
Dr. Brigitte Klamroth 

Ein Kind zu bekommen ist für Eltern große Freude 
und – viel bürokratischer Aufwand: Das Kind muss 
dem Standesamt gemeldet werden, Eltern- und 
Kindergeld müssen beantragt, die Krankenkasse 
benachrichtigt werden und vieles mehr. Das alles 
bei unterschiedlichen Stellen mit zum Teil ähnlichen 
Fragen und vielen Nachweisen, die natürlich auch 
erstmal beschafft werden müssen. Zeitraubende und 
meistens lästige Aufgaben, eigentlich sollte doch die 
Freude über das Baby und die Gewöhnung an die neue 
Familiensituation im Vordergrund stehen. 
Könnte das alles nicht auch besser koordiniert werden 
und einfacher gehen? Inzwischen gibt es mehrere 
Projekte, die neue Wege vorbereiten oder schon 
erproben. Das Hamburger Projekt „Kinderleicht zum 
Kindergeld“ ist eines davon. Es erleichtert Eltern mit 
einem Neugeborenen den Bürokratieaufwand, nicht 
nur beim Kindergeld. 

Frau Dr. Klamroth, Sie sind die Projektleiterin für den 
neuen Service „Kinderleicht zum Kindergeld“ im Amt für 
IT und Digitalisierung der Stadt Hamburg. Die Aufgabe 
Ihres Projektes ist es, Verwaltungsdienstleistungen für 
Eltern leichter zugänglich zu machen. Was haben Sie 
schon erreicht?

Der neue Service „Kinderleicht zum Kindergeld“ leistet 
einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Bürokratie in 
der Lebenslage Geburt. Über 8.000 Eltern haben den 
Service in vier Kliniken Hamburgs bereits genutzt. 
Das Feedback ist durchgehend positiv. Bald steht die 
Online-Version zusätzlich zur Verfügung.
An dem Kooperationsprojekt staatlicher und privater 
Einrichtungen beteiligen sich bereits die vier großen 
Kliniken Asklepios Altona und Heidberg, das 
Universitätsklinikum Eppendorf und das Albertinen-
Krankenhaus sowie das Geburtshaus Hamburg, die 
Standesämter Altona, Nord und Eimsbüttel sowie die 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit und die 

Kinderleicht zum Kindergeld
In Hamburg kommen Eltern „Kinderleicht zum Kinder-
geld“ und mehr!
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des öffentlichen Dienstes in Hamburg. Im Laufe des 
Jahres 2020 werden alle Kliniken und Standesämter 
den Service für die 25.600 Geburten in Hamburg 
anbieten können. 
Ein Blick in den „Maschinenraum“ des Projekts 
zeigt, wie die erfolgreiche Kooperation zwischen 
Senatskanzlei, Bundesbehörden, Bezirken und 
Geburtskliniken entstanden ist.

gemeinSAmeS hAndeln Bietet die gröSSt-
mögliche innoVAtion und entlAStet 
eltern Von BüroKrAtie
Unser Anliegen ist es, im Rahmen der Digitalisierung, 
Geschäftsprozesse von Verwaltungsdienstleistungen 
neu zu denken. Dabei steht der Kunde im Vordergrund. 
Eine Analyse der im bisherigen Prozess eingesetzten 
Formulare ergab, dass zum Beispiel immer wieder 
der Name, die Adressdaten, Familienstand und 
Unterschriften von den Eltern verlangt wurden. 
Darüber hinaus sind Daten abgefragt worden, 
die in den Verwaltungen bereits vorlagen. Mit 
diesen Ergebnissen hat das Projekt von Anfang an 
gemeinsam mit allen beteiligten Institutionen aus 
Sicht der Eltern einen institutionsübergreifenden 
Geschäftsprozess und ein Kombiformular entwickelt, 
bei dem nun die Daten der Eltern laufen und nicht 
mehr die Eltern selbst. 

ein FormulAr Für AlleS mit trAnSpArenter 
üBerSicht der dAtenerheBung
Ein dreiseitiges bürgerfreundliches Kombiformular 
macht es möglich. Einfach gestaltet fragt es nur 
noch Informationen von den Eltern ab, die für die 
bearbeitenden Institutionen unentbehrlich sind. 
Ein Dokument „Hinweise zum Antrag“ informiert 
die Eltern in sieben Sprachen, was beim Ausfüllen 
zu beachten ist und bietet einen transparenten 
Überblick. Mit dem Feedback werdender Eltern in der 
Klinik wurde der Service vor dem Start noch einmal 
optimiert. Deutlich wurde, wie sehr sich werdende 
Eltern einen einfachen Zugang zu Dienstleistungen 
wünschen, der sie von Bürokratie entlastet. 

VerläSSliche zuSAmmenArBeit durch eine 
KooperAtionSVereinBArung
Der neue Service „Kinderleicht zum Kindergeld“ 
wurde in der Asklepios-Klinik Altona und dem 
Universitätsklinikum Eppendorf seit Juni 2018 

erprobt und mit einem Monitoring durch das 
Projekt begleitet. Das hilft, Probleme frühzeitig 
zu erkennen und bietet die Grundlage, zahlreiche 
Erfahrungen für eine moderne digitale Lösung zu 
sammeln. Eine Kooperationsvereinbarung regelt 
die gemeinsame Zusammenarbeit. Ein intensiver 
Kommunikationsaustausch auf allen Arbeitsebenen 
schafft eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und ermöglicht die zielgenaue Einführung des 
Services hamburgweit. Durch diese vorbildliche 
Kooperation ergibt sich ein tatsächlich spürbarer 
Bürokratieabbau für Familien. Dieses Vorgehen 
hat mehrfach Anerkennung beim eGovernment-
Wettbewerb 2019 gefunden. Gleich in drei 
Kategorien konnte „Kinderleicht zum Kindergeld“ 
überzeugen: Das Projekt erhielt die Auszeichnung 
als bestes Kooperationsprojekt, den Sonderpreis 
des Kanzleramtschefs Helge Braun und den 
Publikumspreis im Voting aus Deutschland, Schweiz 
und Österreich.

Herzlichen Glückwunsch! Gibt es weitere Visionen 
und Pläne? Wie ist der weitere „Fahrplan“ bei der 
Vereinfachung von Verwaltungsleistungen?

