
Erich Kästner hat zum Thema „Fortpflanzung“ mit bei-
ßendem Zynismus Folgendes bemerkt: „Es gibt noch 
immer Leute, die sich einreden, sie pflanzten sich fort, 
um den Kindern damit eine Freude zu machen.“1 

Wenn ich in einem konfessionell evangelischen Kon-
text über Reproduktionstechnologie und Kindeswohl zu 
sprechen habe, so spielen verschiedene Fachexpertisen 
hinein, und es ist nicht offensichtlich, wer das Sagen 
hat: Recht und Psychologie, Theologie und Ethik und na-
türlich die Reproduktionsmedizin tragen Aspekte zum 
Thema bei. Ich orientiere mich deshalb an inhaltlichen 
Aspekten und fange mit dem Stichwort Kindeswohl an, 
das nach allgemeiner Überzeugung in allen Fragen der 
Familie, ob leiblich oder adoptiv, ob natürlich oder me-
dizinisch assistiert, den Vorrang bekommen muss. Das 
gilt auch gegenüber seinem konkurrierenden Prinzip, 
der Reproduktionsautonomie der Eltern. Denn bei aller 
unzweifelhaften Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung, 
die sich darin ausdrückt, dürfte eines feststehen: Wie es 
nur ein right to the pursuit of happiness gibt und kein 

right to happiness, ebenso gibt es auch kein Recht auf 
ein eigenes Kind.

1. Das Wohl Des KinDes
Der Begriff des Kindeswohls ist ein unbestimmter 
Rechtsbegriff. Juristen und Psychologen, die sich be-
sonders im Zusammenhang der Kindesunterbringung 
bei Trennung und Scheidung mit dem Thema befassen, 
kennen für die inhaltliche Bestimmung eine Skala von 
Best- bis hinunter zu Minimalstandards des Kindes-
wohls.2 Was immer jedoch diese Inhalte sein mögen: Als 
Rechtsbegriff setzt das Kindeswohl einen Rechtsträger 
voraus, und als solcher kommen nur natürliche Perso-
nen in Betracht. Ungeborene Kinder fallen in juristi-
scher Betrachtung nicht darunter und doch dringt das  
Positionspapier der eaf darauf, dass Kindeswohlstan-
dards auch für Kinder gelten müssen, die mittels as-
sistierter Familiengründung erst noch geboren werden 
sollen.3 Das ist zu begrüßen, bedeutet aber einen Schritt 
aus dem Raum des Rechts hinaus in einen vorgelager-
ten Bereich. Vorgelagert meint hier nicht nur zeitlich 
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die Phase des embryonalen Lebens vor der Geburt des 
Kindes, sondern ist auch übertragen zu verstehen. Dem 
Recht vorgelagert ist die Ethik; sie begründet die Nor-
men und Güter, die das Recht regeln und schützen soll. 
Man kann deshalb die Vorgängigkeit der Ethik gegen-
über dem Recht nicht genug betonen. Ohne die Ethik 
wäre das Recht arbeitslos.

Eine kindeswohlorientierte Betrachtung der Reproduk-
tionsmedizin sollte für die an der konkreten ethischen 
Situation Beteiligten differenziert vorgehen:
  Mit Blick auf die (zukünftigen) Kinder ist sie Bedürfnis-
ethik4, hat also die Gewährung dessen zu gewährleis-
ten, was Kinder zu ihrem Wohlergehen brauchen und 
berechtigterweise begehren können. 
  Mit Blick auf die Eltern ist sie Befähigungsethik5,  hat 
also die Voraussetzungen dafür zu gewährleisten, 
dass Eltern in die Lage versetzt werden, dem Wohl 
ihrer Kinder durch Befriedigung deren berechtigter 
Begehrungen zu dienen.
  Mit Blick auf die Institutionen und Akteure der Repro-
duktionsmedizin ist sie interventionistische Ethik, hat 
also zu begründen, warum unter welchen Bedingun-
gen zum Wohl des Kindes in den privaten Bereich der 
Familiengründung assistierend eingegriffen werden 
soll.

Die folgenden Überlegungen orientieren sich im Aufbau 
an diesen drei Dimensionen von Kindeswohlethik. Sie 
versprechen m. E. mehr als der Versuch, die rechtlichen 
Standards der UN-Kinderrechtskonvention auf den prä- 
und perinatalen Bereich zu übertragen.

2. Das Gut Der familie
Egal, ob man einem traditionelleren oder moderneren 
Familien- und Gesellschaftsbild anhängt: Die Familie 
ist in jedem Fall ein Raum der Privatheit, der vor den 

Augen der Öffentlichkeit geschützt ist (die eher tradi-
tionelle Akzentsetzung) und in dem sich die persönli-
chen Lebensideale am ehesten verwirklichen lassen (die 
eher moderne Akzentsetzung).6 Aus diesem Grund sind 
Fragen der Familienethik grundsätzlich liberal in dem 
Sinne zu behandeln, dass weder die staatliche noch eine 
religiöse Gemeinschaft gut daran täte, hier Leitbilder 
oder Lebensformen aufzurichten, an denen sich die Ein-
zelnen orientieren müssten. 
Die tiefgreifende und langwährende psychosoziale und 
existentielle Belastung, die mit ungewollter Kinderlo-
sigkeit einhergehen kann, ist Grund genug zu der An-
nahme, dass Menschen, die reproduktionsmedizinische 
Assistenz in Anspruch nehmen, dies aus einer gewissen 
Notlage heraus tun. Sie sind zwar in aller Regel Erwach-
sene im Zenit und der Rushhour des Lebens, doch in 
diesem einen Punkt der Kinderlosigkeit vulnerabel, so 
dass man ihnen keinen Gefallen damit täte, das The-
ma Reproduktionsmedizin familienethisch schematisch 
und allein auf die Kategorie der menschlichen Freiheit 
zu gründen. Denn diese Kategorie, die in den christ-
lichen Kirchen gern schöpfungstheologisch mit dem 
Verweis auf die Gottebenbildlichkeit aufgeladen wird7,  
unterstellt immer Menschen im Vollbesitz ihrer geisti-
gen und körperlichen Kräfte und als jederzeit freie und 
eigenverantwortliche Subjekte planvoll zwecksetzen-
der Handlungen. Assistierte Fortpflanzung sollte nicht, 
wie es zz. leider noch bei der Embryonenspende der 
Fall ist, allein auf der Grundlage der Vertragsfreiheit 
(hier zwischen Wunscheltern und Kinderwunschzen-
trum) durchgeführt werden, schon gar nicht, insoweit 
sie Dritte einbezieht, die als Gametenspender (oder gar 
Leihmütter) ohne eigenen Benefit beteiligt sind oder 
die gar nicht als Vertragspartner in Erscheinung treten 
können (wie die zukünftigen Kinder selbst). Die beson-
dere Lebenssituation präsumtiver Eltern, aber auch von 

3  Vgl. evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) e. V. (Hrsg.), "Kinderwunsch und Kindeswohl. Plädoyer für einen verantwor-

tungsvollen Umgang mit Reproduktionsmedizin", o.O.u.J. [Berlin 2020], S. 15 f.
4  Zur Bedürfnisethik vgl. allgemein W. Kamlah, "Philosophische Anthropologie. Sprachliche Grundlegung und Ethik", Mannheim 

1973.
5  Zur Befähigungsethik vgl. in Auseinandersetzung mit M. Nussbaums "capability approach“ P. Dabrock, "Befähigungsgerechtigkeit. 

Ein Grundkonzept konkreter Ethik in fundamentaltheologischer Perspektive", Gütersloh 2012.
6  Vgl. hierzu Anselm, R. "Von der Öffentlichkeit des Privaten zu den individuellen Formen familialen Zusammenlebens. Aspekte für 

eine evangelische Ethik der Familie“, Zeitschrift für evangelische Ethik 51, 2007, S. 292-305.
7  Oder gar rechtfertigungstheologisch mit Verweis auf das Bild des Menschen, das Jesus Christus setzt, wie in der theologiegeschicht-

lich operierenden, aber (unmöglicherweise) materialethisch normativ schlussfolgernden Verwerfung der IVF durch Hofheinz, M. 

