vom 20. April 2016 zu XII ZB 45/15). Dazu 
zählen nach Auffassung des BGH etwa die Vorhaltung 
eines weiteren Kinderzimmers und höhere Fahrtkos-
ten. Vereinfacht gesagt kostet ein Kind nach Auffas-
sung des BGH mehr, wenn die Eltern sich für eine pari-
tätische Betreuung entscheiden. Der Betreuungsanteil 
im Kindergeld wird geteilt, sodass im Ergebnis jedes 
Elternteil ein Viertel für sich behalten darf.
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Verdienen beide Elternteile gut, dann kommt jeder für 
„seinen“ Anteil am Kindesunterhalt auf; gerade dann, 
wenn der eheprägende Unterhalt durch eigenes Ein-
kommen sichergestellt werden kann, wird aus Sicht 
der Mütter und Väter eine gerechte und tragbare Un-
terhaltslast ermittelt. Mütter jedoch, die in der Vergan-
genheit die Betreuung der Kinder allein übernommen 
hatten und im Gegenzug ihr eigenes berufliches Fort-
kommen hintangestellt haben, können bei den Berech-
nungen des Unterhalts der Kinder im Wechselmodell 
böse Überraschungen erleben. Denn für die Frage, ob 
und wieviel sie arbeiten müssen, gilt nun der strenge 
Maßstab des § 1603 Abs. 2 S. 1 BGB: Danach müssen 
Eltern alles Zumutbare tun, um durch Arbeitstätigkeit 
den Unterhalt der Kinder sicherstellen zu können. In 
der Regel muss also die noch nicht berufstätige Mutter 
nun nicht nur fast werktäglich eine ernst zu nehmende 
Bewerbung vorlegen, wenn sie als unverschuldet ar-
beitslos gelten will, sondern sie muss auch jede Arbeit 
annehmen. Gelingt es nicht, eine (gut bezahlte) Arbeit 
zu finden, dann können ihr fiktiv Einkünfte angerech-
net werden. 
In Teilschicht arbeitenden Müttern wird der Wechsel 
der – sicheren – Arbeitsstelle hin zu einer anderen, 
noch nicht kündigungsfesten Vollzeitstelle abverlangt.  
Mit der Vereinbarung eines weitaus höheren Betreu-
ungsanteils für den Vater, mit dem die Mutter oft den 
auf emotionaler Basis nachvollziehbaren Forderungen 
des Vaters nachkommt, lässt sie sich daher auch darauf 
ein, dass die ursprüngliche (in der ehemaligen Partner-
schaft und bis dahin gelebten) Rollenteilung förmlich 
von heute auf morgen auf den Kopf gestellt wird. Die 
finanziellen Nachteile trägt überwiegend die Mutter.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat diese Verschärfung 
der Pflichten in der vielbeachteten Entscheidung vom 
11.1.2017 (XII ZB 565/15) präzisiert. Konkret stufte er 
die von der – im Wechselmodell zwei Kinder, 5- und 
11-jährig, betreuenden – Mutter ausgeübte Dreivier-
tel-Teilzeitberufstätigkeit, mit der sie ein Einkommen 
in Höhe von 1.211 Euro erzielte, als nicht obligati-
onsgerecht ein. Sie musste sich Einkünfte aus einer 
vollschichtigen Beschäftigung anrechnen lassen, aus 
denen der BGH sodann ihren Anteil an den Unterhalts-
ansprüchen nach Quote ermittelte. Der Vater, dessen 
bereinigtes Einkommen sich auf 3.564 Euro belief, 
musste entsprechend weniger für den Unterhalt der 
Kinder aufbringen. Der BGH hat die Unterhaltsbeträge, 

die er nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts 
an die Mutter zahlen musste, mit 166 bzw. 158 Euro als 
zu hoch angesehen.

Der BGH ist dabei nicht der Frage nachgegangen, ob 
die Größenordnung der Einkünfte des Vaters nicht 
sogar die gesteigerte Erwerbsobliegenheit der Mutter 
entfallen lässt. Zu erinnern ist an dieser Stelle an die - 
ebenfalls gefestigte - Rechtsprechung des BGH zu dem 
Wegfall der gesteigerten Erwerbsobliegenheit nach      
§ 1603 Abs. 2 S. 3 BGB: Danach ist dies der Fall, wenn 
in der Person des Vaters ein anderer unterhaltspflichti-
ger Verwandter vorhanden ist, der über Einkünfte ver-
fügt, die ihm die Leistung von Kindesunterhalt ohne 
Gefährdung seines notwendigen Selbstbehaltes er-
möglichen (BGH, Urteil vom 4.5.2011 zu XII ZR 70/09).  
Angesichts der tatsächlichen Einkünfte der Mutter 
hätte es nahegelegen, die Annahme einer gesteigerten 
Erwerbsobliegenheit zu überdenken.

Eine aus Sicht der unterhaltsberechtigten Kinder kaum 
noch nachvollziehbare, auch dogmatisch zweifelhafte 
Wendung nimmt die zitierte Entscheidung, wenn trotz 
des faktisch bestehenden Mangels eine Ersatzhaftung 
des Vaters mit der Begründung abgelehnt wird, die 
Mutter stelle immerhin Naturalunterhalt zur Verfü-
gung. Die gängige Rechtsprechung zu dem Unterhalt 
nach Haftungsquoten für Kinder kommt zu einer Er-
satzhaftung des Besserverdienenden, wenn der ande-
re Elternteil trotz einer Unterhaltspflicht dem Grunde 
nach faktisch nicht für den Unterhalt aufkommt. Der 
Besserverdienende muss dann auch  den Anteil des 
anderen Elternteiles zahlen, begrenzt auf die Haftung 
nach eigenen Einkünften. Den Eintritt einer Ersatz-
haftung  lehnt der BGH in der zitierten Entscheidung 
zum Wechselmodell vom 11.1.2017 ohne schlüssige 
Begründung ab, obwohl kurz zuvor richtigerweise da-
rauf abgestellt wurde, dass alle in Naturalien zur Ver-
fügung gestellten Ressourcen letztlich mit Geldmitteln 
beschafft werden müssen. Es sei daher denklogisch 
ausgeschlossen, beiderseitig die Betreuung als ausrei-
chende Unterhaltsleistung anzusehen, die Barunter-
haltspflichten entfallen lässt. 