Neben der Ausweitung des analogen Services 
„Kinderleicht zum Kindergeld“ in allen Hamburger 
Kliniken bis Mitte 2020 wollen wir den Eltern 
zusätzlich einen Online-Dienst anbieten, der noch 
mehr Entlastung bietet. Die Eltern können dann 
über ein Terminalgerät direkt in der Klinik ihre 
Angaben elektronisch an die Fachverfahren der 
Standesämter und der Familienkasse übersenden 
und über ein elektronisches Bezahlverfahren 
ihre Gebühren für die Geburtsurkunden bequem 
online begleichen. Voraussetzung ist, dass beide 
Elternteile den elektronischen Personalausweis 
zur Authentifizierung nutzen, denn dieser ersetzt 
die Unterschriften der Eltern im Antrag. Die 
Eltern brauchen ihre Original-Urkunden nicht 
mehr einzureichen. Es ist davon auszugehen, dass 
sie dann noch schneller Geburtsurkunden und 
Kindergeld erhalten, weil die Postwege zwischen den 
Kooperationspartnern entfallen.

Was waren die Faktoren, die das Zusammenspiel 
verschiedener Behörden und privater Einrichtungen, 
wie z. B. Krankenhäuser, erleichtert haben?
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Die Herausforderung solch übergreifender Koordination 
liegt darin, die unterschiedlichen Kooperationspartner 
Bund, Land, Bezirke und private Unternehmen im 
Hinblick auf eine vielversprechende Idee zu vernetzen 
und zu begeistern. Als Erfolgsfaktoren erwiesen sich:
Kommunikation und Beteiligung: Es zeigte sich, dass 
die frühe Einbindung von Kundinnen und Kunden 
(Eltern) und allen Institutionen dazu führt, dass ein 
solches Vorhaben gelingen kann. Dabei ist eine intensive 
und verlässliche Kommunikation entscheidend für den 
Aufbau einer Vertrauensbasis, die die Zusammenarbeit 
dauerhaft trägt und die spätere Digitalisierung 
vereinfacht. 
Kunden- und Nutzenorientierung: Jederzeit sollte der 
Nutzen aller Beteiligten im Vordergrund stehen. Durch 
die Einführung des einheitlichen und bürgerfreundlichen 
Kombiformulars und den Einsatz der Hinweise zum 
Antrag in sieben Sprachen hat sich die Datenqualität 
signifikant erhöht. Gleichzeitig löst der gemeinsam 
entwickelte und vereinbarte Ablaufprozess eine 
Standardisierung bei allen beteiligten Institutionen aus: 
 Für die Bürgerinnen und Bürger und die betei-

 ligten Institutionen lassen sich enorme Moderni-
 sierungspotenziale und Synergien heben. 
 Verwaltungsabläufe werden durchweg verbessert 

 und standardisiert und erzielen Effizienzgewinne.
 Die Wartezeit der Eltern auf ihre Dienstleistungen 

 verkürzt sich. 
 Darüber hinaus erhält die Familienkasse jetzt 

 deutlich früher die Kindergeldanträge.
 Die Kliniken erreichen durch den neuen Service 

 mehr Kundenzufriedenheit.

Die Vorgehensweise, zunächst die Prozesse zu 
überprüfen, übergreifend zu entwickeln und vor der 
Digitalisierung zu optimieren, ist empfehlenswert. Die 
Einführung des Kombiformulars und die Pilotierung 
des Geschäftsprozesses zunächst in Papierform sind 
notwendige Wegbereiter, um die Digitalisierung des 
Services zu ermöglichen und die Akzeptanz für einen 
Online-Dienst „Kinderleicht zum Kindergeld“ zu erhöhen. 

Und welche Hürden waren besonders schwer zu 
nehmen?

Häufig wird in Zweifel gezogen, dass solche 
Kooperationen machbar oder gar zulässig sind. Hier 
ist Mut und Zuversicht gefragt. Die Idee lässt sich 
auf andere Lebenslagen übertragen, man muss sich 
die Mühe machen, diese Komplexität angehen zu 
wollen, der Gewinn für alle Beteiligten ist enorm. 
Durch eine sehr gute Zusammenarbeit des Projektes 
mit den Fachbehörden Hamburgs und Vertreterinnen 
und Vertretern aller beteiligten Ministerien konnten 
nach Prüfung des Konzeptes alle Zweifel ausgeräumt 
und Rechtskonformität bescheinigt werden. Hier ist 
es wichtig, beharrlich immer wieder den Mehrwert 
eines solchen Vorgehens vorzubringen und deutlich zu 
machen, dass Digitalisierung nicht heißt, gleich alles 
in IT umzusetzen. 
Der erste Schritt beinhaltet, die Geschäftprozesse 
dafür vorzubereiten und zu zeigen, dass diese neu 
auch übergreifend funktionieren können. In diesem 
Veränderungsprozess gilt es vor allem, die Erfahrungen 
für Digitalisierung in einer Pilotierung zu sammeln 

Stolze Gewinnerin und Gewinner 
gemeinsam mit den Preisgebern des 
Publikumspreises des 19. eGoverment-
Wettbewerbs in Berlin: (von links) Jon 
Abele (Leiter Public Services BearingPoint), 
Robert Müller (Standesamtsleiter Hamburg-
Altona), Klaus Schimitzek (Leiter Zentrum 
Personaldienste Hamburg), Dr. Brigitte 
Klamroth (Projektleiterin „Kinderleicht 
zum Kindergeld“), Jörn Riedel (CIO 
Hamburg), Karsten Bunk (Leiter der 
Familienkasse der Bundesagentur für 
Arbeit), Jonas Rahe (Sales Manager bei 
Cisco Deutschland).
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und Akzeptanz für digitale Online-Dienste bei den 
Kunden zu gewinnen. 

Wie wichtig ist die Zuordnung des Amtes für IT und 
Digitalisierung und damit auch Ihres Projektes zur 
Senatskanzlei der Hansestadt?

