
In der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorga-
nisationen (AGF) e.V. sind die fünf großen Familienver-
bände Deutschlands zusammengeschlossen: Deutscher 
Familienverband (DFV), evangelische arbeitsgemein-
schaft familie (eaf), Familienbund der Katholiken (FDK), 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV), 
Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf). 
Das aktuelle Diskussionspapier reflektiert Fragen der Di-
gitalisierung für verschiedene Lebensbereiche aus Sicht 
von Familien. Dabei wird eine lebensphasenübergreifen-
de Perspektive eingenommen, um die Folgen der Digita-
lisierung für Kinder, Jugendliche, Eltern und die Groß-
elterngeneration und deren Beziehungen zu diskutieren. 

1. DIGITALER WANDEL UND SEINE FOLGEN FÜR 
DIE FAMILIEN 
Die Verbreitung von digitalen Medien, Kommunika-
tions- und Arbeitsmitteln haben den Alltag, die Kom-
munikation und die Beziehungsgestaltung von Fami-
lien in den letzten Jahren massiv verändert. Dies wird 
momentan besonders sichtbar in den innerfamiliären 

Konflikten um die Mediennutzung. Die meisten Famili-
en mit Kindern und Jugendlichen kennen Streitigkeiten 
um „Bildschirmzeiten“. Auf der anderen Seite schätzen 
viele Familien aber auch die neuen, erweiterten Mög-
lichkeiten der Kommunikation sowie des Austauschs 
zwischen weit auseinander lebenden Familienmitglie-
dern und empfinden die hohe Erreichbarkeit der Fami-
lienmitglieder als Sicherheit.  
In den Familien kommen Kinder sehr früh mit digitalen 
Medien in Berührung. Sie bekommen dort von ihren 
Eltern und Geschwistern vorgelebt, wie diese im Alltag 
mit Handy und Computer umgehen und wie dies die 
familiäre Kommunikationskultur beeinflusst. Dadurch 
erlangen sie ein Bild des Stellenwertes digitaler Medi-
en und Techniken noch bevor in der Familie bewusste 
erzieherische Entscheidungen getroffen werden, welche 
Medien von den Kindern in welchen Situationen und in 
welchem Umfang genutzt werden dürfen. 

Das Arbeitsleben, das die Lebenssituation der mittleren 
Familiengeneration1 besonders stark prägt, unterliegt 
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seit vielen Jahren einem Wandel, der maßgeblich durch 
die Digitalisierung geprägt ist. Die Diskussion um die 
Industrie 4.0 lässt weitere einschneidende Umstruktu-
rierungen der Arbeitswelt erwarten. Das Familienleben 
kann dabei sowohl durch Tendenzen der Arbeitsver-
dichtung als auch durch neue Freiräume der Arbeitsge-
staltung mit flexibleren Arbeitszeiten und Heimarbeits-
möglichkeiten beeinflusst werden.

Nicht nur die Beziehung zwischen Eltern und jungen 
Kindern/Jugendlichen wird durch die Digitalisierung 
beeinflusst, sondern auch zwischen erwachsenen Kin-
dern und ihren zunehmend auf Unterstützung und 
Pflege angewiesenen alten Eltern sowie zwischen 
Großeltern und Enkeln. Gleichzeitig stellen die Digi-
talisierung der Pflege und die Verbreitung von tech-
nischen Unterstützungs- und Überwachungsmög-
lichkeiten für ältere Mitglieder, die Familien vor neue 
ethische Fragen.  

Ein Blick auf unsere Wege der Informationsbeschaffung 
lässt ahnen, welche Rollenveränderungen innerhalb der 
Familien und welche Entwertungen alter Wissensbe-
stände damit verbunden sind. Fragen Eltern bei Erzie-
hungsproblemen mit den Kindern heute lieber die eige-
ne Mutter/Vater oder doch eine Internetgruppe um Rat? 
Lassen sich jüngere Kinder lieber von einem Videotuto-
rial oder von den eigenen Eltern erklären, wie man ein 
Spiegelei brät oder eine Mathematikaufgabe löst? 
 
Digitalisierung bricht nicht unveränderlich über die 
Gesellschaft und die Familien herein, sondern sie 
ist eine Entwicklung, die gestaltet werden muss und 
kann! Dennoch darf nicht unterschätzt werden, dass 
sich manche Familien von der Digitalisierung überrollt 
fühlen, wenn beispielsweise die Konflikte mit den Kin-
dern über Mediennutzung eskalieren. Das Gefühl der 
Überforderung tritt unter anderem auch deswegen ein, 
weil die Abwägung von Nutzen und Risiken bestimm-
ter digitaler Medien so schwierig ist und die Informa-
tionen und Einschätzungen im privaten Umfeld und 
unter Expert/innen so widersprüchlich sind. Der Druck 
wird dadurch erhöht, dass unser Leben bereits in ho-
hem Maße von der Digitalisierung geprägt ist: Es gibt 
keinen Ausstieg aus dieser Entwicklung. Familien sind 
immer gezwungen, ihren Umgang mit digitalen Medien 
zu definieren und zu gestalten. 

1.1. ALLGEMEINE CHANCEN DES DIGITALEN 
WANDELS FÜR DIE FAMILIEN 
Die Chancen des digitalen Wandels liegen aus Sicht der 
AGF auf mehreren Ebenen. Die Kommunikation und der 
Zusammenhalt können in den Familien durch digita-
le Kommunikationsmittel gestärkt werden. Zum einen 
indem sie die weiter entfernt lebenden Mitglieder kon-
tinuierlicher in die Familienkommunikation einbinden 
kann. Zum anderen ermöglichen Familienchats und 
-gruppen mit ihren technischen Möglichkeiten schnell 
Informationen, Fotos und Videos zu teilen und insbe-
sondere durch die mehrseitige Kommunikation einen 
deutlich erleichterten Austausch als mit analogen, bi-
direktionalen Techniken. Auch die praktische Organi-
sation des Familienlebens und Absprachen können er-
leichtert werden.  

Digitale Technik kann ältere Familienmitglieder dabei 
unterstützen, länger selbstständig in der eigenen häus-
lichen Umgebung zu leben. Sensorik, die Vitalwerte äl-
terer gesundheitlich eingeschränkter Familienmitglie-
der oder ihre Aktivitäten in der Wohnung überwacht 
und in Notfällen Hilfen aktiviert, kann das Sicherheits-
gefühl sowohl der Betroffenen als auch ihrer Angehö-
rigen erhöhen. 