Die schon fast banale Erkenntnis, dass ein Kind nicht 
von Betreuung und Luft leben kann, ignoriert der 
BGH jedoch bei der Frage um die Ersatzhaftung mit 
der Folge, dass das Kind so gestellt wird, als leiste der 

3

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN  4 | 2017



faktisch nicht leistungsfähige Elternteil tatsächlich. 
Dies führt zu einer unzulässigen Verkürzung des not-
wendigen Selbstbehaltes für den einkommensschwa-
chen Elternteil, denn er wird an sich geschonte Gelder 
für sein Kind einsetzen müssen.  Aber auch das Kind 
kann gerade nicht damit rechnen, dass der nur fiktiv 
als besser verdienend behandelte Elternteil tatsächlich 
seine Finanzlage verbessern kann. Der Mangel kommt 
direkt beim Kind an, dessen Mutter nun versuchen 
muss, mit einem tatsächlich mit Unterdeckung arbei-
tenden Haushalt einen Lebensstandard zu wahren, der 
mit dem beim Vater kaum Schritt wird halten können.

Auch die vom BGH kategorisch abgelehnte Pauschalie-
rung der Wohnkosten trifft den wirtschaftlich schwä-
cheren Elternteil – also in der Regel die Mutter. An-
ders als noch die Vorinstanz, die den Wohnbedarf des 
Kindes aus den Unterhaltssätzen nach der Düsseldor-
fer Tabelle und den darin enthaltenen für das Wohnen 
pauschalierten Bedarfssätzen entnommen hat, fordert 
der BGH die tatsächliche Darlegung des Aufwandes bei 
den Eltern. Die Mutter wird nur den bei ihr entstehen-
den tatsächlichen Wohnaufwand geltend machen kön-
nen. Da sie im Zeitpunkt des Streits um die Höhe eines 
Unterhaltsbetrages schlicht nicht dazu in der Lage ist, 
mehr Wohnraum für das Kind zu finanzieren, wird der 
Bedarf das Kindes entsprechend geringer definiert und  
gleichzeitig  ihr tatsächlicher Beitrag zum Mehrbedarf 
des Kindes heruntergerechnet. Gleichzeitig kann der 
besser verdienende Vater größeren oder höherwertigen 
Wohnraum anmieten und den auf diese Art und Weise 
höheren Bedarf für das Kind einfordern bzw. als er-
brachte Leistung abrechnen. Weil dieser Mehrbedarf 
in die von beiden Eltern nach Quoten zu übernehmen-
de Unterhaltslast eingerechnet wird, haftet die gerin-
ger verdienende Mutter im Ergebnis auf diese von ihr 
kaum zu steuernden Kosten.

WegFall staatlicher leistungen
Es bleibt zu erwähnen, dass die Entscheidung für ein 
Wechselmodell im Falle fehlender Leistungsfähigkeit 
eines Elternteiles zum Fortfall des staatlichen Unter-
haltsvorschusses führt. Eltern erhalten hier je nach Al-
ter des Kindes zwischen 159 und 268 Euro monatlich; 
der Sozialhilfeträger verlangt von einem unterhalts-
pflichtigen Elternteil im Rahmen seiner Leistungsfä-
higkeit Erstattung der Vorschüsse. Diese zuletzt im 
Jahr 2017 deutlich verbesserte Sozialleistung erhal-

ten jedoch nur Kinder, die bei einem alleinerziehen-
den Elternteil leben (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UVG). An diesem 
Merkmal fehlt es, wenn das Kind paritätisch bei beiden 
Eltern untergebracht ist. Damit können Eltern im Fal-
le fehlender oder eingeschränkter Leistungsfähigkeit 
diesen Zuschuss nicht in ihr Budget einplanen, wenn 
das Kind im Wechselmodell betreut wird. 

schWächung des eigenen unterhaltsan-
spruchs
Der BGH hat sich noch nicht explizit mit den Konse-
quenzen auseinandergesetzt, die die Vereinbarung des 
Wechselmodells auf Unterhaltsansprüche des schwä-
cher verdienenden Elternteils haben kann. Ein Blick auf 
die allgemeingültige Rechtsprechung zum nachehe-
lichen Ehegattenunterhalt zeigt jedoch sehr deutlich, 
dass bei „klassischer“ Rollenverteilung während der 
Ehe und der Vereinbarung des Wechselmodells nach 
der Trennung die finanziellen Risiken für die geringer 
verdienenden Mütter eklatant sind. Denn der eigene Un-
terhaltsanspruch gegenüber dem bisherigen Alleinver-
diener ist dann deutlich schwächer ausgestaltet. Einen 
Unterhaltsanspruch wegen der Betreuung der Kinder 
nach § 1570 BGB kann die Mutter nämlich kaum noch 
geltend machen, wenn die Kinder älter als drei Jahre 
sind. Im Wechselmodell betreut der Vater die Kinder 
mit, sodass der Annahme der Boden entzogen scheint, 
dass die Kinderbetreuung einer Berufstätigkeit entge-
gensteht. Von der Mutter wird daher erwartet werden, 
dass sie vollschichtig arbeiten geht, sie muss darlegen 
und beweisen, dass dies trotz der Betreuungsentlastung 
durch den Vater nicht möglich ist. Zweifel gehen zu 
ihren Lasten (BGH vom 18.4.2012, XII ZR 65/10).  

Damit kann die Mutter nicht etwa eine Teilzeittätigkeit 
aufnehmen und auf ergänzenden Unterhalt hoffen, der 
die Lücke zu Einkünften aus Vollzeittätigkeit schließt 
und zunächst unbefristet zugebilligt wird (BGH vom 
15.9.2010, XII ZR 20/09; vom 1.6.2011, XII ZR 45/09). 
Stattdessen kommt auch bei der Berechnung des Auf-
stockungsunterhalts nach § 1573 BGB die Anrechnung 
fiktiver Einkünfte in Betracht, falls eine Verletzung 
der unter Ehegatten geschuldeten Pflicht zur eigen-
verantwortlichen Lebensführung bejaht wird. Dieser 
Unterhaltsanspruch kann zudem von einem höheren 
eheprägenden Bedarf abweichend, auf den Bedarf her-
abgesetzt werden, den die Mutter nach ihren eigenen 
Fähigkeiten erwirtschaften könnte. Außerdem kommt  
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Um Familie zu leben, braucht es vor allem gemeinsa-
me Zeit. Hierfür schaffen Familienferienstätten den 
„Urlaubs-Rahmen“ und eine unvergleichliche Ge-
legenheitsstruktur: Sie bringen Familienmitglieder 
nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen Fa-
milien zusammen. Sie sind „Wohlfühl-Orte“ teilweise 
mit Gemeinschafts-Verpflegung, wo Familien von der 
kindgerechten Ausstattung für Kleinkinder über Spiel- 
und Kreativräume für Kinder und Jugendliche bis zu 
Rückzugsorten für Erwachsene alles finden, was sie 
brauchen.3 Familienferienstätten liegen meist natur-
nah. So können sich größere Kinder autofreie Spiel- 
und Erfahrungsräume in der Natur selbst erobern und 
dabei Sinneserfahrungen machen sowie Selbsttätig-
keit, motorische Stimulierung oder Spontaneität er-