Die Digitalisierung hat in der Stadt Hamburg große 
Bedeutung, das zeigt sich durch das neu gründete 
Amt für IT und Digitalisierung in der Senatskanzlei. 
Ein Projekt wie „Kinderleicht zum Kindergeld“ wäre 
sicherlich nicht möglich, wenn es von höheren Stellen 
nicht eine so gute Unterstützung erfahren würde. 
Voraussetzung für ein solches Vorhaben ist, dass es im 
Land und der Familienkasse „Chefsache“ ist. 

Dienstleistungen für Bürger einfacher zugänglich 
zu machen, ist natürlich gut. Inwiefern spielt auch 
Kosteneinsparung eine Rolle bei dem Projekt?

Stellen Sie sich vor, dass zukünftig digitale Daten 
zwischen den Kooperationspartnern fließen. Nicht 
mehr Eltern oder Papierformulare sind dann unterwegs. 
Das bringt für die Verwaltung – und natürlich auch 
für die Kunden – eine große Aufwandsersparnis und 
sorgt auch für finanzielle Entlastung. Doch für uns 
steht im Fokus, dass die Institutionen im Zuge des 
demographischen Wandels bereits jetzt schon eine 
hohe Arbeitslast zu tragen haben und daher jede Form 
von Entlastung gebrauchen können. 

Welche Rolle spielt der Datenschutz?

Für uns ist das ein wichtiges Thema. Hier geht es um 
sehr sensible Daten! Das Projekt hat besonders darauf 
geachtet, dass die Eltern jederzeit sehen können, 
welchen Weg ihre Daten zu welchem Zwecke, mit 
welcher Rechtsgrundlage in den jeweiligen Behörden 
nehmen. Ein Dokument „Hinweise zum Service“ 
ermöglicht übersetzt in sieben Sprachen den Überblick 
und bietet gleichzeitig Hilfestellung bei dem Ausfüllen 
des Kombiformulars bei jeder einzelnen Angabe. Bei 
der Online-Version setzen wir auf bewährte Systeme, 
die ein hohes Maß an Datenschutz garantieren. Es 
werden im Online-System keine Daten gespeichert, 
diese fließen direkt in die bestehenden Datensysteme 
der Standesämter und der Familienkassen.

Lässt sich Ihr Projekt von einem Stadtstaat auch auf 
Flächenländer übertragen?

Für uns war von vornherein klar, dass wir das Projekt in 
Hamburg pilotieren, damit es auch in den anderen Län-
dern genutzt werden kann. „Kinderleicht zum Kinder-
geld“ ist eine Leistung aus dem Onlinezugangsgesetz des 
Bundes, das vorsieht, dass über 500 Dienstleistungen 
bis 2022 digitalisiert werden sollen. Daran arbeiten 
momentan der Bund und die Länder – immer mit dem 
Ziel, dass der jeweilige Service auch in den anderen 
Ländern zum Einsatz kommen kann. Zudem haben 
die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit als 
bundesweite Institution und wir ein großes Interesse an 
einer bundesweiten Einsatzmöglichkeit.

Frau Dr. Klamroth, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Dr. Brigitte Klamroth ist Projektleiterin des Projektes 
„Kinderleicht zum Kindergeld“ in der Senatskanzlei der 
Hansestadt Hamburg.
Die Fragen von Dr. Insa Schöningh beantwortete die 
Projektleiterin Dr. Brigitte Klamroth schriftlich.

Ein Formular für alles.
Mit dem neuen Service „Kinderleicht zum Kindergeld“ brauchen Eltern  
nach der Geburt ihres Kindes keine Behördengänge mehr zu erledigen. 

Mehr Infos unter: www.hamburg.de/buergerservice/kinderleicht-zum-kindergeld

IHR KIND 

UNSER AUFTRAG

1.Platz / Bestes 
Kooperationsprojekt
1.Platz  
Publikumspreis

Sonderpreis des Chefs
des Bundeskanzleramtes
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rücKBlicK JAhreStAgung der eAF in rieSA

Hauptsache gesund! – unter diesem Motto lud die eaf 
zu ihrer diesjährigen Jahrestagung im September nach 
Riesa/Sachsen ein. Die notwendigen gesellschaftlichen 
Voraussetzungen, die es Familien ermöglichen, ihre 
gesundheitsfördernden und krankheitsbewältigenden 
Funktionen auch tatsächlich erfüllen können, standen 
im Zentrum der Tagung. Den Auftakt machte Thomas 
Altgeld, Geschäftsführer der Landesvereinigung für 
Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Nieder-
sachsen e. V., mit den Fragestellungen „Was leisten Fa-
milien für die Entstehung von Gesundheit?" und „Was 
brauchen Familien für ihre Gesundheit?“. Anhand sta-
tistischer Erhebungen zeigte er soziale Ungleichheiten 
als eine Kernherausforderung für die Familiengesund-
heit auf. 
Auch Prof. Dr. med. Thomas Elkeles der Hochschu-
le Neubrandenburg machte in seinem Vortrag die 
Familiengesundheit, Kindergesundheit und soziale 
Ungleichheit zum zentralen Thema. „Die Probleme in 
der Bekämpfung gesundheitlicher Ungleichheit liegen 
weniger in der Konsensfähigkeit allgemeiner Ziele“, 
so Elkeles, „sondern in der praktischen Umsetzung“. 
Wichtig sei dabei die Kooperation der unterschiedli-
chen Akteure in Gesundheits-, Sozial-, Familien- und 
Bildungspolitik.
In einem gemeinsamen Vortrag stellten Katja Beck-
müller von der Landeskoordinierungsstelle Netzwerk 
Gesunde Kinder und Ulrike von Haldenwang, Berlin 