Digitalisierung hat ganz allgemein das Potenzial die 
Teilhabe von Familien an sozialen, politischen, kulturel-
len und an Bildungsprozessen zu verbessern, indem sie 
Zugänge erleichtert. Sie kann dazu beitragen, das Stadt-
Land-Gefälle bei Kultur- und Bildungsangeboten abzu-
bauen, indem sie Zugang zu Angeboten schafft, die sonst 
nur in größeren Städten existieren. Es ist beispielsweise 
möglich, sich über das Internet in Chats und Web-Foren 
über sehr spezialisierte Erziehungsfragen, Erkrankun-
gen oder Konfliktlösungen auszutauschen, auch wenn in 
der Nähe des eigenen Wohnorts keine Gruppen zusam-
menkommen. Digitale Beratungsangebote können von 
Familien unabhängig vom Wohnort in Anspruch ge-
nommen werden. Das Internet ermöglicht Familien und 
Familienorganisationen, ihre Interessen zu formulieren, 
zu organisieren und öffentlich zu vertreten. 

Ein weiteres großes Potenzial der Digitalisierung liegt 
im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
durch neue Möglichkeiten, Arbeitszeiten flexibler zu 
gestalten und Heimarbeit bzw. mobiles Arbeiten zu er-
leichtern.

2

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN  1 | 2020 



1.2. ALLGEMEINE RISIKEN DES DIGITALEN 
WANDELS 
Die Digitalisierung bringt neben den Chancen auch 
Risiken mit sich. Es besteht die Gefahr, dass digitale 
Medien und Kommunikationsmittel nicht zu einer Ver-
tiefung des familialen Austauschs beitragen, sondern 
eine Individualisierung der Familienmitglieder mit ei-
nem Rückzug in eine vereinzelnde Beschäftigung mit 
den Medien fördert. Anders als beim gemeinsamen 
Fernsehen findet der Medienkonsum der Kinder und 
Jugendlichen heute stärker online und individualisiert 
im eigenen Zimmer oder unterwegs statt. 
Mit einer hohen Nutzungsdauer sind gesundheitliche 
Risiken verbunden. Kinderärzte weisen beispielsweise 
auf die mögliche Verschlechterung von emotionalen, 
kognitiven und koordinativen körperlichen Fähigkeiten 
hin. Die Weltgesundheitsorganisation spricht sich daher 
nur für eine zeitlich sehr eingeschränkte Nutzung digi-
taler Medien bei Unter-Fünfjährigen aus (World Health 
Organization (WHO) 2019).  

Bei Kindern und Jugendlichen liegen Gefährdungspo-
tenziale im Bereich des Konsums jugendgefährdender 
Inhalte von Medienanbietern, in Phänomenen wie zum 
Beispiel Cyber-Mobbing oder Cyber-Grooming, die in 
der Kommunikation zwischen den Nutzern entstehen. 
Hinzu kommen für Familien klassische Probleme des 
Verbraucherschutzes und der Datensicherheit bzw. der 
Einschränkung des informationellen Selbstbestim-
mungsrechts sowie der Konfrontation mit politisch ra-
dikaler Desinformation und Einflussnahme, die auch 
für die mittleren und höheren Altersgruppen relevant 
sind.  
Ferner sind mit dem Einsatz digitaler Techniken zur 
Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses der mittleren 
Erwachsenengeneration häufig ethische Fragestellun-
gen verbunden. Beispielsweise welches Maß an digita-
ler Kontrolle von Kindern und Jugendlichen im Sinne 
eines legitimen Sicherheitsbedürfnisses der Eltern zu-
lässig ist. Wann wird hingegen eine Schwelle zu einer 
übertriebenen Kontrolle durch die Eltern überschritten, 
die die Entwicklung und Verselbständigung der Kinder 
gefährdet? Wann sind digitale Sicherheitsmaßnahmen 
bei kognitiv eingeschränkten älteren Familienmitglie-
dern legitim? Wo beginnen illegitime Überwachungs-
maßnahmen, die zu tief in die Persönlichkeitsrechte 
Älterer eingreifen?  

Im Alltag der Familien stellt sich außerdem die Frage, 
wie groß der individuelle Druck auf Erreichbarkeit und 
schnelle Reaktion in der Kommunikation ist bzw. wann 
es im persönlichen und im beruflichen Alltag ein Recht 
auf „Abschalten“ gibt. 

2. GRUNDSÄTZE FÜR DIE GESTALTUNG DES DIGI-
TALEN WANDELS AUS FAMILIENSICHT 
Die Abwägung zwischen Chancen und Risiken von di-
gitalen Medien oder Techniken ist nicht immer leicht. 
Für die AGF stehen bei der Bewertung folgende grund-
sätzliche Aspekte und Fragen im Mittelpunkt.  
  Teilhabe: Werden durch digitale Medien/Techniken 
neue Handlungsspielräume und Austauschmöglich-
keiten für die Familien und ihre Mitglieder eröffnet 
oder eher eingeschränkt? Hilft die Technik den Fami-
lien dabei, ihre Aufgaben der Erziehung und Unter-
stützung von Familienmitgliedern wahrzunehmen? 
Eröffnet sie den Familienmitgliedern neue Zugänge 
zur gesellschaftlichen, kulturellen oder politischen 
Partizipation?  
  Teilhabegerechtigkeit: Steigt durch digitale Medien/
Techniken die Teilhabegerechtigkeit in der Gesell-
schaft oder reproduziert und verschärft sie beste-
hende soziale Ungleichheiten? Profitieren alle Fami-
lienformen gleichermaßen von neuen Möglichkeiten 
an Bildungsprozessen, Kultur, Arbeitsleben oder ge-
sellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen? Sind die 
Angebote barrierefrei ausgestaltet? Hilft die Technik, 
die Teilhabechancen der Geschlechter gerechter zu 
verteilen?  
  Kompetenzperspektive: Besitzen Familien und ihre 
Mitglieder die Kompetenzen, um die digitalen Me-
dien/Techniken gewinnbringend zu nutzen und 
Gefahren zu vermeiden? Welche Maßnahmen der 
Kompetenzsteigerung sollten die Nutzung digitaler 
Medien/Techniken begleiten? Welche Institutionen 
sind dafür verantwortlich? Welche Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen und welche medienpädago-
gischen Maßnahmen sind in Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtungen notwendig? Welche Folgen hat es 
für Familien, wenn Medienkompetenzen nur unzurei-
chend vorhanden sind? 
  Schutzperspektive: Sind Familien und ihre Mitglie-
der altersgerecht und ausreichend über die Risiken 
digitaler Medien/Techniken informiert und davor 
geschützt? Wie müssen Schutzmaßnahmen für die 
verschiedenen Altersgruppen gestaltet werden? In 
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wessen Verantwortung liegt die Umsetzung solcher 
Maßnahmen?  
  Verantwortungsteilung: Existiert für die Gefahren, 
die mit digitalen Medien/Techniken verbunden sein    
können eine ausbalancierte Verantwortungsteilung 
zwischen den Individuen, den Familien, der Politik 
und Verwaltungen sowie den Anbietern? Welche Maß-
nahmen müssen ergriffen werden, um die Nutzung 
für die vulnerablen aber auch für die vermeintlich 
kompetenten Familienmitglieder sicher zu machen?  
  Transparenz/Offenheit der Entwicklung/Demokratische 
Kontrolle: Gibt es Transparenz für die Nutzer über die 
kurz- und langfristigen Folgen ihrer Zustimmung zu 
AGBs und ihres Nutzungsverhaltens digitaler Medien 
und Techniken? Führt die Digitalisierung zu monopo-
listischen Strukturen bei bestimmten Diensten oder 
handelt es sich um eine real offene Entwicklung mit 
alternativen Anbietern und technischen Lösungen? 
Wie können Datenschutz-, Verbraucherschutz- und 
andere Rechte von Familien und ihren Mitgliedern 
wirksam gegenüber internationalen monopolistischen 
Dienstanbietern durchgesetzt werden? 

