FAMILIENPOLITISCHE
INFORMATIONEN

2 | 2019

Ungewollte Kinderlosigkeit
Reproduktionsmedizin als Ausweg?
Ruth Denkhaus

1. Ungewollte Kinderlosigkeit und
Reproduktionsmedizin als Thema der
Familienpolitik
Seit einigen Jahren ist in der Familienpolitik eine
verstärkte Aufmerksamkeit für das Thema ungewollte
Kinderlosigkeit zu beobachten. Im Familienreport
2011 wird die Verwirklichung von Kinderwünschen
als eines von vier wesentlichen Zielen der
Familienpolitik bezeichnet.1 2012 hat das BMFSFJ
die Bundesinitiative „Hilfe und Unterstützung bei
ungewollter Kinderlosigkeit“ gestartet.2 2015 sind
die Ergebnisse einer umfassenden, vom BMFSFJ in
Auftrag gegebenen Studie veröffentlicht worden, die
erstmals repräsentative Daten zu gewollt und ungewollt

kinderlosen Frauen und Männern in verschiedenen
Altersstufen, sozialen Milieus und Lebenslagen sowie
zur Bekanntheit, Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft
von Unterstützungsangeboten liefert.3
Auffällig ist dabei, dass das Problem der
ungewollten Kinderlosigkeit in den Publikationen
des BMFSFJ durchweg als Problem von Paaren
behandelt wird, dass es wie selbstverständlich mit
Fruchtbarkeitsstörungen in Verbindung gebracht wird –
und dass dementsprechend reproduktionsmedizinische
Angebote als Ausweg aus der Situation der ungewollten
Kinderlosigkeit im Vordergrund stehen.4 Im Zentrum
der Bundesinitiative "Hilfe und Unterstützung bei
ungewollter Kinderlosigkeit" steht die finanzielle
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Vgl. BMFSFJ 2012a, S. 41.
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https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/unterstuetzung-fuer-paare-bei-ungewollter-kinderlosigkeit/100298?vie
w=DEFAULT (zuletzt abgerufen am 21. April 2019).
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Wippermann 2015.
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Eine Ausnahme bildet die oben genannte Studie, die ausdrücklich betont, dass auch Menschen ohne Partner einen ausgeprägten
Kinderwunsch haben und unter ihrer Kinderlosigkeit leiden können (Wippermann 2015, S. 9), und sich insgesamt um ein differenzierteres Bild der Ursachen (bzw. subjektiven Erklärungen) ungewollter Kinderlosigkeit bemüht (ebd., S. 87-95).
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Unterstützung bei der Inanspruchnahme von
Kinderwunschbehandlungen,5 deren Kosten von
den Gesetzlichen Krankenkassen seit 2004 nur noch
zu 50 % übernommen werden.6 2012 hat Kristina
Schröder eine Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen
der assistierten Reproduktion erlassen, nach der
verheiratete Paare Anspruch auf zusätzliche
finanzielle Unterstützung aus Bundesmitteln haben,
sofern sich das Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben,
ebenfalls an den Kosten beteiligt.7 2016 hat Manuela
Schwesig die Gewährung von Bundeszuschüssen für
Maßnahmen der assistierten Reproduktion auf Paare
in nichtehelicher Lebensgemeinschaft ausgedehnt.8
Von den Oppositionsparteien sind seitdem mehrere
Anträge und Gesetzentwürfe vorgelegt worden, die
darauf zielen, die Finanzierung auszubauen und/oder
den Kreis der Anspruchsberechtigten auszuweiten.9
Das Anliegen der Bundesregierung, „die Situation
von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch in
unserer Gesellschaft deutlich sichtbar zu machen,
das Thema künstliche Befruchtung zu enttabuisieren
und zu einer Akzeptanz und Entstigmatisierung
kinderloser Frauen und Paare beizutragen“10, ist
zweifellos zu begrüßen. Das gilt umso mehr, als das
Stichwort "Reproduktionsmedizin" bzw. "künstliche
Befruchtung" vielfach Assoziationen weckt, die mit
der Realität einer Kinderwunschbehandlung, wie sie
in Deutschland von mehreren zehntausend Paaren
jährlich in Anspruch genommen wird,11 wenig zu tun
hat. Indem die In-vitro-Fertilisation (IVF) Vorgänge,
die normalerweise innerhalb des weiblichen Körpers
5

stattfinden, nach außen verlegt, hat sie zwar erstmals
den Zugriff auf menschliche Eizellen und Embryonen
ermöglicht – und damit die Voraussetzungen für
Verfahren wie Eizell- und Embryonenspende,
Gestationsleihmutterschaft,
Social
Freezing,
Präimplantationsdiagnostik und die Verwendung von
Embryonen zu Forschungszwecken geschaffen. Die
meisten dieser Verfahren sind in Deutschland jedoch
ohnehin verboten oder zumindest streng reguliert;
andere sind zwar zulässig, spielen aber zahlenmäßig
kaum eine Rolle.12 In der überwältigenden Mehrheit
der Fälle dient die IVF lediglich dazu, Paaren
mit Fruchtbarkeitsstörungen zu einem leiblichen
Kind zu verhelfen, ohne dass dabei irgendwelche
weitergehenden Verfahren oder Technologien zur
Anwendung kämen.
Wenn also vieles für einen entspannteren und
sachlicheren gesellschaftlichen Umgang mit dem
Thema Reproduktionsmedizin spricht, so ist doch
umgekehrt zu fragen, ob die implizite Botschaft,
eine
reproduktionsmedizinische
Behandlung
sei „die“ Lösung für das Problem ungewollter
Kinderlosigkeit, nicht zu kurz greift. Zum einen
kann das Thema ungewollte Kinderlosigkeit nicht
auf Fruchtbarkeitsstörungen reduziert werden: Auch
reproduktiv gesunde Frauen und Männer können unter
einem unerfüllten Kinderwunsch leiden, wenn ihnen
der passende Partner bzw. die passende Partnerin fehlt
oder andere Hindernisse der Familiengründung im
Weg stehen. Zum anderen ist die IVF nach wie vor
ein belastendes Verfahren, dass keineswegs immer
zum Erfolg führt und in einigen Konstellationen

Ein weiterer Schwerpunkt der Bundesinitiative ist der Ausbau der psychosozialen Beratung vor, während und nach einer reproduktionsmedizinischen Behandlung; vgl. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/unterstuetzung-fuer-paarebei-ungewollter-kinderlosigkeit/100298?view=DEFAULT (zuletzt abgerufen am 21. April 2019).
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Vgl. §27a SGB V.
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BMFSFJ 2012b.
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BMFSFJ 2016.
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Vgl. BT-Drs. 19/585, BT-Drs. 19/1832 und BT-Drs. 19/5548.
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BMFSFJ 2012b, Art. 1 Abs. 1.
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Von 2010 bis 2016 wurden an deutschen IVF-Zentren insgesamt 215.720 Patientinnen behandelt; vgl. DIR 2017, S. 19.