School of Public Health, das „Netzwerk Gesunde Kin-
der in Brandenburg: Für einen gesunden Start ins Le-
ben“ vor. 
Dr. h. c. Jürgen Gohde, Mitglied des Kuratoriums 
Deutsche Altershilfe sprach darüber, welche Unter-
stützung Familien mit erkrankten und pflegebedürfti-
gen Angehörigen brauchen.
Im Anschluss an die Fachvorträge hatten die Teilneh-
menden in drei Arbeitsgruppen die Gelegenheit, sich 
vertiefend mit verschiedenen Fragestellungen ausein-
anderzusetzen und auszutauschen. 
Karolin Königsfeld stellte exemplarisch die Familien-
förderung des Jugendamtes Hürth vor. 
In einer zweiten AG stellte Antje Krause vom Evange-
lischen Fachverband für Frauengesundheit e. V. Mut-
ter-/Vater-Kind-Kuren als integrierten Ansatz zur Ver-
besserung der Mutter-, Vater-, Kindergesundheit vor.
Die dritte Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit Ute 
Jochmann von der AOKPlus, Region Chemnitz, mit 
der Familienstudie der AOK – Gesundheit und Bewe-
gung. "Die AOK sieht gerade in der Schaffung und Aus-
breitung einer gesundheitsförderlichen Infrastruktur 
einen entscheidenden Handlungsbedarf, damit Kinder 
gesund aufwachsen und sich entwickeln können."
(Quelle: AOK Gesundheitsstudie)
Im Anschluss an die Jahrestagung fand die Mitglie-
derversammlung der eaf mit der Wahl eines neuen 
Präsidiums statt. (s. auch nächste Seite)
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Dr. Martin Bujard - neuer Präsident der eaf
Dr. Martin Bujard ist Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden. 

Nach seinem Universitätsabschluss in Politikwissenschaft, Öffentlichem Recht und 
Psychologie promovierte er 2010 an der Universität Heidelberg zu den Ursachen des 
Geburtenrückgangs in Europa, Ostasien und Nordamerika. 2019 folgte an der Universität 
Mainz die Habilitation zum Thema „Fertilität, Familie, Gesellschaft und Politik. 
Wechselwirkungen zwischen familialem Handeln und gesellschaftlichen Strukturen“ im 
Fach Soziologie.
Nach beruflichen Erfahrungen in der Privatwirtschaft und der Politik als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Bundestag, zog es ihn an die Schnittstelle von Wissenschaft und 
Politikberatung. Von 2009-2011 war er Koordinator in der Akademiegruppe „Zukunft mit 
Kindern“ in Berlin. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am BiB in Wiesbaden, wo 

er seit 2015 Forschungsdirektor ist. Gleichzeitig hatte er Lehraufträge an den Universitäten Berlin, Mainz und 
Bamberg inne. Er war Mitglied der Arbeitsgruppe „Familie als Gemeinschaft stärken“ zur Demografiestrategie 
der Bundesregierung und der AG „Fortpflanzungsmedizingesetz“ der Nationalen Akademie der Wissenschaften. 
Mit Gutachten und Vorträgen für Ministerien, Parlamentsfraktionen, politische Stiftungen und Verbände 
arbeitete er weiter an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politikberatung.
Er forscht zu Geburtenentwicklung, Reproduktionsmedizin, Familienleitbildern und Familienpolitik. Sein 
besonderes Interesse gilt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wobei er sich für eine Entzerrung der 
„Rushhour des Lebens“ und „atmende Lebensverläufe“ einsetzt.
Martin Bujard wurde 1975 in Worms geboren und wuchs im Pfarrhaus auf.

VizepräSident/-in/-in

  

BeiSitzer/-innen  

   

Gundula Bomm 
Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht 
Brigitte Meyer-Wehage
Prof. Dr. Johanna Possinger

delegierte mitglieder ohne Stimmrecht delegierteS mitglied mit Stimmrecht

  

Rosemarie Daumüller

Bernd Heimberg

Christine Peters

Dr. Ralph Charbonnier

Ulrike Gebelein

neueS präSidium der eAF 
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Häufig wird im Zusammenhang der Bildungspolitik 
auf die Leistungen der Familie verwiesen: als Bil-
dungsort, als Fürsorgegemeinschaft zwischen den Ge-
nerationen, als „Netz des Lebens“, das über die gesamte 
Lebensspanne Unterstützung und Sicherheit bietet. Fa-
milienleben ist aber nicht selbstverständlich, sondern 
muss erst durch die Beziehungen der Familienmitglie-
der hergestellt werden, wie es das Konzept des „Doing 
Family“ (Jurczyk 2014) formuliert.
Familienbildung leistet hierzu einen wesentlichen Bei-
trag: Sie bietet einen Rahmen für Eltern auf der Suche 
nach Unterstützung, Informationen, Rat und Vernet-
zung. Familienbildung kann auch der Ort sein, an dem 
verschiedene Familienbilder verhandelt und Norma-
tivität von Familienidealen hinterfragt werden, denn 
Vielfalt zu beschreiben ist einfach, sie zu leben ist eine 
Herausforderung (vgl. Richter 2016). 
Der Ausbau der öffentlichen Betreuungs- und Bil-
dungsangebote für Kinder macht die Familienbildung 
nicht überflüssig, sondern ist im Gegenteil ein wich-
tiger Beitrag zur Stärkung der Zusammenarbeit zwi-
schen Familie und Kita bzw. Schule und Hort. Partizi-
pation und demokratische Aushandlungsprozesse sind 
Wesensmerkmale familialer Beziehungen. Familien-
bildung kann dies fördern, indem Erziehungsstile re-
flektiert, Methoden vermittelt werden und gute Praxis 
sichtbar gemacht wird. 
Zur Unterstützung ihrer Erziehungsaufgaben steht El-
tern eine Vielzahl an Informations- und Bildungsange-
boten zur Verfügung, die konzeptionell und begrifflich 
sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Das Ange-
botsspektrum reicht vom medial vermittelten Ratge-
berwissen in Internetportalen und Zeitschriften bis zu 
theoretisch fundierten, intergenerativen Bildungsver-
anstaltungen für Eltern und Kinder unterschiedlicher 
Altersgruppen. Vielfach sind klare Grenzziehungen 
zwischen Familienbildung und anderen Hilfs- und 
Unterstützungsangeboten für Familien schwierig oder 
werden bewusst vermieden. Dies liegt unter anderem 
daran, dass sich die Familienbildung historisch an der 
Schnittstelle zwischen Erwachsenenbildung und fami-
lienbezogener Gemeinwesenarbeit bzw. Sozialer Arbeit 

