
Die Reproduktionsmedizin ist eine Behandlungsop-
tion für ungewollt kinderlose Menschen. Ihre neuen 
Möglichkeiten, Angebote und technischen Verfahren 
haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten enorm 
erweitert. Dabei geht es nicht nur um einen von vielen 
Fortschritten der modernen Medizin. Vielmehr stellen 
sich in diesem Zusammenhang grundlegende ethische 
und rechtliche Fragen, beispielsweise durch die Inan-
spruchnahme dritter Personen und die Verwendung 
fremden „Zellmaterials“ sowie um selektive Verfah-
ren. Die Chancen und Risiken der Reproduktionsme-
dizin erschöpfen sich nicht ausschließlich in der Beur-
teilung des medizinisch Machbaren, vielmehr kommt 
es darauf an, Freiheit und Verantwortung im Hinblick 
auf das entstehende Kind und ggf. weitere beteiligte 
Dritte zu bedenken. 

Die Beachtung des Kindeswohls und alle die Würde 
und Lebensperspektiven des Kindes betreffenden Ent-
scheidungen müssen auch in Fragen medizinisch as-

sistierter Reproduktion oberste Priorität haben. Dem 
Kindeswohl ist dabei keineswegs nur im Geborenwer-
den, seiner bloßen Existenz, Genüge getan. Kriterien 
für das Kindeswohl sind zunächst die unmittelbaren 
Aspekte von Gesundheit und Abstammung. Doch für 
die Entwicklung des Kindes sind vor allem seine perso-
nalen Beziehungen maßgeblich. Diese wiederum sind 
abhängig von der Achtung der Würde und der den 
anderen Beteiligten zugewiesenen Rolle und zwar der 
„Wunscheltern“, von Frauen als Eizellspenderinnen 
oder Leihmüttern oder Männern als Samenspendern. 
Das Kindeswohl wird also durch die Gesamtkonstella-
tion von Zeugung, Entwicklung und personalen Bezie-
hungen des Kindes bestimmt.

Normative Regelungen reproduktionsmedizinischer 
Verfahren sind weiterhin unverzichtbar. Sie müssen 
aber flankiert werden durch eine besondere Verant-
wortungs- und Verhaltenskultur, in der persönliche 
Freiheit und Autonomie nicht als „Recht auf ein Kind“ 
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missverstanden werden. Vielmehr muss der Ausgleich 
der im Widerstreit stehenden Rechte und Interessen zu-
gunsten der Rechte des Kindes gesucht werden. Wenn 
es um Kinder geht, stehen immer Verantwortung und 
Verantwortbarkeit vorne an. Das erfordert Reflexion, 
Nachdenklichkeit und Selbstwirksamkeit der verant-
wortlich handelnden Personen. Die Entscheidungs-
fähigkeit der Menschen muss durch frühzeitige und 
umfassende Aufklärung, interessenunabhängige In-
formationen sowie durch qualifizierte soziale, sozial-
psychologische Beratung in allen Phasen der Famili-
enplanung gestärkt werden.

Hierfür geben die nachfolgenden Überlegungen not-
wendige Orientierung und stellen „Leitplanken“ auf.  
Sie knüpfen an das Positionspapier der eaf „In Verant-
wortung für Kinder – Für einen Perspektivwechsel in 
der Familienpolitik!“1 an. [...]

schlussfolgerungen und eMpfehlungen
Wenn Menschen reproduktionsmedizinische Hilfe in 
Anspruch nehmen, um ein Kind zu bekommen, müs-
sen sich die Rahmenbedingungen auch und in erster 
Linie an dem Wohl dieser Kinder orientieren. Art. 3 
der UN-Kinderrechtskonvention stellt klar: „Bei al-
len Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob 
sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der 
sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu 
berücksichtigen ist.“

Wie bei bereits geborenen Kindern muss die Verant-
wortung für das Kindeswohl auf verschiedenen Ebe-
nen und von allen Beteiligten gemeinsam wahrgenom-
men werden. Die besondere Herausforderung dabei ist, 
dass es sich um eine vorausschauende Verantwortung 
handelt, die prospektiv für ein noch nicht existieren-
des Kind wahrgenommen werden muss. Dies verlangt 
von allen Beteiligten eine besondere Sensibilität für 
die Bedürfnisse und Rechte dieser zukünftigen Kinder.
Im Einzelnen bedeutet dies:
  In der Reproduktionsmedizin Tätige tragen die Ver-
antwortung dafür, dass das Kindeswohl zentrale 
Richtschnur im Rahmen des ärztlichen Handelns ist 

und nicht von kommerziellen oder anderen Interes-
sen überlagert wird. Daher müssen die Anbieter re-
produktionsmedizinischer Leistungen einen verant-
wortungsvollen Umgang mit bestimmten Techniken 
in der Praxis gewährleisten. Dazu gehört auch, dass 
von der Gesellschaft gesetzte ethische und juristische 
Grenzen akzeptiert werden. Zudem müssen die An-
bieter Sorge dafür tragen, dass Kinderwunsch-Paare 
medizinisch umfassend informiert werden, um eine 
verantwortungsvolle Entscheidung für sich treffen 
zu können. Dazu gehört, dass Risiken und Folgen be-
stimmter Verfahren nicht verschwiegen oder beschö-
nigt werden und aktiv Wissens- und Transparenzlü-
cken geschlossen werden. 

  Paare mit Kinderwunsch tragen die Verantwortung 
dafür, schon bei der Inanspruchnahme von repro-
duktionsmedizinischer Unterstützung eine besonde-
re Achtsamkeit im Hinblick auf die Rechte, Bedürf-
nisse und Interessen ihres zukünftigen Kindes zu 
zeigen. Dafür müssen sie in die Lage versetzt werden, 
sich nicht nur mit den Chancen, sondern auch mit 
den Risiken und Folgen bestimmter Verfahren aus-
einanderzusetzen, bevor sie sie in Anspruch nehmen. 
Zudem tragen sie Verantwortung dafür, dass das so 
geborene Kind in seiner Identität nicht beeinträchtigt 
wird, seine Entstehungsgeschichte kennt und sein 
Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung wahr-
nehmen kann. 