„Gezeugt, nicht gemacht. In-vitro-Fertilisation in theologischer Perspektive" (Ethik im Theologischen Diskurs, Bd. 15), Wien 2008.

2

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN  2 | 2022 



Gametenspendern macht vielmehr das Mitwirken einer 
unabhängigen oder vermittelnden, in der Regel staatli-
chen Stelle notwendig. In dieser Hinsicht ist Reproduk-
tionsethik interventionistische Ethik, die in den priva-
ten Bereich der Familie eingreift (interveniert). 

3. Der stellenWert Der BeratunG
Als Faustregel kann gelten: Je stärker die reproduktions-
medizinisch induzierte Familienkonstellation zu gespal-
tener Elternschaft führt, desto höher ist der Beratungs-
bedarf. Maßstab kann hier die Adoption als Maximalfall 
gespaltener Elternschaft sein, die zwei vollständige Fa-
miliensysteme (asymmetrisch) miteinander verknüpft. 
Jede Adoption verlangt eine umfängliche, nicht nur 
vorbereitende, sondern immer stärker auch nachgehen-
de Beratung durch staatlich anerkannte Adoptionsver-
mittler/innen, die ein eigenes Berufsbild verkörpern. In 
der Reproduktionsmedizin erhält Beratung – angefan-
gen über IVF und Samenspende – erst ganz allmählich 
einen annähernd vergleichbaren Stellenwert. Dabei ist 
der Gewinn, den betroffene Familien von der Beratung 
haben, immens. Er besteht insbesondere darin, die Fa-
milien für die Integration der besonderen Herkunft des 
Kindes in seine identitätsbildende Lebensgeschichte 
zu sensibilisieren und zu befähigen, was die vielleicht 
größte, in jedem Fall aber die lebensbegleitende Heraus-
forderung an das Leben mit der besonderen Form der 
reproduktionsmedizinischen Elternschaft darstellt.
Am Stichwort der lebensgeschichtlichen Identität hän-
gen eine Menge Themen, die Kinder aus medizinisch 
assistierter Familiengründung besonders in identitäts-
sensiblen Phasen wie der Pubertät, der Partnersuche 
oder dem Übergang zur eigenen Familiengründung 
vorhersehbar besonders betreffen werden. Dazu zäh-
len das Bindungsverhalten und die Verlässlichkeit von 
Bezugspersonen, Zugehörigkeit und Abgrenzung (Nähe 
und Distanz), Peerkultur und die Suche nach den ei-
genen Wurzeln, aber auch schulische Probleme oder 
Erfahrungen von Stigmatisierung.  Solche Beratung zu 

gewährleisten, konkretisiert mit Blick auf die Kinder 
unmittelbare Kindeswohlbedürfnisse, während es mit 
Blick auf die Eltern einen wesentlichen Beitrag zur Be-
fähigungsethik leistet.
Wirklich professionelle und unabhängige Beratung, die 
nicht mit wirtschaftlichen Interessen reproduktions-
medizinischer Akteure konfligieren darf, wie die eaf zu 
Recht mahnt (S. 23, 36), sollte von staatlichen Stellen 
oder freien Trägern im Rahmen der Subsidiarität ge-
tragen werden und ist dann die niederschwelligste und 
wohl gerade deshalb so effektive Form der Intervention. 
Rechtliche Maßnahmen sollten erstens bei denjeni-
gen Formen der Reproduktionsmedizin, die ethisch 
einwandfrei sind, die Zuordnung des Kindes zu den 
Wunscheltern gewährleisten. Dafür kann anstelle des 
Abstammungs- nicht selten das Adoptionsrecht den 
maßgeblichen Bezug bilden.8 Das gibt auch der Beratung 
eine verbesserte Grundlage. Zweitens kann das Recht 
den Rahmen dafür schaffen, dass Beratung gesicherte 
Strukturen ausbilden kann. Dazu gehört ein Anspruch 
Betroffener auf Beratung, die umgekehrt refinanzie-
rungsfähig sein muss und auch aus diesem Grund als 
denkbar niederschwellige Intervention in staatlicher 
oder subsidiärer Trägerschaft ausgestaltet werden sollte. 

4. reproDuKtionstechnoloGien
Die reproduktionsethische Beurteilung der unterschied-
lichen Technologien medizinisch assistierter Fortpflan-
zung ist in der Vergangenheit gerade bei kirchlichen 
oder theologischen Stellungnahmen häufig prinzipien-
ethisch vorgegangen und hat den sog. moralischen Sta-
tus ungeborener Embryonen in Zentrum gerückt; die 
Leopoldina skizziert in ihrer Stellungnahme die wesent-
lichen Argumentationslinien knapp und übersichtlich.9 
Mit dem moralischen Status des Embryos ist gegen die 
Abtreibung und gegen die Empfängnisverhütung mit-
hilfe der Spirale argumentiert worden10, also wenn die 
Tötung ungeborenen Lebens zur Debatte stand. Das Sta-
tusargument ist hingegen kaum11 einschlägig für die 

8  Ich beziehe mich auf die Expertise von Eva Schumann, Göttingen, die in entsprechender Weise an den bundesweit konzertierten 

Prozessen zur Reform des Familien- und Abstammungsrechts maßgeblich mitwirkt.
9  Vgl. Leopoldina, Kurzfassung, S. 5.
10  Vgl. J. Fischer, "Menschenwürde und Anerkennung. Zur Verwendung des Menschenwürdebegriffs in der Debatte über den Status 

des vorgeburtlichen Lebens“, Zeitschrift für evangelische Ethik 51, 1/2007, S. 24-39.
11  Bis auf die höchst bedenklichen, von der Leopoldina in ihrer Stellungnahme angeführten Fälle von durch IVF eingeleiteten Mehr-

lingsschwangerschaften, die intrauterin auf nur einen überlebenden Embryo reduziert werden (vgl. Leopoldina, 57), ist die Tötung 

von Embryonen aber nicht das Problem der Reproduktionsmedizin. Zur Embryonenspende s. u. Ziff. 4.3.
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Reproduktionsethik, weil es naturgemäß die verschie-
denen Technologien, durch die ein Embryo entsteht, 
nicht differenzieren kann; es steht allerdings hinter 
dem Embryonenschutzgesetz von 1990 (ESchG), das 
bis heute eine zentrale Regelungsgrundlage der Repro-
duktionsmedizin ist. Dreißig Jahre später scheint es mir 
sinnvoll, von abgestuften Schutzansprüchen auszu-
gehen, wobei der Embryo nach der Nidation maxima-
len Schutzstatus braucht, während der extrakorporale 
(kryokonservierte) Embryo schutzrechtlich weitgehend 
dem Material einfacher Gametenspenden (Samen-/Ei-
zellspende) ähnelt.

Das Positionspapier der eaf unterscheidet „drei Verant-
wortungsebenen“ (S. 39), die de facto nahe an unsere 
Differenzierung von Bedürfnis-, Befähigungs- und in-
terventionistischer Ethik herankommen. Wir können 
uns bei der Betrachtung der einzelnen Reproduktions-
technologien also auf diese drei Fragestellungen kon-
zentrieren.
  1. Bedürfnisethisch: Schränkt eine Reproduktionstech-
nologie durch ihr medizinisches Verfahren womöglich 
Kindeswohlbedürfnisse Ungeborener ein, z. B. durch 
Missbildungsrisiko oder Selektion?

  2. Befähigungsethisch: Auf welche reproduktionstech-
nologisch induzierten Veränderungen der Ausgangs-
konstellation für die lebensgeschichtliche Identität 
eines Kindes müssen Wunscheltern in der Lage sein, 
einzugehen, insbesondere beim Auftreten gespaltener 
Elternschaft?