entwickelt hat (vgl. Iller 2017). 
Informelles Lernen mit Medien, durch Freunde oder 
Verwandte, Soziale Arbeit und Familienbildung ver-
halten sich also zueinander wie die „Olympischen Rin-
ge“: Es gibt Schnittmengen, aber auch eigenständige 
Felder. So erleichtern vernetzte Bildungsangebote, die 
in Kooperation mit familiennahen Einrichtungen, wie 
Mehrgenerationenhäusern, Familienzentren oder Heb-
ammenpraxen angeboten werden, den Zugang zu den 
Eltern. Zugleich erschweren sie Eltern und auch den 
Fördermittelgebern, diese als Bildungsangebote zu er-
kennen. 
Aber was genau ist ein Bildungsangebot und woran 
kann man es erkennen? Bei aller Uneinheitlichkeit in 
den Begriffsverständnissen kann doch als Wesens-
merkmal von Bildung angesehen werden, dass es sich 
dabei um einen lebenslangen Prozess der Persönlich-
keitsentwicklung handelt, in dem sich Menschen in 
der Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrer Um-
welt zum Subjekt entwickeln (Dörpinghaus, Poenitsch 
& Wigger 2006). Bildung kann dabei als individueller 
Prozess der Selbsterkenntnis und des Weltverstehens 
aufgefasst werden und als kollektiver Prozess der Her-
ausbildung als Gruppe, Familie oder Gemeinde. 
Für die Unterscheidung zwischen Bildungsangeboten 
und anderen Formen der Unterstützung sind die Frei-
willigkeit, die pädagogische Planung, der Gruppenbe-
zug und das Ziel der Selbstbestimmung bedeutsam: 
 Bildung kann nur freiwillig stattfinden. In der frei-

en Entscheidung zur Teilnahme besteht insofern ein 
wesentlicher Unterschied zwischen (Familien)Bildung 
und angeordneten Trainingsmaßnahmen, wie sie bei-
spielsweise als Interventionen in der Sozialen Arbeit 
zum Einsatz kommen (vgl. Iller 2012). 
 Bildungsprozesse lassen sich nicht vorherbestimmen, 

aber Planung macht den Erfolg wahrscheinlicher. Das 
flexible Vorausdenken in der pädagogischen Planung 
ist ein zentraler Bestandteil pädagogischer Professio-
nalität und macht sie zur „hohen Kunst“. Die Planung 
und konzeptionelle Aufbereitung eines Bildungsan-
gebots durch pädagogische Fachkräfte ist deshalb ein 
weiteres Merkmal zur Unterscheidung von Bildungs-

die hohe KunSt der FAmilienBildung  

Prof. Dr. Carola Iller 

VizepräSident/-in/-in

  

BeiSitzer/-innen  

   

Gundula Bomm 
Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht 
Brigitte Meyer-Wehage
Prof. Dr. Johanna Possinger

delegierte mitglieder ohne Stimmrecht delegierteS mitglied mit Stimmrecht
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angeboten und anderen Formaten der Unterstützung 
(vgl. Iller 2019). 
 Bildungsprozesse basieren auf Interaktionen mit der 

sozialen Umwelt, sie sind keine Einzelfallhilfe. Auch 
wenn in der Familienbildung Phasen der individuellen 
Beratung, Übungen oder Fallarbeit vorgesehen sind, so 
bleibt es ein Gruppensetting, das von dieser Sozialität 
geprägt wird. Neben der Kursleitung sind die anderen 
Teilnehmenden wichtige Interaktionspartner*innen, 
die als Vorbilder, Beobachter*innen, Kritiker*innen 
Impulse für den Bildungsprozess geben. Der Austausch 
in der Gruppe und die Gruppendynamik sind deshalb 
kein Beiwerk, sondern wesentlicher Bestandteil des 
Bildungsangebots. Der Gruppenbezug ist damit ein 
weiteres Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen 
Formaten.
 Das Ziel von Bildung ist Einsicht, Verstehen und 

die Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen und eigenes 
Handeln zu regulieren, um ein selbstbestimmtes Le-
ben führen zu können. Gerade in der Familienbildung 
ist dieser Anspruch an Selbstbestimmung komplex, 
denn einerseits geht es um ein selbstbestimmtes Le-
ben des einzelnen Familienmitgliedes in der Familie. 
Zugleich geht es um die Herausbildung der Familie 
als Fürsorgegemeinschaft zwischen den Generatio-
nen, die sich unter den gegebenen gesellschaftlichen 
Bedingungen selbstbestimmt behaupten muss, indem 
sie z. B. Entscheidungen hinsichtlich der öffentlichen 
Kinderbetreuung, der beruflichen Entwicklung und 
der Partnerschaft im Zusammenhang sehen und für 
alle Beteiligten zu einer guten Lösung kommen muss. 
Im Unterschied zu (Familien)Hilfe-Angeboten oder 
Elterntrainings, die auf Bewältigung und Handlungs-
fähigkeit in einer belastenden Lebenssituation abzie-
len, thematisiert Familienbildung das selbstbestimmte 
Zusammenleben in der Familie in einem umfassenden 
Sinne. 
Wie in dem Bild der „Olympischen Ringe“ bereits 
angelegt, gibt es allerdings auch eine Vielzahl an 
Schnittmengen. Familienbildung und Soziale Arbeit 
unterstützen Eltern in ihren alltäglichen Aufgaben, 
informieren, beraten und begleiten. Sie versuchen, 
insbesondere Familien in prekären Lebenslagen zu er-
reichen und Hilfe zu leisten. Das Angebot der Famili-
enbildung steht dabei nicht in Konkurrenz zu Informa-
tion oder Beratung, wie sie als begleitendes Angebot 
von Familienzentren oder Kindertageseinrichtungen 
erbracht werden, sondern ergänzt diese durch einen 