  Gesellschaft und Staat haben die Aufgabe, der Repro-
duktionsmedizin einen gesetzlichen und strukturel-
len Rahmen zu setzen, der eine Inanspruchnahme in 
Verantwortung ermöglicht. Dies bedeutet einerseits, 
dass Paare, die eine solche Unterstützung benötigen, 
nicht unnötige Hürden zu überwinden haben und 
bestehende Diskriminierungen abgebaut werden. 
Dies bedeutet aber auch, dass der Gesetzgeber kla-
re Grenzen für den Einsatz von Verfahren benennt, 
die das Kindeswohl oder das Wohl beteiligter Dritter 
gefährden können, und Bedingungen setzt, die dem 
Kindeswohl Rechnung tragen. Hier haben Staat und 
Gesellschaft eine besondere, vorausschauende Ver-
antwortung: Sind Folgen einer Methode nicht abzu-
schätzen oder bislang unzureichend erforscht, sollte 

1 evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf), In Verantwortung für Kinder – Für einen Perspektivwechsel in der 

Familienpolitik!, Berlin 2017.
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sie im Sinne dieses Schutzauftrags bis zur Klärung 
der offenen Fragen nicht zugelassen werden.

Diese drei Verantwortungsebenen greifen ineinan-
der. Zentrales Leitmotiv muss dabei sein, dass Kinder 
von der Gesellschaft ungeachtet ihrer Entstehungsge-
schichte angenommen, in ihrer Entwicklung begleitet 
und vor jeglicher Form von Diskriminierung geschützt 
werden. Kinder sind nicht für das Handeln ihrer Eltern 
verantwortlich. Sie brauchen eine klare rechtliche Zu-
ordnung zu den Menschen, die Sorge für sie tragen, 
und den Schutz ihrer Rechte – und dies von Anfang an.

Basierend auf diesen Grundüberlegungen empfiehlt der 
Beirat der eaf:

  1. behAndlungsunAbhängige psychoso-
ziAle berATung Muss besTAndTeil Von be-
hAndlungen AssisTierTer reproduKTion 
werden. 

Psychosoziale Beratung ist vor Beginn der Behandlung 
sowie während verschiedener kritischer Phasen ent-
scheidend. Vor allem im Interesse des Kindeswohls hält 
die eaf eine bundesweite Sicherstellungsverpflichtung 
für erforderlich, so dass in allen Regionen qualifizier-
te, niedrigschwellige und kostenlose Beratungsange-
bote zur Verfügung stehen. Außerdem ist dafür Sorge 
zu tragen, dass durch bundeseinheitliche Qualitäts-
standards die Fachkräfte interdisziplinär ausgebildet 
und so in die Lage versetzt werden, umfassend be-
darfsgerecht zu beraten. 

Die psychosoziale Beratung muss behandlungsun-
abhängig geschehen und Kinderwunsch-Paare befä-
higen, die für sie passenden Entscheidungen treffen 
zu können. Kinderwunschzentren sollten verpflich-
tet sein, mit solchen unabhängigen Beratungsstellen 
zu kooperieren; dabei muss allerdings sichergestellt 
sein, dass die Unabhängigkeit der Beratung erhalten 
bleibt. Die an der Kinderwunschbehandlung beteilig-
ten Ärztinnen und Ärzte sollten gesetzlich verpflichtet 
werden, vor Beginn einer Behandlung auf die Mög-
lichkeiten der behandlungsunabhängigen psychoso-
zialen Beratung hinzuweisen. Auch mit Mitteln der 
Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise durch die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist dieser 

Beratungsanspruch verstärkt bekannt zu machen. Für 
bestimmte, bislang nicht ausreichend erreichte Ziel-
gruppen (Männer, gleichgeschlechtliche Paare) sind 
spezifische Beratungsangebote zu entwickeln.

  2. die rechTlichen grundlAgen der re-
produKTionsMedizin Müssen in eineM ein-
heiTlichen regelungswerK (forTpflAn-
zungsMedizingeseTz) zusAMMengefAssT 
werden.

Paare mit Kinderwunsch brauchen Rechtssicherheit 
und eine qualitativ hochwertige Versorgung – auch 
zum Wohl ihrer zukünftigen Kinder. Das teilweise ver-
altete und lückenhafte Embryonenschutzgesetz kann 
diese Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Ein Fort-
pflanzungsmedizingesetz muss die gesamte Bandbrei-
te der reproduktionsmedizinischen Tätigkeit abdecken. 
Es muss neben der Frage der Zulässigkeit bestimmter 
Verfahren auch die Rahmenbedingungen für ihre An-
wendung sowie Aspekte der Qualitätssicherung regeln. 
Dazu gehört auch, dass die Tätigkeit der reprodukti-
onsmedizinischen Anbieter in Deutschland stärker als 
bisher transparent gemacht wird. Zu diesem Zweck ist 
ein verpflichtendes staatliches IVF-Register zu schaf-
fen, dass die Tätigkeit aller zugelassenen Anbieter 
in Deutschland, insbesondere die Häufigkeit und Er-
gebnisse der Anwendung bestimmter Verfahren, um-
fassend abbildet. Nur so können Paare Chancen und 
Risiken der Behandlung – auch für ihre zukünftigen 
Kinder – verlässlich abschätzen.

  3. in dieseM forTpflAnzungsMedizinge-
seTz sollTen zulässigKeiT und rAhMenbe-
dingungen gerAde Auch für besonders 
uMsTriTTene VerfAhren fesTgelegT wer-
den. den besonderen risiKen und folgen 
dieser TechniKen für die dArAus enTsTe-
henden Kinder Muss dAbei rechnung ge-
TrAgen werden.

Embryonenspenden können nur innerhalb eines en-
gen gesetzlichen Rahmens in Betracht kommen. Um 
das Recht der so geborenen Kinder auf Kenntnis der 
eigenen Abstammung sicherzustellen und einer Kom-
merzialisierung von Embryonen entgegenzuwirken, 
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sollten Embryonenspenden nur durch eine zentrale 
staatliche Vermittlungsstelle altruistisch an Kinder-
wunschpaare vermittelt werden dürfen. Für vermittel-
te Embryonen ist beim Deutschen Institut für Medi-
zinische Dokumentation und Information (DIMDI) ein 
Register analog zum Samenspende-Register zu schaf-
fen, mittels dessen die Kinder später Auskunft über 
ihre Abstammung erlangen können. Gleichzeitig muss 
das Handelsverbot für Embryonen beibehalten werden. 
Finanzielle Anreize zum Spenden von Embryonen wie 
beispielsweise Egg-Sharing-Programme müssen eben-
falls ausgeschlossen werden. Zudem ist die Reproduk-
tionsmedizin bei der Entwicklung von Maßnahmen zu 
unterstützen, die die Herstellung überzähliger Embry-
onen möglichst vermeiden.

