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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn wir heute über die Familie sprechen, dann sprechen wir zugleich über morgen. 
Denn die Familie ist die Zukunft unserer Gesellschaft.

„Familie heute“ ist nicht allein ein biologisches Phänomen. Sie ist auch 
ein soziales Phänomen. „Familie heute“ ist ein Raum, in dem Menschen 
verschiedener Generationen verbunden sind. Dieser Raum bedarf der Ge-
staltung. 
„Familie heute“ ist ein Raum, in dem Beziehungsfähigkeit, Verlässlichkeit, 
Verantwortung, Distanz und Nähe, Liebe und Freiheit erfahren und ein-
geübt werden können.
„Familie heute“ ist unter den veränderten Bedingungen unserer Gesell-
schaft eine anspruchsvolle Aufgabe, weil sich einerseits die Bilder famili-
aler Rollen kontinuierlich verändern, weil verbindliche Beziehungsnormen 
ihre orientierende Kraft immer mehr verlieren und weil andererseits tra-
dierte romantische Familienklischees noch immer sehr gegenwärtig sind. 

„Familie heute“ ist in einer globalisierten, interkultureller werdenden, demographisch 
sich wandelnden ökonomiebestimmten Welt mit ihren vielfältigen Beziehungs- und 
Individualisierungsmöglichkeiten alles andere als einfach.

Individuen, Politik, Kirche und Diakonie stehen vor großen Herausforderungen. Nach 
wie vor ist für fast jedes Menschenkind die Familie der erste und wichtigste Be-
zugspunkt. Was in der Familie geschieht, hat negative oder positive Folgen für das 
Selbstbewusstsein, für die Resilienz und für die Bindungs- und Liebesfähigkeit von 
Menschen. Gleichzeitig ist die gelebte Verantwortung der Kinder für die alt geworde-
nen Eltern elementarer Ausdruck der Solidarität zwischen den Generationen.
Wie können heute Rahmenbedingungen für Familien geschaffen werden, damit sie 
Geborgenheit und Verantwortung ermöglichen können?
Wie können Familien heute neue Wege gehen und neue Beziehungsformen erproben, 
ohne dass die Verlässlichkeit auf der Strecke bleibt und ohne dass sie durch Leis-
tungsstress und Überforderung an ihre Grenzen kommen?
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Wie können Menschen heute ermutigt werden, Familie zu bejahen und sich für eine 
Lebensform zu entscheiden, in der Menschen über die Generationen hinweg so fürei-
nander da sind, dass die individuelle Selbstentfaltung gelebt werden kann? 
Wie können Familien heute als Orte für Bildung gestärkt werden?

Politik und Wirtschaft haben die Aufgabe, dass diejenigen Lebens- und Berufsent-
würfe attraktiv sind, für welche die Zukunft der Familie hohe Priorität hat. In der 
Gesellschaft von morgen, für die ich heute schon eintrete, bedeutet jede Entschei-
dung zugunsten von Familien einen Vorteil. In der Gesellschaft von morgen, für die 
ich heute schon eintrete, verbindet sich die Wertschätzung unterschiedlicher Lebens-
formen mit der Bejahung von Fürsorge, Treue und Verlässlichkeit. In der Gesellschaft 
von morgen muss der Generationenvertrag mit neuen Inhalten gefüllt werden.
Die vorliegende Broschüre möchte über die Themen und Belange von „Familien heute“ 
informieren und für diese sensibilisieren. Sie möchte Mut machen, auf Familien zu-
zugehen, neue Wege mit Familien zu gehen und die Ressourcen der Familie heute für 
morgen zu entdecken und zu stärken. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und 
viel Kraft und Inspiration für Ihre Arbeit!

Ihre

Dr. Annekathrin Preidel
Präsidentin der Landessynode der ELKB

Vorwort
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Familien bieten sozialen Raum 

für Wachstum, Entwicklung und soziale Kompetenzen .

Titel im Blog einer jungen Frau 
von ihrem Aufenthalt in Chicago 
an ihre Familie



Grundlagen



KIRCHLICHE POSITIONEN UND TRENDS

Die Geschichten der Bibel lassen die Men-
schen als Gemeinschaftswesen erscheinen: 
Sie brauchen die ehrfurchtsvolle Beziehung 
zu Gott und vertrauensvolle Beziehungen zu 
Mitmenschen, um gesegnet und glückserfüllt 
zu leben. 
Sie brauchen den Willen und die Fähigkeit, 
sich auf ein „Du“ als gleichwertiges Gegen-
über einzulassen und das Festhalten an Bin-
dungen in schönen wie in schwierigen Zeiten, 
um verlässliche Beziehungen zu gestalten. 

Viele Geschichten der Bibel zeigen, wie sehr 
Familienbeziehungen und Gottesbeziehung 
miteinander verbunden sind. Das Vertrauen 
auf Gottes Liebe und Treue stärkt Menschen immer wieder neu, um sich in Vertrauen, 
Liebe und Treue aneinander zu binden und miteinander verantwortlich und verbind-
lich Zukunft zu gestalten. 
Was im Leben wirklich trägt, ist das Vertrauen auf die unverdiente Liebe Gottes und 
die von eigenen Leistungen unabhängige Liebe vertrauter Menschen.

Familie heute existiert in vielen Formen. Sie lebt im Spannungsfeld zwischen Tradi-
tion und Herausforderungen der Gegenwart, veränderten alltäglichen Anforderungen 

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“, so klar formuliert es die Bibel 
und verspricht gleichzeitig: Gottes Gegenwart und Gottes Liebe begegnen uns 
im Gegenüber und in der Liebe unserer Mitmenschen.