3. KINDER UND JUGENDLICHE – MASSNAHMEN-
MIX FÜR MEHR TEILHABE UND SICHERHEIT IM 
NETZ 

3.1. DIE SITUATION IN DEN FAMILIEN 
Die Kindheit und Jugend ist wesentlich von digitalen 
Medien und Techniken geprägt. Dies beginnt mit der 
Beobachtung des Medienkonsums der Eltern und älte-
ren Geschwister. Aber auch die eigene Mediennutzung 
beginnt bereits in sehr jungem Alter. Dies betrifft auch 
die „klassischen“ Medien wie Radio und Fernsehen.  

Kinder und Jugendliche wachsen mit einem breiten 
Spektrum an digitalen Medien auf und nutzen diese ak-
tiv. Über 50 % der 6- bis 13-Jährigen besitzen bereits 
ein eigenes Handy (KIM-Studie 2018). In der Jugend-
phase ist der Zugang zum Handy bereits beinah uni-
versell verbreitet. So besitzen etwa 99 % aller Mädchen 
und 97 % aller Jungen ab 12 Jahre ein eigenes Han-
dy (JIM-Studie 2018). Laut der JIM-Studie (2018) sind 
Smartphones (99 %), Computer mit Internetzugang (98 
%), Fernseh- und Radiogeräte (95 % bzw. 85 %) prak-
tisch in jedem Haushalt mit 12- bis 19-jährigen Kindern 
vorhanden, Spielekonsolen in sehr vielen Haushalten 
(71 %).  

Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen findet 
zwar immer noch überwiegend im analogen Bereich 
statt, jedoch nicht mehr ausschließlich. Auch der di-
gitale Raum etabliert heute Treffpunkte und Spielorte, 
in denen bedeutsame Kommunikation stattfindet, sie 
Beziehungen leben sowie Bildungs- und Lebenserfah-
rungen machen. Smartphones sind nahezu an jedem 
Ort und jederzeit nutzbar. Kinder und Jugendliche in-
tegrieren die mobilen Medien also sehr schnell in ihre 
Lebenswelt und Alltagsgestaltung (Tillmann und Hug-
ger 2014).  

Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass die 
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen alters- 
und entwicklungsgerecht ist. Eltern bemühen sich i.d.R. 
den Zugang zu Medien in diesem Sinne zunächst eher 
gemeinsam und kontrolliert zu gestalten. Allerdings 
erfolgt mit steigendem Alter der Kinder die Nutzung di-
gitaler Medien immer autonomer. „Dies gilt [beispiels-
weise] für die Nutzung des Internets (mache ich eher 
alleine: 6-7 Jahre: 8 %, 12-13 Jahre: 72 %), die Online-
Recherche für die Schule (6-7 Jahre: 2 %, 12-13 Jahre: 
63 %) sowie die Nutzung von Handyspielen (6-7 Jahre: 
13 %, 12-13 Jahre: 64 %)“ (Medienpädagogischer For-
schungsverbund Südwest [mpfs] 2019, S. 15).  

Insbesondere der Funktionsumfang moderner Smart-
phones führt dazu, dass darüber eine Vielzahl digitaler 
Medien, Informationen und Kommunikationsdiens-
te für die Kinder und Jugendlichen zugänglich sind. 
Gleichzeitig unterliegt die Mediennutzung durch den 
technischen Fortschritt einem ständigen Wandel, der es 
Eltern schwer macht, den Überblick über die von ihren 
Kindern genutzten digitalen Angebote und deren Qua-
lität zu behalten. 

Eltern stehen bei ihren Regelungsbemühungen der Nut-
zung digitaler Medien vor verschiedenen Dilemmata. 
Auf der einen Seite sind Medien heute ein fester Teil 
im Leben von Kindern. Medienkompetenz und Fertig-
keiten im Umgang mit Computern werden als Voraus-
setzung für die Alltagsbewältigung sowie als wesent-
liche Grundlage für berufliche Karrieren akzeptiert. 
Auf der anderen Seite wissen sie um digitale Risiken 
bzw. verunsichert sie die Berichterstattung zu medi-
enbezogenen Risiken und negativen Wirkungen, da sie 
den Wahrheitsgehalt und die Relevanz für die eigenen 
Kinder kaum abschätzen können (Wagner et al. 2013). 
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Familien müssen verschiedene Rechte von Kindern und 
Jugendlichen bei der Gestaltung ihres digitalen Lebens 
austarieren. Das sind u. a. das Recht auf digitale Teil-
habe, das Recht auf Schonräume vor digitalen Gefahren 
und das Recht auf Privatsphäre und darauf, eigene Er-
fahrungen und Fehler machen zu dürfen.  

Neben den Chancen der Digitalisierung für die Teilha-
beförderung müssen Eltern die Risiken im Blick behal-
ten. In der Diskussion sind hier vor allem entwicklungs-
gefährdende Inhalte, wie pornographische Bilder und 
Gewaltdarstellungen. Aus der vielfältigen kommuni-
kativen Einbindung von Kindern und Jugendlichen in 
Chats, Gruppen und Social Media Angeboten entstehen 
Gefahren, die nicht von Medienanbietern, sondern von 
anderen Nutzern ausgehen. Phänomene wie Cyber-Mob-
bing, Cyber-Bullying sowie Cyber-Stalking und Cyber-
Grooming sind Angriffe auf die persönliche Integrität 
und Würde. Ökonomische Risiken können durch An-
schaffungskosten von Hard- und Software, Vertrags-
kosten, In-App- und In-Game-Käufe sowie auch durch 
Werbung entstehen, die zu finanziell überforderndem 
Konsum verführen. Weitere Risiken, die auch Erwach-
sene betreffen, sind Datenschutzrisiken und das Risiko 
der politischen Manipulation im Internet.  