12

Hinzu kommt, dass Reproduktionsmedizin bzw. „künstliche Befruchtung“ (der Begriff ist wegen seiner negativen Konnotationen
nicht sehr glücklich, wird hier im Anschluss an §27a SGB V jedoch weiterhin verwendet) nicht automatisch IVF bedeutet. Je nach
Diagnose kann auch eine Insemination in Frage kommen. Weil die IVF aufwändiger und körperlich belastender ist, steht sie im
Mittelpunkt dieses Abschnitts. Der Ausdruck "IVF" wird dabei als Oberbegriff für die eigentliche IVF (bei der Samen- und Eizelle
in der Petrischale zusammengebracht werden) und die Intracytoplasmatische Spermieninjektion oder ICSI (bei der ein einzelnes
Spermium gezielt in eine Eizelle injiziert wird) verwendet.
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(insbesondere bei der Verwendung von Spendersamen)
weitreichende Folgen für die innerfamiliären
Beziehungen und das Kindeswohl haben kann. Vor
Inanspruchnahme einer reproduktionsmedizinischen
Behandlung ist daher in jedem Einzelfall sorgfältig
abzuwägen, ob dies für die Betroffenen tatsächlich der
richtige Weg ist.
2.
Risiken,
Erfolgsaussichten
und
emotionale Belastungen einer In-vitroFertilisation
Die IVF ist zwar mittlerweile ein breit etabliertes
Routineverfahren, für die Betroffenen allerdings –
wie die meisten invasiven medizinischen Verfahren
– trotzdem nicht vollkommen risikofrei. Bei den
gesundheitlichen Risiken für die Frau ist an erster
Stelle das ovarielle Hyperstimulationssyndrom
zu nennen, das zumindest in seiner schweren,
potenziell lebensbedrohlichen Form dank verbesserter
Stimulationsprotokolle allerdings nur noch sehr
selten auftritt.13 Gesundheitliche Risiken für die
entstehenden Kinder resultieren vor allem aus
der verbreiteten Praxis, mehr als einen Embryo
einzusetzen und der damit verbundenen Tendenz zu
Mehrlingsschwangerschaften nach IVF. Aber auch
bei Einlingsschwangerschaften nach IVF treten
vermehrt Schwangerschaftskomplikationen auf und
es kommt häufiger zu Fehl-, Tot- und Frühgeburten
sowie zu Wachstumsrestriktionen und zur Geburt von
Kindern mit niedrigem Geburtsgewicht.14 Außerdem
ist die Fehlbildungsrate bei Kindern nach IVF um
etwa 30 % erhöht.15 Inwieweit es sich dabei um
verfahrensimmanente Risiken handelt oder eher um
Folgeerscheinungen der eingeschränkten Fruchtbarkeit
der Eltern, ist bis heute nicht abschließend geklärt.16
13

Für die Erfolgsaussichten einer IVF sind unterschiedliche Faktoren wie die individuelle Vorgeschichte,
der diagnostische Befund und das Alter der Betroffenen
– insbesondere der Frau – maßgeblich. Im Jahr 2016
lag die Geburtenrate pro Embryotransfer in deutschen
IVF-Zentren bei 22,5 %, d. h. jede vierte bis fünfte Frau,
der ein in vitro gezeugter Embryo übertragen worden
ist, hat am Ende ein Kind zur Welt gebracht.17 Wenn
man berücksichtigt, dass nicht jeder angefangene
Behandlungszyklus in einem Embryotransfer mündet
(z. B. weil keine Eizellen gewonnen werden konnten,
oder weil die Eizellen sich nicht befruchten ließen
oder sich nach Befruchtung nicht weiterentwickelt
haben), dürfte die Geburtenrate pro angefangenem
Behandlungszyklus unter 20 % liegen. Im Regelfall
sind daher mehrere Behandlungszyklen notwendig –
und selbst dann ist keineswegs sicher, dass der Wunsch
nach einem Kind am Ende tatsächlich in Erfüllung
geht. Vor allem bei Frauen jenseits der vierzig führt
eine IVF nur noch in seltenen Fällen zum Erfolg,
weil die Ursache für das altersbedingte Nachlassen
der weiblichen Fruchtbarkeit – die verminderte
Eizellreserve bei gleichzeitig abnehmender Qualität
der verbliebenen Eizellen – durch eine IVF nicht
behoben oder kompensiert werden kann.
Die geringe Erfolgsrate trägt dazu bei, dass die IVF
nicht nur physisch, sondern auch emotional ein
ausgesprochen belastendes Verfahren ist. Vor allem
das Wechselbad von Hoffnung und Enttäuschung nach
einem erfolglosen Behandlungszyklus und der dadurch
tendenziell noch verstärkte Kinderwunsch stellen
erhebliche Stressfaktoren dar und können zu einem
Gefühl von Kontrollverlust führen.18 Dieser Aspekt
wird von den Betroffenen regelmäßig unterschätzt
bzw. sie fühlen sich nicht ausreichend darüber

Nach Angaben des Deutschen IVF-Registers liegt die Wahrscheinlichkeit für eine schwere Überstimulation bei 0,2 %; vgl. DIRJahrbuch 2017, S. 9.

14

Ludwig u. Ludwig 2018, S. 3-5 u. S. 15.

15

Ebd., S. 5-6 u. S. 15.

16

Ebd., S. 14.

17

DIR-Jahrbuch 2017, S. 25.

18

Vgl. Rauprich et al. 2011, S. 2385-2387. – Weitere Aspekte, die als belastend oder unangenehm erlebt werden können, sind die
Technizität des Verfahrens, das Preisgeben von Details aus der eigenen Intimsphäre und der Eindruck, dass eine IVF den eigenen
Wertvorstellungen widerspricht. In der oben bereits zitierten Studie von Wippermann gaben 53 % auf die Frage nach Zweifeln und
Bedenken gegenüber einer reproduktionsmedizinischen Behandlung den „medizinisch-technische[n] Vorgang: das Kind entsteht
im Labor“ und immerhin 42 % „ethische, moralische Bedenken“ an; vgl. Wippermann 2015, S. 138.

