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In seinem kürzlich erschienenen Buch „Die Inklusi-
onslüge" unterstellt der evangelische Sozialethiker und 
Theologe Uwe Becker politischen Akteuren, dass sie bei 
Inklusion nur Einsparungen im Sinn haben. Er fordert 
eine tiefgreifende Korrektur der ökonomisch gesteuerten 
Gesellschaftslogik, ohne die Menschen mit Behinderun-
gen in Zukunft noch massiver ausgegrenzt werden.

Bereits 2009 ist in DeutschlanD Die un-
BehinDertenrechtskonvention (Brk) in 
kraft getreten. für Die realpolitische 
umsetzung Des inklusionsanspruches 
existieren weDer finanzielle mittel noch 
inhaltliche konzepte. mit Dem titel ihres 
Buches unterstellen sie Den politischen 
akteuren, Dass sie lügen. wer lügt aus 
welchem grunD?
Das ist doch keine persönliche oder moralische Un-
terstellung, sondern eine politische Aussage, die ich 
übrigens als leidenschaftlicher Befürworter der Inklu-
sion treffe. Die Inklusionslüge meint im Grunde, dass 
die politische Wahrheit verschleiert wird. Und die ist 
mehrdimensional. Sie betrifft die Tatsache, dass Inklu-

sion ein gesellschaftliches Projekt ist, für das Bund, 
Länder und Kommunen richtig viel Geld in die Hand 
nehmen müssen. Und dazu sind sie nicht bereit; statt-
dessen feiern wir in Berlin die schwarze Null und kür-
zen allerorten Sozialleistungen, auch für Menschen 
mit Behinderung. Das ist in der Tat ein Skandal. Zu-
dem wird so naiv getan, als ließe sich Inklusion wie ein 
Kinderspiel gestalten: „Wir öffnen den Spielkreis, neh-
men auch Menschen mit Behinderung auf und spielen 
alle gemeinsam“. Die gesellschaftlichen Innenräume, in 
die hier aufgenommen werden soll, haben aber nichts 
Spielerisches. Sie sind, nehmen wir den Arbeitsmarkt, 
ausgesprochen hart, brutal und leistungszentriert. Viele 
Menschen halten schon jetzt diesen Bedingungen gar 
nicht stand, werden ausgeschlossen. Und schließlich 
unterstelle ich manchen, dass sie bei Inklusion nur Ein-
sparungen im Sinn haben und zudem das Abschöpfen 
der ökonomischen Verwertungsreserven von Menschen 
mit Behinderung.

BunDesweit ergeht Die forDerung, Behin-
Dertenwerkstätten unD förDerschulen 
zu schliessen, weil ihre existenz Dem geist 
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Der BehinDertenrechtskonvention wiDer-
spricht. kommunen unD länDer erhoffen 
sich Durch Die schliessungen enorme ein-
sparungen. kostet inklusion nichts?
Es muss darüber diskutiert werden, dass wir eine völlig 
veränderte Schulpolitik brauchen, wenn in Regelschu-
len inklusiv beschult wird. Also: deutlich kleinere Klas-
sen, Umbau der Schulgebäude, dauerhaft begleitende 
Unterrichtung durch Förderschulpersonal, Fortbildung 
für das übrige Lehrpersonal, andere Formen der Didak-
tik, veränderte Curricula an den Schulen und letztlich 
auch ein Aufbrechen des dreigliedrigen Schulsystems, 
das schon jetzt Schülerinnen und Schüler stigmatisiert 
und ausgrenzt. Das erleben Hauptschüler jeden Tag.
Das alles kostet Geld, das ist kein Einsparprogramm, 
sondern ein wertvolles und daher auch teures Investiti-
onsprogramm. Und meine Forderung ist eindeutig: Ich 
will, dass dieses Geld auch zur Verfügung gestellt wird.

was passiert mit Den BunDesweit runD 
280.000 plätzen in BehinDertenwerkstätten?
Wer diese Werkstätten schließen will, der muss auch 
darlegen, wie er die Integration dieser Menschen in 
den ersten Arbeitsmarkt fördern will. Arbeitslosigkeit 
ist wohl nicht die bessere Alternative zur Werkstatt. 
Auch hier werden finanzielle Ressourcen gebraucht in 
Form eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes, von 
dem wir uns aber paradoxerweise in den letzten Jahren 
überwiegend verabschiedet haben. Wenn Menschen - 
mit oder ohne Behinderung - nicht in der Lage sind, 
die erforderliche Produktivität zu erbringen, dann muss 
diese verminderte Produktivität durch Förderung der 
Unternehmen staatlich kompensiert werden. Das sind 
die Gesetze des Marktes, die man nicht mit moralischen 
Appellen an Unternehmen aushebeln kann.

im gegenwärtigen schulsystem wie auch im 
arBeitsmarkt spiegelt sich eine kultur Der 
leistungszentrierten gnaDenlosigkeit.
Ja, Vorrang haben die Leistungsimperative, die sich in 
den letzten Jahren verschärft haben. Die Hauptschule 
ist zu einer Restschule von „Losern" degradiert worden. 
Das ist auch die Selbstwahrnehmung der Schülerinnen 
und Schüler, sie haben kaum Chancen auf dem Aus-
bildungsmarkt. Die Arbeitslosenrate junger Erwachse-
ner, die nur einen Hauptschulabschluss haben, ist we-
sentlich höher als die derer, die einen Realschul- oder 
Gymnasialabschluss haben. Aber die Hauptschule hat 

gegenwärtig schon eine sogenannte „Inklusionsquote" 
von rund 25 Prozent. Ein Großteil der Kinder, die bisher 
Förderschulen besucht haben, ist in den Hauptschulen 
untergekommen, während das für Realschulen und ins-
besondere Gymnasien nicht gilt. Dort kommen durch-
aus auch leistungsstarke Kinder unter, beispielsweise 
mit einer Seh- oder Hörbehinderung, aber es wird nicht 
am System der Leistungsorientierung gerüttelt.

Das heisst, Das per se ausgrenzenDe sys-
tem BleiBt so, wie es ist, ohne sich selBst 
zu hinterfragen.
Ja, das System rückt keinen Millimeter von seinen Säu-
len ab. Es gibt keine Form der Selbstkritik, keine Re-
flexion darüber, ob das System selbst nicht schon aus-
grenzende und auch entwürdigende Logiken hat. Das 
System der Erwerbsarbeit entzieht schon jetzt vielen 
Menschen die Aufenthaltslizenz. Entweder werden sie 
gar nicht gebraucht oder sind zu alt, um den Bedingun-
gen standzuhalten, oder sie werden krank. Burnout ist 
gegenwärtig die Metapher für das, was ich meine: Das 
System der Erwerbsarbeit grenzt aktiv aus. Das Wesen 
dieser Arbeit schafft Wesen ohne Arbeit und behindert 
aktiv den Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Inklusionsde-
batte darf diese Ausgrenzungsdynamiken nicht tabui-
sieren, sondern muss sie anprangern und diskutieren, 
besonders auch aus der Perspektive von Menschen mit 
Behinderung. Aus dieser Kritik heraus muss die Reno-
vierungsarbeit ansetzen, um die Inklusionspraxis zu 
gestalten.