  3. Interventionistisch: Auf welche Weise müssen re-
produktionsmedizinische Strukturen geschaffen 
werden bzw. beschaffen sein, um im Verfahren der 
assistierten Fortpflanzung die Befriedigung von Kin-
deswohlbedürfnissen und die Befähigung der Eltern 
dazu so weit wie möglich zu gewährleisten?

Da die drei Fragen aufeinander aufbauen, wende ich 
mich zuerst den Technologien zu, die am ehesten Be-
dürfnisse des ungeborenen Kindes tangieren.

4.1 technoloGien ohne Gespaltene 
 elternschaft (iVf, icsi, eset)
Die In-vitro-Fertilisation und ihre Weiterentwicklungen 
sind der etablierteste Standard der Reproduktionsmedi-
zin und zugleich am deutlichsten invasiv gegenüber 

dem ungeborenen Kind, da hier die Gameten, aus de-
nen es entsteht, direkt Gegenstand des Verfahrens sind. 
Diese Technologien führen zu einer Meliorisierung des 
elterlichen Gametenmaterials, aber von sich aus nicht 
zu gespaltener Elternschaft (obwohl IVF in Verbin-
dung mit Samen- oder Eizellspende angewandt werden 
könnte). Die Techniken der Meliorisierung – Hormon-
stimulation der Frau, operative Eizellentnahme, ggf. 
Aufbereitung des männlichen Samens, extrakorpora-
le Befruchtung in einer Nährlösung und Embryonen-
transfer – tangieren aber u. U. Kindeswohlbedürfnisse. 
Vor allem für ICSI, die instrumentell durch Injektion 
herbeigeführte Gametenverschmelzung, werden bis 
heute erhöhte Missbildungsrisiken durch die Anwen-
dung einer Nadel an der Eizelle diskutiert.12 Und be-
kanntlich ist beim Embryonentransfer trotz formeller 
Verpflichtung, alle erzeugten Embryonen einzusetzen, 
ein Graubereich für die Selektion besonders chancen-
reicher Embryonen gegeben13, was beim eSET-Verfah-
ren, das nur den bestentwickelten Embryo transferiert, 
offensiv genutzt wird.
eSET ist in Deutschland verboten, die Existenz Tausen-
der überzähliger Embryonen aus IVF-Verfahren aber 
real. Angesichts dessen, aber auch weil Mehrlings-
schwangerschaften, die bei IVF nach deutschem Stan-
dard immer wieder vorkommen können, selbst signifi-
kant erhöhte Risiken für die Kinder bergen, scheint mir 
beim Status des Embryos das Argument abgestufter 
Schutzrechte sinnvoll, wobei die Nidation in der Gebär-
mutter den maximalen Schutzstatus begründet. Eine 
Legalisierung von eSET sähe ich daher ethisch nicht 
als unmöglich an. 

4.2 einfache GametenspenDe (samen-, 
 eizellspenDe)
Die verbleibenden Technologien außer IVF, ICSI und 
eSET gehen regelmäßig mit gespaltener Elternschaft 
einher. Der einfachste Fall ist dabei, dass die Gameten 
eines einzelnen Wunschelternteils durch eine Spende 
substituiert werden. Die derzeitige Ungleichbehand-
lung beider (Samenspende ist in Deutschland erlaubt, 
Eizellspende verboten) ist ethisch angesichts der vol-
len Symmetrie der eintretenden Spaltung der Eltern-
schaft nicht nachvollziehbar: Der substituierte Wun-
schelternteil erlangt die soziale Elternschaft, gibt aber 

12  Vgl. Leopoldina, S. 50.
13  Vgl. Leopoldina, S. 53.
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1 Vgl. z. B. „Partnerschaft und Ehe – Entscheidungen im Lebenslauf“, hrsg. v. BMFSFJ, Okt. 2014; ZDF-Umfrage v. 25.4.2013 

„Gebote auf dem Prüfstand“; Bodenmann, Guy: Welche Bedeutung haben Partnerschaft und Liebe für Jugendliche heute? in: 

Zeitschrift für Familienforschung, 2/2003

die genetische ab. Dass Frauen nach Eizellspende ohne 
genetische Verbindung trotzdem leibliche Mütter ihrer 
Kinder werden, weil sie sie austragen (sog. gestationale 
Elternschaft), ist kein ethisch belastbarer Unterschied 
zum Mann nach Samenspende, da für dessen leibliche 
Elternschaft keine analoge Aspektdifferenzierung sinn-
voll ist.

Bedürfnisethische Einwände gegen die einfache Game-
tenspende scheinen unerheblich bzw. können interventi-
onistisch beherrscht werden, wenn schon Samenbanken 
und -register die notwendige Qualität der Samenspen-
de überprüfen können und in Europa seit einigen Jah-
ren Garantie und Reichweite (z. B. keine Erbansprüche, 
kein Versorgungsregress) einer späteren Integration des 
Spendervaters in die Lebensgeschichte des Kindes ge-
regelt sind.14 Die Wunscheltern sind natürlich befähi-
gungsethisch gefordert, die entsprechende Aufklärung 
und z. B. Herkunftskontakte anzubahnen. Wiederum 
kann hier die Adoption beispielgebend wirken.
Interventionistisch ist zu betonen, dass Samenspenden 
aus dem Freundeskreis (sog. Becherspenden) all diese 
Standards nicht in derselben Weise bieten und der um-
ständehalber stärkere Einbezug des Spenderfreundes in 
die Lebensgeschichte, womöglich Erziehung des Kindes 
keineswegs nur Vorteil, sondern mindestens ebenso Kon-
fliktfaktor zwischen den beiden sozialen Eltern (darun-
ter zunehmend lesbische Paare) darstellt. Wegen dieser 
Unwägbarkeit ist die Samenspende reproduktionsethisch 
in der Praxis eher problematischer als die Eizellspende, 
deren anspruchsvollere medizinische Konstellation Pri-
vatlösungen ausschließt. Da aber das gesundheitliche Ri-
siko der Spenderin ansonsten gut beherrschbar zu sein 
scheint, spricht alles für eine Freigabe der Eizellspende 
und damit ihre Gleichbehandlung mit der Samenspende.

4.3 emBryonenspenDe
Die Embryonenspende existiert in Deutschland im 
Rahmen eines entsprechenden Netzwerkes von Kinder-
wunschzentren seit 2013. Im März 2018 gerichtlich ver-
boten, ist diese Praxis seit Anfang 2019 durch zweitins-
tanzlichen Beschluss inzwischen wieder legal. Sie wird 

aber als Folge der gerichtlichen Episoden derzeit nur mit 
überzähligen Embryonen durchgeführt, die IVF-Paare 
mit abgeschlossener Familienplanung zur Verfügung 
stellen.15 Die rechtlichen Schwierigkeiten sind bei dieser 
Reproduktionstechnologie nur Beiwerk. In den Vorder-
grund gehören Verfahrensprobleme in bedürfnis- und 
befähigungsethischer wie interventionistischer Hin-
sicht.16 Das Grundübel ist m. E., dass der Verein hinter 
dem „Netzwerk Embryonenspende“ die Technologie als 
Weg zu einer 'normalen Familie' bewirbt und so bewähr-
te Instrumente im Umgang mit gespaltener Elternschaft 
in bewusster Konkurrenz zur Adoption, aus der viele 
dieser Instrumente stammen, in den Wind schlägt.17  