Die familienrechtliche Zuordnung der Kinder sollte 
nach den allgemeinen Grundsätzen wie bei einer Zeu-
gung per Samenspende erfolgen: Ist das Paar verheira-
tet, werden beide mit der Geburt automatisch rechtliche 
Eltern des Kindes. Ist das Paar nicht verheiratet, er-
kennt der Partner bzw. die Partnerin der Schwangeren 
mit Einwilligung in die Herbeiführung der Schwan-
gerschaft unwiderruflich seine/ihre Elternschaft an.

Eizellspenden sollten allenfalls in altruistischer Form 
und unter engen Rahmenbedingungen zugelassen 
werden. Vor einer gesetzlichen Zulassung müssen 
aber die medizinischen und gesellschaftlichen Fol-
gen auf fundierter wissenschaftlicher Basis erforscht 
werden. Dazu ist unter anderem der internationale 
Forschungsstand zu medizinischen und sonstigen Ri-
siken von Eizellspenden für Spenderinnen, austragen-
de Mütter sowie für die Kinder umfassend aufzuar-
beiten. Eine solche Folgenabschätzung ist zwingend 
vor der Zulassung durchzuführen und muss auch die 
Auswirkungen der Zulassung auf das Nachfragever-
halten in Deutschland sowie die Frage untersuchen, 
wie eine Ausnutzung persönlicher Notlagen bei den 
Spenderinnen verhindert werden kann. Die Freiwillig-
keit und Unentgeltlichkeit der Spende muss bei einer 
Zulassung auch durch verfahrensrechtliche Vorga-
ben sichergestellt und kontrolliert werden. Sollte sich 
der Gesetzgeber für die Zulassung der Eizellspende in 
Deutschland entscheiden, sind diese Spenden ebenfalls 
in einem Register des DIMDI (s. o.) zu erfassen, welches 
das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung der 
so gezeugten Kinder sicherstellt.

Die Zahl der mittels Spendersamen eines Mannes ge-
zeugten Kinder sollte gesetzlich begrenzt werden, 
um deren Anspruch auf Individualität und Recht auf 
Kenntnis der eigenen Abstammung gerecht zu wer-
den. Die Chancen eines persönlichen Kennenlernens 
von Spender und Kind erscheinen besser, wenn sich 
der Spender nicht durch die Vielzahl an Nachkommen 
überfordert fühlt. Die Begrenzung muss sich nicht 
zwingend auf die Zahl der Kinder selbst beziehen; auch 
die Zahl der Familien, in denen Kinder eines Samen-
spenders aufwachsen, kann stattdessen begrenzt wer-
den. Zudem sollte das Samenspenderegister ermögli-
chen, auch Kontakt zu genetischen Halbgeschwistern 
aufzunehmen, wenn beide Seiten dies möchten.

Am Verbot der Leihmutterschaft sollte festgehalten 
werden, um eine Ausnutzung wirtschaftlicher Not-
lagen von Frauen und eine Steigerung der Nachfrage 
nach einer Form von Schwangerschaft zu verhindern, 
die ethisch umstritten ist und deren langfristige Fol-
gen für das Kind und die Leihmutter bisher nicht ab-
zusehen sind. Das Verbot ist geeignet, diesen aus der 
Kindeswohlperspektive schwerwiegenden Vorbehalten 
Rechnung zu tragen. 

Kinder dürfen allerdings nicht Leidtragende sein, 
wenn ihre Eltern im Ausland reproduktionsmedizi-
nische Verfahren in Anspruch genommen haben, die 
hierzulande nicht zulässig sind. Kinder, die im Aus-
land durch Leihmutterschaft für deutsche Wunsch-
eltern geboren werden, sollten diesen Wunscheltern 
rechtlich zugeordnet werden können, wenn dies im 
– jeweils zu prüfenden - Einzelfall dem Kindeswohl 
entspricht, die Leihmutter dieser Zuordnung nach der 
Geburt und einer angemessenen Frist freiwillig zuge-
stimmt hat und die Rechtsordnung des Geburtslandes 
dies auch zulässt. Die Zuordnung sollte allein am Kin-
deswohl orientiert und unabhängig davon sein, ob ein 
Wunschelternteil mit dem Kind genetisch verwandt 
ist. Eine automatische Zuordnung der Kinder zu den 
Wunscheltern ist abzulehnen, weil dies Anreize für 
eine vermehrte Inanspruchnahme von Leihmüttern im 
Ausland setzen kann. Das Kind sollte zudem analog 
zum Anspruch auf Kenntnis der eigenen Abstammung 
einen gesetzlichen Anspruch auf Kenntnis seiner Leih-
mutter erhalten. Darüber hinaus sollte der UN-Aus-
schuss für die Rechte des Kindes angeregt werden, eine 
Empfehlung abzugeben, dass die Vertragsstaaten die 
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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

Kenntnis der eigenen Abstammung auch im Rahmen 
der Anwendung reproduktionsmedizinischer Verfah-
ren sicherstellen müssen.

  4. die unAbhängige forschung iM be-
reich der reproduKTionsMedizin Muss 
AusgebAuT werden.

 
Denn fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse über 
Risiken und Folgen bestimmter Verfahren bilden die 
zentrale Grundlage für die Entscheidung des Gesetz-
gebers, wie er diese Methoden – auch im Sinne des 
Kindeswohls – regulieren sollte, und sie bilden die 
Grundlage für eine verantwortungsvolle ärztliche und 
psychosoziale Beratung und Entscheidung des Kinder-
wunsch-Paares im Einzelfall. Eine von einzelnen An-
bietern unabhängige Forschung muss von staatlicher 
Seite gefördert werden. Das betrifft die Forschung zu 
medizinischen Folgen und Risiken bestimmter Verfah-
ren für Schwangere und Kinder ebenso wie die sozi-
alwissenschaftliche und psychologische Forschung, 
insbesondere zu Folgen der Embryonen- und Game-
tenspende auf die Kindesentwicklung und das Zusam-
menleben in der Familie.