Seit den 1950er-Jahren laden evangelische Familien-
ferienstätten in Deutschland Familien in den Urlaub 
ein. Was als Erholungsfürsorge begann, entwickelte 
sich über das Jugendwohlfahrtsgesetz (§ 5 Abs. 1 Ziff. 
5) von 1961 bis heute zu einer Leistung der Kinder- 
und Jugendhilfe. Seit 1991 gehören Familienerholung 
und Familienfreizeiten zu § 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 
VIII und werden von acht Bundesländern bezuschusst 
(Stand 2017).1 Dabei ist Familienerholung mehr als das 
Wort besagt: „Erholung“ für und mit der Familie steht 
zwar im Zentrum, bildet aber zugleich den „Rahmen 
für ein von Erleben, Erfahrung, Bildung, Beratung, 
Kommunikation usw. inhaltlich gefülltes Leistungsan-
gebot zur nachhaltigen Stärkung von Erziehungs- und 
Familienkompetenz und Familiengesundheit“2. 

1 Vgl. z. B. „Partnerschaft und Ehe – Entscheidungen im Lebenslauf“, hrsg. v. BMFSFJ, Okt. 2014; ZDF-Umfrage v. 25.4.2013 

„Gebote auf dem Prüfstand“; Bodenmann, Guy: Welche Bedeutung haben Partnerschaft und Liebe für Jugendliche heute? in: 

Zeitschrift für Familienforschung, 2/2003
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nach § 1578 b BGB eine Befristung der Zeit, für die 
überhaupt Unterhalt gezahlt werden muss, in Betracht.

Fazit und Forderung an den gesetzgeBer
Summa summarum hat sich in den letzten Jahren eine 
Rechtsprechung zum Unterhalt im Wechselmodell eta-
bliert, die dem Elternteil, der während der Ehe über-
wiegend die Kinder versorgt hat, erhebliche Nachteile 
zuweist.  Die beschriebenen Effekte sollte der Gesetz-
geber in jedem Fall bedenken, wenn er die Regelung 
des Unterhalts im Wechselmodell auf die Agenda setzt. 
Der Gesetzgeber sollte sich keineswegs mit dem Ge-
danken einrichten, dass mit der Erarbeitung einer 
gefestigten Rechtsprechungslinie nun Unsicherheiten 

beseitigt sind, Rechtsklarheit geschaffen und ein Re-
gelungsbedürfnis entfallen ist. Der durch die oberstge-
richtliche Rechtsprechung geschaffene Rechtszustand 
benachteiligt nämlich ganz eindeutig Frauen, weil es 
mit einer überwältigenden Mehrheit Mütter sind, die 
ihre Berufstätigkeit zu Gunsten der Kinderbetreuung 
aufgegeben oder eingeschränkt haben.   

Dr. Gudrun Lies-Benachib ist Vorsitzende des 2. Fami-
liensenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main 
und setzt sich als Mitglied der Kommission Familien-
recht des Deutschen Juristinnenbundes für eine gleich-
heitskonforme Belastung von Männern und Frauen mit 
Familienaufgaben ein.

Dr. Karin Germer
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Orte der Begegnung und des informellen Lernens

1 Vgl. Flurer, Christa: Informelles Lernen als Grundform menschlichen Lebens. Dargestellt am Beispiel Familienfreizeit/Familienur-

laub, Masterarbeit Evangelische Fachhochschule Nürnberg 2005, S. 37/38; www.bag-familienerholung.de/Zuschuesse
2 Vgl. Familienerholung: Ein Recht auf Förderung. Potenziale einer zeitgemäßen Kinder- und Jugendhilfeleistung, Stuttgart 2017,  

S. 14. Das Buch stellt die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt Familienerholung vor, die von 2015 bis 2017 vom Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wurde. Vgl. Artikel der Autorin zum Thema „Informelles Lernen“, S. 36 - 44.
3 Familienferienstätten verständigen sich 2003 mit Bund und Ländern auf „Kriterien gemeinnütziger Familienerholung“, die eine 

familienfreundliche Infrastruktur festschreiben und Erholung mit Angeboten mit dem Ziel verbinden, die Eltern und Kinder für 

den Alltag zu stärken. 2017 gibt es bundesweit noch 93 Familienferienstätten evangelischer, katholischer und nicht-konfessioneller 

Träger: www.bag-familienerholung.de
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leben.4 Dieser Wert von Familienerholung, naturnahe 
Freiräume zu entdecken und auf altersentsprechende 
Spielgefährt*innen zu treffen, ist vor dem Hintergrund 
des Verschwindens der „Straßenkindheit“5, wie sie bis 
in die 1980er-Jahre vorherrschend war, besonders zu 
würdigen.

gelegenheitsstruKtur Für inForMelles 
lernen6

70 Prozent dessen, was wir lernen, lernen wir informell 
durch Erfahrungen. Dazu braucht es Menschen und 
Orte, wo dieses geschehen kann. Menschen in Kontakt 
zu bringen ist von Anfang an das Kerngeschäft der Fa-
milienerholung! 
Was sich dabei ereignen kann, illustriert ein Beispiel: 
Beim Abendessen in einer Familienferienstätte schreit 
das Kleinkind junger Eltern und verschleudert mit dem 
Löffel Ketschup. Die Mutter des 10-jährigen Jungen 
am Nebentisch schaltet sich helfend ein, nimmt dem 
Kleinen den Löffel ab und fragt die Eltern, ob sie ih-
ren Jungen nicht ins Bett bringen möchten, da er sehr 
müde zu sein scheint. Als der Vater angesichts des vom 
Kind verursachten Chaos etwas hilflos schaut, ermun-
tert die Ältere ihn, seiner Frau ruhig zu helfen, das 
Aufwischen werde sie gerne übernehmen. Die Alltags-
kompetenz der erfahrenen Mutter können die jungen 
Eltern gut annehmen, bei Mitarbeitenden des Hauses 
wäre ein solches Verhalten eher als Einmischung ver-
standen worden.7 Hier zeigt sich: „Ausschlaggebend 
ist also nicht, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse den Familien intentional vermittelt wer-
den, sondern wie Kinder, Eltern, Großeltern und Gäs-
te diese anhand von Erlebnissen, Erfahrungen und 
Kenntnissen während der Familienfreizeit selbst erlan-

gen können.“8 Familien, die jeweils über Ressourcen in 
Form von Begabungen, Wissen und Alltagskompeten-
zen verfügen, können diese Potenziale auch für andere 
Familien nutzbar machen. Hier kommt außerdem mi-
lieuübergreifendes Lernen zum Tragen, wie es im All-
tag auch in der multikulturellen Gesellschaft aufgrund 
fehlender Gelegenheiten und bestehender Vorurteile 
kaum stattfindet. 

