
Alte und neue digitAle trennlinien: 
ein Blick Auf den StAtuS Quo
Im Jahr 2001 prägte der Pädagoge Marc Prensky den 
Begriff der „Digitalen Eingeborenen“1. Er meinte damit 
die damals junge Generation, die mit "neuen" Kom-
munikationstechnologien aufwächst und grenzte sie 
von den „Digitalen Einwanderern“ ab. Hiermit sollten 
Menschen der damals älteren Jahrgänge beschrieben 
werden, die sich mit den technologischen Fortschritten 
schwertun und wenig Zugang zu den daraus resultie-
renden Möglichkeiten finden. 

Knapp 20 Jahre später zeigt uns der Blick in die Sta-
tistik, dass die harten demografischen Trennlinien 

zwischen den Generationen allmählich verwischen. 
So haben bspw. 95 bis 98 Prozent der 12-19-jährigen 
ihr eigenes Smartphone2 und der Anteil der Personen, 
die das Internet zumindest selten nutzen, liegt auch 
bei Menschen im erwerbsfähigen Alter bei nahezu 100 
Prozent. Selbst bei den über 70-jährigen trifft dies auf 
die Mehrheit zu (65 Prozent).3 Trotz der erfreulich brei-
ten Anbindung aller Generationen an das Internet und 
seine Potentiale, offenbaren sich auch neue Trennli-
nien, die sich insbesondere an sozioökonomischen 
Faktoren festmachen lassen. So sind etwa 97 % der 
Bürgerinnen und Bürger mit hoher formaler Bildung 
regelmäßige Internetnutzer, wohingegen nur 64 % der 
Bürgerinnen und Bürger mit niedriger formaler Bil-
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dung dieser Kategorie zugeordnet werden.4

Dieser sogenannte „Digital Divide“ erschwert Zugänge 
und verringert Chancen für die betroffenen Menschen, 
da die Digitalisierung neben der privaten auch die for-
male Sphäre durchdringt, also etwa Ausbildung, Be-
ruf und vermehrt auch die Kommunikation mit dem 
Staat und seinen Behörden. Das wurde nicht zuletzt 
in der Corona-Pandemie offenkundig, wo die Anbin-
dung an das Internet darüber entscheiden kann, ob 
und in welcher Qualität Beschulung von Kindern und 
Jugendlichen, die Arbeitsfähigkeit der Eltern oder der 
persönliche Kontakt zu Familie und Freunden in allen 
Generationen gesichert werden kann. 

Aus der Perspektive des Sozialstaats ergeben sich somit 
neue und verbesserte Handlungsoptionen für bürge-
rinnen- und bürgerorientiertes Handeln aus der brei-
ten Verfügbarkeit digitaler Endgeräte. Zugleich bleibt 
es eine fortlaufende Herausforderung, die Digitalisie-
rung so auszugestalten, dass sie für alle Menschen 
fruchtbar ist – unabhängig etwa von Einkommen oder 
formaler Bildung. 

BedArfe und WünSche An einen Aktiven, 
vorSorgenden SoziAlStAAt
Wenngleich ein Blick auf die „nackten“ Zahlen uns 
schon einiges über Digitalisierungschancen und -he-
rausforderungen verrät, ist das Bild noch unvollstän-
dig. Geht es um staatliches Handeln, ist es von ent-
scheidender Bedeutung sich zusätzlich die Wünsche 
von Familien und Menschen jeden Geschlechts und 
Alters an den Staat und seine Leistungen anzuschau-
en, um jene Handlungsfelder zu identifizieren, in de-
nen Digitalisierungsprozesse gewinnbringend einge-
setzt werden können. 

Wollen Bürgerinnen und Bürger Angebote des Staa-
tes in Anspruch nehmen, setzt dies zunächst voraus, 
dass ihnen diese Angebote bekannt sind. In jedem Fall 
wünschen sie sich ausreichend Informationen, um zu 
entscheiden, ob eine staatliche Leistung gut zu ihnen 
und ihrer aktuellen Lebenssituation passt. Schließlich 

sind Bürgerinnen und Bürger oft darauf angewiesen, 
verschiedene Behörden aus unterschiedlichen Anläs-
sen zu kontaktieren, teilweise umfassende Anträge zu 
stellen und eine Vielzahl von Nachweisen beizufügen – 
bisweilen auch im Original.5 Gerade für das Familien-
leben ergeben sich dabei Situationen, die dem Wunsch 
nach mehr Zeit für- und miteinander entgegenstehen.6 
Beantragen Bürgerinnen und Bürger Familienleistun-
gen, verlieren sie folglich in vielen Konstellationen 
Zeit durch bürokratische Prozesse. Der Sozialstaat er-
scheint dabei – zu Unrecht – als passiv und schwer 
erreichbar. Familien erleben sich in der Konsequenz 
als Bittstellende. Erschwerend kommt hinzu, dass oft 
übersehen wird, wie voraussetzungsvoll die Beantra-
gung von staatlichen Leistungen im Einzelfall sein 
kann. Um es an einem konkreten Beispiel zuzuspitzen: 
Ein alleinerziehendes Elternteil mit kleinem Einkom-
men in einer ländlichen Region könnte es als große 
Herausforderung empfinden ggf. mit einer kundigen 
Begleitung aus dem Freundeskreis einen Behörden-
gang während der Öffnungszeiten zu erledigen. Gera-
de diese Menschen sind es aber, die sich einen zugäng-
licheren Staat wünschen und auf seine Leistungen in 
besonderem Maße angewiesen sein könnten.

AngeBote eineS digitAlen geSellSchAftS-
miniSteriumS
Zusammenfassend kristallisiert sich an dieser Stelle 
das Zielbild des aktiven, vorsorgenden Sozialstaates 
heraus. Das Bundesfamilienministerium als digita-
les Gesellschaftsministerium arbeitet aktiv auf die-
ses Zielbild hin, indem es statistische Befunde sowie 
Wünsche und Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger in-
tegriert, um drei zentrale Digitalisierungschancen zu 
ergreifen:

1. informieren
Nur wenn Bürgerinnen und Bürger einem transparen-
ten Sozialstaat gegenüberstehen, sind sie in der Lage, 
selbstbestimmt und auf Augenhöhe mit ihm zu inter-
agieren und reflektierte Entscheidungen - z. B. über 
die Beantragung von Familienleistungen - zu treffen. 