  5. dAs AbsTAMMungsrechT Muss refor-
MierT werden.

Dabei ist die Prämisse zugrunde zu legen, dass alle 
Kinder – unabhängig von der Art und Weise ihrer 
Zeugung – unter dem Schutz der UN-Kinderrechtskon-
vention (und der entsprechenden bundesgesetzlichen 
Umsetzung) stehen. Daher darf die Art der Zeugung 
grundsätzlich nicht zu einer unterschiedlichen Be-
handlung der Kinder bei der rechtlichen Eltern-Kind-
Zuordnung führen.

Kinder brauchen eine verlässliche elterliche Zuord-
nung nach der Geburt, unabhängig davon, ob sie in 
einer gleich- oder verschiedengeschlechtlichen Part-
nerschaft aufwachsen. Der Grundsatz, dass die Frau, 
die das Kind gebiert, automatisch rechtliche Mutter 
des Kindes ist (§ 1591 BGB), muss beibehalten werden, 
um eine für das Kind eindeutige Zuordnung auch bei 
Verwendung von Eizell- und Embryonenspenden zu 
ermöglichen. Die Zuordnung von Kindern, die mittels 

künstlicher Befruchtung in eine lesbische Partner-
schaft hineingeboren werden, sollte analog zur der bei 
heterosexuellen Paaren erfolgen. Ist das Paar verhei-
ratet, sollte die Co-Mutter mit der Geburt und qua Ge-
setz rechtlicher Elternteil und die gemeinsame Sorge 
automatisch begründet werden; lebt das Paar in einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, soll eine Co-Mut-
terschaftsanerkennung und gemeinsame Sorgeerklä-
rung beim Jugendamt möglich sein.

  6. die finAnzielle förderung Von Kinder-
wunschbehAndlungen durch den bund 
und die geseTzlichen KrAnKenKAssen isT 
zu Modernisieren. 

 
Mit Blick auf die soziale Gerechtigkeit sieht die eaf die 
grundsätzliche Notwendigkeit, das derzeit in gesetzli-
che und private Krankenversicherung gespaltene Sys-
tem zu überdenken. Kurzfristig sollte der Gesetzgeber 
den Krankenkassen Instrumente an die Hand geben, 
mit denen sie auf die Preisgestaltung und Qualitätssi-
cherung reproduktionsmedizinischer Leistungserbrin-
ger Einfluss nehmen können.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entschei-
dung zur Stiefkindadoption klargestellt, dass das 
alleinige Abstellen auf die Ehe als Indikator für die 
Stabilität einer Paarbeziehung nichteheliche Lebens-
gemeinschaften benachteiligt, wenn diese im Einzel-
fall eine vergleichbare Stabilität aufweisen und damit 
dem Kindeswohl genauso Rechnung tragen. Deshalb 
erscheint es schon aus verfassungsrechtlichen Grün-
den notwendig, die geltende Kostenregelung gemäß 
§ 27 a SGB V in ihrer Engführung auf eheliche Paa-
re zu korrigieren. Sie ist daher auch auf nichteheli-
che Lebensgemeinschaften und gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften auszuweiten, wenn diese eine der Ehe 
vergleichbare Stabilität aufweisen. 

Zudem sollte die Förderung auch solchen Paaren zu-
gutekommen, die aus medizinischen Gründen auf 
eine Samenspende angewiesen sind. Die bisherige 
Eingrenzung auf homologe Inseminationen erscheint 
willkürlich. Entsprechend ist der Förderzuschuss des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) anzupassen. Um eine Gleichbe-
handlung aller Kinderwunschpaare in Deutschland zu 
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erreichen, sollte dieser Zuschuss zukünftig unabhän-
gig  davon gezahlt werden, ob das jeweilige Bundes-
land eine entsprechende Förderung vorsieht. 

  7. pAAre sollTen erMuTigT werden, ih-
ren Kinderwunsch nichT Aufzuschieben. 
die rAhMenbedingungen dAfür Müssen 
VerbesserT werden, die eu-richTlinie zur 
VereinbArKeiT Von beruf und priVATleben 
für elTern und pflegende Angehörige isT 
dAbei ein ersTer schriTT. 

 

Die zunehmende Inanspruchnahme von Reprodukti-
onsmedizin hängt auch mit der Tatsache zusammen, 
dass Paare sich immer später entschließen, eine Fami-
lie zu gründen, die natürliche Fruchtbarkeit allerdings 
mit der Zeit abnimmt. Wenn man Menschen Mut ma-
chen will, früher Kinder zu kriegen, muss man ihnen 
die Existenzängste nehmen, die oft mit dieser Frage 
verbunden sind. Das bedeutet, dass junge Paare bei der 
Umsetzung ihres Kinderwunsches während Ausbil-
dung, Studium oder in der Berufsanfangsphase besser 

unterstützt werden müssen. Dazu gehört der Ausbau 
von verlässlichen Betreuungsangeboten für Kinder 
ebenso wie Verbesserungen im Arbeitsrecht, beispiels-
weise restriktivere Regelungen für befristete Verträge 
bei Berufsanfängern oder ein besserer Kündigungs-
schutz für Eltern nach Ende des Mutterschutzes oder 
der Elternzeit. Schließlich spielt auch ausreichender 
und bezahlbarer Wohnraum eine Rolle für Familien-
planungsentscheidungen. Die derzeitigen Einschrän-
kungen des Anspruchs auf Brückenteilzeit nach Be-
triebsgröße und Quote der bereits Teilzeitbeschäftigten 
müssen abgeschafft werden. Auch die öffentliche Auf-
klärung zu Fragen der Fruchtbarkeit, Familienplanung 
und Umsetzung von Kinderwünschen muss intensi-
viert werden.   

Das Positionspapier wurde von Beiratsmitgliedern der 
eaf und der Geschäftsstelle erarbeitet: Prof. Dr. Ute Ger-
hard, Wolfgang Hötzel, Prof. Dr. Ursula Rust, Prof. Dr. 
Kerstin Feldhoff, Dr. Julia Wuttke, Gerda Holz, Fried-
helm Fürst, Rosemarie Daumüller, Prof. Dr. Dr. Evers, 
Esther-Marie Ullmann-Goertz, Dr. Insa Schöningh. An 
dieser Stelle wurde die Einleitung und der Schlussteil 
veröffentlicht.