In der Perspektive lebensgeschichtlicher Identität als 
zentralem Kindeswohlfaktor kann man das blauäugige 
Verfahrensdesign des „Netzwerkes Embryonenspen-
de“ ethisch nur zurückweisen. Vor allem die gesuchte 
Konfrontation zur Adoption ist völlig kontraproduktiv. 
Doch selbst wenn das Netzwerk diese Konfrontation 
aufgibt und Standards der Adoption übernimmt, bleibt 
ein grundlegendes Problem. Bewusst wird die Technolo-
gie trotz der Adoption, die der nächste Vergleichspunkt 
ist, als Embryonenspende und nicht als Embryonen-
adoption bezeichnet. Das geschieht mit einem gewissen 
ethischen Recht: Eine Adoption ist ethisch keine Opti-
on zur Familiengründung, sondern eine Reaktion auf 
die Notlage eines Kindes, das nicht bei seinen leiblichen 
Eltern leben kann. Von einer solchen Notlage kann man 
bei der Embryonenspende kaum reden. Das vom Netz-
werk bemühte Argument der Lebensrettung eines über-
zähligen Embryos, der sonst verworfen werden müsste, 
ist nicht überzeugend, denn der Status einer Spende, 
als die der Embryo (erst recht eine imprägnierte Eizelle) 
weitergegeben wird, schließt die Analogie zur Rettung 
eines Menschenlebens aus: Gespendet werden Besitztü-
mer, keine Lebewesen, schon gar keine Menschen. Die 
Konservierung des überzähligen Embryos in flüssigem 
Stickstoff darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass für 
seine Umgebung die Zeit fortschreitet und jeder weitere 
Monat im Eis ein Auftauen und Austragen mehr und 
mehr zum Anachronismus macht. Dass mit den Game-

14  Zu allen diesbezüglichen ethischen Fragen vgl. Fischer, T. H. J. "Ethische Probleme der Donogenen Insemination", (Medizin – 

Technik – Ethik, Bd. 2), Kassel 2012.
15  Vgl. zur medizinischen Sachlage Leopoldina, 48; zur aktuellen rechtlichen Situation a. a. O., S. 76.
16  Vgl. zum Folgenden auch H. Theißen, Ethik der Adoption (Angewandte Ethik, Bd. 20), Freiburg 2019, S. 58-63.
17  Ich beziehe mich auf die Selbstdarstellung im Internetauftritt: www.netzwerk-embryonenspende.de (17.08.2020).
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ten eines Toten kein neues Leben gezeugt werden darf, 
ist zwar nur für die Samenspende ausdrücklich gere-
gelt, gilt analog aber auch für den überzähligen Emb-
ryo. Dieses Problem belastet einfache Gametenspenden 
nicht, da ihr Material von geringerer Schutzwürdigkeit 
als der überzählige Embryo ist. Kinder, die durch Em-
bryonenspende zur Welt kommen, haben aber selbst-
verständlich die gleichen Bedürfnisrechte wie andere 
Kinder.

4.4 leihmutterschaft
Die Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten und 
sollte es aus ethischer Sicht bleiben, wie es die eaf auch 
fordert (S. 34). Den Ausschlag geben wieder nicht prin-
zipielle, sondern Verfahrensgründe.
Da die Leihmutterschaft immer mit einer Adoption 
durch die Wunscheltern gekoppelt werden muss, sind 
im Prinzip altruistische – also freiwillige und nur ent-
schädigte, nicht bezahlte – Formen der Leihmutter-
schaft denkbar, die durch Regelung postadoptiver Her-
kunftsarbeit kindeswohlethische Bedürfnisse wahren 
und die Leihmutter durch Ausschluss kommerzieller 
Praktiken oder wirtschaftlicher Ausnutzung befähigen, 
frei zu entscheiden – auch im Sinne einer Behaltensop-
tion, bei der nach der Geburt die Adoptionsfreigabe von 
den Wunscheltern nicht eingefordert werden kann.18 
Doch der Vergleich zur Adoption hinkt an entscheiden-
der Stelle ähnlich wie schon bei der Embryonenspende.
Es ist schon illusorisch, die Extremsituation einer ab-
gebenden Mutter, die ihr Kind zur Adoption freigibt, 
durch eine vertragliche Regelung vorwegnehmen zu 
wollen; und das gilt auch für die Behaltensoption. Die 
Praxis der Leihmutterschaft ignoriert oder unterschätzt 
hier die Grenzen des Liberalismus. Vor allem aber ist 
jene Extremsituation durch die Not einer Mutter ge-
kennzeichnet, die nicht selbst für das Kind sorgen kann. 
Diese Not besteht bei der Leihmutter, da wirtschaftliche 

Motive ausgeschlossen bleiben müssen, nicht, so dass 
auch die Adoptionsfreigabe ohne Not geschähe. Die 
Behauptung von Altruismus, wie man sie Embryonen-
spenderpaaren mit abgeschlossener IVF-Familienpla-
nung zuschreiben mag, ist als Motiv der Adoptionsfrei-
gabe inakzeptabel und würde die Leihmutter ethisch 
vielmehr auf die Stufe eines Menschenhändlers stellen. 
Das liegt daran, dass Elternschaft im ethischen Sinne 
– anders, als verantwortungsethische Konzeptionen es 
darstellen19 – nicht auf willentlichen Entschluss der El-
tern zurückgeführt werden kann, sondern auf leiblicher 
Selbstweitergabe beruht, also genetizistisch begründet 
ist und nur sekundär auch willentlich übertragen wer-
den kann wie bei einer Adoption, aber auch bei einer 
Eizellspende20. Leihmutterschaft negiert diese ethisch 
fundamentale genetizistische Komponente der Eltern-
schaft, während die Adoption sie geradezu voraussetzt. 
Meine Schlussbemerkung lautet deshalb, dass die Adop-
tion, obwohl sie gerade keine Option der Familiengrün-
dung ist, den bedürfnis- und befähigungsethischen 
Erfordernissen der Reproduktionsmedizin oft besser 
entspricht als deren Technologien. Bei der Adoption ist 
immer das Kindeswohl zentral, gleichzeitig werden die 
annehmenden Eltern genau dazu befähigt, indem sie 
einen reflektierten Umgang mit dem unerfüllten Kin-
derwunsch lernen.21     

Prof. Dr. theol. habil. Henning Theißen – geb. 1974, stu-
dierte Evangelische Theologie und Philosophie in Tübin-
gen und Bonn und ist seit 2019 als Verwaltungsprofessor 
an der Leuphana Universität Lüneburg tätig. Forschungs-
schwerpunkte: Unierte Theologie, Nachlass von Hans-
Georg Geyer, Adoptionsethik, Flüchtlingskonversionen. 
Diesen Vortrag hielt er im Rahmen der eaf-Jahrestagung 
„Ein Wunschkind - um welchen Preis? Ethische Fragen 
an die Reproduktionsmedizin“ am 16./17. September 
2020 in Bonn.

18  Vgl. Schließer, Ch. "Körperlichkeit und Kommerzialisierung. Zur theologisch-ethischen Problematik der Leihmutterschaft“, Zeit-

schrift für medizinische Ethik 62, 2/2016, S. 107-120.
19  Z. B. Wiesemann, C. "Von der Verantwortung, ein Kind zu bekommen. Eine Ethik der Elternschaft", München 2006, 33; aber auch 

J. Millum, "The Moral Foundations of Parenthood", New York NY 2018, S. 3. u. ö.
20  Ich stütze mich auf Hallich, O. "Embryo donation or embryo adoption? Conceptual and normative issues“, Bioethics 32, 2018, 

S. 1-8, DOI: 10.111/bioe.12515. Das von Hallich konstruierte Beispiel einer Hodentransplantation lässt sich auf die Eizellspende 

übertragen, aber nicht auf die Leihmutterschaft.
21  Vgl. hierzu auch Maio, G. "Wenn die Technik die Vorstellung bestellbarer Kinder weckt“. In: Maio, G., Eichinger, T. & Bozzaro, 

C. (Hrsg.), "Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin. Ethische Herausforderungen der technisierten Fortpflanzung", Freiburg 

2013, S. 11-38.
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Die Evangelische Landeskirche in Württemberg enga-
giert sich in vielfältiger Weise für Familien. Mit dem 
Projekt FAMILIEN STÄRKEN setzt sie darüber hinaus 
einen inhaltlichen und strategischen Schwerpunkt und 
stellt Familien mehr in den Mittelpunkt ihrer kirchli-
chen Arbeit. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Juni 
2018-Juni 2023) bündelt das Projekt verschiedene Sy-
nodalanträge, um Partnerschaft, Ehe und Familien zu 
stärken, Orientierung zu geben und Prozesse anzusto-
ßen. Ziel ist, einen Überblick über bestehende Angebo-
te in Kirche und Diakonie zu schaffen, Einrichtungen, 
Werke und Kirchengemeinden miteinander zu vernet-
zen und sie dabei zu unterstützen und zu beraten, neue 
Angebote für Paar-, Ehe- und Familienarbeit zu ent-
wickeln. Das heißt mit Impulsen und Projekten vor Ort 
sollen Erprobungs- und Beziehungsräume geschaffen 
werden, in denen sich Familien in allen gelebten Formen 
willkommen fühlen, Familien als Orte christlicher und 
religiöser Sozialisation verstanden und bestärkt sowie 
in vielfältigen Belastungssituationen begleitet werden. 
Insgesamt gilt es, die Bedeutung und die vielfältigen 
Chancen der Arbeit mit Familien in der evangelischen 
Landeskirche herauszustellen.