19

Ebd., S. 2387.
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aufgeklärt.19 Experten empfehlen daher, von Anfang
an „Exit Strategien“ zu etablieren und den Betroffenen
psychosoziale Begleitung und Beratung anzubieten.20
Die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung/
Beratungsnetzwerk
Kinderwunsch
Deutschland
(BKiD) hat spezielle Curricula für die Fortbildung
zum psychosozialen Kinderwunschberater bzw. zur
psychosozialen Kinderwunschberaterin entwickelt.21
3. Herausforderungen einer Familiengründung mit Samenspende
Noch einmal andere und schwierigere Fragen stellen
sich, wenn bei einer reproduktionsmedizinischen
Behandlung Keimzellen dritter Personen verwendet
werden sollen. Da die Eizellspende in Deutschland
verboten ist, betrifft dies in der Praxis vor allem die
Samenspende. Während die „Bundesinitiative Hilfe und
Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit“ sich –
zumindest was die finanzielle Unterstützung betrifft
– auf die Förderung von reproduktionsmedizinischen
Behandlungen beschränkt, bei denen der Samen
des Partners der Frau verwendet wird,22 hat die FDP
im Januar 2018 gefordert, auch die Nutzung von
Samenspenden über die entsprechende Richtlinie des
BMFSFJ zu fördern.23 Angesichts der langfristigen
und potenziell tiefgreifenden Konsequenzen für die
Betroffenen und die innerfamiliären Beziehungen
scheint eine ausführliche psychosoziale Beratung
im Vorfeld der Behandlung hier jedoch erst recht
geboten.24
Zentrales Kennzeichen der Samenspende ist das ge-

plante und professionell moderierte Auseinandertreten
von genetischer und sozialer Vaterschaft.25 In den
meisten Fällen erfolgt die Samenspende anonym, i. e. die
Wunscheltern und der Spender kennen sich nicht. Damit
ist zugleich eine klare Aufteilung der verschiedenen
Rollen verbunden: Der Spender stellt seinen Samen
zur Verfügung, tritt darüber hinaus jedoch nicht in
Erscheinung; der Partner der Frau übernimmt die
Rolle des sozialen Vaters. Wissenschaftliche Studien
zum Thema legen nahe, dass Kinder, die in solchen
Familien aufwachsen, sich unauffällig entwickeln,
sofern sie frühzeitig aufgeklärt werden und die Eltern
offen mit dem Thema umgehen.26 Im Rahmen einer
psychosozialen Beratung vor Inanspruchnahme einer
Samenspende ist daher neben den Einstellungen der
Wunscheltern zu genetischer und sozialer Elternschaft
unbedingt auch die Frage nach der Aufklärung des
Kindes zu thematisieren. Von Beratungsfachkräften
wird empfohlen, Kinder aus Samenspende schon im
Kindergartenalter in altersgerechter Form (ggf. unter
Hinzuziehung geeigneter Aufklärungsmaterialien)
über ihre Zeugungsart aufzuklären.27
Während die Samenbanken dem Spender in der
Regel Anonymität gegenüber den Wunscheltern
garantieren, hat das Kind ein Recht auf Kenntnis
der eigenen Abstammung und damit auch ein Recht
darauf, die Identität des Spenders zu erfahren.
Damit durch Samenspende gezeugte Kinder von
diesem Recht Gebrauch machen können, schreibt
das 2017 verabschiedete und zum 1. Juli 2018 in
Kraft getretene Samenspenderregistergesetz vor,

20

Ebd., S. 2390; vgl. zur Bedeutung psychosozialer Beratung im Zusammenhang mit Kinderwunschbehandlungen insgesamt auch

21

https://www.bkid.de (zuletzt aufgerufen am 20. April 2019).

22

Die Förderrichtlinien des BMFSFJ von 2012 bzw. 2016 orientieren sich an den Voraussetzungen des §27a SGB V. Danach werden

Kentenich et al. 2018.

die Kosten für Maßnahmen der künstlichen Befruchtung nur übernommen, wenn „ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden“ (Abs. 1 Nr. 4).
23

Vgl. BT-Drs. 19/585, 3. Der Antrag der FDP ist zwar abgelehnt worden. Mit BT-Drs. 19/5548 und BT-Drs. 19/1832 liegen jedoch
ein weiterer Antrag (der Linken) und ein Gesetzentwurf (der Grünen) vor, die darauf zielen, §27a Abs. 1 Nr. 4 SGB V aufzuheben
und damit eine (partielle) Finanzierung reproduktionsmedizinischer Behandlungen unter Verwendung von Spendersamen durch
die Gesetzlichen Krankenkassen zu ermöglichen.

24

Von BKiD gibt es eigene Leitlinien für die psychosoziale Beratung bei Gametenspende; vgl. Thorn u. Wischmann 2008.

25

Das gilt natürlich nur für die Samenspende an ein heterosexuelles Paar. Aus Platzgründen konzentriert sich die Darstellung auf
diese zumindest in der Vergangenheit zahlenmäßig bedeutsamste Konstellation. Viele Gesichtspunkte lassen sich jedoch auf die
Samenspende an ein lesbisches Paar übertragen.

26

Vgl. Golombok 2015, Kap. 4.

27

Vgl. Thorn u. Wischmann 2008, S. 150.
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dass die personenbezogenen Daten des Spenders
(Vor- und Nachname, Geburtstag und Geburtsort,
Staatsangehörigkeit, Anschrift) an ein zentrales
Samenspenderregister gemeldet und dort 110 Jahre
gespeichert werden müssen. Kinder bzw. Erwachsene,
die vermuten, dass sie mit Hilfe einer Samenspende
gezeugt worden sind, können ab dem 16. Lebensjahr
dort Auskunft verlangen. Samenspender können
zwar gesetzlich nicht verpflichtet werden, auf einen
möglichen Wunsch des Kindes nach persönlicher
Kontaktaufnahme einzugehen. Die Frage, ob der
Spender ggf. bereit dazu wäre, sollte jedoch idealerweise
bereits im Rahmen der Spenderrekrutierung durch die
Samenbanken thematisiert werden.