Das vollständige Positionspapier 

Kinderwunsch und Kindeswohl
Plädoyer für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Reproduktionsmedizin 

ist zum Download verfügbar unter: 

www.eaf-bund.de/de/projekte/reproduktionsmedizin

Printexemplare können bestellt werden:

evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) e.V.
Auguststraße 80
10117 Berlin
Telefon: 030 283 95 400
E-Mail: info@eaf-bund.de
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fAMilie isT ein ungeheures AbenTeuer
Ein Gespräch mit dem Philosophen Dieter Thomä

Über den aktuellen Zustand des »Überraschungsortes 
Familie« und die Frage der Bildung in Familien sprach 
mit ihm Jan Rohwerder vom Deutschen Institut für Er-
wachsenenbildung (DIE).

  Was bedeutet Familie für Sie? 

Die verführerischste Antwort darauf ist: Die Familie 
ist der Hafen – der Hafen, in den man zurückkommt 
und sich geschützt fühlt, nachdem man sich in den 
Wind gestellt und Anstrengungen unternommen hat. 
Dieses Bild ist auch sicherlich richtig, aber es ist aus 
zwei Gründen gefährlich, wenn man die Familie nur so 
wahrnimmt. Wenn man will, dass Familie der siche-
re Hafen ist, begegnet man erstens allen Widrigkeiten 
des Zusammenlebens, allem, was innerhalb der Fami-
lie Stress bereiten kann, mit Groll. Das kann zu Frust 
und Fluchttendenzen führen, wenn das Familienle-
ben nicht diesem – überhöhten – Ideal entspricht. Und 
zweitens übersieht man bei dem Hafenbild etwas an 
Familie, was doch zu ihren kostbarsten Eigenschaften 
gehört, nämlich dass sie ein ungeheures Abenteuer ist. 
Und Abenteuer finden nicht in geschützten Abteilen 
statt, wo man nichts zu befürchten hat. Bei Abenteu-
ern kann auch mal was schiefgehen. Die Familie ist ein 
ungeheurer Generator von Reibung, gerade durch das, 
was ich das Generationenspiel nenne. Dadurch wird 
Familie zu einem unheimlichen Abenteuer- und Über-
raschungsort.

  Also hat der Hafen ausgedient? 

Ich glaube nicht, dass man den Hafen nun einfach 
stilllegen und verlassen sollte oder auch kann. Es gibt 
diese ganz starke Funktion von Familie – im Übri-
gen sowohl für Kinder als auch für Erwachsene – als 
Rückzugs- und Stärkungsort: dass es bei Problemen 

außerhalb der Familie, bei Ärger im Job oder auch bei 
aufgeschlagenen Knien jemanden gibt, der einfach 
sagt: »Ich bin für dich da!« Dieses Vorbehaltlose, die-
ses Unbedingte der Liebe, das es in Familien gibt, das 
will ich auch genießen können. Aber ich glaube, man 
überfordert die Familie, wenn man sie nur als Rück-
fall- und Rückzugsort wahrnimmt, in dem immer alles 
glattgehen muss. Man überfordert sie und unterschätzt 
gleichzeitig die Familie als Überraschungsort – und 
Überraschungen können ja auch eine Quelle positiver 
Erfahrungen sein, die man aber nur machen kann, 
wenn man nicht zur Familie kommt und sagt: So, ich 
will jetzt keine Probleme haben. Es gibt also diese zwei 
Gesichter der Familie, die man beide anerkennen muss.

  Sie haben eben vom Generationenspiel gesprochen. 
Gilt dieses Generationenspiel nur noch für die Kern-
familie, also Mutter-Vater-Kind? 

Es ist natürlich so, dass sich das Generationenspiel 
inzwischen eingeschränkt hat. Es ist nicht mehr das 
Abenteuer zwischen drei oder gar vier Generationen; 
auch das Abenteuer über Bande mit Cousinen und Cou-
sins kommt inzwischen vergleichsweise selten vor. 
Aber das, was an Abenteuern in der Kleinfamilie noch 
drinsteckt, ist beträchtlich und verdichtet sich durch 
diese Reduktion ja noch. Allerdings kann diese Ver-
dichtung auch negative Folgen haben, weil man nicht 
mehr so leicht über Bande spielen kann. Wenn man als 
Kind Streit mit den Eltern hat, ist es eigentlich eine 
gängige Praxis, die Großeltern um Rat zu bitten, was 
sowohl für die Kinder als auch für die Eltern entlastend 
sein kann. Gleichzeitig können Großeltern eine andere 
Quelle von Erfahrungen – auch historischen Erfahrun-
gen – sein. Und da muss man ganz nüchtern zu Kennt-
nis nehmen, dass diese Funktionen der Großeltern ab-
nehmen, dass Großeltern nur noch in den wenigsten 
Fällen eine aktive Rolle in der Kindererziehung spielen. 
Die Entwicklung der Familie hat auch kuriose Effekte: 

Prof. Dr. 

Dieter Thomä
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Ich hatte mal eine Studentin, die hatte acht Großeltern. 
Ihre Eltern hatten sich relativ früh getrennt und bald 
wieder neue Partner gefunden, und die Studentin hat-
te nun eine Beziehung zu allen vier Großelternpaaren 
aufgebaut. Hier gab es auf einmal eine Vervielfältigung 
der Familienbeziehungen – d. h., die Patchworkfamilie 
ist an die Stelle der Großfamilie getreten.

  Wir können also ein Abnehmen der Beziehungen jen-
seits der Kernfamilie wahrnehmen, und gleichzeitig 
steigt die Zahl der Alleinerziehenden immer weiter 
an, so dass nicht mehr nur konservative Politike-
rinnen und Politiker die abnehmende Relevanz der 
Familie beklagen. Welche Rolle spielt Familie denn 
heute noch in unserer Gesellschaft? 