inForMelles lernen in geMeinschaFt
Unbestritten ist die Familie der primäre Bildungsort 
für viele praktische Bereiche der „Alltagsbildung“ 
wie Hygiene, Mahlzeiten, Ordnung, Sauberkeit. Auch 
nicht-kognitive Fähigkeiten lernt man in der Familie, 
wie sie für Kommunikation und Beziehungsgestaltung 
nötig sind und zum Leben von Ritualen, Werten und 
Spiritualität Bedeutung haben. Wenn sich in Urlaubs-
settings unterschiedliche Familienformen, Generatio-
nen und sozio-kulturelle Milieus begegnen, entstehen 
vielfältige informelle Erfahrungs-, Reflexions- und 
Lerngelegenheiten. Bei gemeinsamen Mahlzeiten kann 
man sich im Hinblick auf Verhaltensweisen und Um-
gangsformen Vieles von Anderen abschauen. Auch ein 
Buffet liefert Anschauungsunterricht: Man stellt sich 
am Buffet an, man braucht sich den Teller nicht vollzu-
laden, da nachgelegt wird, man muss nicht drängeln. 

Angebote der Familienferienstätten sind auf Gemein-
schaft angelegt. Bei kreativen oder sportlichen Tätig-
keiten werden beiläufig Fähigkeiten bei Erwachsenen 
wie Kindern geweckt, eingeübt und weiterentwickelt: 
Bewerten, respektvoller Umgang mit anderen, Ein-
fühlungsvermögen, eigene Ressourcen und Grenzen 
entdecken, kommunikativ sein, Umgang mit Frustra-

2 Anm.: Für die Jahre 1950 bis 1989 wurden die für das Beitrittsgebiet nachgewiesenen Ergebnisse aus der Statistik der ehe-

maligen DDR übernommen (Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.4.2012, S. 4  Erläuterungen)

4 Kaiser, Lena: Gemeinnützige Familienerholung. Ein präventives Angebot aus dem Leistungskatalog der Kinder- und Jugendhilfe 

zur Förderung der Erziehung in der Familie. Chancen und Hemmnisse einer erfolgreichen Umsetzung, Bachelorarbeit Hochschule 

Coburg 2015, S. 16.
5 Henry-Huthmacher, Christine: Eltern unter Druck. Selbstverständnisse, Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in verschie-

denen Lebenswelten. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie, S. 3 f. http://www.kas.de/upload/dokumente/2008/02/080227_ henry.

pdf, Abruf 29.12.2016 (in Langfassung als Taschenbuch erschienen 2008)
6 Ausführungen über informelles Lernen beruhen auf dem Vortrag von Prof. Annette Scheunpflug, Universität Bamberg auf dem 

Fachtag der Evangelischen Familienerholung, 10.2.2015; A. Scheunpflug ist Koordinatorin des Forschungsprojekts „Bildung als 

Landschaft: Zum Verhältnis von formalen und non-formalen Bildungsorten sowie zum Verhältnis vom formellen und informellen 

Lernen im Kindes- und Jugendalter“ (www.uni-bamberg.de/allgpaed/bal/geprüft 29.12.2016).
7 Fischer, Saskia: Familienerholung als Bildungswert. Empirische Untersuchungen der Bildungskonzepte und -methoden in drei 

Thüringer Familienferienstätten, Potsdam 2015, S. 23.
8 Fischer 2015, S. 21.
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tion, sich selbst realistisch einschätzen können, Mut 
aufbringen, belastbar sein, Ausdauer zeigen, zielfüh-
rend handeln, sich an Regeln halten, Verantwortung 
übernehmen, anderen helfen, teamfähig sein, sich 
selbst organisieren, entscheiden.9 Richten sich die An-
gebote beispielsweise nur an Kinder und Jugendliche, 
dann eröffnen sich Räume für weitere informelle Lern-
prozesse, die Selbstwirksamkeit fördern: sich aus dem 
Schutzraum Familie ablösen, eigene Möglichkeiten 
entdecken, Beziehungsfähigkeit und Freundschaft ent-
wickeln, aber auch mit Ablehnung umgehen; dies alles 
will gelernt sein. Auch Eltern profitieren von „kinder-
freien“ Zeiten, die ihnen Zeit als Paar, den Austausch 
mit anderen Eltern oder auch Ablöseprozesse aus der 
Familie ermöglichen.10

Ein Lagerfeuer – als weiteres Beispiel - ist pädago-
gisch betrachtet sehr komplex: Wenn man gemeinsam 
Holz im Wald sammelt, kann man beiläufig etwas über 
den Wald erfahren. Feuerholz aufzuschichten ist an-
spruchsvoll; ein Feuer zu entzünden muss man sich 
trauen; Verantwortung für ein Feuer zu übernehmen 
stärkt die Persönlichkeit und sorgt dafür, dass weni-
ger „Unfug“ mit Feuer gemacht wird, denn die Kinder 
begegnen damit einer „ernsthaften Situation“. Durch 
die Gemeinschaft und das Gruppengeschehen ergeben 
sich weitere Faktoren, die für das informelle Lernen 
wichtig sind, so z. B. die Vorbildfunktion „signifikan-
ter Anderer“ wie älterer Kinder oder jugendlicher Mit-
arbeitender. 

Familienerholung eröffnet Möglichkeiten für unmit-
telbare positive Anerkennung und eine „kleine Öffent-
lichkeit“. Dies geschieht, wenn Kinder etwas vorma-
chen, Geschichten vorlesen, ein Gedicht sprechen, in 
einer Andacht einen Part übernehmen oder ein Feuer 
anzünden. Besonders wirksam wird informelles Lernen 
dann, wenn es eigenes Lehren ermöglicht: Wenn man 
anderen etwas zeigen bzw. beibringen kann, findet ein 
Rollenwechsel statt, der - nicht nur in der Familiener-
holung - Erwachsenen wie Kindern und Jugendlichen 
ein Glücksgefühl vermitteln kann.

Ein besonders wertvoller Erfahrungsraum entsteht da-
durch, dass Familien mit behinderten Angehörigen in 
Familienferienstätten selbstverständlich dazugehören. 
Viele Familien haben im Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen keine Erfahrungen aus ihrem Alltag 
und sind entsprechend unsicher. Durch Begegnung und 
Austausch können Vorbehalte abgebaut und kann Neu-
es voneinander gelernt werden. 