pädagogisch vorbereiteten Bildungs- und Reflexions-
raum für Erwachsene und Kinder. Auch zwischen Fa-
milienbildung und informellen Lerngelegenheiten gibt 
es Schnittmengen: Medial vermittelte Informationen 
können als ein Bildungsangebot konzipiert und durch 
Präsenzveranstaltungen ergänzt werden. Durch geeig-
nete Lernorte kann die Informalität von persönlichen 
Gesprächssituationen für die pädagogische Arbeit ge-
nutzt werden – zum Beispiel im Programm „Eltern-
talk“, in dem „am Küchentisch“ in einer Runde von 
Bekannten und Nachbarn angeleitet über Erziehungs-
fragen gesprochen wird. 
Um die unterschiedlichen Stärken von Bildungs- und 
Hilfeangeboten zum Tragen zu bringen, ist es wichtig, 
ein Verständnis der eigenen Leistungen, der „hohen 
Kunst“, zu entwickeln. 
Ein verbreitetes Missverständnis besteht darin, Bil-
dungsarbeit auf die unmittelbare Interaktion zwischen 
Lehrenden und Lernenden zu reduzieren. Damit es 
überhaupt zu einem Bildungsangebot kommen kann, 
sind eine Reihe von pädagogisch relevanten Vor-
arbeiten, eine Analyse der Zielgruppe, thematische 
Auswahl, eventuell Gewinnung und Beratung von 
Kursleitenden, konkrete Planung des zeitlichen und 
räumlichen Rahmens usw. erforderlich. Um das Bil-
dungsangebot in der oben formulierten Weise in be-
stehende Angebote einzubetten, ist eine Vernetzung 
mit anderen Institutionen sinnvoll. Und schließlich 
besteht die Anforderung, Fördermittel zu akquirieren, 
um die Kosten für die Teilnehmenden möglichst gering 
zu halten. Professionelle Bildungsarbeit umfasst des-
halb Management, Programmplanung, Lehrtätigkeit, 
Beratung, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit sowie 
Verwaltungstätigkeit (Iller 2019).
Das Besondere des Bildungssettings in der Familien-
bildung ist die Arbeit mit Erwachsenen und Kindern 
– in keinem anderen Bildungsbereich bestehen so un-
terschiedliche Bedürfnisse und Voraussetzungen beim 
Lernen wie in diesem Feld. Professionell ist, wenn alle 
als Lernende ernstgenommen werden und Unterschie-
de nicht konstruiert werden. Und hier ist durchaus eine 
selbstkritische Reflexion der eigenen Haltung gefragt. 
In Beobachtungen in einem Familienzentrum stellte 
ein Forschungsteam fest, dass auch die Professionellen 
die anwesenden Kinder als „unfertige Erwachsene“ be-
handelten, die nur durch Unterstützung der Erwachse-
nen beteiligt werden können (Neumann 2017, S. 169). 
Offenbar fiel es auch den Profis schwer, die Kinder in 
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der Gemeinschaft mit Erwachsenen als Kinder ernst zu 
nehmen, ohne Unterschiede zu erzeugen und eine Hilfs-
bedürftigkeit zu konstruieren. Professionalität umfasst 
auch ein Mandat, für die Mandant*innen – in diesem 
Fall die Familien und einzelne Familienmitglieder – 
tätig zu werden und ihre Interessen gegenüber anderen 
zu vertreten (Nittel/Schütz 2013, S. 125f.). Profis in der 
Familienbildung erbringen also nicht nur eine Dienst-
leistung (Begleitung von Bildungsprozessen), sondern 
setzen sich innerhalb des Trägers der Familienbildung, 
gegenüber der Kommune, den Akteuren im Sozialraum 
und der Politik für die Belange von Familien ein und 
tragen so im weiteren Sinne zur Unterstützung von 
Familien und zur Weiterentwicklung der familienbe-
zogenen Arbeit bei. 

Prof. Dr. Carola Iller ist Professorin für Fort- und Wei-
terbildung an der Stiftung Universität Hildesheim am 
Institut für Erziehungswissenschaft, Abt. Allgemeine 
Erziehungswissenschaft.
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Die neue Broschüre der Servicestelle Familienbildung 
beschäftigt sich mit den religiösen Lern- und Kommu-
nikationsprozessen in der Evangelischen Familienbil-
dung und wurde von einem Fachbeirat erarbeitet. Die 
Broschüre bietet Ev. Familienbildungseinrichtungen 
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auch in Richtung Kirche und Gemeinde zu profilieren. 
Mitglieder können gegen die Übernahme der Portokos-
ten die Broschüre in der Geschäftsstelle bestellen.
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In der gemeinsam von dem Comenius-Institut (CI) und 
der Deutschen Erwachsenenbildung (DEAE) verant-
worteten Reihe Erwachsenenbildung ist in diesem Jahr 
als Band 4 „Familienbildung in der Migrationsgesell-
schaft – Interdisziplinäre Praxisforschung“ im Wax-
mann-Verlag erschienen. Dieser Sammelband entstand 
aus einer Fachgruppe, in der Expert/innen in mehre-
ren Symposien den Bedarf nach einem sichtbaren Pra-
xisbezug von Forschung einerseits und dem Interesse 
der Praxis nach wissenschaftlicher Begleitung ande-
rerseits, diskutierten. Wie Peter Schreiner (Direktor CI) 
und Michael Glatz (Bundesgeschäftsführer DEAE) in 
ihrem Vorwort ausführen, bietet die interdisziplinär 
ausgerichtete Publikation „Material und Argumen-
tationen zu Fragen und Forschungsinitiativen einer 
migrationssensiblen Familienbildung“.1 Ich teile die 
Einschätzung in der Einleitung der Herausgebenden, 
dass es an empirischer Forschung sowie an bildungs-
politischer Aufmerksamkeit auf diesem Feld fehlt. In 
den folgenden 16 Beiträgen von 19 Autor/innen aus 
verschiedenen Hochschulen, Instituten und Projekten 
werden die Herausforderungen einer migrationssen-
siblen Familienbildung aus verschiedenen Perspekti-
ven beleuchtet: 
  Verschiedene pädagogische Konzepte: diversi- 

 tätsbewusst, inklusionsorientiert, kultursensitiv,  
 religionssensibel
  Verschiedene Zielgruppen: Menschen mit Behin- 

 derungen und Beeinträchtigungen, Geflüchtete,  
 Familien mit Säuglingen und Kleinkindern, 
 Väter, Jugendliche und ihre Eltern
  Konkrete Praxisbeispiele: Forschungsprojekt 

 Migration in Familienbildungseinrichtungen in 
 NRW und ein Kooperationsprojekt von familien-

 bezogenen Bildungsanbietern und Gesundheits-
 förderung Nürnberg
  Aspekte von Ritualen und die Bedeutung der 