Beratungsstellen nicht immer über die notwendigen
Ressourcen, um diese Beratung professionell
durchführen zu können.28 Mindestens so wichtig
wie die Förderung von Kinderwunschbehandlungen
durch finanzielle Zuwendungen des BMFSFJ erscheint
daher die bessere finanzielle Ausstattung der
Beratungsstellen.29
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Kim-Patrick

Ich erlebe meine Familien aber ganz anders
Zur Bedeutung und Reflexion von professionellen
Familienbildern

Sabla

Die Allgegenwärtigkeit von Familie
Aufgrund der biografischen (Vor-)Erfahrungen mit
Familie können alle Menschen über Familie und
das, was sie für sie ausmacht, mitreden. Die meisten
Menschen nehmen in ihrem Leben am Alltag von
einer Familie, meist sogar von zwei oder mehr
Familien, teil und gestalten diesen Alltag aktiv mit:
Nahezu alle Menschen haben familiäre Erfahrungen
im Rahmen des Aufwachsens in der sogenannten
Herkunftsfamilie gesammelt – jener Familie, die sie
aus der Position als Tochter oder Sohn erlebt haben.
Neben dieser biografischen Allgegenwärtigkeit erfährt
Familie nicht nur selbst als Institution, sondern auch
durch Institutionen bisweilen hohe gesellschaftliche
und politische Aufmerksamkeit. Diese hohe öffentliche
Aufmerksamkeit, verbunden mit Vorstellungen, was
Familie zu sein und zu tun hat, bleibt für die Privatheit
von Familien nicht ohne Folgen. Für diejenigen,
die Familie leben bzw. zukünftig leben wollen,
ist es vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen
Aufgabenstellungen eine Herausforderung, diese auch
jenseits der Adressierungen für sich und ihre einzelnen
Mitglieder gelingend und befriedigend zu realisieren.
Familie als Thema ist also nicht nur für ihre Mitglieder
spannend (Mansfeld 2015), sondern befindet sich selbst
in einem Spannungsfeld öffentlicher Aufgaben- und
Hilfestellungen (Sabla 2015).
Familienbilder — Zwischen Erfahrung
und Erwartung
Familienbildern als „Vorstellungen vom alltäglichen
und einem besseren Familienleben" (Knuth/Sabla/
Uhlendorff 2009, S. 182) kommen auf unterschiedlichen
Ebenen unterschiedliche Funktionen zu:
Im Familienbild – selbst in Zeiten digitaler Fotografie
und "Selfies" nach wie vor ein beliebter Auftrag an
professionelle Fotografen und Fotografinnen - zeigt
sich die Möglichkeit, ein Bild von seiner Familie
und von einzelnen Familienmitgliedern entwerfen
und darstellen zu können. Gleichzeitig existieren
gesellschaftliche Bilder von Familien, die als
6

„Bastelmaterial" zur Entwicklung eines Familienbildes
herangezogen werden. Diese werden aber auch häufig
als gesellschaftliche Leitbilder zum Maßstab, mit
dem Familie durch relevante Andere – z. B. (sozial-)
pädagogisch Professionelle – beurteilt wird (vgl. ebd.).
Der Begriff der Familienbilder hat sich auch in den
aktuellen Fachdebatten im Kontext der Analysen zur
(sozial-)pädagogischen Bezugnahme auf Familie fest
etabliert:
„[Familienbilder] fungieren als Referenzrahmen für die
Begründung von Interventionen, indem sie normativ
fundierte Zielvorstellungen professioneller Arbeit mit
Familien prägen, und sie stellen sowohl als Familienbild
pädagogischer Fachkräfte als auch als Familienleitbild
die Grundlage für familienbezogene Diagnosen von
Problemstellungen und Schwierigkeiten dar, durch
die Familien zu Adressat_innen pädagogischer
Arbeit werden“ (Bauer/Wiezorek 2017, S. 9). Wie
normative Deutungsmuster und Vorstellungen von
professionellen Fachkräften auf ihr professionelles
Handeln wirken, ist in der Forschung bereits untersucht
worden. In ihrer Studie „Familienbilder professioneller
SozialpädagogInnen“ gehen Bauer/Wiezorek (2009)
auf die Verknüpfung der eigenen Familienbilder mit
den professionellen Sichtweisen auf Familien als
sozialpädagogische Adressatinnen ein.
Als wesentliches Ergebnis kann festgehalten werden,
dass der professionelle Blick auf Familien weniger
auf fachlichen Aspekten als vielmehr auf impliziten
normativen
Konstruktionen
zu
Elternschaft
und Kindheit beruht. Die Autorinnen fassen die
Handlungsweisen der Fachkräfte als unterschiedliche
Formen des Umgangs mit den Strukturproblemen
Sozialer Arbeit auf. Dabei betonen sie, dass
insbesondere Bedingungen des Kinderschutzauftrags
eine „Einfallsschneise“ (Bauer/Wiezorek 2009,
S. 173) für eine unreflektierte Herangehensweise an
die Bewertung von Familien bilden. Es bedürfe daher
einer Reflexion des Ursprungs familienbezogener
Bilder und ihrer Transformation in professionelle
(Leit-)Bilder: Die bis heute bestehende Vorstellung
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zUr erForschUng Und reFleXion Von
FamilienBildern: grUppendisKUssionen
Dabei bleibt häufig offen, wie diese Reflexionsarbeit
methodisch in der Ausbildung und Praxis realisiert
werden kann (Hünersdorf 2013). Die Methode
der Gruppendiskussion, vorwiegend bekannt aus
Forschungskontexten, in denen kollektive Meinungen
und Einstellungen von Menschen erhoben werden
sollen, stellt sich erfahrungsgemäß als ein geeignetes
Verfahren der Reflexion im Rahmen von Teamarbeit
dar (Sabla 2017). Sie kommt in der Ausbildung der
Sozialen Arbeit an der Universität Vechta auch
in Seminaren mit Studierenden zum Einsatz. Die
Vorgehensweise, dass sich mehrere Menschen zu
einem Thema intensiv austauschen, ähnelt den
berufl ichen Routinen in den sozialpädagogischen
Teams, die es gewohnt sind, sich kollegial zu beraten.
Methodisch bewusst eingesetzt, d. h. als angeleitetes
Diskussionsverfahren mit unterschiedlichen Rollen
und Aufgaben, können neue Sichtweisen auf den
berufl ichen Alltag entwickelt werden. Die Gespräche
werden durch ein erzählgenerierendes Verfahren
eingeleitet. Dies trägt zu einem intensiveren
Gruppendialog und zur Wahrnehmung und Nutzung
kreativer Handlungsspielräume bei.
Die Gruppenkommunikation sollte dabei als Raum des
Austausches erlebt werden, in dem schnelle Bewertungen des Gesagten vermieden werden sollte (Köttig

2008). Thematisch geht es in diesem Fall um die Reflexion der Familienbilder von (zukünftigen) Sozialpädagogen und -pädagoginnen. Der Verlauf der Diskussion wird entlang der leitenden Fragestellung gestaltet:
Inwieweit prägen eigene Familienvorstellungen den
professionellen Blick auf Familien? Und wie prägen sie
das professionelle Handeln? Dabei geht es zunächst um
die Erarbeitung und Erfassung eines kollektiven Meinungsbildes über Familien: Wer gehört dazu? Was sind
typische Situationen in Familien, mit denen wir arbeiten? Im Einzelnen kann es hier um die Bedeutung von
Paarbeziehungen, Erziehungskompetenzen, familiären
Zeit- und Alltagsstrukturen, des Geschlechterrollenverhältnisses und der damit verbundenen Arbeitsteilung gehen. Zentral scheint in einem weiteren Schritt
die Frage nach dem Umgang mit und der Bereitschaft
zur Anerkennung unterschiedlicher Familien- und Lebensformen (Uhlendorff/Euteneuer/Sabla 2013).
reFleXion Von Bildern dUrch die
erstellUng Von Bildern: praKtische
hinweise
Es hat sich bewährt, diesen Prozess der Erarbeitung
kollektiver Bilder durch ihre Visualisierung zu
unterstützen. Die Darstellung von Familienbildern
kann zum Beispiel mit Hilfe von Playmobilmaterial
oder anderen Materialsorten realisiert werden. Die
Diskussionsmitglieder werden zu Beginn gebeten, sich