Familie ist z. B. überall dort, wo Eltern 
Verantwortung für ihre Kinder übernehmen.

Grundlagen
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und gestiegenen Erwartungen und der Suche nach einer zukunftsweisenden Aus-
richtung in einer vielfältigen und individualisierten Gesellschaft. Deshalb ist es nicht 
einfach, sich über Familie zu verständigen – eine intensive Auseinandersetzung in 
Kirche und Gesellschaft ist erforderlich.

Die Generationen übergreifende Solidarität und die Chancengleichheit der Ge-
schlechter sind feste Bestandteile des kirchlichen Familienbildes. Familie ist überall 
dort, wo Eltern Verantwortung für ihre Kinder übernehmen und diese in Liebe und 
Verlässlichkeit aufwachsen können. Familie ist umgekehrt auch dort, wo erwachsene 
Kinder Verantwortung für ihre Eltern übernehmen. Familie ist Sinn stiftender Le-
bensraum und ein Ort verlässlicher Fürsorge. Wo immer solch verantwortliches Zu-
sammenleben praktiziert wird, besteht Anspruch auf Schutz und Anerkennung durch 
Kirche und Gesellschaft. 

Das Wort „Familie – auch in Zukunft“ der Synode der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern aus dem Jahr 2000, das bis heute die tragfähige Beschreibung des 
christlichen Leitbildes von Ehe 
und Familie widerspiegelt, so-
wie die Orientierungshilfe des 
Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (2013) und das 
vom bayerischen Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm dar-
aus entwickelte Thesenpapier 
sind empfehlenswerte und wichtige Grundlagenpapiere für die Weiterentwicklungen 
und die Diskussion um das Familienbild. 

Heinz Karrer

  
Weitere Informationen
  
www.ekd.de/EKD-Texte/orientierungshilfe-familie
handlungsfelder.bayern-evangelisch.de

… es ist nicht einfach, sich über Familie zu 
verständigen   eine intensive Auseinander-
setzung in Kirche und Gesellschaft ist erforderlich.
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FAMILIE IM RECHT  

Hierzu gehört das Recht der Ehe im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 1297 – 1921 BGB): 
Dieses regelt die personen- sowie güterbezogenen Wirkungen der Ehe und Eheleute 
untereinander. Ebenso wichtig sind die Regelungen im BGB, die sich auf die Kinder 
beziehen: die elterliche Sorge (§§ 1626 ff), ergänzt durch Vormundschaft, Betreuung 
und Pflegschaft (§§ 1773 – 1921).

Bei Trennung und Scheidung 
werden für Eltern und ihre Kin-
der die Regelungen zu Umgang 
und Unterhalt bedeutsam: Der 
Umgang mit den Kindern ist in 
§ 1684 geregelt, Unterhalt un-
ter Ehegatten in §§ 1569 ff. Mit 
der Unterhaltsrechtsreform von 
2008 sind seitdem die Regelun-
gen zum Unterhalt von Kindern 
verheirateter und von nicht mit-
einander verheirateten Eltern 
gleich (§ 1612a; die Berechnung 
erfolgt bundeseinheitlich nach 
der Düsseldorfer Tabelle). 

Das Rechtsgebiet, das die meisten Wirkungen für Familien entfaltet, 
ist das Familienrecht: Dieses enthält sämtliche Normen, welche die Familie 
als solche betreffen und die rechtlichen Beziehungen ihrer Mitglieder 
zueinander (und auch zu Dritten) im Blick hat.

Ob Eheschließung, elterliche Sorge, Unterhalt oder 
Vormundschaft – ein Blick ins BGB lohnt sich!

Grundlagen
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Aber auch Eltern können nach § 1601 Abs. 1 Unterhaltsansprüche gegenüber ihren 
erwachsenen Kindern haben – z. B. bei fehlenden finanziellen Mitteln im Fall der 
Pflege.

Das Personenstandsgesetz regelt, wie familienrechtlich relevante Ereignisse – Geburt, 
Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft, Sterbefall, aber auch Namens-
führung – gegenüber dem Standesamt als dafür zuständige staatliche Behörde an-
gezeigt und damit „öffentlich“ werden.

Das Familiengericht entscheidet in den sogenannten Familiensachen: Dies sind An-
gelegenheiten im Bereich der Ehe (sogenannten Ehesachen) einschließlich der Schei-
dungsfolgesachen (z. B. Unterhalt, Güterrecht, Versorgungsausgleich). Ebenfalls be-
handelt das Familiengericht Fragen, die das Rechtsverhältnis von Eltern und Kind 
betreffen: Sorgerecht und Umgangsrecht im Fall von Trennung und Scheidung (so-
genannten Kindschaftssachen) und auch Abstammungs-, Adoptionssachen; s. auch § 
621 der Zivilprozessordnung (ZPO). Für binationale Eltern mit ihren Kindern kommen 
ggf. Sonderregelungen hinzu. 

Weitere wichtige Regelungen, die Familien betreffen, finden sich u a. auch im Steu-
errecht (z. B. Kindergeld und -freibetrag, Ehegattensplitting im EStG) und im So-
zialrecht (z. B. Mitversicherung von Ehepartner/in und Kind in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung im SGB V oder die Bedarfsgemeinschaft bei Arbeitslosigkeit im 
SGB II).
@  Weitere Informationen unter www.familienrecht.de

Sabine Mundolf

Das Familienrecht hat die rechtlichen 
Beziehungen der Familienmitglieder im Blick.