Ein wichtiges Thema für das Projekt ist unter anderem 
auch die Quartiersarbeit. Durch die Vernetzung von 
Bildungsangeboten, Diakonie und Kirchengemeinden, 
v. a. aber durch eine gemeinwesenorientierte Gemein-
dearbeit, die Kommunen, Nachbarschaften und andere 
Träger einbezieht, schafft Kirche Kontaktflächen zu Fa-
milien. Kirche und ihre Diakonie nehmen die wirtschaft-
lichen Belange von Familien wahr und setzen sich für 
eine wirtschaftliche Sicherung und den Abbau von Teil-
habehemmnissen ein. Stärkung der Familie heißt auch, 
Familien in prekären Lebenslagen zu unterstützen und 
sich dafür einzusetzen, dass Kinderreichtum so wenig 
ein Armutsrisiko ist wie das Leben als Alleinerziehende. 
Das Projekt hat sich intensiv mit diesen Themen beschäf-
tigt und viele Erfahrungen sammeln können. Durch die 
Corona-Pandemie musste die Arbeit jedoch in Teilen den 
neuen Bedingungen angepasst werden. Das geplante Vor-
gehen, vor Ort Dinge auszuprobieren und auszuwerten, 
war durch die Pandemie nur bedingt möglich. Dennoch 
ist es gelungen, Möglichkeiten aufzuzeigen, innovative 
Ideen zu entwickeln und einiges auf den Weg zu bringen.

familien in Den BlicK nehmen
Familien stehen durch gesellschaftliche Veränderungen 
und steigende Herausforderungen im Alltag zunehmend 
unter Druck. Dies ist mit dem von früheren Generationen 
nicht mehr vergleichbar. Familien sind heute bunter und 
vielfältiger als noch vor 10 oder 20 Jahren. Die Zahl der 
Kinder, die bei einem Elternteil aufwachsen, nimmt zu, 
ebenso die Zahl der Patchwork- und Regenbogenfamili-
en. Und in vielen Familien hat mindestens ein Elternteil 
eine Einwanderungsge-
schichte. Eltern verlangen 
sich viel ab, wollen mehr 
Zeit mit ihren Kindern 
verbringen, sie so gut wie 
möglich fördern, Fami-
lie und Beruf in Einklang 
bringen und auch eigene 
Ziele verfolgen. Eltern suchen Orientierung und Unter-
stützung angesichts sich wandelnder Rollenbilder, viel-
fältigerer Familienstrukturen und veränderter Anforde-
rungen an die Kindererziehung. Deshalb wird es immer 
wichtiger, Familien anzusprechen und als Zielgruppe 
kirchlichen Handelns stärker in den Blick zu nehmen. 
Einrichtungen, Werke und Kirchengemeinden müssen 
mehr die aktuellen Herausforderungen aufnehmen, um 
attraktiv für Familien zu bleiben. Denn Familien sind 
und bleiben eine wichtige Zielgruppe von Kirche.

partnerschaft, ehe unD BeziehunG stärKen
Vielfältige Angebote für Paararbeit finden in der Er-
wachsenen- und Familienbildung, in Tagungsstätten, 
Einkehrhäusern, Kirchengemeinden und in diakoni-
schen Einrichtungen statt. Die Angebote begleiten und 
unterstützen Paare in den unterschiedlichen Lebens-
phasen. Eine Übersicht der Themen und Anbieter:innen 
ist im Laufe der Zeit entstanden. Mit dem Runden Tisch 
„Partnerschaft und Ehe“ wird darüber hinaus der Aus-
tausch und die Vernetzung der Akteure auf Landeskir-
chen-Ebene gefördert oder gemeinsame Ideen wie z. B. 
ein Paar-Kommunikationskonzept umgesetzt. In Koope-
ration mit dem Fachbereich Ehe und Familie der Diözese 
Rottenburg Stuttgart ist die Veranstaltungsreihe „Werk-
statt für Paararbeit“ entstanden, die Paarangebote zu 
verschiedenen Themen anbietet. In der ökumenischen 
Online-Werkstatt „Valentinstag“ wurden beispielsweise 

partnerschaft, ehe unD familien stärKen

Martina Nägele

Sara Bardoll
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Angebote, Materialien und Literaturtipps für die Paar-
Arbeit, die nicht nur am Valentinstag angeboten werden 
können, vorgestellt. Eine umfangreiche Materialsamm-
lung für Haupt- und Ehrenamtliche ist entstanden - 
wichtiges Handwerkszeug für die Arbeit vor Ort.

familienBezoGene GemeinDearBeit
Ein zentrales Arbeitsfeld des Projekts ist die Familien-
arbeit in den Kirchengemeinden. Immer mehr Gemein-
den machen sich auf den Weg, Angebote und Formate 
für Familien zu entwickeln und anzubieten. An vielen 
Orten erreichen kirchliche Angebote kirchennahe Fa-
milien. Inzwischen machen sich immer mehr Gemein-
den auf den Weg, ihre Zielgruppen zu erweitern und für 
alle Familien in der Gemeinde/im Quartier da zu sein. 
Das Projekt hat diesen Bedarf aufgegriffen und unter-
stützt Haupt- und Ehrenamtliche in Kirchengemeinden 
beim Aufbau der Familienarbeit. Nicht nur Angebote 
für die ganze Familie, auch Angebote für alle Familien 
in der Gemeinde stehen im Vordergrund. Wichtig dabei 
ist, sich an den Bedürfnissen und Problemen von Fami-
lien zu orientieren.

innoVations-WerKstatt familienarBeit
Viele Kirchengemeinden treten mit Fragen an das Pro-
jekt heran, wie sie junge Familien erreichen, nicht “nur“ 
über Kindergärten und Familiengottesdienste in be-

kannter Form. Aber 
wie können sie nach 
außen signalisie-
ren, dass Kinder und 
Familien in der Ge-

meinde willkommen sind? Welche neuen Formen und 
Medien sprechen Familien an? Wie kann Kirche heute   
z. B. interreligiöse Werte oder biblische Geschichten ver-
mitteln und Gemeinschaft anbieten, so dass Menschen 
mit „der Kirche“ vertraut werden bzw. darin auf- und 
in sie hineinwachsen? Für diese Fragen hat das Projekt 
die „Innovations-
Werkstatt Familien-
arbeit“ entwickelt. 
Sie richtet sich vor 
allem an Gemeinden, 
die das Thema Fami-
lienarbeit als neues 
Handlungsfeld sehen. 
Gemeinsam mit den 
K i rchengemeinden 