Foto: HebiB, pixabay.de

von einer bürgerlichen Kernfamilie und somit auch
die von ihr geprägte Vorstellung von Kindheit und
Elternschaft führe zu einer Dichotomisierung des
(sozial-)pädagogischen Blicks auf Familien. D. h. der
Fokus des pädagogischen Handelns wird entweder auf
die Eltern oder die Kinder gerichtet und greift weniger
die Familie als Ganzes auf.
Nicht zuletzt deshalb ist schon häufig die
Notwendigkeit einer reflexiven Auseinandersetzung
mit eigenen, leitenden Familienbildern in der Arbeit
mit Familien betont worden, um professionell agieren
zu können (Sabla 2017, Uhlendorff/Euteneuer/Sabla
2013). So fordert auch Thiersch (2014) die „Klärung
der berufsspezifisch geprägten Einstellungen der
Pädagoginnen bzw. Pädagogen zu ihrer Arbeit […], also
der gesellschaftlichen und arbeitsspezifischen Vorurteile
und Typisierungen, unter denen sie Adressatinnen bzw.
Adressaten sehen und ihre Hilfe bestimmen“ (Thiersch
2014, S. 55).

auf ein Bild oder eine Szene des familialen Alltags
zu verständigen. Die Figuren, das Mobiliar und
weitere Gegenstände des Materials dienen in diesem
Zusammenhang als eine Einstiegshilfe zur Entfaltung
einer freien Diskussion zwischen den Teilnehmenden.
Durch diesen fast spielerischen Gesprächsimpuls
7
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wird der Einstieg der Diskussion über persönliche
Erfahrungen, Vorstellungen und Orientierungen
erleichtert. Durch den spielerischen Umgang mit diesem
Thema sollen die ersten Gesprächsunsicherheiten
reduziert werden. Dies wird durch eine detaillierte
Beschreibung und Begründung des Vorgehens der
einzelnen Gruppenmitglieder sowie den gemeinsamen
Austausch innerhalb der Gruppe bestärkt. Erfahrungen
in Projekten haben gezeigt, dass bei der Verwendung
von bekannten Spielwaren bedacht werden sollte,
dass die Figuren durch ihr vorgegebenes Aussehen
wie zum Beispiel Frisur, Kleidung, Farben, bewusst
oder unbewusst Auswirkungen auf vorgeschlagene
Themenbereiche
haben
können
(Knuth/Sabla/
Uhlendorff 2009). Auch sie spiegeln gesellschaftliche
Leitbilder etwa bei der Frage nach der Aufteilung
häuslicher Aufgaben wider.
Vor Beginn der Erarbeitung des gemeinschaftlichen
Familienbildes wird das Team gebeten, sich über
die Zuständigkeiten zu verständigen. Für eine
gelingende Realisierung des methodischen Vorgehens
empfiehlt sich eine Gruppengröße von insgesamt
sechs bis zehn Personen. Damit ein Lernprozess
durch die forscherisch-neugierige Betrachtungsweise
ermöglicht wird, sollte das Geschehen von ein bis
zwei Beobachtern/Beobachterinnen begleitet werden,
die nicht unmittelbar an der Erstellung beteiligt sind.
Die Begleitung sollte in Form der Wahrnehmung des
Darstellungsprozesses sowie kurzer und knapper
Dokumentation der Gesprächsthemen, Redepassagen
und Auffälligkeiten in der Gruppendynamik
vorgenommen werden.
Die Sicht eines/einer Außenstehenden ermöglicht eine
Distanzierung vom gruppendynamischen Prozess und
somit auch eine unvoreingenommene Beschreibung
und Analyse der beobachteten Zusammenhänge.
Die Reflexion des Gesprächsverlaufs sollte nicht nur
von den beteiligten Teilnehmenden, also von innen
heraus, vorgenommen werden, sondern auch durch
die Beobachter/innen angeregt werden. Dadurch
wird die Eröffnung neuer Sichtweisen für die
kollegiale Auseinandersetzung mit den persönlichen
Vorstellungen und der Transformation dieser in den
beruflichen Alltag mit den Familien ermöglicht. Für
die Planung und Durchführung der Gruppendiskussion
sollte sich ein/eine Moderator/in bereiterklären, den
Verlauf des Gesprächs durch gegebenenfalls vorab
formulierte Fragestellungen zu begleiten. Ein weiterer
8

Auftrag des Moderators bzw. der Moderatorin liegt in der
Orientierung und Einhaltung der zeitlichen Vorgaben
sowie in der Beendigung des Diskussionsablaufes. Die
Rollen der einzelnen Gruppenmitglieder können bei
dem wiederholten Einsatz dieser Methode innerhalb
eines Teams getauscht werden. Am Ende der Diskussion
findet eine Präsentation des erstellten Familienbildes
statt.
Der erste Austausch kann durch folgende Fragen
angestoßen werden:
Was für ein Familienbild wurde in diesem
Teamzusammenhang erstellt?
Wie und warum ist die Gruppe gerade zu dieser
Darstellung gekommen?
Die
hier
beschriebene
Forschungsund
Reflexionsmethode kann zu einem kollegialen
Austausch beitragen, wodurch auch konkrete,
praxisrelevante Fragen aufgegriffen werden können.
Durch dieses empirische Vorgehen können auch
Fallbesprechungen im Rahmen einer Teamsitzung aus
einer anderen Perspektive betrachtet und besprochen
werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Fachkräfte
ihrer alltäglichen Praxis mit einer forschenden, stets
neugierigen Haltung begegnen. Dadurch können sie
sich die vertrauten Handlungssituationen und eigene
Sichtweisen für eine Zeit professionell verfremden.
So werden die professionellen Gewohnheiten bewusst
in den Blick genommen, wodurch wiederum der Weg
für neue methodische Verfahren eröffnet werden
kann. Zu Recht wird in diesem Zusammenhang
darauf verwiesen, dass die alltäglichen beruflichen
Herausforderungen verbunden mit Zeitknappheit ein
solches Vorgehen nicht gerade begünstigen.
Doch es hat sich sowohl mit Blick auf die Qualität des
kollegialen Miteinanders als auch hinsichtlich einer
differenzierten Reflexion bei familienthematischen
Diskussionen, die sich stets auch an Leitbildern
orientieren, bewährt.
Prof. Dr. Kim-Patrick Sabla, Erziehungswissenschaftler
und Sozialpädagoge, lehrt und forscht im Bereich der
sozialpädagogischen Familienforschung und ist derzeit
Vizepräsident für Lehre und Studium an der Universität
Vechta.
Literatur
Das vollständige Literaturverzeichnis kann angefordert
werden unter info@eaf-bund.de.