4 Initiative D21 (Hrsg.) (2020). WIE DIGITAL IST DEUTSCHLAND? D21index. Verfügbar unter:

https://initiatived21.de/app/uploads/2020/02/d21_index2019_2020.pdf.
5 Bundesrats-Drucksache 307/18.
6 Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2017). Wie die Zeit vergeht. Analysen zur Zeitverwendung in Deutschland. Beiträge zur Ergeb-

niskonferenz der Zeitverwendungserhebung 2012/2013. Wiesbaden: Herausgeber.
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Über das Internet kann eine fast vollständige Versor-
gung der Zielgruppen des Bundesfamilienministeri-
ums mit Information gewährleistet werden. Darüber 
hinaus ermöglichen es intelligente und interaktive 
digitale Tools, genau diejenigen Informationen  auf 
den Bürger oder die Bürgerin zuzuschneiden, der oder 
die sie sucht. Konkret betreibt das Bundesfamilien-
ministerium hierzu z. B. das Familienportal (https://
familienportal.de) und das Regenbogenportal (www.
regenbogenportal.de). Diese Informationsportale bie-
ten Familien und Menschen aller Generationen und 
Geschlechter verständlich und bürgerinnen- und 
bürgernah aufbereitete Informationen, Materialien 
und Anlaufstellen zu den sie betreffenden Themen – 
auf Wunsch auch in leichter Sprache. Ergänzt wird 
das Angebot durch das interaktive Infotool Familie        
(https://infotool-familie.de). Hier können Familien mit 
wenigen Mausklicks und Angaben herausfinden, wel-
che (staatlichen) Leistungen für sie in Frage kommen. 
Das Portal ist mit anderen Internetseiten vernetzt und 
leitet jeweils passend weiter, z. B. auf die Möglichkeit, 
eine vorgeschlagene Familienleistung gleich über das 
Internet zu beantragen. 

2. zugAng zu leiStungen erleichtern
Neben der Transparenz muss auch die Zugänglichkeit 
staatlicher Leistungen als wesentliche Herausforde-
rung betrachtet werden. Die Beantragung von Fami-
lienleistungen wird von Bürgerinnen und Bürgern 
oftmals als langwierig empfunden, handelt es sich 
doch um einen Prozess mit zahlreichen Schritten, die 
oftmals als Herausforderung wahrgenommen werden. 
Durch die Digitalisierung der notwendigen Schritte 
kann dieser Prozess nicht nur verkürzt, sondern auch 
für die Antragstellenden deutlich angenehmer gestal-
tet werden. Gerade Eltern mit Kindern unter 18 Jahren 
schätzen die Perspektive, Anträge auf Familienleis-
tungen online und papierlos zu stellen, als eine große 
Hilfe für die Familie ein – 88 % gaben das in einer 
Allensbach-Umfrage an.7 Für die Befragten liegen die 
Vorteile dabei auf der Hand: Von Zuhause aus Anträge 
zu stellen und Informationen einzuholen, nicht an die 
Öffnungszeiten von Behörden und Ämtern gebunden 
zu sein und damit letztlich Wartezeiten zu verkürzen, 
sind die ausschlaggebenden Punkte für eine durchweg 

positive Bewertung digitaler Familienleistungen. An 
vorgenanntem Beispiel eines alleinerziehenden Eltern-
teils wird deutlich, dass hiervon gerade Menschen pro-
fitieren können, die auf weniger persönliche Ressour-
cen zugreifen können.  

Mit der Digitalisierung der Beantragung von Eltern-
geld ist das Bundesfamilienministerium in diesem 
Bereich vorangegangen. Seit 2018 steht Eltern in Ber-
lin und Sachsen unter www.elterngeld-digital.de ein 
sog. digitaler Antragsassistent zur Beantragung zur 
Verfügung. Im Jahr 2019 folgten Bremen, Hamburg, 
Rheinland-Pfalz und Thüringen. Der Anschluss weite-
rer Länder ist für 2020 vorbereitet. 
ElterngeldDigital reduziert die Papierberge – Eltern 
werden mit bürgerinnen- und bürgernaher Sprache 
durch den Prozess begleitet. Informationsboxen, Er-
klärvideos, -bilder, und -texte erleichtern den Bür-
gerinnen und Bürgern den Weg zur Leistung weiter. 
Schließlich sorgen Filterfragen dafür, dass nur noch 
die notwendigen Angaben erhoben werden. Der digi-
tale Antragsassistent prüft außerdem Vollständigkeit 
und Plausibilität. Dadurch erhalten die für die Beschei-
dung zuständigen Elterngeldstellen Anträge in besse-
rer Qualität – und Eltern geht in der Folge schneller 
das ihnen zustehende Geld zu. 
Im September 2020 startete im ersten Land die Pilotie-
rung einer in ElterngeldDigital integrierten „digitalen 
Unterschrift“ mittels elektronischer ID-Funktion im 
neuen Personalausweis. Im weiteren Funktionsaus-
bau soll auch der Upload von abfotografierten oder 
gescannten Nachweisen und die direkte elektronische 
Übertragung der eingegebenen Daten an die Eltern-
geldstellen in allen teilnehmenden Ländern möglich 

7 Institut für Demoskopie Allensbach (2019). Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Familienpolitik. 

Befragungen im Rahmen der demoskopischen Begleitforschung des BMFSFJ.
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sein. Ziel ist, dass Elterngeld so einfach wie möglich 
und zudem vollständig papierlos beantragt werden 
kann. 

Neben ElterngeldDigital steht unter www.kiz-digital.de 
auch für den Kinderzuschlag ein digitaler Antragsas-
sistent zur Verfügung. Eine erleichterte Beantragung 
des Kinderzuschlags war dabei dem Bundesfamilien-
ministerium ein besonderes Anliegen, da es sich hier 
um eine existenzsichernde Leistung für Familien mit 
kleinen Einkommen handelt. Schon heute können 
beim digitalen Antrag auf Kinderzuschlag alle Daten 
und Nachweise über das deutlich vereinfachte Online-
Formular an die zuständige Familienkasse übertragen 
werden. In diesem Projekt wurde besonders deutlich, 
dass der Bedarf an digitalen Antragsassistenten in der 
Bevölkerung vorhanden ist und die digitalen Angebo-
te des Bundesfamilienministeriums gut angenommen 
werden. Schon im ersten Monat nach der Freischaltung 
Anfang 2020, wurden knapp 80.000 Anträge über das 
Portal an die Familienkasse übermittelt. Möglich wur-
de dies auch, da es eine begleitende zielgruppenspezi-
fische Informationskampagne gab. 