wird die Realität von Familien heute ergründet und da-
rüber nachgedacht, wie wirkungsvolle Beziehungsräu-
me und Angebote aussehen können. Außerdem soll das 
Nachdenken angeregt werden, wie Kirche ein relevanter 
Akteur für Familien sein kann – auch für Familien, die 
nicht kirchlich verbunden sind. Dazu ist es notwendig, 
die jeweiligen Lebenswelten der Familien im Sozial-
raum zu verstehen, Ressourcen und Unterstützungs-
bedarfe zu erkennen, um darauf aufbauend attraktive 
und wirkungsvolle Angebote im gemeindlichen Kontext 
entwickeln zu können.
Zwei Referent:innen des Projekts kommen für diese The-
men und Prozesse vor Ort und initiieren mit Haupt- und 
Ehrenamtlichen sowie weiteren Partner:innen neue An-
gebote. Gemeinsam wird erarbeitet, was bereits vorhan-
den ist und Anknüpfungspunkte für Neues identifiziert. 
Das können, neben bereits bestehenden Krabbelgrup-
pen, Familiengottesdiensten, Angeboten für Taufel-
tern und Paten, auch Evangelische Kindertagesstätten 
oder Familienzentren sein. Darüber hinaus werden 
Kooperationspartner:innen gesucht und die Vernetzung 
im Sozialraum angeregt, auch um neue Begegnungs- 
und Beziehungsorte außerhalb der Gemeinderäume zu 
schaffen. Die Innovations-Werkstatt umfasst in der Re-
gel drei Termine und sechs spannende Blickwinkel (s. u.).
Weitere Informationen dazu unter: www.projekt-famili-
en-staerken.de/themen/gemeindebezogene-familienar-
beit und www.youtube.com/watch?v=nhgdWmWF7h4. 

iDeen-Karussell familien unD Kirche 
Im Laufe unseres Projektes sind wir mit vielen inspi-
rierenden Menschen und bereichernden Projekten in 
Kontakt gekommen. Wir haben eine Vielzahl an un-
terschiedlichen Konzepten, Formaten, Aktionen, Netz-
werken und Projekten entdeckt und diese im „IDEEN-
KARUSSELL Familien und Kirche“ zusammengetragen. 
Darin finden sich viele Anregungen und gute Praxis-
beispiele aus Gemeinden und Initiativen. Das Karussell 
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lädt - bildlich gesprochen - zum Mitfahren ein, gibt 
Einblicke in Themen wie Taufe, Gottesdienst, Bildung, 
Freizeit, diakonische Gemeinde, aber auch Themen wie 
Vernetzung und Kooperation, weiterführende Links, 
Materialien, Literatur und vielem mehr. Die Zusammen-
stellung wird laufend ergänzt. Mehr unter www.ideen-
karussell.de.

Kirche KunterBunt
Kirche Kunterbunt ist ein Angebot vor allem für junge 
Familien, die bisher keinen oder wenig Kontakt zur Kir-
chengemeinde haben. In der Regel findet Kirche Kun-
terbunt einmal im Monat statt und dauert zwei bis drei 
Stunden. Zielgruppe sind Fünf- bis Zwölfjährige und 
ihre Bezugspersonen, auch Paten und Großeltern. Kir-
che Kunterbunt ist kein neues Kinderprogramm. Viel-
mehr entdecken hier Erwachsene und Kinder zwang-
los und gemeinsam den christlichen Glauben neu. Die 
Kinder kommen gemeinsam mit ihren Bezugspersonen, 
sie bringen sozusagen „ihre“ Erwachsenen mit. Kirche 
Kunterbunt ist nicht an einen bestimmten Ort gebun-
den. Sie kann in Kirchen oder CVJM-Häusern, aber 
auch in Familienzentren oder Grundschulen stattfin-
den, unter der Woche oder am Wochenende. So wie es 
für die Familien vor Ort am besten passt. Bei Kirche 
Kunterbunt können Familien erleben, wie Jesus ihnen 
mitten im Chaos des Familienalltags begegnet.
Wer eine Kirche Kunterbunt besucht, fühlt sich vielleicht 
im ersten Moment eher wie in einem Indoor-Spielplatz: 
riesige Buchstabenwürfel und Bobbycars im Eingangs-
bereich, Bollerwagen stehen herum, Eltern plaudern, 
Kinder flitzen herum. Getränke und Kekse laden in der 
„Willkommens-Zeit“ dazu ein, gemütlich anzukommen. 
Ein bisschen wie in der Villa Kunterbunt geht es auch 
anschließend während der „Aktiv-Zeit“ zu. An unter-
schiedlichen Kreativ-Stationen wird gehüpft, gebastelt, 
experimentiert, gespielt, gebaut und gebacken. Alles zu 
einem (biblischen) Thema und das gemeinsam.
Kirche Kunterbunt wäre vielleicht auch etwas für Pippi 
Langstrumpf, weil sie frech daherkommt, wild und ganz 
wundervoll. Kirche Kunterbunt trifft den Puls der Zeit. 
Sie orientiert sich an den Bedarfen von Familien und ist 
eine Kirche, die Raum bietet für Menschen, die sonst we-
nig Raum haben oder bekommen. Eine Kirche, die Alle 
willkommen heißt. Eine Kirche in der fragende und su-
chende Menschen Gottes Gegenwart erfahren und Glau-
ben neu entdecken. Eben eine kunterbunte Kirche. Wei-
tere Informationen unter www.kirche-kunterbunt.de.

Das Projekt hat die Regionalkoordination und 
Ausbreitung von Kirche Kunterbunt in Würt-
temberg übernommen und gestaltet. Inzwi-
schen gibt es mehr als 30 Kirche Kunterbunt 
in Württemberg. Das Interesse an Kirche Kun-
terbunt ist groß. Wir unterstützen viele Kir-
chengemeinden und Initiativen durch Inspira-
tionstage, Workshops, Online-Seminare, Team-Pakete, 
Praxisentwürfe und Vernetzungstreffen. Das Projekt 
hat außerdem in einem Lokalprojekt viele 
Praxisentwürfe entwickelt und auch eine 
coronakonforme Form von Kirche Kun-
terbunt erprobt. Die entstanden Themen-
entwürfe sind auf der Plattform www.
jugendarbeit.online/redaktionskreise/
kirche-kunterbunt eingestellt.

familienWoche - ein höhepunKt in Der Bis-
heriGen projeKtarBeit
Im Vorfeld konnten viele engagierte Akteur:innen 
gewonnen werden, die in Verbänden, Einrichtun-
gen, Gemeinden und Initiativen das Thema „Fa-
milie“ in Württemberg bearbeiten. Daraus ent-
stand erstmalig eine Woche rund um das Thema 
„Familien und Kirche“. Das Veranstaltungsformat 
erfuhr sehr großen Zuspruch und eine unglaub-
lich positive Resonanz. Sowohl die Vielfalt an Veran-
staltungen als auch das unkomplizierte digitale Format 
wurden sehr gut angenommen. Mehr als 40 Veranstal-
tungen als Vorträge, Workshops und Podiumsgespräche 
und annähernd 600 Teilnehmende machten deutlich, 
wie lebendig die Arbeit mit und für Familien bereits in 
vielen Kirchengemeinden, Einrichtungen, Verbänden 
sowie Werken und Diensten stattfindet und wieviel Po-
tential an guten Beispielen vorhanden ist.
Mit diesem Format ist es zum einen gelungen, die Viel-
falt in der Familienarbeit in der Evangelischen Landes-
kirche aufzuzeigen und zum anderen eine Plattform zu 
schaffen, die möglichst viele Akteur:innen zum Ken-
nenlernen, Erfahrungsaustausch und Voneinander-
Lernen zusammenzubringt. Als Teilnehmende wurden 
Haupt- und Ehrenamtliche angesprochen. Vor allem 
Hauptamtliche in der Familienarbeit, die im Arbeitsfeld 
neu angefangen haben, konnten sich während der Fa-
milienwoche informieren und sich zugleich mit anderen 
vernetzen. Auf besonderes Interesse sind praktische In-
formationen und unterschiedliche Konzepte der Fami-
lienarbeit gestoßen. In den Fachvorträgen ging es um 
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übergreifende Themen und aktuelle Forschungsergeb-
nisse zur Lebenswirklichkeit von Familien, was Eltern 
heutzutage brauchen, um ihre Kinder gut begleiten und 
erziehen zu können. 
Familien sind an Kirche interessiert, wenn Angebote 
ihre Lebenslagen berücksichtigen und ihre Bedarfe mehr 
ins Zentrum gerückt werden. Um die FAMILIENWOCHE 
über ihre Einmaligkeit hinaus zu erhalten, wurden von 
vielen Veranstaltungen Video-Aufzeichnungen erstellt, 
Materialien gesammelt und Interviews mit Menschen 
geführt, die ihren Arbeitsbereich vorstellen. Entstanden 
ist eine Materialplattform, die eine umfassende Einfüh-
rung in das Thema „Familienarbeit“ ermöglicht. Der 
online-Wochenplan, hinter dem die Veranstaltungen 
hinterlegt war, wurde zu einem großen Fundus an In-
formationen, Arbeitsmaterialien, Videos und Kontakt-
möglichkeiten. 
Mehr dazu unter www.familienwoche2021.de. Auf You-
Tube unter Familienwoche 2021 wurde ein eigener Vi-
deokanal eingerichtet, um alle Mitschnitte und Inter-
views auch dauerhaft zur Verfügung zu stellen.