Die Familie ist absolut zentral in der Gesellschaft – in 
all ihren Formen. Die Familie ist der weiche Kern, ohne 
den die Gesellschaft auseinanderzubrechen droht. Ge-
sellschaften stehen in einem geschichtlichen Prozess, 
und die Frage ist, wer diesen geschichtlichen Prozess 
eigentlich gestaltet. Und die Familie tut dies in einem 
ganz fundamentalen Sinne, indem sie die Fackel des 
Lebens von einer Generation an die nächste übergibt. 
Und auch für die Einübung ins Leben, die Hineinfüh-
rung in die Gesellschaft, die Übermittlung von Werten 
ist die Familie die allererste Adresse.

  Hier sprechen Sie die Aufgabe der Familie als Sozi-
alisationsinstanz an. Andere Aufgaben der Familie, 
die früher eminent wichtig waren, scheinen jedoch 
heute weniger relevant zu sein – beispielsweise die 
Aufgabe der Familie als Versorgungsinstanz. In der 
Großfamilie ging es ja nicht nur um die Versorgung 
der Kinder, sondern durchaus auch um die der El-
tern oder Geschwister, Tanten und Onkeln. Gerade 
letzteres wird aber heute vermehrt vom Staat über-
nommen. 

Was die weitreichenderen Verwandtschaftsverhältnis-
se angeht, haben Sie sicherlich Recht. Man sollte aber 
die Situation der so genannten Sandwich-Generation 
nicht unterschätzen: Auch wenn sich die Lebensver-
hältnisse zwischen den Generationen entzerrt haben, 

ist es doch häufig so, dass eine Generation in der Mit-
te steht, die unten pubertierende Kinder hat und oben 
Eltern, die immer mehr auf Unterstützung und Pflege 
angewiesen sind. So ganz in die Beziehungslosigkeit 
versunken sind wir nicht.

Wichtiger ist mir aber ein anderer Punkt. Ich finde es 
zwar interessant, darüber nachzudenken, wie es mit 
der Drei-Generationen-Familie, mit der Großfami-
lie oder den Geschwistern aussieht. Noch interessan-
ter aber scheint mir, genau zu schauen, was denn in 
der Kleinfamilie abläuft, die übrigbleibt. Und da sind 
unterschiedliche Stärken der Intensität zu beobach-
ten. Ich habe lange in den USA gelebt, und wir hatten 
Schulfreunde unserer Kinder zum Abendessen einge-
laden; die waren erstaunt darüber, dass wir gemein-
sam zu Abend gegessen haben. Sie haben – nicht nur 
vereinzelt, sondern großteilig – erzählt, dass sie zu-
hause eigentlich fast nie zusammen essen und dass 
die einzigen gemeinsamen Mahlzeiten in Restaurants 
stattfinden. Es gab also diesen in der Familie so lange 
selbstverständlichen Treffpunkt nicht mehr. Zwar ver-
sammelt man sich heute nicht mehr im wörtlichen Sin-
ne »um den Herd«; ich glaube aber schon, dass dieser 
Herd symbolisch eine hohe Bedeutung hat. Ein Herd, 
der Wärme ausstrahlt, ein Herd, an dem man satt wird, 
bei dem alle an einem Tisch sitzen und an dem dann 
auch eine Atmosphäre geschaffen wird, die die Leute 
zum Reden bringt. Wenn man das Reden minimiert, 
kriegt man schnell nicht mehr mit, was bei den Kin-
dern oder beim Partner abläuft. Bis eines der Kinder 
sagt, »übrigens hatte ich heute Ärger« oder »heute auf 
dem Nachhhauseweg ist mir was Blödes passiert«, 
braucht seine Zeit. Dafür ist ein solcher regelmäßiger 
Treffpunkt wichtig.

Bild: flickr Don LaVange
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  Also ist das auch eine Art emotionaler Auflösung, 
wenn es solch einen zentralen Ort oder auch eine 
zentrale Zeit in der Familie nicht mehr gibt? 

Es ist ja nicht nur die Befriedigung des Hungers, die 
beim gemeinsamen Abendessen stattfindet. Es wird 
ein zentraler, offener Raum geschaffen, in dem die 
sogenannten »Tagesreste« – so wird das in der Psy-
chologie genannt – ohne Programm, ohne Planung 
hochkommen können. Und das ist auch ein großer Un-
terschied zur so genannten Quality-Time-Logik. Es ist 
zwar, wenn man so will, eine tägliche Quality Time, 
die dort stattfindet, aber sie ist eben nicht verplant, es 
ist nicht getaktet, es wird kein bestimmtes Programm 
abgewickelt. Die Quality Time, die ihren Namen wirk-
lich verdient, ist eine, in der die Qualität dessen, was 
passiert, nicht im Vorhinein in irgendein Erwartungs-
schema gepresst wird.

  In einem Interview vor 15 Jahren haben Sie die Ge-
fahr beschrieben, dass die Familie zu einem Hohl-
raum verkommt, dabei benötige man sie als Schutz-
raum. Was ist Ihre Einschätzung heute? 

Zunächst einmal würde ich noch den Begriff des 
Kraftraums hinzufügen. Familie ist Schutzraum und 
Kraftraum, aber es besteht die Gefahr, dass sie zum 
Hohlraum verkommt. Nun ist es nicht so, dass die Ten-
denz zum Hohlraum in den vergangenen 15 Jahren 
größer geworden wäre. Es ist umgekehrt so, dass es 
eine verstärkte Aufmerksamkeit dafür gibt, was man 
der Familie verdankt, dafür, was für eine Anstrengung 
und ein Kraftakt Familie bedeutet, aber auch, was für 
eine kostbare Erfahrung sie sein kann. 

Ich denke, dass ein Problem vieler Debatten über Fa-
milie war, dass man eine ungeheure Fokussierung von 
Erwartungen hatte, die sich an Familie richteten. Man 
kann sich das vorstellen als Lichtstrahlen der Hoff-
nung, die wie durch eine Lupe auf die Familie gebün-
delt werden, was zu einer Art Selbstverbrennung füh-
ren kann. Und was sind das für Hoffnungen? 
Zunächst persönliche – dass man ökonomisch abge-
sichert ist, dass man emotionalen Rückhalt hat, dass 

man spannenden Sex hat, dass man im Alter versorgt 
wird von den Kindern, dass man im Urlaub nicht allei-
ne ist, zu Weihnachten Geschenke bekommt und und 
und. Dazu kommen noch Erwartungen, die die Gesell-
schaft an Familie richtet – dass die Familie die Kinder 
gut auf das Leben in unserer Gesellschaft vorbereitet, 
dass die Familie keine Terroristen entlässt beispiels-
weise. Das heißt, eine wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe, aber auch eine Aufgabe für jeden von uns ist 
wahrscheinlich das, was man in anderen Zusammen-
hängen – ich benutze jetzt mal ein ganz schreckliches 
Wort – Erwartungsmanagement nennt. Das man sich 
bewusst darüber wird, was man realistischerweise von 
der Familie erwarten kann. Es ist zweifellos eine große 
Überforderung der sogenannten bürgerlichen Familie 
erfolgt. Im Moment haben wir eine erhöhte Aufmerk-
samkeit dafür, was in der Familie gelingen und miss-
lingen kann.