Es muss analoge und digitale Lebensräume geben, in 
denen sich Kinder und Jugendliche frei entwickeln 
können und in denen sie gleichzeitig vor negativen Ein-
flüssen geschützt werden. Ziel muss es sein, Einflüsse 
der Erwachsenenwelt, die dem Entwicklungsstand von 
Kindern und Jugendlichen noch nicht entsprechen, zu 
vermeiden, ohne dass digitale Teilhabechancen dadurch 
unangemessen eingeschränkt werden. 
Die Verantwortung für den Schutz vor digitalen Risi-
ken darf dabei nicht einseitig den Familien übertragen 
werden. Es ist stattdessen ein Politik-Mix aus drei Ele-
menten notwendig:
  Kompetenzförderung, Sensibilisierung und Medien-
bildung für Kinder und Eltern
  Setzung eines nationalen und internationalen ord-
nungspolitischen Schutzrahmens
  Unternehmensverantwortung, Selbstregulierung 
durch Anbieter digitaler Medien und Techniken. 

3.2. KOMPETENZFÖRDERUNG 
Kompetenzförderung, die Wahrnehmung von digitalen 
Teilhabemöglichkeiten und Risikobegrenzung sind eng 

miteinander verbunden. Voraussetzungen für die digi-
tale Teilhabe sind neben angemessenen Zugangsmög-
lichkeiten zu Infrastruktur und Inhalten auch entspre-
chende Kompetenzen und Fähigkeiten sowohl für die 
technische Nutzung als auch für den Umgang mit den 
digitalen Angeboten. Dazu zählen auch kritisches Hin-
terfragen und Einordnen von Inhalten, das Erkennen 
von Werbung und Täuschungsmechanismen, ein ver-
antwortungsbewusstes Verhalten sowie das Wissen um 
die weitreichende Datennutzung durch Anbieter. 
 
Nicht aus jedem digitalen Risiko erwächst auch zwin-
gend eine tatsächliche Gefahr. Entscheidend dafür sind 
die Kompetenzen und Ressourcen, die Kinder und Ju-
gendliche besitzen, um mit Bedrohungen und Sucht-
gefahren digitaler Medien umzugehen und sie ggf. zu 
bewältigen. Expert/innen (siehe AGF, 2017 S. 7) weisen 
darauf hin, dass eine höhere Medienkompetenz zwar 
den Kontakt zu Internetrisiken erhöht, gleichzeitig 
sinkt jedoch die Gefahr, dass aus diesen Risiken nega-
tive Erfahrungen werden und die Kinder und Jugend-
lichen Schaden nehmen. Eine restriktive Medienerzie-
hung wiederum verringert zwar den Risiko-Kontakt, 
gehe aber auch mit einer geringeren Medienkompetenz 
der Kinder einher. Wichtige Umgebungen für die Ver-
mittlung digitaler Bildung sind u. a. die Familien selbst, 
Kitas, Schulen und Orte der außerschulischen Kinder- 
und Jugendbildung. Im Folgenden werden die drei ers-
ten Umgebungen betrachtet.  

MEDIENKOMPETENZ DER ELTERN UND DIGITALE 
FAMILIENKULTUR ALS PROTEKTIVE EINFLÜSSE 
Niedrige Medienkompetenzen der Eltern und eine man-
gelnde Begleitung der Nutzung digitaler Medien und 
Techniken stellen Risikofaktoren für Kinder und Ju-
gendliche dar. Dagegen stellt eine gute Familienkultur 
der Nutzung digitaler Medien und Techniken einen pro-
tektiven Faktor gegen digitale Risiken dar. Eltern soll-
ten sich bewusst machen, dass sie Vorbilder für ihre 
Kinder sind und selbst achtsam Smartphones, PC, Fern-
seher etc. nutzen. Die „Pädiatrischen Empfehlungen 
für Eltern zum achtsamen Bildschirmmediengebrauch“ 
(2018) sprechen sich beispielweise u. a. dafür aus, dass 
auch die Eltern technische Geräte nur zielorientiert 
und nicht aus Langeweile benutzen, Essenszeiten ohne 
Bildschirmmedien stattfinden, Freude an der sinnli-
chen Wahrnehmung der realen Welt gefördert wird und 
Eltern ihre Kinder altersgerecht in die Medienwelten 
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hinein begleiten und mit ihnen darüber im Gespräch 
bleiben sollten. Ferner sollten Bildschirmmedien nicht 
zur Belohnung, Bestrafung oder Beruhigung genutzt 
werden. 
Teil einer Strategie der Kompetenzförderung muss es 
auch sein, Beratungs- und Beschwerdestellen zu Ge-
fahren im Internet auszubauen und in den Familien be-
kannter zu machen. Aus Sicht der Familien wäre eine 
zentrale Anlaufstelle wünschenswert, die Beratungs-
angebote zur „guten Nutzung digitaler Medien und 

Techniken“, Internetgefahren und Suchtfragen vernetzt 
und gleichzeitig verweisen kann an Institutionen mit 
Kompetenzen zur Verfolgung von kinder- und jugend-
schutzrechtlich relevanten Verstößen von Anbietern di-
gitaler Inhalte aber auch von Nutzern, die Cyber-Mob-
bing, Cyber-Grooming u. a. betreiben.   

Lesen Sie weiter auf Seite 6 unter: https://www.ag-fa-
milie.de/media/docs19/AGF_Diskussionspapier_digitali-
sierung_und_familie_November19.pdf

Dr. Sabrina 

Korsch

WARUM GEMEINSAM EINFACH BESSER IST

Zusammenarbeit zwischen Familienbildungsstätten 
und Familienzentren

Die heutige Zeit ist für Fami-
lien mit einem Wandel von 
gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen verbunden (Stange, 
2012). Herausforderungen, wie 

zum Beispiel die Berufstätigkeit beider Elternteile oder 
finanzielle Belastungen, nehmen zu. Das traditionelle 
Modell des Familienlebens rückt gezwungenermaßen 
in den Hintergrund und die Art des Zusammenlebens 
verändert sich (Sting, 2007). „Familien bzw. Familien-
leben “geschieht“ also nicht einfach und steht somit als 
Ressource zur Verfügung, sondern muss selbst gestaltet 
und hervorgebracht werden durch mehr oder weniger be-
wusste und zielgerichtete Aktivitäten“ (Domsgen, Has-
pel, Leyh, Götz & Wagner, 2010, S. 11). 
Mit dem Wandel von Gesellschaft und Familie muss 
ebenso ein Wandel der Angebote und Begegnungsmög-
lichkeiten für Familien stattfinden. Diese Bemühungen 
führen mitunter zu einer vielfältigen, oft unüberschau-
baren Angebotspalette für Familien. Die Orientierung 
auf der Suche nach dem passenden, richtigen Angebot 
wird immer schwieriger. Familienberatung, Familien-
bildung und Familienhilfe gebündelt an einem für Fa-
milien vertrauten Ort könnte dem entgegenwirken.