inklusion wirD pervertiert unD führt in 
Der praxis zu noch stärkerer exklusion?
Wenn Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter 
Umständen das Abitur an einer Regelschule schaffen, 
grenzt das für mich an ein Wunder. Sie vollbringen eine 
Höchstleistung nicht wegen des Systems, sondern trotz 
des Systems: trotz der widrigen Umstände einer Regel-
schule, trotz sonderpädagogisch mangelhaft ausgebil-
deten Lehrpersonals, trotz der Tatsache, dass Förder-
schullehrer/innen praktisch wie ein ambulanter Dienst 
von Schule zu Schule fahren und pro Woche drei, vier 
Stunden Förderunterricht erteilen, trotz mangelhafter 
baulicher Infrastruktur, trotz Lerngruppen mit einer 
Größe von teilweise über 30  Kindern.
Ich kann mich an ein Gespräch mit einer Lehrerin er-
innern, die sich über zwei emotional gestörte Kinder in 
ihrer Klasse beklagte und sagte, dass sie ohne die bei-
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den in Mathematik drei Wochen weiter wäre. Das ist das 
eigentliche Ziel: Lernerfolg und den damit verbundenen 
Abschluss zu erzielen. Es geht nur darum, das Punkte-
system mit Unterstützung bisweilen hysterischer Eltern 
und eines durchorganisierten Nachhilfeapparats zu 
überleben, um Schlüsselqualifikationen zu erhalten, die 
im Idealfall eine optimale Startposition im Erwerbsle-
ben sichern.

inklusion kann Doch in so einem system 
nur stören, weil es Das gesamte system 
verlangsamt.
Es besteht die Gefahr, dass auf Kinder mit Behinderung, 
die diese stringente, allein auf Leistung orientierte Ma-
schinerie ein Stück stören, gewisse Spannungen zu-
kommen, dass sich in der Elternschaft Unmut regt, dass 
Konkurrenzsituationen sich verschärfen und dass die 
große Solidargemeinschaft, die vom Klassenverband 
eingefordert wird, sich auf die Pause reduziert. Wäh-
rend des Unterrichts ist nichts mit Solidarität. Jede/r ist 
auf sich allein gestellt, keine/r darf dem anderen helfen. 
D. h. die Idee von einem empathischen, solidarischen 
und gemeinschaftsbemühten Klassenverband steht 
völlig im Widerspruch zu der sehr oft auf Konkurrenz 
und Individualität abzielenden Lernsituation. Noch-
mals: Das spricht nicht gegen Inklusion, sondern zeigt 
nur, dass das Inklusionsprojekt ins Mark der Konkur-
renz- und Leistungszentrierung unserer Gesellschaft 
trifft. Menschen mit Behinderung wollen nicht einfach 
in das bestehende System eingepasst werden, sondern 
sie wollen das System von Grund auf ändern. Das ist 
die eigentlich inspirierende und geradezu revoltieren-
de Dynamik einer recht verstanden Inklusion, die allen 
zugutekommt, auch Menschen ohne Behinderung.

sie haBen angesprochen, Dass auch Die 
finanziellen ressourcen für Das inklusi-
onsprojekt nicht zur verfügung gestellt 
werDen. offenBar sehen sich Da insBeson-
Dere Die kommunen üBerforDert, zumal 
geraDe viele mittel Durch Die flüchtlings-
politik geBunDen sinD.
Wir erleben gegenwärtig den Trend, dass immer mehr 
Kosten auf die Kommunen abgewälzt werden. Das be-
trifft z. B. die Kosten von Unterhalt und Unterkunft der 
Flüchtlinge, die noch kein geregeltes Verfahren durch-
laufen haben. Die durchschnittliche Zeit bis zur Verfah-
rensaufnahme wird vom Bund verschleppt und liegt in-

zwischen bei fast sieben Monaten. In dieser Zeit tragen 
alleine die Länder und Kommunen die Kosten. Erst nach 
dem Verfahren greift das Asylbewerberleistungsgesetz, 
nach dem der Bund Kostenträger ist. Ich weiß von einer 
norddeutschen Großstadt, in der ein altes Schulgebäude 
abgerissen und ein neues, inklusionsgeeignetes Schul-
gebäude errichtet werden sollte. Das Projekt wurde ge-
stoppt mit Verweis auf die unerwartet hohen Kosten 
für die Flüchtlingsunterbringung. Es ist fatal, dass hier 
zwei im Grunde genommen inklusionspolitische The-
men gegeneinander in Konkurrenz gebracht werden.

hinzu kommt, Dass viele kommunen in 
DeutschlanD unter einem enormen suB-
stanzverzehr ihrer infrastruktur unD ih-
rer geBäuDe leiDen.
Ja, und Finanzminister Schäuble hat den Kommunen 
mit hohem Investitionsstau ein Geschenk gemacht und 
rund fünf Milliarden Euro für ein kommunales Inves-
titionsförderprogramm aufgelegt. Stadtkämmerer wer-
den anfangen, marode Gebäude endlich zu sanieren, 
Stadtteile zu erneuern, Verkehrswege in Ordnung zu 
bringen. Sie werden zunächst in die öffentliche Infra-
struktur investieren. Aber gleichzeitig hat der Bund die 
Entlastung der Länder und Kommunen für die sogen. 
Eingliederungshilfe - Leistungen für Menschen mit Be-
hinderung - in Höhe von rund fünf Milliarden Euro, 
die im Koalitionsvertrag zugesagt wurden, gestrichen. 
Während also auf Bundesebene die schwarze Null ge-
feiert wird, erleben wir für Menschen mit Behinderung, 
dass hier Druck entsteht, Leistungen zu kürzen, denn 
die Fallzahlen steigen, und damit steigt auch der Kos-
tensenkungsdruck.

was heisst Das konkret?
Die bestehenden Leistungsansprüche von Menschen 
mit Behinderung, z. B. Assistenzleistungen für haus-
haltsnahe Dienstleistungen, pädagogische Begleitung 
oder Sachleistungen sind nicht fest fixiert. Sie werden 
überwiegend in Hilfeplangesprächen ausgehandelt, und 
da entsteht der Druck, dass beispielsweise die Stunden-
kontingente für diese Leistungen reduziert werden, im 
Bereich der stationären Einrichtungen und der Psych-
iatrie Personalschlüssel abgesenkt oder Plätze in den 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung reduziert 
werden. Man muss betonen, dass dies alles noch gar 
nichts mit Inklusion zu tun hat, sondern nur mit dem 
bestehenden Sozialleistungsrecht. Und da ist zu be-
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fürchten, dass sich die Lebensqualität von Menschen 
mit Behinderung verschlechtern wird. Dem Inklusions-
projekt geht damit die politische Puste aus. Anders ge-
sagt: Es besteht die Gefahr, dass das Thema Inklusion 
entpolitisiert und umgebogen wird zu einem Projekt des 
Appells an die zivilgesellschaftliche Haltung.