 Religiosität
Die Kapitel sind einheitlich aufgebaut. Jeder Aufsatz 
beginnt mit einem kleingedruckten Abstract, der in 
das Schwerpunktthema einführt und die Thesen be-
nennt. Jeder Beitrag umfasst etwa 10 bis 20 Seiten und 
endet mit einem Fazit oder Ausblick. Teilüberschrif-
ten und Grafiken lockern den Text auf und tragen so 
zu einer besseren Lesbarkeit bei. Am Ende des Bandes 
werden die Autor/innen alphabetisch mit ihren Profes-
sionen und Arbeitsbereichen vorgestellt. 
Auf den Artikel von Halit Öztürk und Sara Reiter "Fa-
milienbildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
– Potenziale und Herausforderungen für einen diver-
sitätsbewussten Umgang mit Migration"2 möchte ich 
näher eingehen, da in ihm Ergebnisse aus dem For-
schungsprojekt „Migration und Diversität in Einrich-
tungen der Weiterbildung“ vorgestellt werden.3 Im 
Frühjahr 2016 wurde eine Online-Befragung durchge-
führt. An dieser haben sich 260 von 675 angefragten 
Einrichtung beteiligt.4 Darunter waren 63 Familienbil-
dungseinrichtungen. Von denen gaben über die Hälfte 
an, die migrationsbedingte Diversität im Leitbild ver-
ankert zu haben und Konzepte zur Förderung migrati-
onsbedingter Vielfalt zu kennen. Allerdings haben nur 
2 % der Familienbildungseinrichtungen die „Charta 
der Vielfalt“ unterzeichnet. Und immer noch geben 
39 % aller Weiterbildungseinrichtungen an, weder das 
Konzept Diversity-Management, noch das Konzept 
der Interkulturellen Öffnung zu kennen.5 Mehr als die 
Hälfte der Familienbildungseinrichtungen (56 %) ver-
fügt über Personal mit Migrationshintergrund, wobei 

1 Geisen, Thomas, Iller, Carola, Kleint, Steffen & Schirrmacher, Freimut (Hrsg.). (2019). Familienbildung in der Migrationsgesellschaft. 

Interdisziplinäre Praxisforschung, Erwachsenenbildung, Band 4. Münster: Waxmann, S. 5.
2 ebd., S. 129–149.
3 ebd., S. 129.
4 ebd., S. 131.
5 ebd., S. 132.

Ulrike Stephan

migrAtionSSenSiBle FAmilienBildung?! 
Lesetipp: „Familienbildung in der Migrationsgesell-
schaft. Interdisziplinäre Praxisforschung“ 
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die meisten allerdings nur als Honorarkräfte (84 %) 
beschäftigt sind.6 Die Ergebnisse der Befragung zei-
gen auch deutlich, dass die Mehrheit der Familien-
bildungseinrichtungen (71 %) die Mitarbeitenden bei 
Fortbildungen zu Schwerpunkthemen wie Migration 
und Diversität unterstützt.7

Familienbildungseinrichtungen bemühen sich seit je-
her mit spezifischen Angeboten und innovativen Kon-
zepten, Familien mit Migrationshintergrund zu errei-
chen. Allerdings kamen bei der Untersuchung auch 
kritische Haltungen gegenüber dem Zielgruppenansatz 
zum Vorschein, da sich aus einem solchen Ansatz ein 
Spannungsverhältnis zur inklusiven Arbeit ergibt.8 
Die Ergebnisse zeigen, „dass auch die offensichtlich 
intensivierten Anstrengungen noch nicht ausreichen 
und es weiterhin an Ressourcen und Strategien fehlt.“9 
Für eine organisationsumfassende Förderung von 
migrationsbedingter Diversität werden einige Hand-
lungsempfehlungen genannt.10 Ich möchte hier nur 
kurz einige Punkte aufzählen: 
  Strategische Verankerung von Zielen
  Kompetenzentwicklung aller Mitarbeitenden
  Stärkung hauptberuflichen Personals mit Migra-

 tionshintergrund
  Angebote mit differenzierter Zielgruppenan-

 sprache
  Öffnung des Regelangebotes
  Stärkung von Kooperationen 

Insgesamt hat mich das Buch aber auch angeregt, ei-
nerseits die aktuellen Zahlen und den verwendeten 
Begriff des Migrationshintergrundes zu recherchieren 
und andererseits, meine persönlichen Erfahrungen in 
der wissenschaftlichen und praktischen Arbeit der 
vergangenen 30 Jahre in der interkulturellen Famili-
enbildungsarbeit zu reflektieren. 
In der Spiegel-Online-Ausgabe vom 21.08.2019 heißt 
es: „Jeder Vierte in Deutschland hat Migrationshinter-
grund – Deutschland, Einwanderungsland: Einer von 
vier Menschen hat hierzulande ausländische Wurzeln. 
Jeder Zweite dieser 20 Millionen ist deutscher Staats-
bürger. Rund 25 % der Menschen in Deutschland ha-
ben einen Migrationshintergrund – zumindest nach 

der Definition, welche das Statistische Bundesamt zu-
grunde legt. Er liegt demnach vor, wenn ein Mensch 
oder dessen Mutter oder Vater bei Geburt nicht deut-
scher Staatsbürger war.“11 
Ich erinnere mich gut daran, dass ich während meines 
Studiums Anfang der 90er-Jahre an der Freien Univer-
sität Berlin einen „Ausländerschein“ machen musste. In 
der Pädagogik hieß es „Ausländerarbeit“ und „Arbeit 
mit ausländischen Familien“; Georg Auernheimer gab 
1984 das „Handwörterbuch Ausländerarbeit“12 heraus. 
Meine Diplomarbeit in der Interkulturellen Pädagogik 
trug den Titel „Von der Ausländerinnenarbeit zur Inter-
kulturellen Frauenarbeit“. 
Seit etwa 25 Jahren bestimmen nun Begriffe wie „in-
terkulturelle Arbeit“, „interkulturelle Öffnung“, „inter-
kulturelle Pädagogik“ und „interkulturelle Erziehung“ 
den Diskurs. In jüngster Zeit soll kultur- und migrati-
onssensible Familienarbeit in der Kita stattfinden, die 
Schulen migrationssensibel gestaltet und Menschen mi-
grationssensibel beraten werden. 
Diese Veränderungen in der Sprache und den Begriff-
lichkeiten spiegelt die veränderte gesellschaftliche Ent-
wicklung wider. Auch die Familienbildungsarbeit sowie 
der Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich stellt(e) 
sich den Herausforderungen einer sich verändernden 
Gesellschaft. Mit zunehmender Anzahl eingewander-
ter Menschen wurden die familienbezogenen (Regel-) 
Angebote, wie Deutsch- und Integrationskurse sowie 
interkulturelle Elterncafés und Familientreffpunkte, 
verstärkt nachgefragt und konzipiert. Allerdings sa-
hen sich die Evangelischen Familienbildungsstätten in 
Großstädten, wo in einzelnen Quartieren (vor allem in 
westdeutschen Ballungsgebieten seit der Einwanderung 
von „Gastarbeitern“) besonders viele Familien mit Mig-
rationshintergrund leben, schon länger vor die Aufgabe 
gestellt, neue Zugangswege zu finden und sich inter-
kulturell zu öffnen. Bisher bekamen aber hier die prak-
tischen „Learning-by-Doing“-Erfahrungen der letzten 
Jahrzehnte von Wissenschaft und Forschung wenig 
Aufmerksamkeit. Diese Lücke wird nun mit dem Sam-
melband, der aktuelle Befunde von Migrations-, Famili-
en- und Weiterbildungsforschung aufzeigt, geschlossen.