  Und was bedeutet die Gefahr des Hohlraums?

Die entscheidende Bedrohung, die hinter dem Wort 
»Hohlraum« steckt, ist, dass auch zuhause jeder sei-
ner Wege geht und kein gemeinsames Familienleben 
mehr stattfindet. Alle gehen sich aus dem Weg, und 
in letzter Konsequenz ist es wie eine Begegnung unter 
Fremden. Die Begegnung unter Fremden ist vor allem 
in der Großstadt alltäglich, und wenn die Familie sich 
diesem Modell annähert, dann wird ganz viel schief-
gehen. Für eine Familie braucht es, um im Bild zu 
bleiben, eine moderate Temperatur – die eine Gefahr 
ist die Überhitzung mit einer Bündelung zu vieler Er-
wartungen auf das zerbrechliche Gebilde Familie, die 
andere Gefahr ist die Erkaltung, dass man eigentlich 
für alles andere Ansprechpartner hat und andere Ad-
ressen aufsucht. Dazwischen liegt der Königsweg. Das 
hat dann auch viel mit dem Thema Familienbildung 
zu tun, dass man sich überlegt, was die Familie leisten 
kann und wie man andere Agenturen finden kann, die 
der Familie helfen und sie bei ihrem Leben begleiten.

  Aber geht es beim Thema Bildung nicht oftmals in 
eine andere Richtung? Gerade bei der inzwischen 
immensen Menge an Ratgeberliteratur wird zum 
einen viel »Rezeptwissen« angeboten, zum anderen 
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»Optimierungsliteratur« – wie kann ich Beruf und 
Familie besser unter einen Hut bekommen, wie ma-
che ich meine Kinder erfolgreich? 

Ich glaube, bei den Ratgebern muss man unterschei-
den. Gerade in der ersten Zeit mit dem ersten Kind 
beispielsweise haben Ratgeber eine klare Ersatzfunk-
tion und bieten Wissen und Routinehandlungen an, 
die wichtig sind und die oftmals in der Familie selbst 
nicht mehr vermittelt werden oder vermittelt werden 
können… 

  …weil man in Kleinfamilien gar nicht mehr mitbe-
kommen kann, wie Kinder- und v. a. Säuglingsver-
sorgung funktioniert – selbst wenn man Geschwister 
hat, ist man wahrscheinlich zu jung, um das Gesehe-
ne dann später als Eltern anwenden zu können. 

Genau. Diese Ratgeber gibt es ja auch schon lange. 
Dazu sind aber Ratgeber nach der Art: »Wie mache ich 
mein Kind zum Genie?« gekommen – und diese haben 
ja nicht nur eine Entlastungsfunktion, sondern gene-
rieren neue Erwartungen. Bei den Ratgebern gibt es 
also inzwischen eine unheimliche Bandbreite.

  Nochmal nachgefragt: Was bedeutet dann Bildung in 
Familien für Sie? Welche Bedeutung hat der »Lernort 
Familie«?

Das Wort »Bildung« ist ein hochinteressantes deut-
sches Wort, das interessanter Weise nicht übersetzbar 
ist – man landet immer beim Wort »Erziehung« oder im 
Englischen bei dem etwas seltsamen Begriff »formati-
on«. »Bildung« hat mit dem Bild zu tun und mit dem 
Erzeugen eines Bildes, also »bilden«. Sie haben also 
einerseits einen produktiven Prozess, eine Art Entfal-
tungsidee, und gleichzeitig das »Bild«, bei dem ich ein 
bisschen verharren möchte. Der »Lernort Familie« hat 
eine ganz unauffällige Seite, über die vielleicht zu we-
nig nachgedacht wird – nämlich, dass die Familie die 
Anforderung an die Erwachsenen enthält, dass diese 
ein Bild von sich selbst haben müssen.

  Was bedeutet das genau? 

Es geht um die Vorbildfunktion der Erwachsenen. 
Wenn sie in den Spiegel gucken und keine Ahnung 
haben, wer sie sind, dann werden sie Signale an die 
Kinder aussenden, die für diese nicht lesbar sind. Um 
es konkret zu machen: Wenn ein Vater oder eine Mut-
ter beispielsweise mit der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie überfordert sind, wenn sie permanent damit 
hadern, für dieses oder jenes zu wenig Zeit zu haben, 
wenn sie mit sich im Unreinen sind, dann entwickeln 
sie kein Bild von sich selbst, weil sie zwischen ver-
schiedenen Idealbildern hin und her rennen, bis ihnen 
schwindelig ist. Sie können diese Idealbilder nicht in 
ein geschlossenes Bild zusammenbringen. 
Zusätzlich muss man sich darüber im Klaren sein, 
welche Dinge einem im Leben wirklich wichtig sind – 
und dabei geht es nicht nur um die gesellschaftlichen 
Regeln, die man transportiert, sondern um die Werte, 
für die man selber steht. Familie ist eine wunderbare 
Gelegenheit, diese Herausforderung anzunehmen und 
ein Bild von sich selbst zu entwickeln. Das Gründen 
einer Familie ist das Ende der Vorläufigkeit – es ist 
etwas Unbedingtes und Endgültiges, man hat die Ver-
antwortung für ein Kind. Es geht darum, die Lust an 
der Vorläufigkeit hinter sich zu lassen. Es geht – bei 
allem Spaß, den man dabei hat – um etwas mit einem 
hohen Ernst, man könnte sagen, »heiligen Ernst«. Man 
ist gefordert, und man lernt sich auf eine neue Weise 
kennen. Ein wichtiger Punkt von dem, was »Bildung« 
in Familie also bedeutet, ist, dass die Erwachsenen ein 
Bild von sich entwickeln – weil dieses Junktim zwi-
schen »Bild« und »Vorbild« besteht. Ohne Bild kein Vor-
bild.