Evangelische Familienferienstätten bieten darüber hi-
naus Gelegenheit, „Gemeinde auf Zeit“ und Spirituali-
tät kennenzulernen. Andachten, Familiengottesdienste 
und Freizeiten zu Ostern, Pfingsten oder Advent brin-
gen Erwachsene oftmals neu mit religiösen Inhalten in 
Berührung, und sie lassen sich über ihre Kinder dar-
auf ein. Niederschwellige religiöse Angebote eröffnen 
manchmal Zugänge zum Glauben, zeigen aber auch, 
wie man respektvoll mit anderen Religionen umgeht 
oder damit, dass jemand nicht glaubt. 

FaMilienFerienstätten und sozialrauM
Eine Familienferienstätte schafft für einen begrenzten 
Zeitraum eine soziale Welt, die Familien wohlgeson-
nen ist und vielfältige Erfahrungsräume mit anderen 
Menschen ermöglicht. Dies stärkt Familien nicht nur in 
ihren familiären Beziehungen, sondern kann auch zu 
einem besserem sozialen Miteinander im alltäglichen 
Lebensumfeld beitragen. Im Sozialraum des Alltags 
setzen die Angebote „Familienbegegnung mit Bildung“ 
an, die einige Bundesländer für sozial benachteiligte 
Familien in Familienferienstätten durchführen. Sie 
sind nachhaltig, weil sie Familien eines Stadtteils oder 
eines Bezugsorts, etwa den eines Elterntreffs, einbe-
ziehen und soziale Netzwerke aufbauen, die dann im 
Alltag Unterstützung und Austausch bieten.11

Ulrike Häusler, zuständig für Familienbildung bei der 
Diakonie Bad Segeberg, reaktivierte 2016 das Format 
Familienfreizeit. Zusammen mit Kolleg*innen, die Fa-
milien in der sozialpädagogischen Familienhilfe, also 
einem Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung, betreu-
ten, suchte man Familien als Zielgruppe der 14-tä-
gigen Freizeit aus. Die Reise führte ins Evangelische 

9 nach Flurer 2005, S. 50.
10 Flurer 2005, S. 51.
11 Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen; Programm Stärke Baden-Württemberg; vgl. Familienerholung 

2017, S. 33.
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Familienferiendorf Boltenhagen. In der Gruppe trafen 
Menschen mit durchaus kritischen Einstellungen zu 
Flüchtlingen auf zwei Familien geflüchteter Menschen. 
Am Abschlussabend saßen alle miteinander am Tisch. 
Das Freizeitsetting bot die Chance, Erfahrungen mit 
dem Fremdsein untereinander zu machen, so z. B. zu 
lernen, dass unter den geflüchteten Menschen auch 
Christen sein können, die anders als Muslime, durch-
aus Schweinefleisch essen dürfen. 

soziale arBeit Braucht eine andere WirK-
Messung
Um die Wirkung sozialer Arbeit zu messen, braucht 
man andere Instrumente als Zahlen. In der entspann-
ten Urlaubssituation kommen Menschen untereinander, 
aber auch mit Freizeitbetreuer*innen und mit Mitarbei-
tenden der Familienferienstätte leichter ins Gespräch. 
Menschen öffnen sich en passant am Lagerfeuer oder 
auf einer Wanderung. Wenn von Sorgen und Nöten oder 
auch von besonders glücklichen Momenten berichtet 
wird, kann man Erfahrungen austauschen. Manchmal 
lassen sich Unterstützungsmöglichkeiten durch Bera-
tungsstellen am Wohnort der Familien anbahnen. So 
kommt die Lotsenfunktion der Familienerholung zum 
Tragen. Bei einer Netzwerkfortbildung zur „Chance 
Familienerholung“ der Hürther Präventionsstelle resü-
mierte eine Fachkraft: „Was wir bei einer Ferienfahrt 
im gemeinsamen Tun und Erleben von Familien erfah-
ren, erfahren wir sonst in hundert Gesprächen nicht.“12  
Genau darum ist es wichtig, Familienferienstätten so 
auszustatten, „dass Erholung, Begegnung und Freizeit-
gestaltung und Bildung in vielfältiger Weise möglich 
ist“13.  

inForMelles lernen systeMatisch anregen
Um in Familienferienstätten beiläufig Gelegenheiten 
zu informellem Lernen zu eröffnen, bedarf es pädago-
gischer Konzepte; es braucht professionelle Begleitung, 
die das Profil der Familienferienstätten schärft. Hier 
sind Kooperationen mit denen zu entwickeln, die über 
informelles Lernen an außerschulischen Bildungsorten 

forschen.14 Bedenkenswert ist der Ansatz des „Edutain-
ments“ aus der Erziehungswissenschaft. Der Begriff 
kombiniert „education“ (Bildung, Ausbildung, Erzie-
hung) und „entertainment“ (Unterhaltung, Gesellig-
keit, Vergnügen).15 Das bewusste Zusammenspiel von 
Bildung und Unterhaltung wird heute vielfältig bei 
den Konzepten für Freizeit- und Themenparks, Muse-
en, Zoos, Botanischen Gärten oder Naturschutzgebie-
ten angewandt. Man geht davon aus, dass bildungs-
ungewohnte Familien sich durch eine vordergründig 
als Unterhaltung wahrgenommene Aktivität, wie einen 
Ausflug in den Zoo oder auf den Erlebnisbauernhof, 
ansprechen lassen und dass dabei z. B. Anstöße zu Er-
ziehungsfragen eher beiläufig gegeben und angenom-
men werden können. 

die FaMilienFerienstätten sind als erho-
lungs-, Bildungs- und Begegnungszen-
tren Wichtiger Bestandteil unserer Bil-
dungsKultur. 
Da sie die ganze Familie erreichen, sind sie ein Bau-
stein in der Bildungslandschaft, der zusammen mit 
den in § 16 SGB VIII genannten Handlungsfeldern Fa-
milienbildung und Beratung noch vielfältiger genutzt 
werden kann. Dort, wo Familienbildungsstätten mili-
euübergreifend arbeiten, werden sie gesellschaftlich 
bedeutsam; denn Einblicke in andere soziale Milieus zu 
erhalten, ist ein notwendiger Schritt, um Empathie und 
Solidarität zu entwickeln.16 Ihr Potenzial als Lernort 
beruht besonders auf den dargestellten Gelegenheits-
strukturen zum informellen Lernen und der Erfahrung 
von Gemeinschaft.   

Informationen zu den Häusern unter: www.ev-familie-
nerholung.de.
Dr. Karin Germer ist bei dem Evangelischen Werk für 
Diakonie und Entwicklung e. V., Berlin,  zuständig für 
das Arbeitsfeld Evangelische Familienerholung.