6 ebd., S. 134.
7 ebd., S. 137.
8 ebd., S. 141.
9 ebd.
10 ebd.
11 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschland-jeder-vierte-hat-migrationshintergrund-a-1282950.html
12 Auernheim, Georg (1984). Handwörterbuch Ausländerarbeit. Basel: Weinheim.
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Die sich aus dem Titel des Bandes „Familienbildung 
in der Migrationsgesellschaft“ ergebende (Heraus-)
Forderung nach einer migrationssensiblen Familien-
bildung in Theorie und Praxis zieht sich wie ein roter 
Faden durch alle Kapitel. Neben den aufgezeigten ge-
sellschaftlichen und politischen Gegebenheiten, Ent-
wicklungen und Strukturen, teile ich vor allem die 
Anregungen zur Reflexion.
Nach meiner Auffassung ist der erste Schritt zu einer 
migrationssensiblen Familienbildung der (selbstkriti-
sche) Blick in den Spiegel: Von der Einrichtung, dem 
Träger, dem Team, der Leitung und von jeder einzel-
nen Fachkraft. Welches Leitbild haben wir? Welches 
(pädagogische) Selbstverständnis? Wie gehen wir mit 
Macht und Privilegien um (Mehrheit – Minderheit, 
wir – sie)? Sind unsere Zugänge wirklich „barriere-
frei“ und „niedrigschwellig“? Sind unsere Angebote 
bedarfsorientiert, ressourcenorientiert und partizipa-
tiv? Konzipieren wir unsere Angebote für oder mit den 
Familien? Wollen wir belehren oder lernen? Wie offen, 
vorurteilsbewusst, tolerant und wertschätzend bin ich 
wirklich? Was sind meine Erfahrungen, meine Werte, 
meine Grenzen und welche Bilder habe ich im Kopf? 
Hier finde ich den Begriff der „Kompetenzlosigkeits-
kompetenz“ von dem Bildungswissenschaftler Prof. 
Paul Mecheril treffend, denn: „Man muss nicht alles 
wissen. Aber man muss reflektiert damit umgehen.“13 
Die SINUS-Migrantenmilieustudie14 und unsere Erfah-
rungen aus der Praxis zeigen einerseits, dass es DIE Mi-
grant/innen nicht gibt und andererseits das Dilemma der 
„Zielgruppenorientierung“ und „Spezieller Angebote“ 
versus diversitätsbewusster inklusiver Bildungsarbeit. 
Wie kann es uns also gelingen, „zielgruppenorientiert, 
interkulturell sensibel und diversitätsbewusst zu arbei-
ten, ohne dabei in die kulturalisierende ‚Vorurteilskiste‘ 

abzurutschen.“15 und nicht „zur Marginalisierung und 
Stigmatisierung beizutragen“16? Veronika Fischer be-
schäftigt sich in ihrem Beitrag mit Leitlinien einer diver-
sitätsbewussten Familienbildung und meint in ihrem Fa-
zit: „[…] ein Gesamtkonzept ist gefragt […], Anerkennung 
der Vielfalt von Identitäten, Mehrfachzugehörigkeiten 
und familialen Lebensformen. Die milieuspezifischen 
Präferenzen und Ressourcen sind […] zu beachten. Fami-
lienbildung prüft kritische Vielfalt als Potenzial und ent-
wickelt eine Anerkennungskultur in der Einrichtung.“17 
Die These von Thomas Geisen, „Nur wenn es Einrich-
tungen gelingt, an den Lebensstrategien von Migrati-
onsfamilien anzuknüpfen, kann es gelingen, zu einer 
familiennahen und bedürfnisorientierten Bildung von 
Eltern und Kindern beizutragen.“18, betrifft nach mei-
ner Einschätzung nicht nur Migrationsfamilien, son-
dern alle Familien. Die Suche nach der Antwort auf 
die Frage, wie das Bildungseinrichtungen gelingen 
kann, bleibt weiterhin eine Herausforderung. „Unter-
stützung könnten die Einrichtungen dabei von einer 
anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung 
erhalten, die sowohl auf die Bedürfnisse der Familien 
fokussiert [ist] als auch auf Fragen der Umsetzung die-
ser Bedürfnisse in den Einrichtungen.“19

Dieser Sammelband ist ein Anfang! 

Ulrike Stephan ist Dipl.-Pädagogin und wissenschaft-
liche Referentin bei der eaf im Forum Familienbildung.

13 Doris Lüken-Klaßen und Regina Neumann: Familienbildung mit Geflüchteten. Barrieren erkennen und überwinden, S. 198.
14 https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-migrantenmilieus/
15 Doris Lüken-Klaßen und Regina Neumann: Familienbildung mit Geflüchteten. Barrieren erkennen und überwinden, S. 201.
16 Thomas Geisen: Familienbildung in der multikulturellen Gesellschaft, S. 95.
17 Veronika Fischer: Leitlinien einer diversitätsbewussten Familienbildung, S. 48.
18 Thomas Geisen: Familienbildung in der multikulturellen Gesellschaft, S. 83.
19 ebd., S. 95.