Grundlagen
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FAMILIENPOLITISCHE REFORMEN 

 

Erste große Reformen waren der beginnende bundesweite Ausbau der Ganztags-
betreuung an Schulen in 2003 sowie die Kindertagesbetreuung durch das Tagesbe-
treuungsausbaugesetz (TAG) in 2005 und dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) in 
2008. Im Kern sollten die Gesetze dazu 
beitragen, den Anspruch von Kindern 
auf Erziehung, Bildung und Betreuung 
einzulösen, Eltern bei der Wahrnehmung 
ihrer Erziehungsverantwortung zu un-
terstützen und die Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Familie zu fördern. 
2013 wurde ein Rechtsanspruch auf ei-
nen Betreuungsplatz für alle Kinder vom 
vollendeten ersten bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr eingeführt.

ElterngeldPlus mit Partnerschaftsbonus
Zu Beginn des Jahres 2015 trat das Ge-
setz zur Einführung des ElterngeldPlus 
mit Partnerschaftsbonus und einer fle-
xibleren Elternzeit im Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz in Kraft – mit dem 

Die Familienpolitischen Reformen der letzten Jahre verfolgten vor allem 
vier Ziele: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die wirtschaftliche Stabilität 
von Familien, das Wohlergehen der Kinder sowie unter demografischen 
Gesichtspunkten die Erfüllung bestehender Kinderwünsche von Paaren.

Immer mehr Männer nutzen die Vätermonate 
der Elternzeit.

Grundlagen
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Ziel, die zeitliche Flexibilität für Eltern bei der Vereinbarkeit von familiären Aufgaben 
und beruflichen Möglichkeiten und Erfordernissen zu erhöhen. 

Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) und das Pflegezeitgesetz (PflegeZG) 
Mütter und Väter übernehmen neben der Verantwortung für ihre Kinder und dem 
Beruf häufig auch die Pflege von Angehörigen. Mit den beiden Reformen Familien-
pflegezeitgesetz (FPfZG) und Pflegezeitgesetz (PflegeZG) sollten die Rahmenbedin-
gungen für Beschäftigte zur Vereinbar-
keit von Pflege und Erwerbstätigkeit 
verbessert werden.
Dazu gehört insbesondere die Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs auf Fami-
lienpflegezeit von bis zu zwei Jahren 
mit einer Freistellung und finanziellen 
Förderung in Form eines zinslosen Dar-
lehens. Die bis zu zehntägige Auszeit für Angehörige, die kurzfristig Zeit für die 
Organisation einer neuen Pflegesituation benötigen, wird aufbauend auf der gelten-
den gesetzlichen Regelung mit einer Lohnersatzleistung (Pflegeunterstützungsgeld) 
gekoppelt.

Kindergeld und Kinderfreibetrag
Kindergeld und Kinderfreibetrag sind eng miteinander gekoppelt und von staatlicher 
Seite aus eine Unterstützung für Familien, um den Grundbedarf der Kinder zu de-
cken. Eltern müssen den Kinderfreibetrag  nicht gesondert beantragen, er wird vom 
Finanzamt automatisch ermittelt. Letztmalig wurden der Kinderfreibetrag und das 
Kindergeld in 2015 angehoben.

Familienpolitische Reformen 
sind in erster Linie 
von gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen bestimmt.

Grundlagen
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Kinderzuschlag
Eine von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegebene aktuelle Studie des Instituts 
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) belegt, dass 2,6 Millionen Kinder un-

ter 15 Jahren (24,2 %) in Deutschland in 
einer Familie aufwachsen, die armutsge-
fährdet ist oder Leistungen der Grundsi-
cherung (SGB II) bezieht. Eine besonders 
wichtige Unterstützung erhalten diese 
Familien durch den seit 1995 geltenden 
Kinderzuschlag. Zusätzlich können Be-
zieher/innen von Kinderzuschlag für ihre 
Kinder auch Leistungen für Bildung und 
Teilhabe erhalten.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
Ziel des Entlastungsbetrages für Allein-
erziehende ist es, die gegenüber anderen 
Eltern regelmäßig höheren Lebenshal-
tungskosten von Alleinerziehenden aus-
zugleichen. Diese Mehrbelastung ergibt 
sich insbesondere aus dem Wegfall der 
Synergieeffekte, die sich bei einer ge-

meinsamen Haushaltsführung ergeben. Der Entlastungsbetrag wurde nach zehn Jah-
ren erstmals in 2015 angehoben. Erstmals werden weitere Kinder, die im Haushalt des 
alleinerziehenden Elternteils leben, durch zusätzliche Beträge berücksichtigt.
@  Weitere Informationen unter www.diakonie.de/thema-kompakt

Ulrike Gebelein

Finanzielle Entlastung trägt der Mehrfach-
belastung von Alleinerziehenden Rechnung.