EV. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTEN SCHLESWIG 
UND KAPPELN 
Familienbildungsstätten haben eine lange Tradition 
in der Begleitung von Familien. Um den vielfältigen 

Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels 
begegnen zu können, würdigt, stärkt und unterstützt 
evangelische Familienbildung Familien in ihren gesell-
schaftlichen Leistungen (Leitbild Ev. Familienbildungs-
stätten Schleswig und Kappeln, 2019). Die Ev. Famili-
enbildungsstätte Schleswig bietet im Auftrag der Ev. 
Kirche seit nunmehr 50 Jahren Angebote für Familien 
in der Stadt Schleswig und dem Umland an. Seit 2005 
zählt die Ev. Familienbildungsstätte Kappeln ebenso 
dazu, um auch in dieser Region die Menschen errei-
chen und unterstützen zu können. Beide Einrichtungen 
unterstützen und begleiten Familien im Kirchenkreis 
Schleswig-Flensburg von Schwangerschaft bzw. Ge-
burt an als verlässliche Partner in der frühkindlichen 
Bildung, bei Umbrüchen in der Familie und in der Be-
wältigung des Familienalltags mit ihren zahlreichen 
Angeboten wie z. B. DELFI®, Mini-Clubs und Sportkur-
sen. 

Evangelische Familienbildung wendet sich an Men-
schen gleich welcher Herkunft, Nation, Religion und 
Zusammensetzung in allen Phasen und Formen des 
Zusammenlebens. Mit den Angeboten der Familienbil-
dungsstätten in Schleswig und Kappeln werden jährlich 
etwa 7.000 Menschen erreicht.

DIE TRÄGERSCHAFT 
Als im Jahr 2014 Träger für Familienzentren gesucht 
wurden, war eine Trägerschaft als Teil einer Trägerge-
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meinschaft für die Leitung der Ev. Familienbildungs-
stätten in Schleswig und Kappeln Antje Schümann 
eine logische Konsequenz. Nicht nur der jahrelange 
Erfahrungsschatz in der Arbeit mit Familien, son-
dern darüber hinaus die Begleitung von Familien von 
Schwangerschaft bzw. Geburt an, qualifiziert die Fami-
lienbildungsstätten im hohen Maße als Träger für Fa-
milienzentren. Denn laut Antje Schümann muss die Be-
gleitung von Familien bereits mit der Geburt beginnen. 
Das kooperative Arbeiten der Familienbildungsstätten 
ist ein wichtiger Grundstein für die Entwicklung und 
das Betreiben eines Familienzentrums. Multiprofessi-
onelle und übergreifende durchgängige Kooperationen 
sind für das effektive Wirken unumgänglich und ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit, um die vorhan-
denen Ressourcen effektiv im Interesse der Menschen 
einsetzen zu können.

Zudem kommt das Konzept „Familienzentrum“ den 
Zielsetzungen von Familienbildungsstätten sehr ent-
gegen. Laut Positionspapier des Bundesverbands der 
Familienzentren (Kobelt et al., 2018, S. 1) ist ein Fami-
lienzentrum jene Einrichtung, „die in einem sozialen 
Umfeld passgenaue unterstützende und bildungsförder-
liche Angebote für Kinder und ihre Familien bereithal-
ten, vermitteln oder bündeln“. Familienbildungsstätten 
und -zentren unterscheiden sich bezüglich ihrer Ziel-
gruppen und Zielsetzungen nicht. Sie arbeiten prä-
ventiv mit dem Ziel, die Erziehungs-, Beziehungs- und 
Alltagskompetenz der Menschen zu stärken sowie aktiv 
die Fähigkeiten von Familien zur Selbstorganisation 
und Selbsthilfe zu fördern. Bei beiden Einrichtungen 
zählt die Familienbildung zu den Hauptaufgaben ihres 
Angebots (Stöbe-Blossey, 2015). 

Seit 2014 ist die Evangelische Familienbildungsstätte 
Kappeln in einer Trägergemeinschaft mit dem Sozial-
Forum Kappeln (www.sozialforumkappeln.de) für das 
Familienzentrum Kappeln verantwortlich. Auch die 
zwei Familienzentren in Schleswig haben eine Trä-
gergemeinschaft, die sich aus dem Diakonischen Werk 
(DW), der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Schutzengel und 
der Ev. Familienbildungsstätte zusammensetzt. Über 
die Jahre hat sich herausgestellt, dass die Träger sich 
gemeinsam verantwortlich fühlen und Konkurrenzen 
weniger wurden. Als Teil der Trägergemeinschaft des 
Familienzentrums Kappeln, unter Koordination von 
Silja Thimsen, kann die Ev. Familienbildungsstätte 

Kappeln auf einen großen Erfahrungsschatz in der Ar-
beit von und mit Familienzentren zurückgreifen. Dies 
führte im Jahr 2018 dazu, dass die Familienbildungs-
stätte Kappeln sich ebenso als Träger des Familienzen-
trums im Amt Hürup, unter Koordination von Gudrun 
Steffensen-Guttzeit, den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen stellt. Seit der Gründung des Familienzent-
rums beteiligen sich sieben Kommunalgemeinden an 
der Finanzierung, was wiederum die Vernetzung und 
Verantwortung im Sozialraum fördert. Aber nicht nur 
der Erfahrungsschatz, sondern vor allen Dingen die 
vielen Synergieeffekte bestätigen in der täglichen Ar-
beit, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit von Fami-
lienbildungsstätten und Familienzentren ist. 

SYNERGIEEFFEKTE DER ZUSAMMENARBEIT
  Dezentrale und zielgruppenorientierte Arbeit. 

Die Familienbildungsstätten sind den Familien im Sozi-
alraum als Institution mit den Angeboten einer Regel-
einrichtung bereits bekannt und vertraut. So ist einer 
der Vorzüge des Familienzentrums im Amt Hürup die 
dezentrale und zielgruppenorientierte Arbeit im länd-
lichen Raum. Das Familienzentrum kann dort wirken, 
wo die Familienbildungsstätte nicht vor Ort ist. De-
zentral in den Sozialräumen an denen Begleitung, Bil-
dung, Begegnung, Angebote, Integration und Inklusion 
stattfindet. Dies schafft Niedrigschwelligkeit und einen 
besseren Zugang zur Zielgruppe - immer eine zentrale 
Herausforderung im sozialen Bereich (Campbell, 2000). 