inklusion Braucht aus ihrer sicht eine 
finanzielle kursänDerung?
Eine massive finanzielle Kursänderung! Die ressour-
cenbezogene Unterfinanzierung im Regelschulsystem 
mit inklusivem Anspruch oder im Bereich der öffent-
lichen Güter, Dienstleistungen, Kultur- und Bildungs-
einrichtungen ist kein Versehen, sondern Folge der 
Finanzpolitik im Zeitalter der Schuldenbremse. Men-
schenrechtsdiskurse, wie der über die UN-Behinderten-
rechtskonvention, finden, wenn es um die Umsetzung 
geht, ihre Toleranzgrenze, wo sie die ökonomischen Ge-
setzmäßigkeiten der Sparpolitik - die eigentliche Inklu-
sionsmacht - zu durchbrechen drohen.
Politisch ausgeblendet wird auch jene Behinderungsdy-
namik, die aktiv durch Imperative der Arbeitswelt und 
Institutionen der Bildungspräparation genau von jenen 
ökonomischen Mechanismen produziert wird, die ihre 
inklusive Aufnahmekapazität anpreisen. Das Inklusi-
onsprojekt der UN-Behindertenrechtskonvention revol-
tiert, recht verstanden, gegen diese machtvolle Zentral-
logik der ökonomischen Verwertung. Wenn Artikel 1 
der BRK betont, dass „Wechselwirkungen mit verschie-
denen Barrieren" Menschen mit Behinderungen „an der 
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft hindern können", dann muss inklusi-
onspolitisch auch diskutiert werden, welche Barrieren 
jene ökonomische Logik aufbaut und zementiert.

sie schreiBen in ihrem Buch: „Der utopische 
gehalt Der inklusion ist geraDezu gefähr-
lich." worin Besteht Die gefahr?
Inklusion ist immer noch eine Utopie, also ein Utopos, 
ein Nicht-Ort. Sie hat sich in vielen Bereichen des ge-
sellschaftlichen und politischen Lebens noch nicht 
wirklich eingestellt und beheimatet. Gefährlich wird 
eine Utopie dann, wenn ich konkrete politische Maß-
nahmen bereits als Vollzug oder abschließende Einlö-
sung einer Utopie definiere.
Nehmen Sie das Beispiel der inklusiven Beschulung. Die 
Tatsache alleine, dass eine bestimmte Zahl von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung in einer Regelschu-

le unterrichtet wird, heißt noch lange nicht, dass Inklu-
sion vollzogen ist. Besonders dann nicht, wenn diese 
Schüler den üblichen Ausgrenzungsprozessen, wie sie 
sich in der Schule schon jetzt vollziehen, ausgesetzt 
sind, wenn der Förderbedarf nur unzureichend abge-
deckt wird, sie keine Schlüsselqualifikation erreichen 
und sie einfach nur im System mitlaufen. Das nenne 
ich dann einen Inklusionsformalismus, der nichts Uto-
pisches hat, aber utopisch etikettiert wird.
Die zweite Gefahr sehe ich darin, dass das Feld der Um-
setzung der BRK sozusagen utopisch eingezäunt wird. 
Wenn zum Beispiel die BRK in Artikel 3 von der vollen 
und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft spricht, 
dann ist damit nicht der Freibrief ausgestellt, diese Teil-
habe auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu 
reduzieren. Erstens bringt Erwerbsarbeit keineswegs 
für alle Menschen die gesellschaftliche Teilhabe mit 
sich, vor allen Dingen dann nicht, wenn sie im Niedrig-
lohnbereich arbeiten und ergänzende Sozialleistungen 
brauchen, um überhaupt das Existenzminimum zu ha-
ben. Dann sind ihnen viele Wege der gesellschaftlichen 
Teilhabe verschlossen.
Zweitens muss ich mit Blick auf das Selbstbestim-
mungsrecht von Menschen mit Behinderung auch ak-
zeptieren, dass manche ihre gesellschaftliche Teilhabe 
nicht über den Faktor Erwerbsarbeit definieren. Eine 
solche Reduktion ist doch allzu offensichtlich auf ein 
ökonomisches Verwertungsdenken zurückzuführen, 
wie es gesellschaftlich gegenwärtig vorherrschend ist.

Die Brüche unD verwerfungen, Die zur 
wachsenDen ausgrenzung führen unD 
strukturen Der unterprivilegierung wei-
ter zementieren, werDen DaBei also syste-
matisch ausgeBlenDet?
Ja, das wird alles ausgeblendet. Die Gesellschaft, vor 
allen Dingen die Politik entbindet sich mit einer solchen 
selbstgefälligen Sichtweise von der Wahrnehmung der 
derzeit stattfindenden Ausgrenzungsprozesse. Die Viel-
falt der Ausgrenzung ist sehr nüchtern zu bilanzieren. 
Es gibt so viel gescheitertes Leben aufgrund der an-
gedeuteten ökonomischen Verwertungsmechanismen. 
Wir sind kollektiv unsensibel geworden, diese kritisch 
zu hinterfragen. Viele Menschen mit Behinderung 
können aber sehr genau schildern, was sich an dieser 
Gesellschaft ändern muss, damit das Zusammenleben 
im gegenseitigen Geben und Nehmen ein gelingendes 
Leben wird. Die Radikalität des Infragestellens unserer 
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Gesellschaft geht daher vor allem auch 
von Menschen mit Behinderung aus. Ich 
bin insofern einem sehr positiven Utopie-
begriff verpflichtet, der anspruchsvoll ist. 
Danach ist Inklusion nicht jenes fehl ver-
standene Projekt, bei dem Menschen mit 
Behinderung von der Gesellschaft in die 
Gesellschaft eingebunden werden, son-
dern es vollzöge sich etwas mit der Ge-
sellschaft, weil Inklusion etwas ist, was 
Menschen mit Behinderung an der Ge-
sellschaft vollziehen. 

Prof. Dr. Uwe Becker, promovierter Sozialethiker und 
evangelischer Theologe, ist Professor für Diakoniewis-
senschaft, Sozialethik und Verbändeforschung an der 

Ev. Fachhochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe (Bochum). Er war Vorstandssprecher 
der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe 
und ist z. Z. Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Zeitpolitik.

Gabrielle Schultz ist Sprach- und Politik-
wissenschaftlerin; sie arbeitet als freie Au-
torin für die Tageszeitung "Die Welt" und 
die "Wiener Zeitung".
  
Uwe Becker, Die Inklusionslüge - Behinde-

rung im flexiblen Kapitalismus, transcript Verlag, Biel-
feld, 2015, 208 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-8376-
3056-5

migration unD familie

Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Irene Gerlach und der 
Endredaktion von Prof. Dr. Dr. Siegfried Keil hat der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfamilienministe-
rium sein neuestes Gutachten „Migration und Familie - 
Kindheit mit Zuwanderungshintergrund" fertiggestellt 
und am 6. November 2015 dem Staatssekretär Dr. Ralf 
Kleindieck, übergeben. Das Gutachten wurde am 28. 
Januar 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Familie ist im Migrationsprozess von besonderer Be-
deutung. Dieser bringt für alle Familienmitglieder 
ganz unterschiedliche Herausforderungen mit sich, 
beispielsweise die Notwendigkeit, sich an eine neue 
Umgebung, eine neue Kultur und meistens auch an eine 
neue Sprache zu adaptieren. Rollenmuster und grund-
legende Orientierungen können in der aufnehmenden 
Gesellschaft vollkommen andere sein als in der Her-
kunftsgesellschaft. Vor diesem Hintergrund fragt das 
vorliegende Gutachten nach dem besonderen familien-
politischen Unterstützungsbedarf, der notwendig ist, 
um Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund 
Chancen für ein nach ihren Vorstellungen gelungenes 
Leben in der deutschen Gesellschaft zu eröffnen.