Grundlagen
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ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE RECHTE DES KINDES 

Die Kinderrechte sind nach der Präambel in 54 Artikel 
zusammengefasst: Versorgungsrechte sollen das Recht 
auf angemessenen Lebensstandard und Zugang zu 
medizinischer Versorgung sichern. Entwicklungsrech-
te sichern die Entfaltung des Kindes. Dazu gehört das 
Recht auf Bildung, Spiel und Freizeit sowie das Recht 
auf Freiheit der Religion. Schutzrechte sollen Kinder 
vor jeder Form von Missbrauch, Vernachlässigung und 
Ausbeutung bewahren. Mitbestimmungsrechte sichern 
dem Kind zu, seine Meinung frei äußern zu können und 
seinem Alter entsprechend an Entscheidungen beteiligt 
zu werden. Die Konvention verpflichtet die Staaten, 
dem UN-Komitee für die Rechte des Kindes regelmäßig 
über die Einhaltung der Konvention zu berichten.
 
Im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung ist das Ziel vereinbart, die 
Kinderrechte zu stärken, die UN-Kinderrechtskonvention verstärkt umzusetzen. Poli-
tische Maßnahmen und Gesetze sollen darauf hin überprüft werden, ob sie mit den 
internationalen Kinderrechten im Einklang stehen. 

Die Diakonie betrachtet es als ihre besondere Verpflichtung, sich für die Rechte und 
Bedürfnisse von Kindern und deren Familien, insbesondere aus sozial benachteiligten 
Verhältnissen, einzusetzen. 
@  Weitere Informationen unter www.kinderrechtskonvention.info

Ulrike Gebelein

Seit 1992 ist in der Bundesrepublik Deutschland das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes – die UN-Kinderrechtskonvention vom 20.11.1989 – geltendes Recht. 

So sehen Kinder ihre Rechte.

Grundlagen
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FAMILIENFORMEN ODER WAS ALLES IST FAMILIE? 

Studien zeigen, dass weit mehr als 80 Prozent der Deutschen zwischen 20 und 39 
Jahren schwule oder lesbische Lebensgemeinschaften mit Kindern genauso selbstver-
ständlich als Familie verstehen wie Patchworkfamilien und Ein-Eltern-Familien. Doch 
Familie ist noch mehr als das. Familie sind auch die alt gewordenen Geschwister, die 
Halt aneinander finden, oder es sind die Frauen und auch Männer, die sich um ihre 
Eltern kümmern, wenn diese pflegebedürftig geworden sind. Manchmal entsteht ein 
dauerhafter Zusammenhalt, den Menschen als Familie erleben, auch durch Wahl statt 
durch Verwandtschaft. Emotionaler Halt, materielle Versorgung und Fürsorge sind 
zentrale Aspekte positiver Familienbeziehungen. 

Dies hat auch eine enorme gesellschaftliche Bedeutung: Ein überwältigender Teil 
der notwendigen Erziehungs- und Carearbeit wird innerhalb dieser Beziehungen ge-
leistet. So beruht die Funktionsfähig-
keit unseres Sozialstaats nicht nur auf 
den Leistungen der Sozialversicherung, 
sondern weit mehr auf der alltäglichen 
Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit. 
Diese bleibt zumeist unsichtbar. Und 
oft braucht sie Unterstützung.

Leitlinie evangelischer Familienpolitik muss deshalb die konsequente Stärkung aller 
fürsorglichen Beziehungen sein. Wo Menschen auf Dauer und im Zusammenhang 

„Familie ist, wo Kinder sind“, heißt die eingängige Formel, mit der seit 
einigen Jahren die wachsende Vielfalt der Familienformen aufgenommen und 
in einem neuen Leitbild zusammengefasst wird. 

  
Weitere Informationen
  
www.ekd.de/EKD-Texte/orientierungshilfe-familie
www.seele-und-sorge.de

Grundlagen

14



der Generationen Verantwortung für-
einander übernehmen, sollten sie Un-
terstützung in Kirchengemeinden und 
diakonischen Einrichtungen finden. 

Es geht jedoch nicht nur um politische 
und finanzielle Unterstützung, son-
dern auch um gute Formen des Mitei-
nanders. Die Geschichte der Kirche ist 
reich daran. So erinnert das Konzept 
der Patenschaft daran, dass es schon in 
der jungen Kirche nicht nur die eige-
nen Eltern, Großeltern und Geschwis-
ter waren, die Bedeutung für die Fa-
milie hatten. Die christliche Gemeinde 
selbst verstand sich als Familiaritas, 
und schon bald bildeten die Klöster 
familienähnliche Gemeinschaften von 
Brüdern oder Schwestern. Ergänzungs-
familien im kirchlichen Umfeld konn-
ten Überforderte stärken, besonders 
deutlich in den Mutter- und Brüderhäusern, die auch Erziehungs- und Pflegeaufga-
ben übernahmen. Soziale Wohngemeinschaften oder Mehrgenerationenhäuser haben 
heute eine ähnliche Funktion. Und nicht erst in der Hospizarbeit wird deutlich, dass 
Zugehörigkeit mehr ist als Blutverwandtschaft.

Cornelia Coenen-Marx

Emotionaler Halt, materielle Versorgung und 
Fürsorge sind zentrale Aspekte positiver Familienbeziehungen.