3. geStAlten
Bei der Verbesserung des Zugangs zu Informationen 
und dem Abbau von Zugangshürden zu staatlichen 
Leistungen geht es zunächst darum, die vorhandenen 
Möglichkeiten der Digitalisierung unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen auszureizen. Aufgabe staat-
lichen Handelns muss es aber auch sein, die Eignung 
und Aktualität – insbesondere der rechtlichen Rah-
menbedingungen – zu überprüfen und notwendigen-
falls neu zu gestalten. 
Die Erfahrungen in allen Digitalisierungsprojekten, 
die vom Bundesfamilienministerium begleitet werden, 
zeigen, dass die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, die teilweise aus „vor-digitalen“ Zeiten stam-
men, eine bürgerinnen- und bürgerfreundliche Digi-
talisierung nicht in vollem Umfang zulassen. Auf der 
Basis dieser Erkenntnisse hat das Bundesfamilienmi-
nisterium gemeinsam mit dem für die Verwaltungsdi-
gitalisierung insgesamt zuständigen Bundesinnenmi-
nisterium das Digitale-Familienleistungen-Gesetz auf 
den Weg gebracht. 

Dabei geht es um die Verwirklichung einer zweiteiligen 
Vision: 

Zum einen sollen häufig bei der Geburt eines Kindes 
gemeinsam beantragte familienbezogene Leistungen 
zusammengeschnürt werden. Ein kombiniertes On-
line-Formular soll Geburtsanzeige und die Anträge auf 
Kindergeld, Elterngeld und Kinderzuschlag „in einem 
Abwasch“ erledigen. Dabei sparen Eltern schon alleine 
dadurch Zeit, dass sie häufig benötigte Angaben wie 
etwa Namen, Adressen und Geburtsdaten nur einmal 
für alle Verwaltungsverfahren machen müssen.
Zum anderen – und das ist die wesentliche Neuerung 
– wird das Gesetz es ermöglichen, dass Bürgerinnen 
und Bürger die am häufigsten benötigten Nachweise 
(Geburtsurkunde, Einkommensnachweise abhängig 
Beschäftigter und Nachweise über Mutterschaftsleis-
tungen) beim Antrag auf Elterngeld nicht mehr selbst 
einholen und per Post verschicken müssen. Nach dem 
Motto „Die Daten sollen laufen – nicht die Bürgerin-
nen und Bürger“, können Antragstellende künftig 
dazu einwilligen, dass die zuständigen Behörden die 
notwendigen Daten untereinander austauschen – zu-
verlässig und sicher. Es ist davon auszugehen, dass in 
Summe alleine beim Antrag auf Elterngeld eine Stunde 
Zeitersparnis für Bürgerinnen und Bürger zu erwarten 
ist, der Aufwand sinkt also um etwa ein Drittel.  

Das Gesetz soll im Herbst 2020 Bundestag und Bun-
desrat durchlaufen und im Anschluss in Kraft treten. 
Damit können unmittelbar Pilotprojekte in ersten Län-
dern mit den neuen Funktionen starten. Um die not-
wendigen technischen Voraussetzungen bundesweit 
zu schaffen, sieht das Gesetz eine Übergangsfrist bis 
zum Januar 2022 vor. 

AuSBlick: Am AnfAng eineS WegeS
Das Bundesfamilienministerium nutzt und gestaltet 
die Digitalisierung bereits jetzt auf vielfältige Weise, 
um den Zugang zum Staat und den Alltag von Famili-
en und Menschen aller Generationen und Geschlechter 
zu verbessern. Darauf sind wir stolz, aber darauf kön-
nen wir uns nicht ausruhen. Um Prognosen über die 
Weiterentwicklungen in diesem Bereich zu machen, ist 
es wichtig, Grenzen und Herausforderungen transpa-
rent zu benennen. Wir im Bundesfamilienministerium 
müssen sie uns selbst in unserer Arbeit jeden Tag ver-
gegenwärtigen und sie den Bürgerinnen und Bürgern 
gut erklären. Nur so können realistische Erwartungen 
an die Digitalisierung entstehen. 
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vollAutomAtiSierte fAmilienleiStungen
Gelegentlich hört man im Bezug auf Anträge auf Fami-
lienleistungen von der Idee vollautomatisierter Prozes-
se, die „mit einem Mausklick“ zu erledigen sind. Diese 
Vorstellung wird allerdings dem deutschen Sozialstaat 
nicht gerecht. Menschen sind vielfältig und zahlreiche 
Lebenssituationen können die eigenen Bedarfe und Be-
dürfnisse verschieben. Daher hält der Sozialstaat ein 
großes Bündel verschiedenster Leistungen vor, die dem 
Ideal der Einzelfallgerechtigkeit folgen. Zu seiner Ver-
wirklichung wird es mittelfristig weiterhin notwendig 
sein, Anträge auszufüllen und Nachweise bereitzustel-
len. Diesen Prozess wesentlich zu vereinfachen ist ein 
berechtigtes Anliegen, das wir durch Digitalisierungs-
projekte und die Anpassung von rechtlichen Rahmen-
bedingungen weiterverfolgen müssen.

fertige Produkte
Die neue technologische Entwicklung von morgen 
kann übermorgen schon veraltet sein – und auch tech-
nologischer Zugang und die Nutzungsgewohnheiten 
von Menschen ändern sich mit der Zeit (Stichwort: Di-
gitale Eingeborene). Darauf muss fortlaufend reagiert 
werden. 

Damit ist klar: Die Arbeit im Kontext Digitalisie-
rung wird nie als „abgeschlossen“ betrachtet wer-
den können. Schon die obigen Beschreibungen der 
vom Bundesfamilienministerium vorangetriebenen 
Leuchtturmprojekte machen deutlich, dass es sich um 
dynamische und sich entwickelnde Konzepte handelt. 
So ist beispielsweise schon jetzt unverkennbar, dass 
wir alle Familienleistungen vollständig papierlos an-
bieten wollen. Ist dieses Ziel erreicht, warten aber mit 
Sicherheit weitere digitale Herausforderungen darauf, 
bewältigt zu werden. Sei es, um den Komfort der Be-
antragung zu verbessern, die Prozesse weiter zu glät-
ten, Beratungsangebote mit digitalen Tools zu verbes-
sern oder weitere Nachweispflichten durch intelligente 
elektronische Prozesse zu ersetzen. Klar ist nur eines: 
Auch in Zukunft werden Zahlen, Daten und Fakten 
einerseits und die Wünsche und Bedürfnisse der Bür-
gerinnen und Bürger andererseits zusammengeführt 
werden müssen.   

Petra Mackroth ist seit 2014 Leiterin der Abteilung 
Familie im Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ).

25 JAhre delfi®

Wir gratulieren!