Bei der Frage nach dem Gelingen der Integration bedarf 
es eines Maßstabs, der den normativen „Suchraum" für 
Analyse und darauf aufbauend die politischen Empfeh-

lungen darstellen kann. Dazu nutzt das Gutachten das 
Konzept der Teilhabe. Dabei wird sowohl die Teilhabe 
an zentralen gesellschaftlichen Prozessen wie auch die 
Vermittlung der entscheidenden Zugangsvorausset-
zungen für diese Prozesse angesprochen; denn soziale 
Teilhabe - i. S. einer gleichberechtigten Einbeziehung 
von Individuen und Organisationen in gesellschaftli-
che Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse - ist 
kein einmalig erreichter, fester Zustand. Soziale Teil-
habe ist vielmehr ein vielschichtiger, verzahnter und 
hochgradig dynamischer Prozess, der in unterschiedli-
chen Gesellschaftsbereichen immer wieder veränderte 
Schwerpunkte findet.

Das Gutachten geht davon aus, dass es DIE zugewan-
derte Familie nicht gibt. Der linguistische, religiöse, 
ethnische und kulturelle Hintergrund der Gewander-
ten, Zeitpunkt der Migration, Alter und Geschlecht, 
Familienkomposition, Bildung und Beruf der Eltern, 
Migrationsmotive und Bleibeabsichten, vorhandene 
Netzwerke, auch Charakteristika von Wohnort und 
Nachbarschaft tragen wie noch viele weitere Faktoren 
zur Heterogenität der Familien bei.
Als Menschen mit Migrationshintergrund werden in 
diesem Gutachten und dessen empirischen Analysen 
gemäß der Definition des Statistischen Bundesamtes 
Menschen eingeordnet, die „nach 1949 auf das heu-
tige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (zuge-
wandert sind) (...), sowie alle in Deutschland gebore-

Siegfried Keil
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nen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche 
Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder 
als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil". 
Zu den Menschen mit Migrationshintergrund gehö-
ren demnach alle Ausländer/innen, Eingebürgerten, 
Vertriebenen, (Spät)Aussiedler/innen, sowie Deutsche, 
von denen mindestens ein Elternteil zugewandert ist. 
Im Hinblick auf die Generationenfolge wird zwischen 
Zugewanderten (1. Generation) und in Deutschland 
Geborenen (2. Generation und höher) unterschieden. 
Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund kann da-
rüber hinaus danach unterteilt werden, ob eigene Mi-
grationserfahrung vorliegt oder nicht. Neben den De-
finitionsmerkmalen der amtlichen Statistik werden in 
eigenen Analysen weitere Differenzierungsmerkmale 
herangezogen.
Die Frage nach dem spezifischen Unterstützungsbe-
darf von Familien mit Migrationshintergrund verdient 
besondere Aufmerksamkeit angesichts der Tatsache, 
dass der Anteil dieser Familien (und entsprechend der 
Kinder mit Migrationshintergrund) in den letzten Jah-
ren ständig gewachsen ist und bei gleichbleibendem 
reproduktiven Verhalten der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund sowie des aktuellen Zu-
wanderungsgeschehens auch weiter wachsen wird.

  Kapitel 1 gibt einen Überblick über das Migrations-
geschehen nach und in Deutschland und wirft erste 
Schlaglichter auf die sozio-demografischen Merk-
male von Familien mit Migrationshintergrund.

  Kapitel 2 zeigt zentrale Differenzierungslinien wie 
Ethnizität, Aufenthaltsdauer und die Frage des recht-
lichen Status zur Betrachtung der sehr heterogenen 
Gruppe der „Familien mit Migrationshintergrund" 
auf und kennzeichnet den für das Gutachten wich-
tigen normativen „Suchraum" des Teilhabekonzepts. 

  Kapitel 3 stellt die wichtigsten bisherigen Befunde 
zu den drei ausgewählten Teilhabebereichen Bildung, 
insbesondere frühe Bildung und Betreuung sowie 
non-formale Bildung, soziale Netzwerke außerhalb 
der Familie sowie psychische und physische Gesund-
heit dar.

  Kapitel 4 beschreibt die verwendeten Daten und das 
methodische Vorgehen sowie die darauf aufbauende 
eigenständige empirische Analyse der „Teilhaberea-
lität" in den ausgewählten Bereichen frühe Bildung 
und Betreuung sowie non-formale Bildung und sozi-
ale Netzwerke außerhalb der Familie.

  Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der vorangegangenen 
beiden Kapitel schlussfolgernd zusammen.

  Es folgen in Kapitel 6 die daran anknüpfenden fami-
lienpolitischen Empfehlungen unter zwei Perspekti-
ven:
Wo und wie ist bei den Familien mit Migrationsge-
schichte selbst anzusetzen, um das Ziel möglichst un-
eingeschränkter Teilhabe zu realisieren?
Wo und wie ist an der Organisation, am Außen und 
an den Verfahren der Teilhabe vermittelnden gesell-
schaftlicher Institutionen und Organisationen anzu-
setzen?

Den Empfehlungen ist diese „Doppelstruktur" teilwei-
se immanent, teilweise mussten die beiden Fragen in 
den Empfehlungen aber auch getrennt werden. Dabei 
geht es zunächst um Informationen über vorhandene 
Unterstützungsangebote, aber auch über mögliche ne-
gative Folgen nicht genutzter Unterstützungsangebote. 
Im Fokus steht hier die Frage, wie Informationen bes-
ser an die Zielgruppe der Eltern (und u. U. auch Kin-
der) mit Migrationshintergrund gelangen können. Da-
bei zeigen sich (implizite und explizite) Bezüge zu den 
anderen „Aktionsrichtungen". Diese beziehen sich auf 
die Teilhabe an grundlegenden Institutionen und auf 
Prozesse, die darin ablaufen oder den Zugang dorthin 
beeinflussen. Eine vierte „Aktionsrichtung" bezieht 
sich auf den notwendigen Forschungsbedarf und die 
Datengrundlagen.
Durch farbige Tabellen/Abbildungen und sehr konkre-
te Forderungen ist das Gutachten gerade auch für die 
Fachpraxis sehr anschaulich und gut nutzbar. 

Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen 2015 erschien 
dem Beirat eine zügige Veröffentlichung des Werkes 
- mit seiner Analyse bisheriger Erfahrungen und Em-
pfehlungen für eine stärkere Berücksichtigung von 
Migration in der deutschen Familienpolitik - sehr 
zentral. Aus haushaltstechnischen Gründen war eine 
zeitnahe Drucklegung mit Unterstützung des BMFSFJ 
nicht möglich. Der Beirat dankt deshalb dem Dreilän-
derinstitut Jugend-Familie-Gesellschaft-Recht GmbH, 
Siebnen und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychi-
atrie, Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm für 
die Unterstützung, die das dringend gebotene zeitnahe 
Erscheinen des Werks ermöglichte. Die Unterstützung 
stammt aus einem Projekt der Klinik zu akuten Hilfen 
für begleitete und unbegleitete minderjährige Flücht-
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linge. Die Expertinnen und Experten des Beirats stan-
den dem Institut hierfür zu einem Expertengespräch 
zur Verfügung. 