Gerade die Leitungen der Familienzentren sind vor Ort, 
ganz nah bei den Menschen, immer am „Puls der Zeit“ 
(Diakonisches Werk, 2013, S. 3). Ihre Aufgabe ist es, die 
Bedarfe von Familien im Sozialraum zu erfahren. Sind 
entsprechende Angebote nicht vorhanden, kann die Fa-
milienbildungsstätte diesem Mangel entgegenwirken. 
Auf diese Weise kann auf die Bedürfnisse der Zielgrup-
pe viel schneller reagiert werden, was wiederum auch 
die Angebotsplanung der Familienbildungsstätten be-
einflusst. So wurde beispielsweise im Familienzentrum 
im Amt Hürup ein offener Babytreff und ein Babymas-
sagekurs in Kooperation mit der Familienbildungsstät-
te etabliert. Wichtig hierbei ist anzumerken, dass die 
Familienzentren den Familien, im Gegensatz zu den 
Familienbildungsstätten, offene und kostenfreie Ange-
bote offerieren. Finanzielle Mittel werden ressourcen-
sparend und effektiv eingesetzt.
Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Kooperation 
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sind die Familien-
freizeiten (s. Foto) 
für Familien mit 
kleinem Einkom-
men, welche in 
2017 durch den Li-
ons-Club Kappeln 
und 2018 durch 
die Benefizaktion 
„Hand in Hand“ 
finanziert wurden. 
Die Organisation 
erfolgte über die 

Familienbildungsstätte, die Ansprache verlief persön-
lich über die Familienzentren. Silja Thimsen berichtet, 
dass diese Kontakte meistens über die Kindertagesstät-
ten zustande kämen. 

  Kirche im Sozialraum. 
Die Ev. Kirche erhält durch die Zusammenarbeit von 
Familienbildungsstätten und Familienzentren einen wei-
teren Zugang zu den Menschen in den Gemeinden. Der 
christliche Glaube kann so im Alltag der Familien gelebt 
und erfahren werden. Weiterhin kann die Kooperation 
helfen, die bisweilen vorhandene Isolation kirchlicher 
Einzelaktivitäten zu kompensieren (Domsgen & Spenn, 
2012). Kirche kann so auf andere Art und Weise im So-
zialraum wirken und präsent sein (Diakonisches Werk, 
2013). 

 Ressourcenbewusst arbeiten. 
In Anbetracht der zurückgehenden Finanzierung in den 
sozialen Bereichen in Schleswig-Holstein lassen sich 
mit dieser Art der Zusammenarbeit Ressourcen schonen 
(Diakonisches Werk, 2013). Die Familienbildungsstätten 
mit hauptamtlicher Leitung, Fachgruppenleitung und 
Verwaltung sowie einer Vielzahl von Honorarkräften 
und Ehrenamtlichen setzt für die Leitung der Famili-
enzentren Ressourcen frei, indem Möglichkeiten zur 
Information, zu Austausch und Kontakten geschaffen 
werden. Unter anderem wird über die Verwaltung der 
Familienbildungsstätten Werbung oder die Veranstal-
tungsplanung koordiniert, aber auch Honorarkräfte für 
z. B. Vorträge vermittelt sowie DELFI®-Kurse in Ko-
operation angeboten. Diese zentrale Organisation wirkt 
entlastend für die Leitung der Familienzentren (Stöbe-
Blossey, 2015).

  Bestehende Strukturen nutzen – Doppelstrukturen 
meiden. 

Ein weiterer großer Vorteil sind die bereits bestehen-
den Kooperationen und Vernetzungen der Familienbil-
dungsstätten. Denn die Vernetzung zentraler Akteure 
ist nicht in jedem Sozialraum ausreichend (Pott, Fillin-
ger & Paul, 2010). Das Familienzentrum in seiner Lot-
senfunktion nutzt bereits bestehende lokale und regio-
nale Netzwerke und baut diese weiter auf und aus, um 
Familien zu unterstützen. 
In der Aufbauphase der Familienzentren konnten die 
Leitungen schon auf bestehende Vernetzungen und Ko-
operationen der Familienbildungsstätte zurückgreifen. 
Auf diese Weise werden der niedrigschwellige Zugang 
zu Angeboten und sozialen Ressourcen optimal ge-
fördert und genutzt. Später entstanden neue Kontakte 
durch das Familienzentrum, die wiederum die Famili-
enbildungsstätten nutzen konnten. So werden beispiels-
weise die Elternschule als ein Angebot des Fachdienstes 
Jugend und Familie des Kreises Schleswig-Flensburg 
von den Familienbildungsstätten ausgerichtet. Eines 
der ersten Angebote des Familienzentrums im Amt Hü-
rup war die gemeinsame erfolgreiche Durchführung ei-
ner Elternschule in Husby. Durch die Zusammenarbeit 
lassen sich auf diesem Wege bereits bestehende Struk-
turen nutzen und Doppelstrukturen vermeiden.  

AUSBLICK
Kooperationen zwischen Familienzentren und Fami-
lienbildungsstätten haben sich im Kreis Schleswig-
Flensburg bereits bewährt. Die beschriebene dezentra-
le Gestaltung ist im ländlichen Raum von Vorteil. In 
Ballungszentren hingegen kann eine räumliche Ver-
bindung in einem multifunktional genutzten Gebäu-
de deutliche Vorzüge bringen. Mehrere Einrichtungen 
unter dem Dach des Familienzentrums zu vereinen 
(als Modell, welches z. B. Kindertageseinrichtung, Fa-
milienbildungsstätten, Beratungsstellen etc. integriert) 
könnte Ressourcen sparen und Synergien schaffen (Di-
akonisches Werk, 2013). Zudem würde es den Zugang 
zu Unterstützungsangeboten für die Familien erleich-
tern, denn für diese ist der Unterschied zwischen Fa-
milienbildungsstätte und Familienzentrum nicht im-
mer eindeutig (Kobelt et al., 2018). Warum also neue 
Strukturen schaffen und nicht bestehende wie die der 
Familienbildungsstätten stärken und ausbauen? 
Darüber hinaus könnte das integrierte Modell ein wich-
tiger Meilenstein zur geforderten Präventionskette sein 

Foto: (CAS, Flensburger Tageblatt) Einige Teilnehmende 

der Familienfreizeit vor der Abreise. Thomas Lange (r.), 

Präsident des Lions-Club Angeln, erklärt anhand einer 

Karte den Reiseweg.
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(Dezort et al., 2017). Dabei sollten sowohl multiprofes-
sionelle als auch übergreifende und durchgängige Ko-
operationen (Holz, Schöttle & Berg, 2011) möglichst alle 
Akteure miteinbeziehen, um langfristig das Präventi-
onsziel und somit ein gesundes Aufwachsen für alle er-
möglichen zu können (Richter-Kornweitz & Utermark, 
2013). Familienbildungsstätten als Herz von Familien-
zentren können mit ihren beschriebenen spezifischen 
familienpolitischen Erfahrungen und Kompetenzen die 
Zusammenarbeit koordinieren. Die daraus resultieren-
den Synergien helfen das zu erreichen, was Familien in 
der heutigen Zeit brauchen - ein Zusammenwirken aller 
Partner gemeinsam und vor Ort.    