DELFI® steht für Denken, Entwickeln, Lieben, Fühlen, 
Individuell und ist ein Konzept und Kursangebot evan-
gelischer Familienbildung für die deutschlandweite Be-
gleitung von Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr.

entStehung und hintergrund
Im Jahr 1995 entwickelte die Evangelische Familien-
Bildungsstätte Celle das DELFI®-Konzept. Dieses ba-
siert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Bin-
dungs- und Autonomieforschung sowie der pränatalen 
und frühkindlichen Entwicklung. Den Stein des An-
stoßes vor mehr als 25 Jahren gaben die „Babypartys“, 
wie Magda Meyer-Schulte, Leiterin der Evangelischen 
Familien-Bildungsstätte Celle und Mitbegründerin 
von DELFI®, berichtet. Das waren Treffen, bei denen 

sich die Familien aus den Geburtsvorbereitungskur-
sen nach der Geburt ihrer Babys wiedersahen. In den 
Gesprächen tauschten sich die Eltern über ihre Ge-
burtserfahrungen aus und welche Herausforderungen 
sie beim Übergang vom Paar zum nun auch Elternsein 
wahrnahmen. Viele von ihnen verabredeten sich zur 
Teilnahme an Rückbildungskursen, Stillgruppen und 
Babymassage. Das Bedürfnis nach weiteren Treffen 
zum Austausch war groß, die Kursangebote jedoch 
thematisch speziell und zeitlich begrenzt. Die Nach-
frage nach einer ganzheitlichen Begleitung für das 
erste Lebensjahr kristallisierte sich immer deutlicher 
heraus. Die Evangelischen Familien-Bildungsstätten 
als Kompetenzzentren für frühkindliche Entwicklung 
und Orte der Begegnung nahmen ihren Bildungsauf-

Ulrike Stephan
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trag wahr: DELFI® wurde geboren! 

Mit DELFI® rückte die Familie als Ganzes in den Fo-
kus. Es ging nicht nur, wie bei anderen Eltern-Kind-
Gruppenkonzepten, um die Entwicklungsförderung 
des Babys, sondern auch um die Verarbeitung der Ge-
burtserlebnisse, das Hineinfinden in die Elternrolle 
und das Zusammenwachsen als Familie. 

Bindung und Bildung
Im Mittelpunkt steht die Stärkung der Eltern-Kind-
Bindung und damit die Begleitung des Übergangs von 
der Schwangerschaft, über die Geburt hin zum Fami-
lienleben während der Entwicklungsphase vom Baby 
zum Kleinkind. 
Im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik 
kann man nachlesen, dass „eine sichere Bindung nach 
den Ergebnissen bisheriger Forschung die soziale Kom-
petenz, das Selbstvertrauen und auch die Selbstregula-
tion fördert… Die emotionale Bindung eines Kleinkinds 
zu einer Bezugsperson bzw. zu seinen Eltern hat also 
eine hohe Bedeutung für dessen weitere Entwicklung, 
denn diese ist die beste Voraussetzung für ein Kind, 
auch im Jugend- oder Erwachsenenalter Vertrauen 
zu anderen Menschen aufbauen zu können." (Stangl, 
2020: https://lexikon.stangl.eu/1996/bindung/)

Im DELFI®-Konzept heißt es: „Die DELFI®-Arbeit ge-
schieht vor dem Hintergrund eines christlichen Men-
schenbildes. Gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen 
und die Gewissheit, dass Gott die Menschen in ihrer 
Einmaligkeit mit ihren Stärken und Schwächen liebt, 
sind die Grundlagen der DELFI®-Kurse. Die Freude der 
Eltern am Kind, die Verbundenheit mit ihm, das Stau-
nen und die Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens 
sind ein wichtiger Beginn für die religiöse Erziehung. 

Die Bindungsbeziehungen zwischen Eltern und Babys 
zu unterstützen und zu stärken, ist ein Hauptanliegen 
der DELFI®-Arbeit.“

Wie kann also Familienbildung die Eltern-Kind-
Bindung unterstützen? Mit dem Wissenstransfer aus 
Wissenschaft und Bindungsforschung gelingt es den 
zertifizierten DELFI®-Multiplikator/innen, die Kurs-
leiter/innen während der Fortbildung umfassend zu 
qualifizieren, sodass sie die jungen Familien kompe-
tent begleiten können. Inzwischen führen 62 DELFI®-
Multiplikator/innen in 16 Familien-Bildungsstätten 
die Qualifizierungen zum/zur DELFI®-Kursleiter/in 
durch und es wurden mehr als 1400 Kursleiterinnen 
ausgebildet. Wie viele Kurse bisher durchgeführt wur-
den und wie viele Familien teilgenommen haben, dazu 
gibt es leider keine Statistiken. Sicherlich kann von 
mehreren Tausend ausgegangen werden. 

delfi®-kurSe
An den Kursen können pro Gruppe etwa 10 Mütter und/
oder Väter mit ihrem Baby ab der sechsten Lebens-
woche teilnehmen. Bei den wöchentlichen, insgesamt 
meist 10 Treffen, haben die Eltern 90 Minuten Zeit, die 
Kinder zu beobachten und ihren Kontakt zum eigenen 
Baby zu intensivieren. Die Teilnehmenden erhalten 
vielfältige Spielanregungen, vor allem mit Alltagsma-
terialien, und lernen dem jeweiligen Entwicklungs-
stand entsprechende Lieder und Fingerspiele kennen. 
Die Babys erleben erste Kontakte zu anderen Babys und 
die Eltern treffen andere Eltern. Die Babys genießen es, 
ihre Umgebung nackt in einem wohlig warmen Raum 
zu entdecken. Im Mittelpunkt stehen aber nicht nur die 
Beschäftigung mit dem Baby, sondern vor allem auch 
die Gespräche über aktuelle Themen, wie Entwicklung, 
Ernährung, Pflege und die eigenen Erfahrungen in der 

Elternrolle. Gemeinsam mit der ausgebildeten 
Kursleiterin werden Tipps und Informationen 
für den Alltag ausgetauscht, die Sicherheit 
und Orientierung vermitteln.  

eine delfi®-kurSleiterin Berichtet
Daniela Wenzel ist seit ca. drei Jahren DELFI®-
Kursleiterin in der Evangelischen Familien-
Bildungsstätte Ratzeburg/Mölln. Sie ist Mutter 
von zwei Kindern (neun und zwölf Jahre alt) Foto: Astrid Rehahn-Buck
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und lebt in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Sie erzählt: 
„Während der Qualifizierung zur DELFI®-Kursleiterin und nach der eigenständigen Durchführung meiner ersten 
Kurse, war ich sehr traurig. Ich hätte als junge Mutter auch gerne DELFI®-Kurse besucht. Aus dem Berufsalltag 
herausgerissen, plötzlich allein und abgeschieden mit dem Baby zuhause zu sein, das war auch anstrengend. 
Vieles war neu mit einem Baby, vieles wusste ich nicht. Wen kann ich fragen, wer zeigt mir was? Ich habe mich 
nach einem Austausch mit anderen jungen Müttern gesehnt, aber in meinem nahen Umfeld gab es keine anderen 
jungen Familien. Nun bin ich froh, dass ich meine Erfahrungen weitergeben kann und ich durch die DELFI®-
Kurse die Eltern unterstützen und ihnen Hilfestellung geben kann. Denn wie wichtig das erste Lebensjahr eines 
Kindes für das gesamte Leben ist, habe ich währen der Qualifizierung bei der Behandlung des Themas „Bindung“ 
erfahren.