Prof. Dr. Dr. (em.) Siegfried Keil ist Ehrenpräsident der 
eaf, war lange Mitglied und Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Beirats und hat das Gutachten (unter Vor-
sitz von Prof. Dr. Irene Gerlach) redaktionell betreut.

flüchtlinge - auch eine familienpolitische herausforDerung!
Jahrestagung der eaf 2015

Die eaf hat sich auf ihrer Jahrestagung einen Überblick verschafft, in welchem Rahmen internationaler 
Verpflichtungen und gesetzlicher Grundlagen die Flüchtlingsarbeit in Deutschland steht und auf welche 
Strukturen der Aufnahme die Ankommenden hier treffen. Aufbruch, Wandern, Flucht ist in den biblischen 
Geschichten ein Kontinuum - Pfarrerin und Journalistin Angelika Obert bot einen besonderen Blick darauf, 
welche Botschaften dies für uns heute entfaltet. 
Weitere Referenten informierten u. a. dazu, welche Akteure es in den Bundesländern 
und Landeskirchen gibt und welche Projekte vor Ort nachahmenswert sind: Aus der 
Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge berichtete Frieder Skibitzki. 
Perspektiven und Notlagen der Asylanten und Flüchtlinge rückte Torsten Jäger in den 
Blick. Weitere Fachleute informierten aus den spezifischen Blickwinkeln von Polizei, 
psychologischer und medizinischer Versorgung, Administration (u. a. zu der hervor-
gehobenen Problematik unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, zum Leben in Not-
unterkünften, zum Spracherwerb). Zu den familienpolitischen Forderungen der eaf 
anlässlich dieser Fachtagung: s. u.: „Jeder Dritte Flüchtling ist ein Kind".
Die Dokumentation der Fachtagung 2015 erscheint im ersten Quartal 2016 und kann bei der eaf bestellt 
werden: info@eaf-bund.de.

aus Dem verBanD

jeDer Dritte flüchtling ist ein kinD
Erklärung und Forderungen der eaf-Mitgliederver-
sammlung vom 18. September 2015

Die meisten der Flüchtlingskinder werden auf Dauer in 
Deutschland aufwachsen. Die eaf sieht darin eine gro-
ße familienpolitische Verantwortung. Die besondere 
Aufmerksamkeit gegenüber Kindern und ihren Famili-
en, den Kinder und ihren alleinerziehenden Elterntei-
len und gegenüber der stark steigenden Zahl unbeglei-
teter Minderjähriger ist Anliegen der eaf.
Jedes einzelne Kind hat den rechtlich verbürgten An-
spruch auf besonderen Schutz, auf Förderung, auf 
Entwicklung und Entfaltung, auf Bildung und Lebens-
perspektive (UN-Kinderrechtekonvention und Kinder- 
und Jugendhilfegesetz). Deshalb müssen Flüchtlings-

kinder als Kinder und Flüchtlingsfamilien als Familien 
wahrgenommen und in ihrer Selbstbestimmung geför-
dert werden. Kinder haben eigene Rechte. Sie müssen 
deshalb auch individuell mit ihren eigenen Bedürfnis-
sen beteiligt werden. Zugleich hat die Sorge um die 
Einheit der Familie zentrale Bedeutung. Familie ist die 
wichtigste Bedingung für das gelingende Aufwachsen 
der Kinder. Alles was jetzt an notwendiger öffentlicher 
Unterstützung und Förderung versäumt wird, bedeutet 
nicht nur, dass die Wahrnehmung elementarer indi-
vidueller Rechte vorenthalten bleibt, sondern zugleich 
eine Potenzierung von Fehlentwicklungen mit hohen 
Folgekosten für die Gesellschaft.

Die eaf richtet an die Politik und alle an der Aufnahme, 
Verwaltung und Betreuung von Flüchtlingen beteilig-
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ten Institutionen in Bund, Ländern und Kommunen die 
Forderungen, dass
  Familien bei der Registrierung in den Zentralen Auf-
nahmestellen (Zast) vorrangig behandelt werden,

  in der Zast oder in den Gemeinschaftsunterkünften 
für jedes Kind so schnell wie möglich ein kindgemä-
ßer Alltag organisiert wird (Kinderbetreuung, Schu-
le, Spracherwerb, Elternunterstützung),

  für Familien der Aufenthalt in der Zast möglichst 
kurz ist und für Familien mit Bleibeperspektive 
schnelle Unterbringungen in Wohnungen ermöglicht 
werden,

  der Familienzusammenhang gestärkt und geschützt 
wird und Familiennachzug zügig ermöglicht wird,

  für unbegleitete Minderjährige fachliche Begleitung 
und Hilfe bereitgestellt wird und

  die hierfür erforderlichen Kompetenzen und Struk-
turen auf der Ebene der örtlichen Jugendämter ge-
schaffen werden,

  sich mit Blick auf die hohe Zahl der Kinder und Fa-
milien die Kinder- und Jugendhilfe systematisch und 
frühzeitig beteiligt und regelhaft die nötigen Unter-
stützungs- und Hilfeleistungen gewährleistet,

  Familien oder Einzelflüchtlinge, die bereits Angehö-
rige in Deutschland haben, nach der Registrierung in 
der Zast in der Nähe ihrer Angehörigen Unterkünfte 
erhalten,

  Familien, die Flüchtlinge aufnehmen, gezielt unter-
stützt werden,

  ausländerrechtliche Hürden für ausbildungsfähi-
ge Jugendliche und junge Erwachsene (z. B. unzu-
reichender Aufenthaltsstatus) gelockert oder abge-
schafft werden, 

  Flüchtlingsfamilien grundsätzlich nicht abgescho-
ben werden sollen.   

Die eaf sieht in einem Einwanderungsgesetz eine gro-
ße Chance, das Asylsystem deutlich zu entlasten. Die 
Ausdehnung defensiver, abschreckender Maßnah-
men, wie Leistungskürzungen oder Reduzierungen auf 
Sachleistungen, hält die eaf besonders im Blick auf Fa-
milien, für grundlegend falsch. Sie bleiben ineffektiv 
und verstärken zudem ablehnende Haltungen. 

Die Mitglieder der eaf werden weiterhin ihre vielfal-
tigen Möglichkeiten der Unterstützung für Menschen 
auf der Flucht vor Gewalt, Krieg, Hunger und Armut 
einsetzen. 

evangelische familienBilDung - 
kompetente Unterstützung bei der Integration von 
Flüchtlingsfamilien

Unter den vielen Flüchtlingen1, die nach Deutschland 
kommen, befinden sich viele schutzsuchende Familien, 
die hier eine sichere Heimat finden wollen. Nach den 
traumatischen Erfahrungen ihrer Flucht sind sie mit 
ihren Kindern in Aufnahmezentren zusätzlichen Be-
lastungen und Schwierigkeiten ausgesetzt. Nach wie 
vor wird das besondere Schutzbedürfnis von Famili-
en viel zu wenig berücksichtigt, gezielte Unterstüt-
zung und Begleitung tun not. Zudem können wir in 
den nächsten Jahren davon ausgehen, dass die Zahl 
schutzsuchender Familien weiter steigen wird, da viele 
der alleinreisenden jungen Männer, die zu uns gekom-
men sind, ihre Frauen und Kinder nachholen werden. 
Die nachhaltige Unterstützung, Begleitung und In-
tegration dieser Familien wird auf Jahre hinaus eine 
Herausforderung, aber auch eine Chance für unsere 
Gesellschaft sein.