Versorgung und Fürsorge: Familienbeziehungen 
in ihrer Vielfalt machen es möglich.
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BEDEUTUNG UND POTENTIALE VON FAMILIEN

Dennoch gehören ein glückliches Familienleben 
mit Kindern und eine stabile Partnerschaft zu 
den sehnlichsten Wünschen der allermeisten 
Menschen. Wir streiten uns ja oft gerade des-
halb, weil wir einander so gut kennen. Und Fa-
milien können auch streiten, weil das Vertrauen 
das trägt und erträgt. An den Festtagen wird 
deutlich: Es sind gerade die festgefügten Erwar-
tungen, die für Enttäuschungen sorgen. Denn 
das Gefüge einer Familie ist nicht statisch; es 
muss immer neu Form finden und Gestalt an-
nehmen. In unserer individualistischen Gesell-
schaft sind Familien vielfältigen Zerreißproben 
ausgesetzt. Manchmal scheint es, als wäre Single 
zu sein der beste Weg, Freiheit und Selbstver-
wirklichung zu leben. Familien leben an unterschiedlichen Orten, oft auch in Patch-
work-Konstellationen. Zeit füreinander, für Unterstützung und Fürsorge muss einge-

plant und oftmals erkämpft werden.

Aber gerade weil sich der Einzelne in 
der modernen Welt immer neu erfinden 
muss, weil uns kaum noch Traditionen 

Familienstreit zu Weihnachten, vor der Hochzeit oder nach einer Beerdigung, 
ist ein beliebtes Thema in Filmen. Auch für die Realität belegen Studien, 
dass Menschen einander gerade in der Familie besonders viel Schmerz zufügen, 
tatsächlich häufig an Feiertagen oder an Lebensschwellen.

Füreinander einstehen!

  
Weitere Informationen
  
www.ekd.de/EKD-Texte/orientierungshilfe-familie
www.seele-und-sorge.de
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den Weg vorgeben, weil daraus nicht nur 
Freiheit erwächst, sondern auch viel Un-
sicherheit – darum wünschen wir uns so 
sehr, in einer verlässlichen Gemeinschaft zu 
leben, in der wir Unterstützung, Halt und 
Resonanz erfahren. Jahre und Jahrzehnte 
miteinander zu teilen, einander durch Kri-
sen und Veränderungen zu begleiten, ver-
langt bewusste Gestaltung und ist mehr 
denn je auf Unterstützung durch Politik 
und Wirtschaft, aber auch durch Kirche 
und Diakonie angewiesen. Es geht darum, 
Bildung, Erwerbsarbeit und Fürsorge im Le-
benslauf besser zu vereinbaren, gerechter 
zwischen den Geschlechtern zu verteilen 
und neue Arrangements zwischen Familien 
und Dienstleistungen zu schaffen. 

Vor allem aber müssen wir neu lernen, zu schätzen, was Familien leisten. 
Dass Menschen einander Zeit schenken, ohne sofort nach Ergebnissen zu fragen, dass 
sie sich auf das Abenteuer einlassen, gemeinsam zu wachsen, miteinander zu lernen 
und Erfahrungen zu sammeln, dass sie sich immer neu öffnen für Kinder und Hil-
febedürftige und damit ihre Identität immer wieder verändern und gestalten, das 
ist in einer materialistischen Gesellschaft das eigentliche Wunder. Familien schaffen 
die Grundbedingungen „guten Lebens“, die – durchaus auch materiell – unentbehr-
lich sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: Diese Gemeinschaft darf gefeiert 
werden. 

Cornelia Coenen-Marx

Wir müssen neu lernen, zu schätzen, was Familien leisten .

Abenteuer Familie: Gemeinsam wachsen, 
miteinander lernen, sich aufeinander einlassen!

Grundlagen
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FAMILIEN UND WERTE – WERTSCHÄTZENDER UMGANG

Kennen Sie das? Wie haben Sie reagiert? Genervt? Unwillig? Verständnisvoll? Wenn 
wir ehrlich sind, fällt es uns nicht immer leicht, einem wertschätzenden Umgang treu 
zu bleiben.
Ich komme nach Hause und meine Frau schaut mich vorwurfsvoll an. „Du hattest 
den Kindern versprochen, dass Du …“ „Ich weiß. Aber …“ Gemeindepfarrer eben! Und 
Seelsorge geht vor, vor Familie. Das er-
wartet Gemeinde. Erwartet Gemeinde 
das? Erwartet Gemeinde es zu Recht? 
Wertschätzender Umgang ist ein äu-
ßerst komplexes Unterfangen. 

Bis heute ist meine Familie eine Oase 
in Wüstenzeiten und in wüsten Zeiten. 
Und gleichzeitig kostet sie Kraft, wenn 
Konflikte sich nicht abdrängen lassen, 
wenn das Leben mit seinen dunklen 
Seiten sich hineinklagt. Zurückblickend 
frage ich mich oft: Wie haben wir das 
geschafft, unsere Eltern in ihrem Ster-
ben zu begleiten? Haben wir es wirk-
lich geschafft? Sind wir ihnen gerecht 

„Alles ist gut geplant. Die Aufgaben sind verteilt. Jede und jeder weiß um 
den je eigenen Verantwortungsbereich. Es kann losgehen. Das Telefon klingelt. 
Es meldet sich eine Mitarbeiterin. Sie meldet sich ab. Das Kind ist erkrankt. 
Gerade diese Mitarbeiterin! Die war doch verantwortlich für …“ 

Begegnung auf Augenhöhe - 
mit Achtsamkeit und Wertschätzung!

Grundlagen
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geworden? Bis hin zur bangen Frage, wird man mir gerecht werden, wenn es einmal 
so weit ist? Familie ist nicht planbar, ist das pralle Leben. Und ich bin dankbar für 
gute Zeiten. Gegenwärtig ist eine gute Zeit. 