Die Mütter und zunehmend auch Väter kommen vor allem zu den DELFI®-Treffen, um andere Eltern kennenzu-
lernen und Kontakte zu knüpfen. Sich auszutauschen und einfach mal „zu schnacken“, das genießen sie sehr. 
Ich stelle mich auf die Eltern ein, sie bringen Fragen mit und ihre Erfahrungen ein. In erster Linie sollen sie sich 
wohlfühlen. Es werden neben den Spielanregungen auch viele Themen besprochen, wie z. B. Ernährung, Schla-
fen, Rituale u. v. m. Da DELFI® ein Angebot mit evangelischem Profil ist, wird natürlich auch über das Thema 
„Taufe“ gesprochen. In Ratzeburg gibt es regelmäßig Willkommensgottesdienste für Schwangere und Familien 
mit Babys und Kindern. Für spezielle Fragen lade ich bei Bedarf auch Expertinnen ein, wie z. B. eine Trage-
beraterin oder eine Fachfrau für Zahnprophylaxe speziell für Babys und Kleinkinder und deren ersten Zähne. 
Inzwischen habe ich auch eine Kooperation mit einer Apothekerin. Sie kommt, um die Eltern zu informieren, 
was für eine Hausapotheke notwendig ist und beantwortet viele Fragen. Bei uns auf dem Land gibt es im nahen 
Wohnumfeld keine Notapotheken oder Notfallarztpraxen. 

Es ist in jeder Stunde schön zu sehen, wie auch die Babys immer mehr miteinander Kontakt aufnehmen. Die El-
tern nutzen die Gelegenheit, ihre Kinder in ihrem Tun zu beobachten und sich an ihrer Entwicklung zu erfreuen. 
Für einen Kurstermin bereite ich z. B. auch mal Götterspeise zum „Matschen“ vor. Das kommt bei Eltern und 
Babys sehr gut an, alle haben ihren Spaß. Die 
Eltern freuen sich auf jedes DELFI®-Treffen, 
sie sagen am Eingang: „Endlich wieder unser 
Highlight der Woche“.   

ein tAg mit delfi®
Dr. Sabrina Korsch, Mutter von zwei Kindern 
(vier und neun Jahre alt) hat vom 20. August 
2019 bis 4. Februar 2020 an einem DELFI®-
Kurs in der Ev. Familienbildungsstätte Schles-
wig teilgenommen. Sie berichtet:
„Mein Sohn und ich sind Frühaufsteher - allerdings nicht ganz freiwillig. Denn zu unserer Familie gehört neben 
meinem Mann noch unsere Tochter, die mit dreieinhalb Jahren um 6:00 Uhr aufsteht und dabei nicht gerade 
leise ist. Als kleiner Bruder ist der Alltag unfreiwilliger Weise sehr an den Bedürfnissen der Schwester orientiert. 
Wenn da noch jemand ist, der*die vom Kindergarten abgeholt oder zum Spielen gebracht werden soll, sind gere-
gelte Schlafens- und Essenszeiten schwer einzuhalten. 

Genau das ist der Grund, warum mein Sohn und ich uns jeden Dienstagmorgen so sehr auf die DELFI®-Stunde 
gefreut haben. Endlich ein Vormittag der ganz alleine uns gehört. Ein fester Termin an dem die Aufmerksamkeit 
ganz bei ihm ist und niemand von der Schwester, dem Haushalt oder der Arbeit abgelenkt wird. Genau das ist 

Foto: Astrid Rehahn-Buck
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für mich das „Besondere“ an DELFI®: Zeit zu haben. Zeit zu haben für das Kind und achtsam mit ihm umzugehen. 
Ganz im Hier und Jetzt zu sein und den Augenblick zu genießen. Eine ganze Stunde gefüllt mit gemeinsamen 
Liedern, Fingerspielen und Seifenblasen. Das hört sich zugegebenermaßen recht kitschig an. Da ich als Mutter 
aber häufig mit vollen Windeln und Erbrochenem konfrontiert bin, kann ein bisschen Kitsch ja nicht schaden.

Mein Sohn bräuchte all das vermutlich nicht, weil er sich schon übers Nacktsein so sehr freut. Hier können wir 
endlich all das ausprobieren, was Zuhause zwar ebenso umsetzbar wäre, aber bestimmt eine ziemliche Sauerei 
hinterlassen würde. Es wird mit Nudeln gematscht, Fußabdrücke gemacht, mit Mondamin-Pampe gespielt, bunte 
Tücher in die Luft geworfen oder einfach mal ein riesiger Karton erkundet. Am Ende einer DELFI®-Stunde sind 
wir wirklich entspannt und viele Kinder so müde, dass sie, sobald die Autotür zugeht, einschlafen. Mein Sohn 
ist zugegebenenmaßen schon nach 60 Minuten reif für das Bett, aber auch das ist kein Problem. Wir gehen dann 
einfach ein wenig eher. So kann ich als Mutter die DELFI®-Stunden mit dem guten Gefühl verlassen, dass mein 
Sohn und ich an diesem Vormittag mal ganz viel davon hatten, was im hektischen Alltag oft zu kurz kommt: Zeit 
für einander. 