12 Familienerholung 2017, S. 75.
13 Fischer 2015, S. 22.
14 Forschungsschwerpunkt „Bildungsräume in Kindheit und Familie“: Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften TH Köln, 

Promotionskolleg der Universität Bamberg „Bildung als Landschaft“
15 Fischer 2015, S. 49 f.
16 Fischer 2015, S. 5.
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hinWeise

Wir sind da! 
40 antWorten auF ihre Fragen zur praK-
tischen arBeit Mit FlüchtlingsKindern 
Ein Film von Steffi Thon 

Der Film startet mit der Vorstellung der Interviewpart-
ner/innen und Experten Heike Baum und Volker Abdel-
Fattah. Heike Baum ist Erzieherin und Fortbildnerin. 
In diesem Jahr ist ihr aktuelles Buch „Vielfalt gestalten 
- Flüchtlingskinder in der Kita“ herausgekommen. Vol-
ker Abdel-Fattah arbeitet als Fachberater für Kinderta-
geseinrichtungen. Er stammt aus einer deutsch-ägyp-
tischen Familie und wuchs teils in Deutschland und 
teils in Ägypten auf. Sein Buch „Flüchtlingskinder in 
der Kita: Praxishandbuch zur Aufnahme und Betreuung 
von Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund“ 
ist 2016 erschienen.

Die Einstiegsfrage an beide Fachleute, wie sie auf das 
Thema Kinder mit Fluchterfahrungen gekommen sind, 
leitet über zu 39 Antworten. Diese berühren – in etwa 
je anderthalb-minütigen Beiträgen - viele verschiedene 
Bereiche wie Kita-Alltag, Sprachentwicklung der Kin-
der, Zusammenarbeit von Kita und Eltern sowie Regeln, 
Rituale, Werte, Rechte, Pflichten und Religionen, die in 
Kindertageseinrichtungen eine Rolle spielen … Heike 
Baum und Volker Abdel-Fattah treten mit einer klaren, 
wertschätzenden und sympathischen Haltung auf. Ihre 
Aussagen sind konkret, verständlich und zielführend. 
In einigen Beiträgen verweisen sie auf andere hilfreiche 
Informationsquellen, wie z. B. das Trauma-Bilderbuch 
von Susanne Stein (http://www.susannestein.de/VIA-
online/traumabilderbuch.html). Durch die Einspielsze-
nen aus dem Kita-Leben werden die Inhalte der Wort-
beiträge angenehm und unterhaltsam visualisiert.

Besonders ansprechend sind die Einladungen zur Selbst-
reflexion: Wie ist meine persönliche Haltung? Was sind 
meine Werte? Wie offen und vorurteilsbewusst bin ich 
wirklich? Wo sind meine Grenzen? Die Empfehlung, 
sich für die Arbeit mit Flüchtlingskindern auch Un-
terstützung anderer Professionen (Dolmetscher/innen, 
Therapeut/innen u. ä. Kooperationspartner/innen) zu 
holen, finde ich entlastend und hilfreich. Und erfreu-
lich ist der Hinweis, dass Werte wie die Gleichberechti-
gung von Männern und Frauen ebenso auch Kinderech-

te nicht verhandelbar sind – Werte, die hier in dieser 
Gesellschaft grundsätzlich bejaht werden, wo es aber 
– hier wie in anderen Kulturkreisen - Ausnahmen bei 
Verständnis und Anerkennung dieser Grundsätze gibt.

Fazit
Der einstündige Film ist fachlich fundiert, bietet hilf-
reiche Anregungen und ist dabei gleichzeitig kurzwei-
lig:  Heike Baum und Volker Abdel-Fattah bringen die 
Beiträge aus dem Erfahrungsschatz der frühkindlichen 
und interkulturellen Bildung professionell, prägnant 
und gut nachvollziehbar auf den Punkt. Sie geben den 
Interessierten nicht nur Antworten, sondern auch neue 
Fragestellungen mit auf den Weg. Sie regen zum eige-
nen Nachdenken und Überprüfen an. Da im Cover die 
einzelnen Fragen aufgelistet sind, kann man sich auch 
einzelne Beiträge heraussuchen, um diese beispielswei-
se als Anlass für einen Austausch im Team zu nehmen. 
Der Film ist nicht nur für pädagogischen Fachkräfte in 
Kitas empfehlenswert, sondern für alle Menschen, die 
Familien mit Fluchterfahrungen begegnen.   

Ulrike Stephan ist Referentin im Forum Familienbildung 
der eaf e. V.       

AV1 Pädagogikfilm „Wir sind da! 40 Antworten auf Ihre 
Fragen zur praktischen Arbeit mit Flüchtlingskindern“, 
v. Steffi Thon (2017), Laufzeit: 59 Min; 32 € inkl. MwSt. 
zzgl. Versand; Vertrieb: https://www.av1-shop.de/alle-
dvds/filme/405/wir-sind-da-40-antworten-auf-ihre-fra-
gen-zur-praktischen-arbeit-mit-fluechtlingskindern

gleichgeschlechtliche paare und FaMilien-
gründung durch reproduKtionsMedizin
Gutachten 

Das Gutachten von Prof. Dr. Nina Dethloff befasst sich 
mit den Fragen und rechtlichen Rahmenbedingungen, 
wie gleichgeschlechtliche Paare mittels verschiedener 
Methoden assistierter Reproduktion ihren Wunsch nach 
einem mit ihnen verbundenen genetischen Kind ver-
wirklichen.
Nach einer Untersuchung aus dem Jahr 2013 wünschen 
sich gut 36 Prozent kinderloser homosexueller Männer 
ein Kind und gut 41 Prozent lesbischer Frauen. Durch 
die neue Möglichkeit der zivilrechtlichen Ehe auch 
für homosexuelle Paare rücken die Fragen rund um 

Ulrike Stephan

9

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN  4 | 2017



die Thematik gleichgeschlechtlicher Elternschaft noch 
einmal deutlicher in den Blick. Bislang war – seit Juni 
2014 – die sogen. Suksessivadoption für diese Paare ein 
Weg, eine Familie mit Kind zu gründen. Nun stellen sich 
Fragen auch im Kontext der Gleichstellung zu heterose-
xuellen Paaren.
Das Gutachten, das noch vor der gesetzlichen Einfüh-
rung der „Ehe für Alle“ (seit September 2017) erstellt 
wurde, bietet - mit seinem Fokus auf Eltern in Regen-
bogenfamilien und auf Mehrelternkonstellationen - 
weiterhin Anregungen für eine notwendige Diskussion 
zum Reformbedarf. Denn weiterhin stehen für gleichge-
schlechtliche Ehepaare Regelungen aus. Dies gilt eben-
so für heterosexuelle Paare, die den Weg reproduktiver 
Techniken (teilweise in anderen Ländern) wählen, z. B. 
für Kinder, die im Ausland durch Leihmutterschaft auf 
die Welt kommen; hier stellen sich insbesondere in Blick 
auf Kindesinteressen problematische Fragen im Kontext 
ihrer Abstammung und Kenntnis darüber und zur Zu-
ordnung der Elternschaft.