fazit
Durch das Projekt wurde das Schwerpunktthema Fa-
milien stärker in das Bewusstsein kirchlichen Handelns 
gerückt. An vielen Orten hat ein Perspektivwechsel 
stattgefunden. Denn Familien mit ihren Herausforde-
rungen suchen nach Orientierung und Unterstützung. 
Wenn es gelingt, auf diese Herausforderungen einzu-
gehen und Familien bewusst in den Blick zu nehmen, 
sollte der Schwerpunkt Familienarbeit weiter fortge-

führt, wenn möglich sogar ausgebaut werden. Kirchli-
che Angebote müssen sich dem modernen Familienbild 
stellen und sich mehr an den aktuellen Familienthemen 
und -bedarfen orientieren. Dies kann dann gelingen, 
wenn sich Gemeindearbeit hin zu einer gemeinwesen-
orientierten Familienarbeit im Quartier entwickelt. 
Denn Familien wünschen sich Begegnungsflächen und 
Beziehungsräume vor Ort, in denen sie Wertschätzung 
und Entlastung finden und verstanden werden. Mehr 
und vielfältigere Begegnungsmöglichkeiten mit Kirche 
sind erwünscht und möglich. Familienarbeit trifft den 
Kern: Kirche ist vor allem Beziehungsarbeit, das heißt 
mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein.  
Familienarbeit als zentrales Thema kirchlichen Han-
delns muss deshalb zukünftig sichtbarer werden, bedarf 
dazu aber auch Investitionen in Personal, in Fort- und 
Weiterbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen und 
mehr an politischem Willen. Fachliche Begleitung und 
Beratung der Haupt- und Ehrenamtlichen ist von zen-
traler Bedeutung für den Ausbau der Familienarbeit, 
denn viele Hauptamtliche sind in den Gemeinden oft 
auf sich allein gestellt. Sie brauchen gute Praxismate-
rialien für die Familienarbeit und den Austausch mit 
denen, die in anderen Gemeinden in demselben Arbeits-
bereich tätig sind.     

Mehr zum Gesamtprojekt unter www.projekt-familien-
staerken.de.
Martina Nägele ist Projektleiterin. Sara Bardoll ist Refe-
rentin für Gemeindebezogene Familienarbeit und Koor-
dinatorin Kirche Kunterbunt in Württemberg

Welche erWartunGen haBen eltern an Kitas?
ElternZOOM 2021: Bertelsmann Stiftung

Eltern sind zentrale Akteure im System der frühkindli-
chen Bildung. Doch ihre Meinungen werden bei Fragen 
rund um gute frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung zu selten berücksichtigt. Damit auch die Vor-
stellungen der Eltern in die KiTa-Politik einfließen, ist 
ihre Beteiligung wichtig. Die Umfragereihe ElternZOOM 
fragt Eltern nach ihren Perspektiven und beschäftigt 
sich damit, warum Eltern ihre Kinder in eine KiTa brin-
gen und welchen Einblick sie in den KiTa-Alltag haben. 

Eltern in Deutschland wollen und müssen ihre Kinder 
in die KiTa geben. Dies gaben in der bundesweiten, re-
präsentativen Befragung fast alle Eltern (90 %) an. Sie 
haben sich für den KiTa-Besuch ihres Kindes entschie-
den, weil die KiTa-Betreuung ihrer Meinung nach gut 
für die Entwicklung ihres Kindes ist (94 %); ihr Kind in 
der KiTa Neues entdecken kann (92 %) und dort sozia-
le Kontakte zu anderen Kindern knüpfen kann (94 %). 
Gleichzeitig haben bundesweit mehr als zwei Drittel der 

Kathrin 

Bock-Famulla 
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befragten Eltern (70 %) ihr Kind in der KiTa angemel-
det, weil sie Geld verdienen mussten. 22 % geben zudem 
an, dass sie Angst vor einem Arbeitsplatzverlust hatten. 
In Ostdeutschland erleben Alleinerziehende und Eltern 
diese Nöte und Sorgen signifikant häufiger als Nicht-
Alleinerziehende und Eltern aus Westdeutschland. 

Der KiTa-Start erfolgt für die Mehrheit der befragten 
Eltern zum Wunschzeitpunkt (72,3 %). Bemerkenswert 
ist allerdings, dass der Zeitpunkt, zu dem die KiTa-Be-
treuung für die Kinder beginnt, nicht in allen Familien 
ihren Wünschen entspricht. Die Befragungsergebnisse 
zeigen, dass es für einen Teil der Eltern aus ökonomi-
schen Gründen nicht möglich ist, ihre Familienzeit so 
zu gestalten, wie sie es sich wünschen. Ein größerer Teil 
der Eltern (18 %) hätte sich einen späteren KiTa-Start 
gewünscht (Ost: 22 % und West: 17 %). Der hat nicht 
geklappt, weil 78 % der Eltern aus finanziellen Gründen 
früher ihre Erwerbstätigkeit aufnehmen mussten, 50 % 
Nachteile am Arbeitsplatz erfahren oder 28 % ihren Ar-
beitsplatz verloren hätten. Da ein Teil der Eltern Sorge 
um den Arbeitsplatz hat, zeigt sich hier besonders auch 
die Rolle der Arbeitgeber, wenn es um familienfreundli-
che Arbeitsbedingungen geht. 

9,6 % der Eltern hätten sich einen früheren Zeitpunkt 
gewünscht, der aber nicht realisiert werden konnte, weil 
Eltern keinen Platz bekommen haben (79 %), die KiTa 
nur einmal im Jahr Kinder aufnimmt (48 %) oder kein 
Platz in akzeptabler Nähe gefunden wurde (56 %). Es 
zeigt sich, dass es in KiTas mehr Möglichkeiten geben 
sollte, Kinder ganzjährig aufzunehmen. Prinzipiell muss 
ein ausreichendes Platzangebot geschaffen werden.
Wenn Eltern sich einen späteren Betreuungszeitpunkt 
gewünscht hätten, geht es allerdings um überschaubare 
Zeiträume: Von den Eltern, die ihr Kind gern später in 
der KiTa betreuen lassen wollten, gaben 33 % an, dass 
sie ihr Kind gern ca. ein halbes Jahr später abgegeben 
hätten und 36 % ca. ein Jahr. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass für die meisten Kinder in Deutschland der 
Eintritt in die KiTa in den ersten beiden Lebensjahren 
vollzogen wird. Auch die Kinder der befragten Eltern 
beginnen ihren KiTa-Besuch in den ersten zwei Jahren: 
In Ostdeutschland im Durchschnitt 7 Monate früher als 
in Westdeutschland. Die Kinder der befragten Eltern 
sind im Durchschnitt mit einem Jahr und acht Monaten 
das erste Mal regelmäßig in einer KiTa betreut worden.
  