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN 2 | 2019

Aus dem Verband
Anhörung zum Starke-Familien-Gesetz
Am 11. März fand im Familienausschuss des Deutschen
Bundestages eine Sachverständigenanhörung zum
Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von
Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung
des
Kinderzuschlags
und
die
Verbesserung
der Leistungen für Bildung und Teilhabe statt
(Regierungsentwurf StaFamG). Dr. Insa Schöningh,
Bundesgeschäftsführerin der eaf, vertrat dabei den
Verband.
Die Regierung zielt darauf ab, durch Neugestaltung
des Kinderzuschlags (KiZ) und Vereinfachungen
bei Beantragung und Vollzug mehr Kinder und ihre
Familien vor Armutsrisiken zu schützen und sieht
dafür folgende sechs Maßnahmen vor:
„1. Der Kinderzuschlag soll so erhöht werden, dass er
zusammen mit dem Kindergeld den durchschnittlichen
Bedarf eines Kindes in Höhe des steuerfrei zu stellenden
sächlichen Existenzminimums mit Ausnahme des
Betrages für Bildung und Teilhabe deckt. Die Bildungsund Teilhabeleistungen werden den Kindern gesondert
gewährt.
2. Kindeseinkommen soll den Kinderzuschlag nur
noch zu 45 Prozent, statt wie bisher zu 100 Prozent,
mindern, soweit dadurch nicht mehr als 100 Euro vom
Kindeseinkommen unberücksichtigt bleiben. Darüber
hinaus gehendes Kindeseinkommen wird wie bisher zu
100 Prozent angerechnet.1
3. Die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags wird
durch einen einheitlichen Bewilligungszeitraum von
sechs Monaten und durch feste Bemessungszeiträume
wesentlich vereinfacht.
4. Die Abbruchkante, an der der Kinderzuschlag bislang
schlagartig entfällt, wird abgeschafft. Dazu werden die
oberen Einkommensgrenzen aufgehoben.
5. Zusätzliches Einkommen der Eltern soll den
Gesamtkinderzuschlag nur noch zu 45 Prozent, statt
wie bisher zu 50 Prozent, mindern.
6. Familien sollen auch dann den Kinderzuschlag
erhalten können, wenn sie bisher kein Arbeitslosengeld
II beziehen und ihnen mit ihrem Erwerbseinkommen,
dem Kinderzuschlag und gegebenenfalls dem Wohngeld
1

höchstens 100 Euro fehlen, um Hilfebedürftigkeit nach
dem SGB II zu vermeiden. Dieser erweiterte Zugang
zum Kinderzuschlag für Familien, die in verdeckter
Armut leben, soll zunächst auf drei Jahre befristet
werden.“2
Die ersten drei Maßnahmen sollen am 1. Juli 2019 in
Kraft treten; die weiteren drei am 1. Januar 2020.
Zudem sind folgende Verbesserungen beim Bildungsund Teilhabepaket (BuT) vorgesehen:
Erhöhung des Betrages für die Ausstattung mit
persönlichem Schulbedarf
Wegfall der Eigenanteile bei gemeinschaftlicher
Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung
Regelung zur Unabhängigkeit des Anspruches auf
Lernförderung von einer Versetzungsgefährdung
Verwaltungsvereinfachung durch Wegfall
gesonderter
Anträge für Schulausflüge, Schülerbeförderung,
gemeinschaftliche
Mittagsverpflegung
und
Teilhabeleistungen; zudem wird grundsätzlich auch
die Erbringung der Leistungen für Bildung und
Teilhabe durch Geldleistungen ermöglicht und
Einführung der Möglichkeit für Schulen, die
Leistungen für Schulausflüge für leistungsberechtigte Kinder gesammelt mit einem
zuständigen Träger abzurechnen.
Am 5. März gab die eaf ihre schriftliche Stellungnahme
zum Regierungsentwurf ab.3
Die Ausführungen bei der Anhörung (11. März) im
Deutschen Bundestag von Dr. Insa Schöningh nun
folgend:
„Die geplanten Verbesserungen durch das StarkeFamilien-Gesetz sind grundsätzlich zu begrüßen. Das gilt
insbesondere für die Aufweichung der Abbruchkante und
die Erhöhung und Dynamisierung des Kinderzuschlags
(KiZ). Zusammen mit dem Kindergeld und dem Betrag
für Bildung und Teilhabe (BuT) wird das sächliche
Existenzminimum erreicht und gesichert. Ebenfalls
positiv ist die geplante Zusammenfassung von Anträgen
beim BuT und der Wegfall der Zuzahlungen.

In der verabschiedeten Fassung des Gesetzes ist die von vielen Sachverständigen kritisierte 100-Euro-Grenze entfallen.