„Der Wunsch gleichgeschlechtlicher Paare, ein Leben 
mit Kindern mittels medizinisch assistierter Reproduk-
tion zu verwirklichen, spiegelt die gesellschaftliche Re-
alität wider und geht einher mit vielfältigen Lebensfor-
men und –entwürfen. Es bedarf eines Gesamtkonzepts, 
wie es in vielen (außer-)europäischen Ländern bereits 
heute – auch in Form von Reproduktionsmedizinge-
setzen – existiert. Dabei wird auch und vor allem der 
umfassende Schutz von Kindern in den Fokus der Dis-
kussion rücken müssen. Eine moderne Familienpolitik 
sollte diskriminierungsfrei ausgestaltet sein und Ziele 
verfolgen, welche die Unterstützung und Gleichstellung 
von gleichgeschlechtlichen Paaren und Regenbogenfa-
milien vorantreiben." (Auszug: Vorwort S. Vespermann)

Das Gutachten erklärt zum einen den rechtlichen Rah-
men, der allgemein für assistierte Reproduktion gege-
ben ist, zum anderen befasst es sich mit der Frage, wie 
sich der Zugang von gleichgeschlechtlichen Paaren zu 
den verschiedenen Reproduktionsmethoden gestaltet. 
Dabei wird die rechtliche Position der Eltern betrachtet, 
die als lesbische Paare mittels Samenspende eine Fami-
lie gründen sowie die Familiengründung von schwulen 
Paare durch Leihmutter. Hierbei richtet sich der Blick 
zunächst auf die geltende Rechtslage, sodann wird der 
Reformbedarf in diesem Kontext der Reproduktionsme-
dizin beschrieben. Daran schließen sich Ausführungen 

zu rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten in Mehrel-
ternkonstellationen an.

Mit seinen Aussagen bietet das Gutachten Diskussions-
grundlagen und aktuelle Fragestellungen rund um die 
Notwendigkeit neuer rechtlicher Regelungen; mit dem 
Gutachten werden Forderungen verbunden:
  Gleichgeschlechtlichen Paaren ist ein diskriminierungs-
freier Zugang zur Fortpflanzungsmedizin zu gewähren.
  Deutschland benötigt ein Reproduktionsmedizin-
gesetz, das regelt, welche Methoden der assistierten 
Fortpflanzung zulässig sind und wer Zugang dazu hat.
  Es ist – in Blick auf alle Paare – laut Gutachten das 
Verbot der Eizellspende und Leihmutterschaft zu 
überprüfen.

  Dem Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstam-
mung muss Rechnung getragen werden. Eine entspre-
chende Dokumentation und Einsichtsrechte müssen 
gewährleistet sein. 

Das Gutachten bietet zudem Hinweise zu weiterführen-
der interessanter Literatur. 
Fazit: Die Ergebnisse des Gutachtens machen die Not-
wendigkeit neuer rechtlicher Regelungen deutlich, die 
für die verschiedenen Beteiligten – die wesentlichen 
Akteure der Repro-Techniken, die Eltern und Kinder, die 
dadurch entstanden sind - einen verlässlichen und vor 
allem auch ethisch vertretbaren Rahmen bieten. Hier-
bei ist gewiss die Perspektive des Kindes mit seinem 
verfassungsrechtlich geschützten Recht auf Kenntnis 
der Abstammung eine der wesentlichsten. Deutlich ist 
jetzt schon, dass sich die repro-technischen Möglich-
keiten weiterhin entwickeln werden - in einem Tempo, 
das uns möglicherweise auf dem langen Weg der Dis-
kussion darüber überholen wird.    SM

Dethloff, Nina: Gleichgeschlechtliche Paare und Famili-
engründung durch Reproduktionsmedizin, Hrsg. Fried-
rich Ebert Stiftung, Forum Politik und Gesellschaft, 
2016 (ISNB 978-3-95861-569-4)

„Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „frühe Kindheit“ 
hat „Kinder in Regenbogenfamilien“ als Schwerpunkt 
mit Berichten zur gleichlautenden Studie des Bundes-
justizministerium, Befunden der Familienforschung 
und Praxisberichten aus Regenbogenfamilien-Zentren. 
Zu bestellen unter: www.fruehe-kindheit-online.de oder 
Email an post@liga-kind.de.“
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handlungsBeFähigung und zugehörigKeit 
junger Menschen
Längsschnittstudie in SOS-Kinderdörfern

Das Sozialpädagogische Institut des SOS-Kinderdorf e. 
V. hat gemeinsam mit dem Institut für Praxisforschung 
und Projektberatung (IPP) die Studie „Verwirklichungs-
chance SOS-Kinderdorf“ durchgeführt, um die Ent-
wicklung und das subjektive Erleben von Jugendlichen 
in den Kinderdörfern zu beleuchten und die Strukturen 
und die pädagogische Wirkungsweise dieser Einrich-
tungen aufzuzeigen. 

„Die Grundannahme ist, dass Jugendliche, die ein ho-
hes Maß an Handlungsbefähigung entwickeln konnten, 
im Erwachsenenleben besser zurechtkommen werden. 
Doch unter welchen Bedingungen bilden junge Men-
schen Handlungsbefähigung aus? Ein Motor für die 
persönliche Entwicklung ist, sich angenommen, indi-
viduell gefördert und zugleich in eine Gemeinschaft 
eingebunden zu fühlen. Soziale Anerkennung und die 
Erfahrung eigener Stärke tragen dazu bei, dass sich 
Heranwachsende zutrauen, mehr und mehr Verantwor-
tung für das eigene Leben zu übernehmen.“ (Auszug 
Vorwort)