Die Mehrheit der befragten Eltern benötigt demnach 
KiTa-Betreuung zur Sicherung der ökonomischen Exis-
tenz bzw. zur Organisation ihres Familienalltags, um 
erwerbstätig sein zu können. Die Corona-Pandemie hat 
einerseits verdeutlicht, wie wichtig KiTas für die Famili-
en sind. Andererseits hat sich damit auch ihre Funktion 
für die Gesellschaft eindrucksvoll gezeigt, wenn Mütter 
und Väter ihrer Erwerbstätigkeit aufgrund von fehlen-
der Betreuung für die Kinder nicht nachgehen können. 
Die Befragung zeigt zudem auch Ungleichheiten: So ist 
der Anteil der Eltern, die ökonomische Gründe für eine 
frühere Betreuung angeben, im Osten signifikant höher. 
Ebenso von Eltern, die ein niedriges Haushaltsnettoein-
kommen haben (84,7 %). Auch Alleinerziehende gaben 
häufiger an, dass sie ihr Kind gerne später hätten be-
treuen lassen als nicht-alleinerziehende Eltern. 

Eltern sind auf die KiTa-Betreuung angewiesen, fühlen 
sich vor allem aber verantwortlich für das Wohlergehen 
ihrer Kinder und möchten, dass ihr Kind in der KiTa 
in seiner Entwicklung positiv gestärkt wird. Welche 
Erwartungen Eltern an die KiTa-Qualität haben, un-
tersucht die Studie KiTa-Qualität aus der Perspektive 
von Eltern, für die bundesweit Gruppeninterviews mit 
Eltern durchgeführt wurden, deren Kind eine KiTa be-
sucht (Nentwig-Gesemann/Hurmaci 2020). Wenig über-
raschend zeigt sich zunächst, dass es DIE Eltern nicht 
gibt. Eltern und Familien sind eine heterogene Gruppe 
mit Blick auf ihre Lebenslagen und -vorstellungen und 
dementsprechend auch hinsichtlich ihrer Vorstellun-
gen, was eine gute Qualität in der KiTa ausmacht.  
Gleichzeitig gibt es bei allen Unterschieden aber auch 
einen gemeinsamen Kern der Vorstellungen von El-
tern, der kaum überrascht. Alle Eltern eint prinzipiell 
der Wunsch und die Erwartung, dass in der KiTa die 
‚gute‘ Entwicklung ihres Kindes gewährleistet ist. Was 
Eltern unter guter bzw. wünschenswerter Entwicklung 
ihres Kindes verstehen, ist allerdings geprägt von ihren 
individuellen und familiären Erfahrungsräumen (z. B. 
Bildungsmilieu, Sozialraum). Nentwig-Gesemann und 
Hurmaci identifizieren drei Typen von elterlichen Qua-
litätsvorstellungen. 
Der erste Typ sieht die KiTa vor allem als Ort der Per-
sönlichkeitsentfaltung, der die Individualität der Kinder 
beiläufig fördert. Beim zweiten Typ betrachten Eltern 
die KiTa vor allem als Ort der Entwicklungs- und Leis-
tungsoptimierung und verstehen das Verhältnis von 
Eltern und KiTa als „Förderbündnis“ für das Kind. Der 
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dritte Typ sieht die KiTa als Dienstleistungsort, der pri-
mär einen Betreuungs- und Erziehungsauftrag zu erfül-
len hat. Zudem wird der familiäre und öffentliche Raum 
der KiTa als getrennt betrachtet. (Für eine differenzier-
te Darstellung der Ergebnisse vgl. Nentwig-Gesemann/
Hurmaci 2020, S. 27ff.) Vor diesem Hintergrund zeigt die 
Studie, dass Eltern eine KiTa positiv wahrnehmen, wenn 
es Fachkräften und Eltern gelingt, sich auch bei unter-
schiedlichen pädagogischen Vorstellungen über Unter-
schiede oder auch Fremdes zu verständigen und dadurch 
Vertrauen herzustellen und zu sichern. Gelingt es nicht, 
Misstrauen von Eltern gegenüber der KiTa aufzulösen, 
stellt dies eine maximale Bedrohung dar, ob eine KiTa 
in der Wahrnehmung der Eltern eine ‚gute‘ Qualität 
hat. Damit dies passiert, müssen KiTa-Teams sensibel 
reflektieren, welche Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de zwischen den Qualitätsvorstellungen von Eltern und 
Fachkräften bestehen. Dies schafft die Basis, um Eltern 
gegenüber transparent zu sein. Denn alle Eltern eint der 
Wunsch, dass eine KiTa keine ‚Black Box‘ ist, sondern 
Einblicke in den Alltag bietet, wo sie sich dies wün-
schen. Was genau Eltern allerdings wissen möchten, un-
terscheidet sich nach ihrem jeweiligen Hintergrund und 
muss von den Fachkräften erkannt werden. 

Zentraler Ansatzpunkt dafür sind Formen und Wege für 
Verständigungsprozesse zwischen Fachkräften und El-
tern, damit sie sich über unterschiedliche Vorstellungen 
austauschen und Kompromisse aushandeln können. Da-
mit kann eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit 
geschaffen werden. Die KiTa-Fachkräfte brauchen dafür 
einerseits die zeitlichen Ressourcen und andererseits 
eine professionelle Haltung, die ihnen einen offenen, di-
versitätssensiblen und respektvollen Diskurs mit Eltern 
ermöglicht. Vor allem wenn „die familiären (insbeson-
dere kulturell-sprachlichen und auf Bildung bezogenen) 
Milieus sich sehr stark vom pädagogischen Milieu der 
KiTa unterscheiden“, (ist) ein hohes Maß an Offenheit 
und Diskursfreudigkeit bzw. -kompetenz der Fachkräf-
te vonnöten (…).“ (Nentwig-Gesemann/Hurmaci 2020, S. 
65). „Teilen Fachkräfte und Eltern die pädagogischen Ori-
entierungen (…), können sie ausgehend von dieser grund-
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legenden Einigkeit eine vertrauenswolle Kooperation auf- 
und ausbauen. Sind aber Eltern beispielsweise sehr stark 
an einer Entwicklungs- und Leistungsoptimierung ihrer 
Kinder orientiert, erzeugt der Verzicht einer KiTa auf eine 
strukturierte schulvorbereitende Arbeit eine stärkere 
Kommunikationsnotwendigkeit als bei Eltern, die einer 
Vorverlegung schulischer (Leistungs-)Prinzipien in die 
KiTa skeptisch gegenüberstehen.“ (ebd.)
Eltern wollen nicht, dass „ihre Kinder sich von ihnen 
und ihren eigenen, milieuspezifischen und kulturellen 
Wurzeln entfremden, sondern diesen verbunden bleiben, 
wenn sie in der KiTa andere Erfahrungen machen.“ (ebd.) 
Eltern müssen deshalb in ihrer Unterschiedlichkeit an-
erkannt werden. Denn Eltern wollen ihre Kinder in die 
KiTa geben, weil sie überzeugt sind, dass sie gut für die 
Entwicklung ihres Kindes ist. Damit dieses grundsätzli-
che Vertrauen in die Einrichtungen nachhaltig entwickelt 
und gesichert werden kann, müssen genügend quali-
fizierte Fachkräfte in den KiTas sein. Dies braucht ins-
besondere genügend zeitliche Ressourcen und genügend 
pädagogisches Personal. Bund und Länder sind hier in der 
Verantwortung die notwendigen finanziellen, rechtlichen 
Bedingungen zu schaffen und das Vorhandensein eines 
ausreichenden Angebots an Fachkräften unterstützen.    

Kathrin Bock-Famulla ist Senior Expert Frühkindliche 
Bildung, Educational Governance und Bildungsfinanzie-
rung bei der Bertelsmann Stiftung. 
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