Als leitender Pfarrer eines Kirchenkreises inmitten des Ruhrgebietes erlebe ich Fa-
milien in ihrer fragilsten Gestalt: Kinder, die nie gesehen haben, dass Eltern zur Ar-
beit gehen! Stattdessen viel zu oft Tristesse. Alleinerziehende, die sich zwischen Er-
werbsarbeit und Familienarbeit selbst verlieren! Migrationsfamilien, die sich zwischen 
den Kulturen zerreißen, eine gemeinsame Sprache 
verlieren! Menschen, die einsam sterben und noch 
im Tod unentdeckt bleiben! Werte bleiben auf der 
Strecke. Haltungen finden keinen Halt. Wertschät-
zung verliert sich in Hoffnungslosigkeit.

Und ich erlebe Aufbrüche. Orte für Familien wie z. B. Familienzentren, Familien-
stützpunkte, Mehrgenerationenhäuser sowie Familienbildungs- und Beratungsange-
bote stärken junge Familien. Nachbarn helfen Nachbarn – noch wird dieses Projekt, 
finanziert mit Mitteln der Glücksspirale, von einer hauptamtlichen Mitarbeiterin un-
terstützt, aber Nachbarschaften entdecken ihre Potentiale. 
Junge Studierende schreiben ihre Masterarbeit zum Thema „Unentdeckte Tote“... 
Lassen wir uns sensibilisieren!
@  Weitere Informationen unter www.vertrauen-von-anfang-an.de

Rüdiger Höcker

Meine Familie ist eine 
Oase in Wüstenzeiten 
und in wüsten Zeiten .

Grundlagen

19



„FAMILIE SEIN DAGEGEN SEHR …“

In der Regel kann man sich schnell auf ein paar Grundaussagen verständigen, die 
sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ableiten lassen: Bei Inklusion geht 
es um ein Menschenrecht. Darum, dass Menschenwürde und Gleichheitsgrundsatz 
für alle Menschen, völlig unabhängig von ihren Begabungen und ihren körperlichen 
Möglichkeiten, gelten. Inklusion meint die Realisierung einer unabhängigen Lebens-
führung und das uneingeschränkte Einbezogen-Sein in die Gemeinschaft für alle 
Menschen.

Familien mit behinderten Kindern kennen das: Sie haben andere Bedürfnisse als 
Familien in ihrer Nachbarschaft. Sie müssen mit anderen Anforderungen im Alltag 
umgehen. Anforderungen, die aus der Behinderung des Kindes für Pflege, Förderung 
und Erziehung erwachsen. Oft kostet dies sehr viel Kraft, belastet mitunter auch. 
Diese Familien brauchen Toleranz und Akzeptanz ihrer Umgebung – nicht Ausgren-
zung und Distanz! Sie brauchen Inklusion. 

Mit gelebter Inklusion in unseren Kirchengemeinden und öffentlichen Einrichtungen 
können sich Familien mit behinderten Kindern mit ihren Bedarfen dazugehörig füh-
len. Wir alle können von diesen Familien lernen. Sie sind für sich schon ein inklusives 
Projekt: Hier leben Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen und gestalten 
ein gemeinsames Leben. Sie sind füreinander da und unterstützen sich. Sie leben das, 
wovon Inklusion redet: Würde, Gleichbehandlung, Freiheit und Empathie.

Das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung ist in aller Munde. 
Auch die EKD hat sich erst jüngst in einer Orientierungshilfe mit dem Titel 
„Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion leben in Kirche und Gesellschaft“ 
damit beschäftigt.

Grundlagen
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Damit eine inklusive Gesellschaft gelingen kann, ist das Schaffen  gemeinsamer Le-
benswelten die wesentliche Voraussetzung! Spannend wird es da, wo die genannten 
programmatischen Aussagen auf den Alltag in unserer Gesellschaft, in den Kirchen-
gemeinden, den Stadtteilen oder allgemein im neu entdeckten Sozialraum treffen.

Der wesentliche Schritt zur Umset-
zung von Inklusion ist deshalb: Orte 
der Begegnung schaffen, damit Men-
schen mit und ohne Behinderung sich 
kennen- und verstehen lernen. Folgen-
de Fragen helfen, uns ein Bild davon zu 
machen, inwieweit unser Umgang mit 
Familien, die anders sind, dem umfas-
senden Anspruch von Inklusion gerecht 
wird: Werden alle Familien in gleicher 
Weise von uns wertgeschätzt und be-
handelt? Haben wir Vorurteile oder 
Vorbehalte gegenüber Familien, die 
anders sind? Können unsere Angebote 
von allen Familien genutzt werden? 

Die Antworten auf diese Fragen ebnen uns den Weg zur Umsetzung von Inklusion 
in unserem Alltag, raus aus der Fremdheit und Distanz, hin zur Begegnung und ge-
meinsamem Leben in Vielfalt: z. B. in Kindertagesstätten, im Kindergottesdienst, in 
der Konfirmandenarbeit, in der Jugendarbeit sowie bei Angeboten für Familien. 
@  Weitere Informationen unter www.behindertenrechtskonvention.info

Petra Hinkl

Jede Familie ist anders.

Menschen mit und ohne Behinderung gestalten 
Leben gemeinsam.
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FAMILIENPOLITISCHE ZIELE

Familie lebt in vielen Formen. Familie ist überall dort zu erleben, wo füreinander 
und miteinander verlässlich Beziehung gelebt und Verantwortung zwischen den Ge-
nerationen wahrgenommen wird. 

Familie lebt in vielen Situationen. Familiäres Leben wird von den unterschiedlichs-
ten persönlichen, sozialen und materiellen Ressourcen getragen und bestimmt.