Die Ergebnisse der Studie zeigen einen Zusammenhang 
zwischen dem persönlichen Gefühl der Zugehörigkeit 
und der individuellen Entwicklung der Handlungsfä-
higkeit. Um die eigene Lebenssituation des Aufwach-
sens in einer Fremdunterbringung zu verstehen, seine 
persönlichen Zukunftsperspektiven zu entwickeln und 
ggf. Unterstützungsangebote wahrzunehmen, müssen 
sich Kinder / Jugendliche ihrem Wohnumfeld (wie der 
Kinderdorffamilie/ der Wohngruppe) zugehörig fühlen 
können, ohne dabei in Widerstreit mit der Loyalität zu 
ihrer Herkunftsfamilie zu geraten. Ein stabiles Zuge-
hörigkeitsempfinden wirkt sich – verbunden mit guten 
Selbsterfahrungen -  positiv auf Wohlbefinden, Lebens-
zufriedenheit und den Übergang in das Erwachsenen-
leben aus. 
Die Kinder- und Jugendhilfe ist hier aufgefordert, Ju-
gendliche, die nicht in ihren eigenen Familien aufwach-
sen, Möglichkeiten der Hilfe und Stärkung für ihren 
Weg und für einen gelingenden Übergang in das er-
wachsene Leben bereitzustellen. Damit zeigen die vor-
liegenden Ergebnisse der Längsschnittstudie noch ein-
mal mehr, wie wichtig es ist, zugewanderten Kindern 

und Jugendlichen, die in unserem Land hier fremdun-
tergebracht leben, gute Unterstützung zu bieten.    SM
        
Strauss, Florian / Höfer, Renate, Handlungsbefähigung 
und Zugehörigkeit junger Menschen, Ergebnisse aus ei-
ner Längsschnittstudie in SOS-Kinderdörfern, Sozialpä-
dagogisches Institut, 2017 (ISBN 978-3-936085-82-2)

aus deM verBand

deMoKratie Fällt nicht voM hiMMel!
Jahrestagung der eaf 2017 

Familie ist der Ort, wo na-
hezu alle Menschen die 
erste Prägung für demo-
kratisches Handeln, die 
Wahrnehmung von Mei-
nungsvielfalt und Mitwir-
kungsrechte erfahren. Die 
Rolle der Familie, die sie 
damit im demokratischen 
Gemeinwesen wahrzuneh-
men hat, ist eine sehr wesentliche und eine mit Lang-
zeitwirkung – dies ist gerade jetzt in diesen bewegten 
Zeiten unserer Demokratie besonders spürbar und das 
Demokratieverständnis und daraus resultierende Han-
deln hat Folgen, die uns alle bewegen. Innerhalb und 
außerhalb der Familie liegende schwerwiegende Ereig-
nisse haben hierbei prägende Wirkung. Und gepaart 
mit sehr unterschiedlichen Teilhabe-Chancen und so-
zialen Problemlagen in unserer Gesellschaft stehen 
Demokratie und die Funktionsweisen ihrer Institutio-
nen unter besonderen Druck.

Hier fällt umso erwartungsvoller der Blick auf die Fa-
milien und die heranwachsende Jugend: Was prägt sie 
hier in Deutschland? Was erfahren und lernen Kin-
der und Jugendliche, um ihre (demokratischen) Mit-
wirkungsmöglichkeiten aktiv wahrzunehmen? Wel-
cher Unterstützung bedürfen Familien und welcher 
Institutionen bedarf es, um Kinder und Jugendliche 
zu demokratisch handelnden Mitgliedern der Gesell-
schaft zu erziehen? Wie erleben Familien wesentliche 
Merkmale der Demokratie: Partizipation, Solidarität, 
Transparenz angesichts der weiter klaffenden Schere 
in Deutschland, aber auch als Teil einer globalisierten 
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Welt, wo immer wieder auch den Blick weit über die ei-
genen persönlichen Grenzen des Erlebbaren hinaus in 
den Blick gehen muss. Wie kann dabei die Perspektive 
der Kinder hinlänglich wahrgenommen werden – ihre 
ganz spezifischen Interessen und Notwendigkeiten, 
für die auch ganz passgenaue Antworten aus der Pers-
pektive des Kindeswohls unerlässlich sind? Mit diesen 

Fragen befasste sich die 
Jahrestagung der eaf.

Dr. Jürgen Müller-Hoha-
gen, Dachau-Institut für 
Psychologie und Päda-
gogik, richtete in diesem 
Kontext den Fokus auf 
Unbewusstes in Familie 
und Gesellschaft und des-

sen, oft nicht wahrgenommenen und unterschätzten, 
Einfluss auf Wertevermittlung und Erziehung. 

Prof. Dr. Regina Kreide, 
Universität Gießen, stell-
te Wirkmechanismen in 
den Mittelpunkt, welche 
in unserer globalisierten 
Welt besondere Heraus-
forderungen und Ver-
werfungen in Folge dann 
auch für Familien im de-
mokratischen Gemeinwe-

sen darstellen. 
Welche Möglichkeiten hat der Einzelne / haben Fami-

lien, um rechtspopulisti-
schen, undemokratischen 
Entwicklungen entgegen-
zuwirken und von Anfang 
klar gegenüberzutreten 
– dies erläuterte Prof. Dr. 
Dierk Borstel – u. a. auch 
mit Praxisbezug - in gro-
ßer Anschaulichkeit in sei-
nem Vortrag. 

Anmeldung zum Newsletter der evangelischen arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) unter: www.eaf-bund.de/de/publikationen/newsletter
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Vertieft richtete sich in Arbeitsgruppen der Blick auf 
Kinder- und Jugendrechte (Claudia Kittel, Institut für 
Menschenrechte) und auf Demokratiebildung unter 
dem Aspekt der Vielfalt (Hanna Lorenzen, Ev. Träger-
gruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung). Mit 
der Frage, wie politisch Familienbildung ist, befasste 
sich Carsten Bergstedt (Leiter Familienbildungsstätte 
Emden). Ganz lebhaft ging es bei einer praktischen 
Demokratie-Übung zu, die den Teilnehmenden „per-
sönliche“ individuelle Einblicke in demokratische Ver-
haltensformen und Handlungsweisen gab (Lara Salew-
ski, eaf NRW). 

Nicht dokumentiert, aber dennoch auch erwähnenswert 
– im Sinne einer Empfehlung für andere Veranstaltun-
gen zum Thema Politik, Demokratie und dem Leben in 
unserer Gesellschaft – ein Theaterabend: Dieser schloss 
den Fachteil der Jahrestagung ab und erzeugte große 
Begeisterung. Denn mit viel Kreativität stellte die un-
gemein engagierte, talentierte junge Künstlergruppe 
„artderstadt“ aus Gotha ihren jugendlichen Blick auf 
Demokratie vor. Die Schüler/innen und Studenten boten 
viel Esprit, Elan und Professionalität auf der Bühne und 
gaben lebendige und kritische (Ein-)Blicke, wie sie den 
Umgang mit unserer Demokratie, die Art und Weise, 
wie Demokratie in unserem Land gelebt wird, wahrneh-
men – sehr inspirierend!   

Die Vorträge sowie Materialien der Arbeitsgruppen 
erscheinen zum Jahresbeginn in einer Dokumentation. 
Bestellungen bitte an: wolter@eaf-bund.de oder per 
Fax: 030-283 95 450. SM

Fotos: eaf
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