Ein weiterer Grund, warum ich mich so auf die DELFI®-Stunden freue, ist der Austausch mit anderen Müttern. 
Unser DELFI®-Kurs besteht aus Müttern, die ich bereits aus der Geburtsvorbereitung kenne. Natürlich kann ich 
mich zuhause auch mit meinem Mann oder Freundinnen austauschen. Aber im ersten Lebensjahr ist es einfach 
schön, Frauen zu treffen, die in der gleichen Situation sind. Mütter, die in dieser Nacht auch kein Auge zu gemacht 
haben. Mütter, die ebenso versuchen, dem Geschwisterkind gerecht zu werden oder völlig erschöpft vom Stillen 
sind. Mütter mit denen man gemeinsam mit den Augen rollt, wenn in Büchern steht, dass Kinder doch schon 
längst durchschlafen sollten. Mütter, die sich gegenseitig Mut machen und den Rücken stärken. All das passiert 
in einer Atmosphäre, in der es nicht schlimm ist, wenn ich heute mal wieder ein wenig verschlafen aussehe. In 
der wir ehrlich miteinander sind und herzlich. Bei der die Kursleitung dafür sorgt, dass wir uns wohlfühlen. Beim 
DELFI®-Kurs kann ich mich mit Gleichgesinnten unterhalten, mir Tipps holen und feststellen, dass in anderen 
Familien auch nicht immer alles perfekt ist. 
Natürlich bin ich nicht immer mit allen Müttern auf einer „Wellenlänge“, aber auch dadurch kann ich eigene Ent-
scheidungen hinterfragen. Darüber hinaus können wir uns gemeinsam freuen. Freuen darüber, wenn die Kinder 
anfangen zu krabbeln. Freuen darüber, wie sie sich entwickeln. Und Geschichten darüber austauschen wie so ein 
kleiner Mensch das Herz zum „Überlaufen“ bringen kann.
 
Obwohl die meisten Mütter aus meinem DELFI®-Kurs nun schon wieder arbeiten, treffen wir uns nach wie vor 
einmal im Monat mit den Kindern. Denn der Austausch in dieser ereignisreichen Lebensphase und die gemeinsa-
men Kursstunden haben uns über die Zeit hinaus miteinander verbunden. Ich kann DELFI® also nur empfehlen. 
Denn selbst ohne große Geschwister, Haushalt oder Arbeit verführt der schnelllebige Alltag doch allzu leicht 
dazu, nicht achtsam miteinander umzugehen. DELFI® schenkt mir etwas heutzutage Unbezahlbares: Zeit im Hier 
und Jetzt und gemeinsame Erlebnisse, die nicht so schnell vergessen werden.“ 

delfi® und coronA
Von dem Lockdown und der Schließung der Evan-
gelischen Familien-Bildungsstätten waren auch die 
DELFI®-Kurse betroffen. Die Ausbildung pausierte, 
genau wie die Eltern-Kind-Gruppentreffen. Dennoch 
hielten viele Kursleiterinnen und Eltern auf den ver-
schiedensten Wegen miteinander Kontakt. Einige von 
ihnen, wie die Kursleiterin Valeria Lippert Velarde der 
Evangelische Familienbildung Berlin Tempelhof-Schö-

neberg nutzt die digitalen Möglichkeiten. In einem 
Interview stellt sie sich als Person und das Konzept 
von DELFI® auf einem YouTube Kanal vor. Und sie er-
klärt, wie alternativ auch ein ONLINE-DELFI®-Treffen 
stattfinden kann. Ebenso hat sie einige Spielideen 
und Wohlfühllieder für die Kleinsten zur Verfügung 
gestellt: https://www.youtube.com/channel/UCN3vh-
QeFvPb7_aIC9VmyN1A 
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vorstellen. Dabei stellen sich viele wichtige Fragen: 
  Welcher Embryo soll eingesetzt werden? 
  Wer soll der genetische Vater des Kindes werden? 
  Welche emotionale Verantwortung soll ein geneti-
scher Vater tragen und was bedeutet das für die ent-
stehenden Menschen?

Daran knüpfen sich weitere Fragen: 
  Muss alles gemacht werden, was medizinisch mög-
lich ist? 

  Ist es empfehlenswert, mit den Keimzellen einer drit-
ten Person ein Kind zu bekommen? 

  Wie sollen die Eltern mit dieser Familiensituation 
umgehen? 

Die Reproduktionsmedizin ist dieser Verantwortung in 
der Vergangenheit nicht gerecht geworden. So wurden 
Beschlüsse der Ärztekammer ignoriert, dass anony-
me Samenvermittlung nicht zulässig ist. Ärzte haben 
Patientinnen ohne deren Zustimmung ihren eigenen 
Samen eingeführt. Eltern wurde geraten, die Kinder 
nie über ihre tatsächliche Abstammung aufzuklären. 
In jüngster Zeit wurde begonnen, Embryonen im Vor-
kernstadium an Paare mit Kinderwunsch zu vermit-
teln, die nicht die genetischen Eltern sind, obwohl die 

Die Möglichkeiten, Angebote und Verfahren der Repro-
duktionsmedizin haben sich in den vergangenen Jahr-
zehnten erheblich erweitert. Es wachsen die Nachfrage 
und der Druck, die in Deutschland zugelassenen Ver-
fahren auszuweiten. Zunehmend wird auf dritte Per-
sonen und deren „Zellmaterial“ zurückgegriffen. In ih-
rem Positionspapier "Kinderwunsch und Kindeswohl. 
Plädoyer für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Reproduktionsmedizin" setzt sich die eaf für ein Fort-
pflanzungsmedizingesetz ein. Wie genau das aus Per-
spektive von Spenderkindern aussehen sollte, danach 
haben wir uns beim Verein Spenderkinder erkundigt. 

Ein Fortpflanzungsmedizingesetz sollte primär die 
bislang in Deutschland bereits zulässigen Verfahren 
im Interesse der entstehenden Personen genauer regeln 
und eine allgemeine Regulierung der Reproduktions-
medizin vorsehen. Es sollte nicht, wie von einigen Ak-
teuren gehofft, der Legalisierung von in Deutschland 
nicht zulässigen Methoden wie der Eizellvermittlung 
dienen.

Durch die Reproduktionsmedizin entstehen Menschen. 
Etwas grundrechtsrelevanteres kann man sich kaum 

Je nach vorgeschriebenen Rahmenbedingungen in den 
Bundesländern sind mit der schrittweisen Öffnung der 
Familien-Bildungsstätten auch die DELFI®-Kurse wie-
der gestartet. 

delfi® feiert geBurtStAg 
Der 25. Geburtstag wurde an vielen DELFI®-Standorten 
bundesweit vom 2.–6. November 2020 mit einer Fest-
woche gefeiert. Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen allen Akteur/innen und Familien viel Glück 
und viel Segen auf den zukünftigen DELFI®-Wegen.

Denn: „Das erste Glück eines Kindes ist das Bewusst-
sein, geliebt zu werden.“ Don Bosco (Stangl, 2020).   