Dr. phil. Sabrina Korsch leitet den Fachbereich Familie 
und Erziehung der Ev. Familienbildungsstätten Schles-
wig und Kappeln.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Christel, 
als ich gefragt worden bin, heute im Rahmen dieser 
Veranstaltung eine Rede zu halten, habe ich keine Se-
kunde gezögert. Es ist mir eine besondere Ehre, Dich 
heute nach zehn Jahren als Präsidentin der eaf zu ver-
abschieden. Gleichzeitig, das gebe ich zu, schlagen zwei 
Herzen in meiner Brust. Eines ist froh und dankbar, 
dass Du so lange und mit einem unvergleichlichen En-
gagement die deutsche Familienpolitik bereichert hast. 
Und auf der anderen Seite gibt es auch Wehmut über 
Deinen Abschied heute. Du und ich, wir kennen uns 
schon sehr lange – auch wenn Du bereits viele Jahre vor 
mir Mitglied des Bundestages warst. 

1990 wurdest Du in den Deutschen Bundestag gewählt. 
Wenige Wochen nach der Wiedervereinigung. Bereits 
vier Jahre später wurdest Du Sprecherin der Arbeits-
gruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend der 
SPD-Bundestagsfraktion. Und nochmal eine Legisla-
turperiode später Vorsitzende des gleichnamigen Bun-
destagsausschusses. Du hattest immer den Anspruch, 
Chancengleichheit für alle Menschen zu erreichen. Wie 
viele parlamentarische Initiativen Du in dieser Zeit an-
gestoßen und mitgetragen hast, kann man kaum zäh-
len. 

Das Feld der Themen, die Du mitgestaltet hast, ist weit: 
vom Familienlastenausgleich über Zuwanderung, die 
Bekämpfung von Rechtsextremismus und Menschen-
handel bis hin zu umstrittenen Themen wie Prostitu-
tion, anonyme Geburt oder Schwangerschaftsabbruch. 
Wenn ich Dich mit wenigen Worten beschreiben sollte: 
Mut, Geradlinigkeit und ein großes Herz für die Men-
schen, die nicht so begütert sind. 

Das wird auch ein Grund dafür sein, dass die Hallen-
ser Bürgerinnen und Bürger Dich – außer 1990 - stets 
direkt in den Bundestag gewählt haben. Auch wenn 
Du keine gebürtige Hallenserin bist, sondern in Bad 

Tennstedt (Thüringen) geboren, kann man Dich aus 
Halle nicht wegdenken. In Deinen vielen Funktionen 
warst Du immer eine Ansprechperson für die, die Sor-
gen oder Gesprächsbedarf hatten – sei es zu DDR-Zeiten 
als Pastorin oder als Mitbegründerin der SDP in der 
DDR im Oktober 1989 oder später in den zwölf Jahren 
als Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Halle. 

Dein Engagement für Chancengleichheit und Gerech-
tigkeit hat Dich vermutlich auch in den Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestages geführt. Das ist, 
weiß Gott, kein leichter Job. Sechs Jahre lang hast Du 
Dich für Bürger und Bürgerinnen eingesetzt, die sich in 
Asylverfahren, in Verfahren der Treuhandanstalt oder 
der Rentenüberleitung ungerecht behandelt fühlten. 
Für einen einzelnen Fall musstest Du Dich durch hau-
fenweise Ordner und Unterlagen wühlen – es war Dir 
nie zu viel. So wie Du nie müde wurdest, den „Westlern“ 
die Perspektive der „Ostler“ deutlich zu machen. 

Du bist stets dafür eingetreten, dass Männer und Frau-
en, Alte wie Kinder, Behinderte und Nichtbehinderte, 
Menschen aller sozialen Schichten die gleichen Chan-
cen erhalten. Dein ganzes Leben lang hast Du Dich für 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen engagiert – 
und das auch gelebt. 

Bestes Beispiel ist das Jahr 1998 als Du bei der Kandi-
datur für das Amt des Bundestagspräsidenten im Frak-
tionsvorstand gegen Wolfgang Thierse angetreten bist. 
Denn Du warst – zu Recht – der Meinung, es wäre an 
der Zeit für eine Bundestagspräsidentin. Du hast die 
Abstimmung verloren – aber darauf warst Du vorbe-
reitet. Wichtig war, ein Zeichen zu setzen. Das hat Dich 
Mut und Nerven gekostet – aber von beidem hattest Du 
ja reichlich. 

Renate Schmidt hat Dich 2002 als Parlamentarische 
Staatssekretärin ins Bundesfamilienministerium beru-

VERABSCHIEDUNG 
CHRISTEL RIEMANN-HANEWINCKEL
Rede der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Caren Marks am 19. September 2019 in Riesa
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fen. Du kamst in einer sehr spannenden Phase in unser 
Haus. 
Das Elterngeld, das Ursula von der Leyen dann später 
umgesetzt hat, wurde gerade konzipiert. Das Tagesbe-
treuungsgesetz – TAG genannt - wurde in dieser Le-
gislaturperiode auf den Weg gebracht und erstmals 
Standards für die Qualität der Betreuung in Einrich-
tungen und in der Tagespflege festgeschrieben. Unter 
Eurer Leitung wurde eine breite Allianz für die Familie 
geschmiedet, um die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu verbessern. Dafür habt ihr namhafte Persönlich-
keiten aus der Wirtschaft, den Unternehmen, Gewerk-
schaften und der Wissenschaft ins Boot geholt. 

Gezielte Leistungen für Familien in prekären Einkom-
mensverhältnissen, Alleinerziehende und kinderrei-
che Familien standen im Zentrum der Familienpolitik. 
Und die Bundesregierung machte sich die tatsächliche 
Gleichstellung von Mann und Frau zur Aufgabe. Du 
hast dieses Anliegen national und international unter-
stützt, hast in New York bei der UN, bei der EU in Brüs-
sel und in Deutschland für dieses Ziel argumentiert, 
diskutiert und gerungen. 