2

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 1.2.2019, S. 2

3

s. https://www.eaf-bund.de/gallery/news/news_242/190310_stn_stafamg_final.pdf, abgerufen am 2. Mai 2019
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Die größten Probleme sehen wir in der Durchführung
und in der finanziellen Untersetzung.
Die Informationsverbreitung ist eine erfolgsentscheidende
Hürde,
von
den
erweiterten
Zugangsbedingungen müssen die Anspruchsberechtigten
erfahren. Die noch größere Hürde scheint mir aber eine
tatsächliche Beratung in Bezug auf die persönliche
Situation zu sein. Es muss Stellen geben, die unterstützend
tätig sind, vermutlich bei den Familienkassen, aber auch
bei den SGB II-Leistungsstellen. Denkbar ist auch eine
gut und außerhalb üblicher Behördenzeiten erreichbare
Online-Beratung. Außerhalb üblicher Behördenzeiten
ist überhaupt ein wichtiges Stichwort. Es handelt sich
bei den Empfangsberechtigten des KiZ um berufstätige
Eltern, die zwischen 9 und 17 Uhr keine Zeit für das
Warten auf Behördenfluren haben. Sie sollten auch Zeit
für ihre Kinder haben und nicht ihre knapp bemessene
Freizeit mit dem Stellen von Anträgen verbringen.
Da ist es gut, dass der bislang erforderliche
Antragsmarathon jetzt auf einen Halbmarathon
verkürzt wird. Ich habe für eine Familie, bestehend aus
zwei Elternteilen, zwei Schulkindern und einem KitaKind nachgerechnet – Mehrkinderfamilien nehmen
den Kinderzuschlag bislang in höherem Maße in
Anspruch. Nach jetziger Rechtslage muss diese Familie
ca. 17 Anträge stellen, bei unterschiedlichen Stellen
zu unterschiedlichen Zeiten! Bei den ca. 17 Anträgen
ist noch kein Antrag auf zusätzliche Lernförderung,
also Nachhilfe, dabei. Auch nicht dabei sind evtl.
erforderliche Anträge für spezielle Therapien, falls
eines der Kinder gesundheitliche Einschränkungen hat.
Die 17 Anträge kommen v. a. durch die verschiedenen
Komponenten des Bildungs- und Teilhabepakets
zustande und dadurch, dass sie nicht selten für jedes
Kind einzeln gestellt werden müssen. Wenn man sich die
17 Anträge vor Augen führt, wundert sich vermutlich
niemand mehr über die geringe Inanspruchnahme. Wir
begrüßen es daher ausdrücklich, dass diese Antragsflut
nun begrenzt werden soll.
Nur – der Arm des Bundesgesetzgebers reicht
gar nicht so weit, einen Sammelantrag wirklich
verpflichtend einzuführen. Dazu ist er vielmehr auf
die Kooperation der Kommunen angewiesen. Als
bewilligende Stellen entscheiden sie, welche Formulare
sie verwenden. Anders als beim Antrag auf Sicherung
des Lebensunterhalts, vulgo Hartz IV, lassen sich die
Leistungen des BuT nicht ohne weiteres in den Antrag
auf KiZ integrieren. Denn das eine ist Bundesleistung,
4

das andere kommunale Leistung. Der Bund will den
Kommunen weit entgegenkommen und einen Großteil
der Entwicklungs- und Umstellungskosten übernehmen.
Wir erwarten, dass zum einen diese Formulare wirklich
familienfreundlich und nicht nur verwaltungsfreundlich
gestaltet werden und die Kommunen dieses Angebot
dann auch annehmen.
Allerdings könnte man nach unserer Meinung
durchaus noch weiter gehen: Einfacher wäre es doch,
alle Leistungen des BuT-Pakets in einem Antrag
zusammenzufassen. Das schlägt auch der Bundesrat
vor. Bescheidet werden die Leistungen dann ohnehin
getrennt, insofern verstehen wir nicht, warum weiterhin
eine Trennung der Anträge angestrebt wird. In diesem
Fall, also Zusammenfassung aller BuT-Leistungen in
einem Antrag, käme unsere Beispielfamilie zukünftig
mit vier Anträgen aus, jedenfalls wenn alle Leistungen
gemeinsam für alle Kinder der Familie beantragt werden
können. Falls nicht und ansonsten alles so bleibt wie
im Gesetzentwurf vorgesehen, werden es eher 8 bis 10
Anträge. Das ist nach unserer Meinung immer noch zu
viel.
Zusammenfassend ist das Gesetz ein Schritt nach
vorne, auch wenn wir uns weitere Vereinfachungen und
Verbesserungen wünschen. Erfolgreich wird es aber nur
in Kooperation mit den Kommunen, daher appellieren
wir auch an Sie als gewählte Abgeordnete der
Wahlkreise: Überzeugen Sie die kommunalen Stellen in
Ihrem Wahlkreis, die Antragsverfahren für die Familien
so wenig aufwendig wie möglich zu machen.
Das Ziel muss doch viel ambitionierter sein, nicht nur
statt bisher 30 Prozent aller Anspruchsberechtigten
künftig noch 5 Prozent mehr zu erreichen, sondern
deutlich mehr! Das Verhältnis sollte eher umgekehrt
sein, 70 Prozent müssen erreicht werden und 30 Prozent
werden nicht erreicht. In diesem Fall wird mehr als die
veranschlagte eine Milliarde benötigt, aber das sollte die
Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut auch wert
sein. Es ist schließlich ein Ziel des Koalitionsvertrages!
An den Leistungen für soziale Teilhabe (wie Musikschule,
Sportverein) wird leider nichts verändert. Sie sind mit
max. 10 Euro im Monat deutlich zu gering bemessen.4
Einfacher und zielführender wäre es, dieses Geld den
Empfängerinnen und Empfängern entweder direkt
als Teil des Regelsatzes für Kinder auszuzahlen, bzw.
als Teil des Kinderzuschlages. Wie überhaupt der
Kinderregelsatz dringend einmal korrekt berechnet
werden müsste, aber das erwähne ich nur am Rande.

Im verabschiedeten Gesetz wurden die Leistungen für soziale Teilhabe auf max. 15 Euro monatlich erhöht.
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GruSSwort zum Jahresempfang der ev.
Familienbildung Berlin am 25. Januar 2019
Beate Hornschuh-

Sieben bunte Köpfe und sieben im Kreis miteinander
schwingende Figuren in den Regenbogenfarben – das ist
das neue Logo der evangelischen Familienbildungsarbeit
in der Landeskirche. Ich finde, es ist gleichzeitig auch
eine gelungene Illustration des Mottos, das heute
über dem festlichen Abend steht: „Etwas gemeinsam
bewegen.“ Und überhaupt: Gemeinsam und bewegen
sind ohnehin Begriffe, die aus der tagtäglichen Arbeit
der Familienbildung nicht wegzudenken sind.
Gemeinsam: Das bezieht sich auf die unterschiedlichen
Altersgruppen, Herkünfte, Kulturen, Religionen
und Zugehörigkeiten, denen die Zielgruppen der
Familienbildung angehören. Auf das Miteinander
der Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen, auf den
Kontakt der Familienbildung zu Gemeinden und
Kirchenkreisen, Kommune, Land, Gremien, Trägern,
anderen Einrichtungen und vielem mehr. Ohne
„gemeinsam“ geht hier gar nichts.
Und bewegen gehört genauso dazu: Allein schon die
Begegnung all der unterschiedlichen Menschen, die
in und durch die Familienbildung zusammenkommen,
setzt etwas in Bewegung, bringt Entwicklungen ins
Laufen und befördert Prozesse im Lernen, Erziehen,
Beraten, Begleiten, Vernetzen, Unterstützen.
All das und noch viel mehr ist Familienbildungsarbeit:
bunt, beschwingt, bewegt.
Aus meiner eigenen Perspektive in der Leitung eines
Kirchenkreises weiß ich nur auch, dass die Bewegung
der Familienbildung manchmal ein bisschen ins Stocken
geraten kann, dass es auch schon mal zwei Schritte
vor und wieder einen zurückgeht, dass sie dann aber
wiederum ein ungeahntes Tempo aufnimmt und richtig
durchstartet. Das alles hängt – so ist es in unserer Kirche,
so ist es bei allen sehr personenbezogenen Tätigkeiten
– natürlich zu einem erheblichen Teil an den jeweils
handelnden Personen. An denen, die die Arbeit leiten
und verantworten, die sie gestalten und durchführen;
und an denen, die als Verantwortungsträger für die
Arbeitsbedingungen und die Organisation zuständig
sind. [...] Ganz subjektiv und sicher auch selektiv nenne
ich ein paar Hindernisse, die aus meiner Sicht die Arbeit
der Familienbildung an der Basis erschweren können.
Sie kennen aus Ihrer Erfahrung sicherlich noch einige
mehr, und für alle gilt: Wir müssen sie ausräumen.