Bei intereSSe An der delfi®-QuAlifizierung 
Bitte kontAkt Aufnehmen: 
WWW.delfi-online.de/content/info/kontAkt.
html

Ulrike Stephan ist Diplom-Pädagogin und wissen-
schaftliche Referentin bei der Servicestelle Forum Fa-
milienbildung unter dem Dach der eaf. 

ein fortPflAnzungSmedizingeSetz Sollte die 

rechte der hierdurch gezeugten 

menSchen Schützen 

Kommentar des Vereins Spenderkinder
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herrschende juristische Meinung davon ausgeht, dass 
dies gegen das Embryonenschutzgesetz verstößt.

Problematisch ist dabei vor allem, dass die zahlenden 
KundInnen Erwachsene mit Kinderwunsch sind. Die 
entstehenden Menschen werden oft als Objekt wahr-
genommen: Wunschkinder, die froh sein sollen, dass 
ihre sozialen Eltern so viele Mühen und finanziel-
le Belastungen auf sich genommen haben, um sie zu 
bekommen. Diese Menschen haben aber Rechte: Sie 
möchten nicht als verfügbares Objekt gesehen werden. 
Sie möchten oft ihre Abstammung kennen und eine 
Möglichkeit zu einer Beziehung mit ihren genetischen 
Eltern haben. Ein Fortpflanzungsmedizingesetz sollte 
daher vor allem die Würde und Rechte der gezeugten 
Menschen schützen. Dafür muss es sich an folgenden 
Aspekten orientieren1:

  1. eS giBt keinen AnSPruch Auf ein kind
Fortpflanzungsfreiheit bedeutet, seine eigenen Ei- oder 
Samenzellen nutzen zu dürfen. Bei Samenvermittlung, 
Eizellvermittlung, Embryonenadoption und Leihmut-
terschaft handelt es sich aber um Verfahren, bei denen 
Dritte zur Realisierung des eigenen Kinderwunsches 
herangezogen werden - mit teilweise einschneidenden 
Auswirkungen auf diese und die entstehenden Kinder. 
Ein Kind darf nicht nur entstehen, um einer anderen 
Person deren Wunsch zu erfüllen.

  2. kinder entStehen AuS ei- und SAmenzelle
Jedes Kind entsteht aus einer Ei- und einer Samenzel-
le. Die Menschen, von denen sie stammen, sind unab-
änderlich seine genetischen Eltern. Das Kind hat ein 
Recht darauf, zu erfahren, wer diese sind und viele 
Kinder möchten sie früher oder später kennenlernen. 
Darauf sollten sich alle von Anfang an einstellen. 
Aus der Erfahrung von Spenderkindern ist es wichtig, 
durch eine entsprechende Wortwahl alle Beteiligten 

als Menschen wahrnehmbar zu machen und nicht als 
SpenderIn auf eine Funktion zu reduzieren.

  3. SAmenABgABe und eizellABgABe unter-
Scheiden Sich WeSentlich

Daher muss Eizellabgabe in Deutschland nicht erlaubt 
werden, nur weil die Samenabgabe zulässig ist. In der 
Menschheitsgeschichte war der Vater immer unsicher, 
die Mutter nie. Die Spaltung zwischen biologischer und 
genetischer Mutterschaft kann belastend für das Kind 
sein. Das Kind kann nicht eindeutig sagen, wer die 
leibliche Mutter ist, weil beide – auch im biologischen 
Sinn – existenziell zur Entstehung des Kindes beige-
tragen haben. Auch für die Frau, von der die Eizellen 
stammen, bestehen Risiken: Sie muss sich Hormone 
spritzen und einem chirurgischen Eingriff unterzie-
hen. Frauen werden dazu vor allem finanziell moti-
viert sein, das ist verletzend für das so gezeugte Kind. 
Auch muss unbedingt verhindert werden, dass ältere, 
wohlhabendere Frauen ihren Kinderwunsch zu Lasten 
der Gesundheit junger und armer Frauen realisieren.

  4. eS dArf keine verträge üBer kinder 
(menSchen) geBen 

Daher darf Leihmutterschaft in Deutschland nicht zu-
gelassen werden. Nach geltender Rechtslage kann eine 
Frau ein Kind zur Adoption freigeben. Entscheidend 
ist, dass sie dazu nicht verpflichtet ist, sie kann erst 
nach einer Bedenkzeit nach der Geburt einwilligen. 
Das schützt die Beziehung zwischen Mutter und Kind 
und auch die Würde des Kindes. Wenn vor der Geburt 
ein Vertrag darüber geschlossen wird, wer das Kind 
nach der Geburt bekommt, wird das Kind als handel-
bares Objekt angesehen.

  5. vorrAngig regelung BiSlAng erlAuBter 
verfAhren notWendig

Die ärztliche Samenvermittlung ist in Deutschland seit 

1 Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit kritischen Aspekten zu Eizellvermittlung, Embryonenvermittlung und Leihmutter-

schaft findet sich in verschiedenen Dokumenten des Vereins Spenderkinder, z. B. 

http://www.spenderkinder.de/stellungnahme-des-vereins-spenderkinder-zur-stellungnahme-der-leopoldina-fortpflanzungsmedi-

zin-in-deutschland-fuer-eine-zeitgemaesse-gesetzgebung/; 

http://www.spenderkinder.de/stellungnahme-des-vereins-spenderkinder-zu-eizellspende/; 

http://www.spenderkinder.de/fachgespraech-embryonenspende-im-gesundheitsministerium-am-28-august-2019/.
2 Eine ausführliche Begründung der dazu notwendigen Regelungen kann auf der Homepage des Vereins Spenderkinder nachgelesen 

werden http://www.spenderkinder.de/ueberuns/politischeforderungen/.
3 Ein Vermerk im Geburtsregister erfolgt in Irland und im australischen Bundesstaat Victoria.
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50 Jahren erlaubt, die Rechte der dadurch entstehenden 
und entstandenen Menschen aber nicht ausreichend 
geschützt und realisierbar.2 Seit 2013 wird außerdem 
die Embryonenadoption praktiziert. Viele auf diese 
Weise gezeugte Menschen werden nach wie vor nicht 
durch ihre Eltern aufgeklärt und diese Form der Fami-
liengründung bringt für alle Beteiligten besondere He-
rausforderungen mit sich. Daher sollten Wunscheltern 
und genetische Eltern verpflichtet werden, sich vorab 
bei einer unabhängigen psychosozialen Fachkraft zu 
informieren. Die genetischen Eltern sollten – wie bei 
Adoptierten – ins Geburtenregister eingetragen wer-
den. Auf diese Weise können Spenderkinder auch ohne 
Aufklärung durch ihre Eltern von ihrer Abstammung 
erfahren.3 Die Aufgaben des Samenspenderregisters 
sollten deutlich erweitert werden: Es sollte auch Do-
kumentationen über Embryonenadoption sowie von 
ärztlicher Samenvermittlung aus den Jahren vor 2018 
aufnehmen und Kontakt zwischen (Halb-)Geschwis-
tern vermitteln. Daten aus privater Samenvermittlung 
sollten ebenfalls dort registriert werden können.