Evangelische Familienbildungseinrichtungen in allen 
Bundesländern haben im Laufe des Jahres 2015 bereits 
Beachtliches in Aufnahmelagern, Flüchtlingsunter-
künften und in Kommunen geleistet. Auf der Grund-
lage großer Erfahrung und mit ausgeprägter Willkom-
menskultur haben sie Angebote für schutzsuchende 
Familien – teilweise ad hoc – entwickelt, mit den we-
sentlichen Schwerpunkten:
  Entlastung der Eltern
  Betreuung der Kinder
  erste Sprachvermittlung
  Begleitung im Alltag
  erste Schritte zur Integration.

Dabei koordinieren und begleiten die Familienbil-

1 Im Jahr 2015 sind über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen: Gut die Hälfte davon waren alleinreisende 

Männer, ein Drittel unbegleitete Minderjährige, die weiteren waren Frauen mit Kinder bzw. Familien. Nach den Zahlen des 

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben allein von Januar bis November 2015 knapp 400.000 Menschen einen Erst-

antrag auf Asyl gestellt - es ist abzusehen, dass sich dieser Prozess auch 2016 fortsetzen wird.
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dungseinrichtungen mit ihren Netzwerkkompetenzen 
auch unentbehrliche (Projekt-)Arbeit von Ehrenamtli-
chen. Hierbei beweisen sie immer wieder ihre große 
Flexibilität im Umgang mit unzähligen neuen Heraus-
forderungen; Mitarbeitende berichten von vielen Er-
fahrungen, die Mut machen und Kraft geben. In den 
Projekten treffen sie auf eine Vielzahl von Menschen, 
die dankbar sind für die wirkungsvolle Unterstützung 
und für die motivierenden Angebote in schwerer Le-
benslage.

Aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Be-
reich familienfördernder Leistungen bieten Evange-
lische Familienbildungseinrichtungen eine vernetzte, 
langfristige und nachhaltige Unterstützungsstruk-
tur für schutzsuchende Familien. Diese zeichnet sich 
durch niedrigschwellige, zugehende, flexible und 
ganz eng am Bedarf orientierte Angebote aus. So wer-
den z. B. offene (Willkommens-)Treffs organisiert, 
aus denen sich Folgeprojekte und gegenseitige Un-
terstützungsleistungen ergeben. Vorhandene Räum-
lichkeiten werden für spezifische Sprachkurse (z. B. 
Mutter-Kind-Kurse), für Eltern-Kind-Gruppen, für 
gemeinsame Aktivitäten und Begegnungen (Kochen, 
Nähen, Fahrradreparatur, kultureller Austausch u. a.) 
genutzt. Und immer liegt hierbei ein alltagsprakti-
sches Bildungsverständnis moderner Familienbildung 
zugrunde, bei dem es darum geht Lernanlässe quasi 
„im Vorübergehen“ aufzugreifen. Hierbei ist es leicht, 
sich gegenseitig kennenzulernen, Vorurteile ab- und 
Wertschätzung aufzubauen. Integration gelingt dabei 
durch das informelle Miteinander unterschiedlichster 
Gruppen und über eine gemeinsame „Herzensangele-
genheit“: die Familie.

Dies Alles ermöglichen fundiert ausgebildete und er-
fahrene Fach- und Honorarkräfte, die zudem seit vielen 
Jahren aufgrund der Vielschichtigkeit ihrer Angebote 
mit den unterschiedlichsten Kooperationspartnern im 
Sozialraum und in den Kommunen zusammenarbeiten 
und daher wirkungsvoll Lotsenfunktion für schutzsu-
chende bedürftige Familien übernehmen können.
Für diese langfristig erforderlichen Aufgabenstellun-
gen sind verbindlich planbare und nachhaltige Finan-
zierungsstrukturen und belastbare Rahmenbedingun-
gen unerlässlich. Eine allein auf Ehrenamt basierende 
Unterstützungsarbeit und kurzfristige Zwischenfinan-
zierungen stoßen deutlich an ihre Grenzen, belasten 

zusätzlich alle Beteiligten und „verspielen“ Möglichkei-
ten und Ressourcen. Stattdessen sind zuverlässige und 
langfristig angelegte Strukturen mit fachlich kompe-
tenten Angeboten erforderlich, damit schutzsuchende 
Familien und ihre Kinder eine sichere Perspektive ha-
ben – erst dann ist Integration möglich.
Evangelische Familienbildungseinrichtungen werden 
auch in den nächsten Jahren gezielt schutzsuchende 
Familien unterstützen. Beide, Familien und Einrichtun-
gen, brauchen dafür zukunftsfähige Rahmenbedingun-
gen und Perspektiven. 

Diese Erklärung hat der Fachbeirat des Forum Famili-
enbildung im Januar 2016 verabschiedet.

arBeit mit flüchtlingen
Ein Praxisbeispiel

start mit unsicherheiten
Wenn man besondere Zielgruppen erreichen kann, so 
beruht dies oftmals zum großen Teil auf glücklichen 
Fügungen. Die institutionelle Kompetenz besteht dar-
in, solche Chancen zu bemerken.
Die Geschichte der Stadt Salzgitter ist eine Geschichte 
von freiwilliger und erzwungener Zuwanderung, her-
vorgerufen durch das Stahlwerk, das die Nazis 1937 
auf das freie Feld setzten. Die unterschiedlichen Wel-
len von Neubürgern hat die Stadt weltoffen gemacht. 
Am Hochofen oder am Band sind alle Menschen gleich. 
Ein zweiter Schatz von Salzgitter ist das gute Mitein-
ander der Akteure.

Im Herbst 2014 - zu Beginn dessen, was als Flücht-
lingskrise benannt wird - bat uns die Dezernentin, 
einen Kurs für Flüchtlinge anzubieten, der neben 
Deutsch auch Lebenspraktisches vermittelt. Bis alle 
organisatorischen Fragen geklärt waren (mit dem Er-
gebnis: die Stadt finanziert den Kurs und weist die 
Teilnehmer zu), dauerte es bis Januar 2015, bis die 16 
jungen Männer starten konnten. Mehr als 80 Prozent 
der Flüchtlinge sind bislang Männer; die Angebote der 
sozialen Einrichtungen richteten sich bis dahin aber 
meist ausschließlich an Frauen. Das Konzept sieht 12 
Wochen Kursdauer vor, dabei wöchentlich jeweils vier 
Tage mit vier Stunden Deutsch plus einen Tag mit drei 
Stunden zu lebenspraktischen Fragestellungen.

Reinhold 

Jenders

9

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN  1 | 2016  



Die Unsicherheiten waren auf unserer Seite groß: Wie 
kann ein Deutschkurs stattfinden, bei dem man sich 
kaum mit den Teilnehmenden verständigen kann? 
Kennen die Teilnehmenden die lateinischen Schriftzei-
chen? Wie sind Motivation und Disziplin? Wie gehen 
die Teilnehmenden mit dem „Kulturschock“ um, dass 
sie bei ihrer gesamten Betreuung ausschließlich mit 
Frauen zu tun haben?