Um Frauen besser vor Gewalt zu schützen, hast Du die 
erste und bislang einzige repräsentative Prävalenzstu-
die zur Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von 
Frauen in Deutschland unterstützt und in die Öffent-
lichkeit getragen. 
Gleichzeitig hast Du Dich für Kinder, gegen Kinderhan-
del und für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskon-
vention auf allen Ebenen eingesetzt, hast Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter gesucht und gefunden. 

Nach dem Ende der Rot-Grünen-Koalition hast Du Dei-
ne politischen Schwerpunkte im Bundestag auf die Be-
reiche Menschenrechte, humanitäre Hilfe sowie wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gelegt. 
Aber auch hier hast Du den Blick auf die Situation von 
Frauen gelenkt. Deutlich gemacht, dass Gesundheit, 
Mitbestimmung und Teilhabe von Frauen an bezahlter 
Arbeit in vielen Ländern nicht selbstverständlich sind, 
dass wir mehr tun müssen.  

Du hast immer mehr getan – auch privat. Trotz Dei-
ner knappen freien Zeit hast Du mitgearbeitet bei der 
Kindernothilfe, bei ProAsyl, der Telefonseelsorge, der 
Evangelischen Stadtmission in Halle, der AWO oder 

dem Thalia Theater – um nur einige der vielen ehren-
amtlichen Aufgaben aufzuzählen. 

Und dann, als man mit Fug und Recht hätte sagen kön-
nen: „Jetzt ruhe ich mich mal aus“, hast Du 2009 die 
Präsidentschaft der evangelischen aktionsgemeinschaft 
familie angenommen. Deine Arbeit begann sofort mit 
einem aufwendigen Umstrukturierungsprozess, mit 
dem Du Dich die ersten fünf Jahre intensiv auseinan-
dergesetzt hast. Viel musste neu gedacht, neu erstritten 
werden. Ein Forum Familienbildung wurde als Nachfol-
gestruktur der aufgelösten Bundesarbeitsgemeinschaft 
Evangelischer Familien-Bildungsstätten und Familien-
Bildungswerke (BAG) gegründet und eine Servicestelle 
dafür eingerichtet. 

Die neue Struktur evangelischer Familienbildung ist 
nun seit einigen Jahren etabliert und arbeitet – trotz 
anfänglicher „Unkenrufe“ mit großem Erfolg – auch 
mit unserem Haus zusammen. Für diese Arbeit gebührt 
Dir, aber auch dem Vizepräsidenten der eaf, Herrn Höt-
zel, der ebenfalls heute verabschiedet wird, und Herrn 
Heimberg als Präsidiumsmitglied große Anerkennung. 

Wie schon in Deiner ganzen politischen Arbeit hast 
Du Dich auch als Präsidentin der eaf beharrlich für die 
Rechte derer eingesetzt, die für sich selbst kaum oder 
nur unter erschwerten Bedingungen eintreten können: 
Frauen, Familien, Jugendliche und Kinder.

Unermüdlich hast Du Sitzungen geleitet, Sitzungen be-
sucht, Vorträge gehalten, Dich Diskussionen gestellt, 
unbequeme Fragen nie verweigert. So wie Du schon da-
mals im Bundestag stets Abgeordnete anderer Fraktio-
nen mit Zwischenfragen zu Wort kommen ließest. 

Du hast Dich am Runden Tisch und in einer internen 
Arbeitsgruppe der eaf dem schwierigen Thema Sexuel-
ler Kindesmissbrauch in evangelischen Einrichtungen 
und in der Familie gestellt. Du hast Erfolge gefeiert – 
wie die vorbehaltlose Umsetzung der UN-Kinderrechts-
konvention – aber auch Enttäuschungen weggesteckt. 
Und weiter gemacht. 

Als erster Verband hat die eaf unter Deiner Präsident-
schaft die Anerkennung und Unterstützung pflegender 
Angehöriger in den Blick genommen – ein Bereich, der 
in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen wird.
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Ich bin froh, dass Du Dein Wissen und Deine Ideen fast 
vier Jahre lang im Unabhängigen Beirat für die Verein-
barkeit von Pflege und Beruf eingebracht hast, dessen 
erster Bericht uns nun vorliegt. 

Liebe Christel, heute verabschiedest Du Dich nach zehn 
Jahren als Präsidentin der eaf. 

Ich möchte Dir von Herzen danken für Deine jahrzehn-
telange, erfolgreiche Arbeit. Ich tue das stellvertretend 
im Namen des gesamten BMFSFJ. An den Themen, die 
Dich bewegt haben, arbeiten wir weiter.
Und glücklicherweise weiß oder ahne ich zumindest, 
dass wir alle weiterhin von Deinem Wissen, Deinem En-
gagement und Deiner Zugewandtheit zu den Menschen 
profitieren werden. Du wirst sicher keine „Ruhe geben“, 
Dich weiter für Chancengleichheit und Gerechtigkeit, 
für die Schwächeren in der Gesellschaft einsetzen – 
und darüber bin ich, sind wir alle, sehr froh.    

DANKSAGUNG
Christel Riemann-Hanewinckel wurde am 19. Septem-
ber 2019 als Präsidentin der eaf verabschiedet. Sie war 
zehn Jahre Präsidentin des Verbandes und hat sich in 
dieser Funktion stets für familienpolitische Verbesse-
rungen eingesetzt, besonders im Hinblick auf die Situa-
tion von Kindern und Frauen. 

Zeitgleich mit ihr wurde auch Vizepräsident Wolfgang 
Hötzel verabschiedet. Er war der eaf über dreißig Jahre 
in verschiedenen Funktionen verbunden. Durch seine 
berufliche Erfahrung an leitender Stelle in einem Lan-
desministerium erdete er so manche hochfliegende Idee. 
Gleichwohl war Wolfgang Hötzel keineswegs nur mit 
dem Vorfindlichen zufrieden, sondern hat die eaf mit 
zahlreichen Vorschlägen und Konzepten bereichert. 
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Ebenfalls aus dem Präsidium verabschiedet haben 
sich Ilse Birzele, Rechtsanwältin aus Göppingen und 
wichtiges Bindeglied zur früheren BAG Familien-
bildungsstätten und Familienbildungswerke, sowie 
Dieter Wentzek, Theologe und früherer Direktor des 
Evangelischen Zentralinstituts für Familienberatung 
(EZI). 

Die eaf bedankt sich bei allen verabschiedeten Präsi-
des für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement 
und die tatkräftige Unterstützung!    

Dr. Insa Schöningh,
Bundesgeschäftsführerin der eaf

Foto: eaf
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