Mit Hilfe von DNA-Datenbanken zeigt sich, dass es 
einige sehr große Halbgeschwistergruppen gibt und 
einige „Spender“ wohl über 100 Kinder gezeugt ha-
ben. Das Register sollte daher ebenfalls kontrollieren, 
dass nur eine begrenzte Zahl von Kindern durch einen 
Mann mit Hilfe von Samenvermittlung gezeugt wird.
Insbesondere für Spenderkinder, deren Mütter nicht 
mit einem Mann verheiratet sind, ist die derzeitige 
Rechtslage unbefriedigend: Erkennt der Partner oder 

die Partnerin der Mutter das Kind nicht an oder ad-
optiert es nicht, hat das Kind keinen zweiten recht-
lichen Elternteil. Daher sollte eine Möglichkeit zur 
präkonzeptionellen Anerkennung als Kind eingeführt 
werden, ohne die keine Keimzellen vermittelt werden 
dürfen. Diese Zuordnung muss aber für das Kind an-
fechtbar sein, so wie jedes Kind derzeit die Vaterschaft 
von einem Mann anfechten kann, mit dem es gene-
tisch nicht verwandt ist.

  6. reProduktionSmedizin muSS reguliert 
Werden

Ein Gesetz, das diesen Auftrag ernst meint, kommt 
nicht umhin, die Reproduktionsmedizin zu regulieren, 
wie dies zum Beispiel bereits in Großbritannien mit 
der Human Fertilisation and Embryology Authority 
der Fall ist. Staatliche Behörden müssen überprüfen, 
ob die gesetzlichen Verpflichtungen auch eingehalten 
werden.   

Der Verein Spenderkinder repräsentiert die Sicht der 
entstandenen Kinder auf „Samenspende“ und andere 
Formen der Familiengründung mit Samen oder Eizellen 
einer dritten Person wie „Eizellspende“, Embryonenad-
option und „Leihmutterschaft“. Er informiert Spender-
kinder, Menschen mit Kinderwunsch und Spender über 
die rechtlichen Rahmenbedingungen, psychologischen 
Herausforderungen und ethischen Fragestellungen die-
ser Arten der Familiengründung und weist auf rechtli-
chen Handlungsbedarf hin: www.spenderkinder.de.
 

„Ein Wunschkind – um welchen Preis?“ - mit dieser 
Frage beschäftigten sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer unserer diesjährigen Fachtagung, die am 16. 
und 17. September in Bonn stattfand. 
Die eaf hatte bereits vorab in ihrem Positionspapier 
"Kinderwunsch und Kindeswohl. Plädoyer für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Reproduktionsme-
dizin" die Rahmenbedingungen für reproduktionsme-

dizinische Behandlungen in 
den Blick genommen und da-
bei einen besonderen Fokus 
auf die Verantwortung für 
das Kindeswohl gerichtet.

Auf der Tagung gab Prof. Dr. 
med Jan-Steffen Krüssel vom 

ein WunSchkind - um Welchen PreiS? 

Ethische Fragen an die Reproduktionsmedizin

11

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN  4 | 2020



universitären interdisziplinären Kinderwunschzen-
trum Düsseldorf Einblicke in die Möglichkeiten der 
Reproduktionsmedizin und sprach sich u. a. für eine 
punktuelle Reform des Embryonenschutzgesetzes aus. 
Über dringende Regelungsbedarfe im Familien- und 
Abstammungsrecht informiete Dr. Kerstin Nietham-
mer-Jürgens, Fachanwältin für Familienrecht  mit 
Schwerpunkt internationales und europäisches Famili-
enrecht. Die Sozialwissenschaftlerin Erika Feyerabend 
hinterfragte in ihrem Vortrag die reproduktive „Wahl-
freiheit“ in einer als reinen Dienstleistungssektor an-
gesehenen Reproduktionsmedizin. Jegliche ethische 
Einschätzung dürfe sich nicht allein auf Gesetzestex-
te stützen, sondern sich grundlegend am Kindeswohl 
orientieren - dafür plädierte der theologische Ethiker 
Prof. Dr. Henning Theißen von der Leuphana Univer-
sität Lüneburg. Aus Perspektive der Spenderkinder 
sprach Anne Meier-Credner vom Verein Spenderkinder 
über psychologische Herausforderungen und Konzepte 
der reproduktionsmedizinischen Wortwahl. 

In Diskussionsgruppen gab Claudia Heinkel (Pua-
Fachstelle für Information, Aufklärung, Beratung zu 
Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin DW 
Württemberg) Einblicke in die Beratung ungewollt 
kinderloser Paare, während mit Prof. Dr. Andreas 
Bernard (Leuphana Universität Lüneburg), Taleo Stüwe 
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(Gen-ethisches Netzwerk) und Wolfgang Hötzel (frühe-
rer Vizepräsident der eaf) Fragen zur kulturellen und 
sozialen Normalität des medizinisch Machbaren, zur 
Bedeutung der neuen Möglichkeiten im Hinblick auf 
Selbstbestimmung und Emanzipation und der Verant-
wortung für das Kindeswohl noch vor der Zeugung er-
örtert werden konnten.

Auf der anschließenden Mitgliederversammlung der 
eaf wurde am 18. September Friedhelm Fürst als neuer 
Beisitzer des Präsidiums gewählt. Als Vorsitzender der 
eaf Sachsen e. V. und als Mitglied des bisherigen Bei-
rats der eaf ist er der eaf bereits seit langer Zeit sehr 
verbunden.                                                          (JN) 

Auftakt der Fachtagung mit PD Dr. Martin Bujard, Präsident der 
eaf

Eröffnung der Wanderausstellung "FamilienBande" der eaf NRW 
mit Andreas Bothe, Staatssekretär im Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-West-
falen und Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland

die fAchvorträge Wurden Während der 
tAgung Aufgezeichnet und Sind Auf un-
Serer WeBSeite ABrufBAr: 
WWW.eAf-Bund.de/de/ProJekte/rePro-
duktionSmedizin/fAchtAgung
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