Familie lebt in vielen Zusammenhängen. 
Familien und deren Lebenssituationen sind 
immer auf dem Hintergrund der jeweiligen 
politischen, gesellschaftlichen, sozialen und 
individuellen Hintergründe zu verstehen.

Kurzum: Familie lebt in großer Vielfalt. Sie 
erlebt in vielerlei Hinsicht im Miteinander 
Zuneigung, Verlässlichkeit, Vertrauen, Unter-
stützung und lebenslange Gemeinschaft in 
Verantwortung. Und so kann Familie gelingen 
– sowohl in Bezug auf die Verantwortung für 
die aufwachsende als auch für die älterwer-
dende Generation. Das bedarf der Anerkennt-
nung und Wertschätzung, aber auch immer 
wieder der Unterstützung der Gesellschaft.
 

Familie steht in der Gunst der Bevölkerung nach wie vor ganz weit oben, 
obwohl Familie heute nicht nur vielfältig zu verstehen, sondern auch durch 
verschiedene Faktoren bedingt ist.

Familien leben in großer Vielfalt. Sie brauchen 
Unterstützung von Politik und  Gesellschaft. 

Grundlagen
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Und doch können es Familien auch schwer haben, bis dahin, dass Familienmodelle 
und Familienleben scheitern können. Dann kann und darf Familie nicht nur Privat-
sache sein. Dann brauchen Familien besonders die Aufmerksamkeit, Unterstützung 
und Wertschätzung der Gesellschaft. Dann brauchen Familien besonders die Gewiss-
heit gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, die zu gelingenden Familien beitragen 
können. 

Familien sind in jeglicher Hinsicht ein Vermögen für unsere Gesellschaft. In all ihrer 
Vielfalt wird Familienleben so gestaltet und gelebt werden können, wenn der Drei-
klang von Wertschätzung – finanzieller Unterstützung – Infrastruktur im Gleichklang 
berücksichtigt wird. 
Ein Dreiklang, der gekennzeichnet sein muss durch 
• politisch klare und familienorientierte Entscheidungen, die Rahmenbedingungen 

setzen, sodass Familien in ihrer Vielfalt unterstützt und sich wertgeschätzt erle-
ben können.

• eine angemessene finanzielle Unterstützung von Familien, die ihnen allem voran 
ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht und damit auch die Wertschät-
zung der in der Familie geleisteten Arbeit anerkennt. 

• eine flächendeckende Infrastruktur, die Kindern und Jugendlichen sowie deren 
Familien ermöglicht, an Bildung, Teilhabe und gesellschaftlicher Verantwortung 
teilnehmen zu können. 

Nur in diesem Dreiklang, dem sich auch Kirche und Diakonie verpflichtet wissen müs-
sen, wird es gelingen, Familien zu stärken. 
@  Weitere Informationen unter www.eaf-bayern.de

Birgit Löwe

Familien sind ein 
Vermögen für unsere Gesellschaft.
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Familie ist ein individuelles Beziehungsgefüge, 

das durch Individuen hervorgebracht, gelebt und gestaltet wird.

Bundeszentrale für politische Bildung



Wie Familien  
       heute leben



FAMILIENLEBEN HEUTE – 
Warum die Herstellungsleistung „Familie“ immer anspruchsvoller wird

In der Familienforschung sprechen wir von „Familie als Herstellungsleistung“ („doing 
family“). Das Leben als Familie ergibt sich nicht mehr „von alleine“, sondern man 
muss es „tun“, das heißt, Familie muss im Alltag sowie im Lebensverlauf immer wieder 
praktisch durch gemeinschaftsbezogenes Handeln hergestellt werden (Jurczyk/Thies-
sen/Lange 2015). Genau dieses „doing“ 
von Familie und Sorgearbeit wird jedoch 
immer anspruchsvoller, wie die folgenden 
drei Trends in aller Kürze skizzieren sollen: 

Erstens wird Familie immer „bunter“: 
Zwar ist die Ehe mit rund 70 Prozent der 
Familien in Deutschland die meistgelebte 
Familienform, allerdings hat sich ihr An-
teil im Vergleich zu anderen Familienfor-
men seit 1996 um ein Drittel reduziert 
(BMFSFJ 2012). Zugleich gewinnen nicht 
eheliche Lebensgemeinschaften, Eineltern-
familien, Regenbogenfamilien und Stieffa-
milien zunehmend an Bedeutung. Bedingt 

Familie ist nicht mehr nur dort, wo Kinder sind, sondern dort, wo Menschen 
dauerhaft und generationsübergreifend füreinander sorgen (BMFSFJ 2006). 
Im Zentrum des aktuellen Familienbegriffs steht damit nicht mehr die 
Existenz von Kindern, sondern die geleistete Fürsorgearbeit – sei es für Kinder 
und/oder ältere Angehörige.

„Doing family“: Gemeinsam lesen, essen, 
lachen, reden – dafür braucht es Zeit.
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durch Trennungen oder berufliche Mobilität muss der Familienalltag dabei oft über 
mehrere Standorte hinweg „hergestellt“ werden. Diese Multilokalität stellt nicht nur 
Familien mit Kindern, sondern auch Pflegende, die räumlich getrennt von ihren un-
terstützungsbedürftigen Angehörigen wohnen, im Alltag vor große Herausforderun-
gen – ein Trend, der sich im Zuge des demografischen Wandels noch verstärken wird.