Die Sorgen erwiesen sich als unbegründet: Wir er-
lebten eine enorme Freundlichkeit bei den Männern 
aus Syrien, Palästina und aus dem Sudan. „Echte" 
Moslems lesen den Koran auf Arabisch - das ist die 
Sprache, die fast alle verstehen. Unsere Ansagen auf 
Englisch wurden von Teilnehmern ins Arabische über-
setzt. Wichtig war für mich als Leiter der Einrichtung 
und als Mann, durchgehend deutlich zu machen, dass 
die Kursleiterinnen bei allen Fragen den Hut aufhaben. 
Der Orient ist der Kontinent ausgiebiger individueller 
Verhandlungen; es gab viele solcher Fragen. Beispiels-
weise brachten die Teilnehmenden immer mal Freunde 
mit, die auch unbedingt in den Kurs mussten. Eine Er-
fahrung, die nicht angenehm ist: viele sehr motivierte 
junge Menschen abzuweisen, weil es keinen zusätzli-
chen Platz im Kurs gibt und dabei zu wissen, dass es in 
der ganzen Stadt keine weiteren Plätze gibt.

kursinhalte unD unterstützung von 
aussen
Im lebenspraktischen Teil geht es darum, in Deutsch-
land zurecht zu kommen: Die Gruppe geht gemeinsam 
einkaufen, zum Arzt, zur Bank etc. Als ein Polizist 
bei uns auftauchte, um einen Flüchtling, der bei ei-
nem Fahrradunfall Fahrerflucht beging, zu befragen, 
machten wir hieraus gleich zwei Einheiten Verkehrs-
unterricht. Die Gruppe lernte so nebenbei, wie die Poli-
zei hierbei auch als „Freund und Helfer" arbeitet.

In einer Einheit geht es um Regeln in Deutschland - 
Pressefreiheit, Gewaltenteilung, aber auch die Rolle 
der Frau, Gleichberechtigung von Homosexuellen (da 
verzieht sich so manches Gesicht), Gewaltschutzgesetz 
(mit der ganz erstaunten Frage, wie man seine Kin-
der denn ohne Schläge erziehen solle). Die Präsentati-
on enthält viele Bilder, die kaum Erklärung brauchen. 
Vorher setzen sich die Teilnehmenden in sprachhomo-
genen Gruppen zusammen und schreiben auf, was in 
Deutschland anders als zu Hause ist.

Mobilität ist für Flüchtlinge ein besonderes Problem, 
da sie kein Geld für den Bus haben. Erstaunlicher-
weise haben fast alle Teilnehmer schon Fahrräder. In 
Kooperation mit der Klasse der Erzieherinnen der Be-
rufsbildenden Schulen und dem kath. Familienzent-
rum haben wir die Fahrradwerkstatt eingerichtet. Sie 
läuft als Schulprojekt bzw. auf ehrenamtlicher Basis. 
Das Familienzentrum nutzt die entweihte, leergeräum-
te Kirche als Indoor-Spielplatz; hier ist ein idealer Ort 
für die Werkstatt. Zu festen Zeiten werden hier Räder 
wieder flott gemacht - auch wieder von Frauen (Kul-
turschock; s. o.).
Durch persönliche Kontakte einer Dozentin wurden 
drei Flüchtlinge zur Jugend-Versammlung in das 
Stahlwerk eingeladen, um vor 400 Jugendlichen über 
ihren Weg zu berichten - der einzige Tagesordnungs-
punkt, bei dem es keinerlei Nebengespräche, dafür aber 
Nachfragen gab. Zum Übersetzen Englisch-Deutsch 
war ich dabei. Seitengespräche führten dazu, dass wir 
einige Wochen später eine ansehnliche Geldspende 
der IG Metall von deren Sommerfest erhielten. Dieser 
Kontakt zur Jugendvertretung hatte überdies die wei-
tere Folge, dass das Stahlwerk das Angebot machte, 
12 Flüchtlingen erst ein Praktikum, dann eine Ausbil-
dung zu ermöglichen.

Die Spendengelder der IG Metall fließen nun in zwei 
Projekte: So hat der Volkshochschulverband einen 

Bilder: Reinhold Jenders, Ev. Familien-Bildungsstätte Salzgitter 
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Online-Deutschkurs entwickelt. Gemeinsam mit ei-
nem Stadtteiltreff der AWO und einen privaten An-
bieter bieten wir 12 Flüchtlingen die Möglichkeit, über 
15 Wochen an Laptops und mit Headsets dieses Pro-
gramm zu nutzen. Ein Dozent ist immer dabei, sowohl 
für inhaltliche als auch für technische Fragen.

patenschaften
Flüchtlinge brauchen nicht nur Deutsch, sondern auch 
Hilfe in Alltag und Beziehung - das bieten Paten. Bei 
der Bildunterschrift zum Foto der Spendenüberga-
be wurde das Patenprojekt lediglich erwähnt; schon 
meldeten sich Ehrenamtliche. Dank der Spende kön-
nen alle Auslagen der Paten unbürokratisch erstattet 
werden; selbst die Koordinatorin arbeitet ehrenamtlich 
(aufgrund persönlicher Beziehung zur Jugendvertre-
tung wäre es nicht gut, wenn die Spendengelder für 
ihre Honorierung verwendet würden).
Die Paten arbeiten sehr unterschiedlich, ganz klas-
sisch: die Männer eher ziel-, die Frauen eher prozess-
bezogen. Sie helfen dabei, ein Konto zu eröffnen, eine 
Abschiebung zu verhindern, einen Ausbildungs- oder 
Praktikumsplatz zu bekommen, besser Deutsch zu ler-
nen. Aber auch: gemeinsam zu wandern, ins Museum, 
über den Weihnachtsmarkt. Bewusst haben wir darauf 
verzichtet, den Paten vorher eine Schulung angedei-
hen zu lassen; bei den monatlichen Patentreffs lernen 
sie  „on the job". Viele Ehrenamtliche haben die Erfah-
rung, dass sie registriert und vorbereitet werden und 
dann nichts mehr von der Einsatzstelle hören. Diese 
Erfahrung sollten sie hier nicht machen. Entscheidend 
für die Arbeit mit den Paten sind eine gute, persönli-
che Betreuung und die schnelle Reaktion auf Anfra-
gen. Auch hier wieder spielt das Glück, dass sich die 
richtigen Personen finden, eine entscheidende Rolle.

ausBlick
Alles bestens? Der vierte 12-Wochen-Kurs startet im 
Januar 2016. Inzwischen nehmen auch vereinzelt 
Frauen teil; ihr Anteil an den Flüchtlingen ist weiter 
sehr gering. Nur wenige der Probleme, die wir erwartet 
haben, sind tatsächlich eingetreten. Allerdings stel-
len Pünktlichkeit und Disziplin ein Problem dar: Die 
Teilnehmer schaffen es schwer, pünktlich zum Kurs zu 
kommen. Dafür schaffen sie es, den Kurs pünktlich für 
die Gebetszeit zu unterbrechen. Wie stark sollen wir 
auf diese störende Religionsausübung Rücksicht neh-
men? Müssen wir die Kurszeit am Freitag wirklich den 