Da ist das fatal verengte Verständnis von kirchlicher
Arbeit, die doch eigentlich und wirklich nur in der
jeweiligen Ortskirchengemeinde stattfinden kann. Alle
Kirchenstudien der letzten Jahre und Jahrzehnte sagen
da zwar etwas ganz anderes, nämlich dass gerade die
junge und mittlere Generation kaum noch Sinn für die
gemeindliche Geselligkeit hat, dafür aber sehr viel mehr
an guter Dienstleistung bei Bedarf und von Fall zu Fall
interessiert ist. Ich erinnere mich an ein vor etlichen
Jahren geführtes Gespräch mit einem inzwischen
pensionierten Pfarrer, dem ich empfehlen wollte, sein
Gemeindehaus für Familienbildungskurse zu öffnen
und sich dort einmal mit seinen eigenen gemeindlichen
Angeboten bis hin zum Taufseminar vorzustellen. Das
aber war für ihn unvorstellbar: Gemeindearbeit ist
konkurrenzlos überlegen und begibt sich nicht auf den
Markt!
Vielleicht – oder hoffentlich! – sind wir da inzwischen
etwas weiter; aber ich gestehe, dass es mir immer
noch weh tut und ich es dann auch sage, wenn
heute noch Pfarrer*innen von diakonischen oder
Familienbildungsangeboten in ihren Gemeinden als
„fremden“ Angeboten sprechen – was ist das für ein
Verständnis von Gemeinsamkeit, von dem einen Leib
Christi?
Eng damit hängt auch zusammen, dass der
Familienbildung oftmals nicht genügend zugetraut wird,
genuin evangelische Arbeit zu leisten und sie immer
wieder ihr Profil rechtfertigen muss. Dabei wissen wir
längst, dass an Zahlen gemessen der „Gottesdienst im
Alltag“ oder besser noch: während des Alltags einen um
vieles größeren Horizont aufmacht als die klassischen
kirchlichen Veranstaltungen. Hier, an den Übergängen
des Lebens, in den Bewährungsproben der Beziehungen,
der Generationen und der familiären Verbände wird
hörende und beratende, unterstützende und begleitende
Zuwendung gebraucht, ohne dass dies ausgespielt
wird gegen die jahrhundertalte Kerngemeinde. Hier
müssen wir, die Kirchenkreisleitungen und die
Gemeindeverantwortlichen, sehr aufpassen, dass wir
wirklich nur gemeinsam etwas bewegen in Richtung
Ausstrahlung und Einladung tun können. Ich sage
dies auch auf dem Hintergrund der unweigerlich in
einigen, wenigen Jahren einsetzenden finanziellen
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Verteilungskämpfe innerhalb unserer Kirche: wie
wollen wir dann Kirche mitten in der Gesellschaft
sein, professionell auf der Höhe der Zeit, personell
ausreichend ausgestattet, intellektuell den politischen,
ethischen und anderen Herausforderungen gewachsen,
methodisch kundig und geschult für die Menschen, die
nicht (mehr) kirchlich sozialisiert sind?
Ich bin dankbar, dass unsere Landeskirche mit ihrem
Bildungsprogramm diese Seite stark gemacht hat. Ich
hoffe und will meinen Beitrag an meinem Ort dazu tun,
dass wir hier nicht in fruchtlose Konkurrenzdebatten
verfallen und diese Schnittstellen zur Gesellschaft
unbedingt pflegen. Wir dürfen es uns nicht
erlauben, dass „Bildungs- und Beziehungshandeln
in gegenseitiger Liebe und Verantwortung“ (siehe
Ziele der Familienbildung) mehr und mehr aus
dem gesellschaftlichen und politischen Diskurs
verschwinden.
„Gemeinsam etwas bewegen“: das ist ein schönes Motto
nicht nur für einen festlichen, fröhlichen Abend. Es
ist das Programm einer evangelischen Kirche, die ihre
vielfältigen Arbeitsbereiche ernstnimmt, zusammen

denkt und wertschätzt. Es ist der Appell an alle
verantwortlichen Leitungen und Trägerorganisationen,
Familienbildung als ein Kernangebot unserer Kirche
zu betrachten, kommen hier doch alle Generationen
und Beziehungsformen in den Blick. Und es ist ein
zukunftsweisender Auftrag: was für eine Chance, wenn
aus unserem Bildungsverständnis - das den Menschen
in der Vielfalt seiner Beziehungen in den Mittelpunkt
stellt - phantasievolle, innovative Impulse ausgehen
für Lebensentwürfe, die Menschen nicht in Gruppen
und Milieus, in drinnen und draußen, fremd und
einheimisch einteilen, sondern das Gemeinsame, die
heilsame Ergänzung, befördern. Dafür brauchen wir
einander. Dazu brauchen wir gute Leute in der Praxis,
kluge Weichenstellungen in den Gremien, dazu brauchen
wir alle viel guten Willen, Gelingen und Segen.

Bundeskanzlerin Empfängt FamilienVerbände
Am 26. Februar empfing Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel Vertreter*innen der Arbeitsgemeinschaft
deutscher Familienorganisationen (AGF) zum Dialog
über aktuelle familienpolitische Themen.
Die Verbände begrüßten u. a. die Einigung auf ein
Vereinbarkeitspaket auf der Europäischen Ebene
und betonten, dass vor allem die Vereinbarkeit von
Pflegetätigkeiten und Beruf mehr Beachtung erfahren
müsse. So plädierten die Familienorganisationen
für eine wirkungsvolle Pflegezeit, mit der pflegende
Angehörige die Chance erhalten, in ihrer Berufstätigkeit
zurückzutreten und dafür einen finanziellen Ausgleich
Foto: Bundeskanzleramt
zu erhalten.
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