  Vielen Dank für das spannende Gespräch!   

Professor Dr. Dieter Thomä lehrt Philosophie an der 
Universität St. Gallen. In mehreren Büchern hat er sich 
mit Familie und Elternsein beschäftigt. 
Der Beitrag erschien zuerst in der Zeitschrift für Wei-
terbildungsforschung (kurz: ZfW) 1/2017.
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Die allermeisten Paare wünschen sich mindestens ein Kind, besser zwei. Bleibt der 
Kinderwunsch unerfüllt, verspricht die Reproduktionsmedizin oft als letzter Ausweg 
Abhilfe. Deren Möglichkeiten, Angebote und Verfahren haben sich in den vergangenen 
Jahrzehnten erheblich erweitert. 

Zunehmend wird dabei auf dritte Personen und deren „Zellmaterial“ zurückgegrif-
fen. Doch diese Entwicklungen werfen zunehmend ethische und rechtliche Fragen auf. 
Geschürt durch den technischen Fortschritt, die mediale Berichterstattung und so-
genannte „Kinderwunschmessen“ wachsen die Nachfrage und der Druck, auch die in 
Deutschland zugelassenen reproduktionsmedizinischen Verfahren auszuweiten. 

Machbarkeitsversprechen und die Möglichkeiten genetischer Selektion schüren glei-
chermaßen Hoffnungen und Ängste. Das Auseinanderfallen von genetischer und recht-

JAhresTAgung der eAf 

16./17. September 2020 in Bonn

Es stärkt die Gesellschaft als Ganzes, wenn Familien eine rechtzeiti-
ge und präventive Unterstützung erhalten, die sie zur Förderung und 
Entlastung bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung 
benötigen. Deshalb hat die Diakonie Deutschland gemeinsam mit der 
evangelischen arbeitsgemeinschaft familie, der Evangelischen Fami-
lienerholung sowie der Evangelischen Konferenz für Familien- und 
Lebensberatung e. V. ein Positionspapier zum Aufgabenspektrum der 
familienfördernden Leistungen nach § 16 des Sozialgesetzbuch VIII 
erstellt.
Die Leistungen der Familienbildung, -beratung, -erholung sowie der 
Vermittlung in Frühe Hilfen und ihre fließenden Übergänge zu angren-
zenden Leistungen (Beratung in Partnerschaft und Trennung, hinsicht-
lich der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts sowie der 
Erziehungsberatung) werden ausführlich dargestellt.
In der Broschüre werden Forderungen nach einem bedarfsgerechten, 
leicht zugänglichen und alltagstauglichen Angebot im Sozialraum der 
Familien ausformuliert sowie Forderungen nach einer verbindlicheren 
Struktur und Finanzierung gestellt.   

Der Text ist zum Herunterladen verfügbar unter: 
>>>www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Diakonie-
Texte_PDF/05_2019_Familie_im_Wandel_Web.pdf
Als Printversion kann der Text (Artikelnummer: 613 003 089) für 4 Euro pro Ausgabe (inkl. MwSt./zzgl. 
Versandkosten) bestellt werden. Kontakt: Zentraler Vertrieb des Evangelischen Werkes für Diakonie und 
Entwicklung, Karlsruher Str. 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 2159-777, Telefax 0711 7977502, E-Mail: vertrieb@diakonie.de
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licher Elternschaft fordert die tradierten Normen von 
Familie und Elterndasein heraus. Zusätzlich befördern 
wachsende kommerzielle Interessen den Einzug von 
Herstellungs- und Produktlogiken in die Reproduk-
tionsmedizin, mit Folgen für alle Beteiligten.

Die Tagung will daher ergründen, wie ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit den Chancen und Risiken der 
Reproduktionsmedizin aussehen kann. Wo stößt die 
individuelle reproduktive Freiheit an ihre Grenzen? 
Wie lassen sich das Wohl und die Rechte von Kindern 
und beteiligten Dritten besser berücksichtigen? Was 
bedeuten die neuen reproduktiven Möglichkeiten für 
die Emanzipation? Gibt es ein Recht auf ein Kind? Und 
welche Reformen sind nötig? 

Anmeldung zum Newsletter der evangelischen arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) unter: www.eaf-bund.de/de/publikationen/newsletter
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Wir freuen uns darauf, diese und weitere Fragen ge-
meinsam mit Ihnen zu diskutieren!   

die eaf trauert um ilse Paula BirZele
* 15.06.1943   † 03.05.2020

Als Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Familienrecht hat Ilse Birzele insbesondere der Fa-
milienbildung viele wertvolle Dienste erwiesen: Seit 1985 als Vorsitzende im  Haus der Familie 
in Göppingen, ihrer Heimatstadt; 13 Jahre als Vorsitzende der Evangelischen Landesarbeits-
gemeinschaft der Familien-Bildungsstätten in Württemberg (LEF); 10 Jahre als Vorsitzende 
der Evangelischen Erwachsenen- und Familienbildung in Württemberg (EAEW); ebenso viele 
Jahre als 2. Vorsitzende im Vorstand der ehemaligen Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelischer 
Familienbildungsstätten und Familienbildungswerke e. V. (BAG) und seit 2011 als Beisitzerin 
im Präsidium der evangelischen arbeitsgemeinschaft familie (eaf). Ihr Herz schlug für alle Un-

terstützungsbelange für Familien und ganz besonders für die Familienbildung.
Nicht nur während der Zusammenführung von BAG und eaf brachte sie die verschiedenen Perspektiven zur 
Geltung. Konstruktives Zusammendenken und Zusammenführen war für sie in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
und auch sonst ein wichtiges Anliegen. Ihre Herzlichkeit, ihren Humor, ihren Pragmatismus und ihre sensible, 
aber zupackende Art fehlen uns. Wir vermissen Ilse Birzele sehr. In Trauer sind wir in Gedanken bei ihrer Fa-
milie und wünschen ihr viel Kraft.

nAchruf

dAs VollsTändige progrAMM und weiTere 
inforMATionen zur TAgung finden sie Auf 
unserer websiTe: 

www.eAf-bund.de/de/VerbAnd/KAlender
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