Moscheezeiten anpassen?
Deutlich ist: Klare Regeln helfen, die regelmäßige Teil-
nahme zur fördern. Wie nah wollen wir den Teilneh-
menden sein? Im dritten Kurs sind die Dozentinnen 
dazu übergegangen, dass sozialpädagogische „Du" ge-
gen ein „Sie" einzutauschen. Damit werden sie, gerade 
als Frau, stärker respektiert. Allerdings sind arabische 
Nachnahmen noch schwerer auszusprechen als die 
Vornamen.
Manches bleibt unverständlich: Warum wurde das 
Angebot, dass Ehrenamtliche nach dem offiziellen 
12-Wochen-Kurs weitere Stunden anbieten, nicht an-
genommen? Warum bleiben aus dem Kurs einzelne 
Personen weg? Sollen wir hier nachfragen - oder in 
diesem Rahmen Belastungen durch Traumata ignorie-
ren? Wann sind die Dozentinnen Lehrerin, wann sind 
sie in der Funktion einer Betreuerin?

Im Unterschied zur Flüchtlingsarbeit in Kirchenge-
meinden oder Vereinen haben wir es in der Familien-
Bildungsstätte mit zahlenden Kunden zu tun. In einem 
Fall wollte eine Teilnehmerin „ihre" Flüchtlingsfrau 
und deren Kind mit in die Eltern-Kind-Gruppe brin-
gen. Vielleicht war es ein Fehler, das anzukündigen, 
jedenfalls gab es starke Vorbehalte: „Ist das Kind ge-
impft?" „Da kommen ja auch ganz andere Krankheiten 
auf unsere Kinder zu." Auch das Mitdiskutieren von 
uns konnte diese irrationalen Ängste nicht abbauen. 
Wie geht man in solchen Fällen vor? Menschen geben 
ihre liberale Haltung auf, sobald sie befürchten, dass 
ihre eigenen Kinder dadurch weniger Förderung erhal-
ten könnten.

planungen
Mit Mitteln aus Stadt und Land wird in 2016 unser 
Projekt „Opstapje" dahingehend ausgebaut, dass es 
sich gezielt an Flüchtlingsfamilien richtet. Geplant ist, 
unser Elterntraining, das wir in mehreren Kitas in tür-
kischer Sprache durchführen, nun auch auf Arabisch 
anzubieten. Mit Unterstützung des Jugendamtes wird 
dies gut klappen; einzige Schwierigkeit ist, eine geeig-
nete Dozentin zu finden.
Unser Patenprojekt läuft derart erfolgreich, dass wir 
nun weitere Spendengelder benötigen! Auch da sind 
wir optimistisch... 

Reinhold Jenders ist Leiter der Ev. Familien-Bildungs-
stätte Salzgitter.
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präsiDium Der eaf
Kurzportraits der Mitglieder2

als Delegierte (forum familienBilDung) 
gehört Dem präsiDium mit stimmrecht an:

christine peters (*1959), Oldenburg, 
studierte Ev. Theologie und Sozialwis-
senschaften in Münster und schloss 
ihre Ausbildung mit dem 2. Staatsex-
amen für die Sekundarstufe II ab. Seit 

1992 ist sie in der Ev. Familien-Bildungsstätte in Del-
menhorst tätig, davon 20 Jahre als Leiterin. Nachdem 
sie zunächst die Fachbereiche Eltern-Kind-Arbeit und 
Gesundheit leitete, kamen im Laufe der Jahre eine 
Vielzahl von Projekten und Aufgabenfeldern hinzu. 
Aktuell liegt ihr Schwerpunkt in der Arbeit mit Mig-
rantinnen und Migranten.
Durch die Teilnahme an vielen Fortbildungsangeboten 
der BAG Ev. Familien-Bildungsstätten in den 90er Jah-
ren lernte sie das bundesweite Netzwerk kennen und 
schätzen. Daher engagierte sich seit 1997 bis zur Auf-
lösung der BAG als Delegierte in der Konferenz und 
wurde 2012 in den Vorstand gewählt. Seit 2010 ist sie 
Sprecherin des Leitungskreises der LAG Ev. Familien-
Bildungsstätten in Niedersachsen. Mit dem Hinter-
grund ihrer vielfaltigen Erfahrungen in kirchlichen 
und kommunalen Gremien, in der LAG und der BAG 
wurde sie 2014 zur Sprecherin der Bundeskonferenz 
des Forums Familienbildung der eaf gewählt. Damit 
ist sie satzungsgemäß Mitglied im Präsidium der eaf.

als Delegierte (ev. kirche in DeutschlanD/ 
Diakonie DeutschlanD) gehören Dem prä-
siDium ohne stimmrecht an:

Dr. ralph charBonnier (*1962), 
Hannover, studierte Maschinenbau-In-
genieurswesen sowie Ev. Theologie und 
Philosophie (Universität Marburg/Lahn). 
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Er arbeitete als Pfarrer in Wilkenburg bei Hannover, als 
theologischer Studienleiter am Zentrum für Gesund-
heitsethik an der Ev. Akademie Loccum (2003-2008) 
sowie als Superintendent im Kirchenkreis Burgdorf/
Hannover (u. a. Weiterentwicklung der pädagogischen, 
diakonischen und religionspädagogischen Arbeit in 
Kitas und Familienzentren, 2008-2015). Seit Juni 2015 
leitet er das Referat „Sozial- und gesellschaftspoliti-
sche Fragen" im EKD-Kirchenamt (familienpolitische 
Fragestellungen verknüpft u. a. mit wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitischen Fragen, Themen der sozialen 
Sicherungssysteme und des Gesundheitswesens sowie 
des zivilgesellschaftlichen Engagements).

ulrike geBelein (*1958), Berlin, 
Dipl. Erziehungswiss., war - mit dem 
Schwerpunkt Sozialtherapie - in der 
Heimerziehung tätig. Zudem leitete sie 
eine Kita der Landeskirche Berlin-Bran-

denburg-schlesische Oberlausitz. Als Fachberaterin für 
ev. Kitas in der Nordkirche setzte sie sich im gemein-
samen Engagement mit Kirchengemeinden besonders 
für den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
ein (1989-1995). Bei der Referententätigkeit für die 
Bundesvereinigung Ev. Tageseinrichtungen für Kinder 
(BETA) waren fach- und verbandspolitische Fragen der 
Erziehung, Bildung und Betreuung sowie Finanzie-
rung und qualitative Weiterentwicklung in Kitas ihre 
Arbeitsschwerpunkte (1995-2000).
Die Belange von Alleinerziehenden und die Armut von 
Familien sind seit 2000 sozialpolitische Kernaufgaben 
als Referentin für Kinderpolitik und Familienförde-
rung in der Diakonie Deutschland - Ev. Bundesver-
band. 

2 Auf der Mitgliederversammlung der eaf am 18. September 2015 fanden Wahlen zum Präsidium statt. Die gewählten Mitglie-

der der eaf wurden in FPI, Heft 4/2015 vorgestellt; an dieser Stelle nun Kurzportraits der delegierten Mitglieder des Präsidiums.

12

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN  1 | 2016 