Zweitens nimmt die Armut von Familien mit Kindern seit den 1970er Jahren be-
ständig zu: Besonders von Armut gefährdet sind Alleinerziehende, kinderreiche Fa-
milien sowie Familien mit Migrationshintergrund. Insbesondere die hohen Quoten 
von Kindern, die mit ihren Eltern Leistungen aus dem 
SGB II beziehen, sind alarmierend. Trauriger Spitzenrei-
ter ist Berlin, denn hier ist jedes dritte Kind von Hartz 
IV abhängig. Hochproblematisch an diesem Anstieg so-
zialer Ungleichheit ist, dass die mangelnden Teilhabe- 
und Entwicklungschancen von Kindern in Armutslagen 
häufig mit Erfahrungen sozialer Ausgrenzung, schuli-
schem Leistungsabfall und gesundheitlichen Nachtei-
len einhergehen. Auch die dazugehörigen Eltern fühlen 
sich vielfach belastet angesichts der Einschränkungen 
ihrer Kinder im Freizeitbereich, unsicheren Schulwegen, beengten Wohnverhältnis-
sen sowie eigenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Andresen/Galic 2015). Um 
Familienarmut zu vermeiden bzw. zu lindern, müssen heute daher in der Regel beide 
Elternteile erwerbstätig sein – und selbst dann genügt das Einkommen für ein ange-
messenes Auskommen nicht immer. 

Damit stehen – und dies ist der dritte Trend, auf den hier eingegangen werden soll 
– Männer und Frauen beide vor der schwierigen Herausforderung, Beruf und Familie 

  
Weitere Informationen
  
www.dji.de
www.bmfsfj.de
www.bertelsmann-stiftung.de

Familie ist, wo Fürsorgearbeit für Kinder 
und pflegebedürftige  Angehörige geleistet wird.
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miteinander zu vereinbaren: Er-
werbsarbeit wird dabei zunehmend 
„entgrenzt“, das heißt, sie ist mobi-
ler, zeitlich flexibler und verdichte-
ter geworden (Jurczyk et al. 2009). 
Der Trend geht zur Ausweitung von 
Schicht-, Wochenend- und Nacht-
arbeit. Die Zunahme erwerbsbe-
dingter Mobilität führt zudem zu 
längeren Arbeitswegen, mehreren 
Arbeitsorten sowie Wochenend- 
und Fernpendeln. 

Bei vielen Arbeitgebern herrscht 
noch eine ausgeprägte Anwesen-
heitskultur, die von Beschäftigten jederzeitige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit er-
fordert. Insbesondere Einelternfamilien, die alleine für die Fürsorge der Kinder ver-
antwortlich sind, stehen im Alltag dadurch unter enormem Druck. Bei Paarfamilien 
ist v. a. in Westdeutschland das „Eineinhalbernährer-Modell“ das gängige Modell, um 
beide Lebensbereiche durch eine Vollzeitstelle des Vaters und eine Teilzeitbeschäfti-
gung der Mutter irgendwie unter einen Hut zu bekommen. 

Noch immer leisten Frauen so jedoch den „Löwenanteil“ der Sorgearbeit. Dabei wür-
den 38 Prozent der Eltern eigentlich eine partnerschaftliche Verteilung von Erwerbs- 
und Familienarbeit auf beide Geschlechter präferieren (Forsa 2013). Vor allem die 
Männer sind zunehmend mit ihrer Rolle als Ernährer der Familie unzufrieden und 
wünschen sich einen aktiveren Part in der Kindererziehung (Possinger 2013). Der 

Nach wie vor leisten Frauen 
den Löwenanteil der Sorgearbeit.
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steigende Anteil von 32 Prozent aller Väter, die eine eigene Elterngeldphase nutzen, 
verdeutlicht dies, auch wenn über 80 Prozent von ihnen nur eine zweimonatige Aus-
zeit vom Beruf nehmen (Destatis 2015), die an der familialen Arbeitsteilung in der 
Regel kaum etwas ändert. Ein zentrales Hindernis sind hierbei die Arbeitgeber: Da 
Männlichkeit in hohem Maße mit ununterbrochener Vollzeiterwerbstätigkeit assozi-
iert wird, reagieren Arbeitgeber häufig irritiert 
auf die Wünsche von männlichen Beschäftig-
ten nach mehr Familienzeit (Possinger 2013). 
Nichtsdestotrotz versuchen in der Regel beide 
Eltern in beiden Lebensbereichen von Familie 
und Beruf jeweils „ihr Bestes“ zu geben. 

Chronische Zeitknappheit gehört deshalb für knapp drei Viertel der Eltern von Kin-
dern unter 16 Jahren zum Alltag (Institut für Demoskopie Allensbach 2012). Dabei 
ist auffällig, dass Eltern heute mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen als je zuvor 
(Meier-Gräwe/Klünder 2015). Um Zeit zu „sparen“, verzichten sie jedoch auf Zeiten 
für die Partnerschaft und die eigene Erholung – eine „Bewältigungsstrategie“, die das 
Erschöpfungsempfinden von Eltern im Alltag zusätzlich verstärkt. 

Für die Familienpolitik stellt sich damit künftig drängender denn je die Frage, wie 
Familien in all ihrer Vielfalt bei ihrem „doing family“ so unterstützt werden können, 
dass ihnen eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit ermöglicht wird und dennoch 
ausreichend Zeit das gemeinsame Familienleben bleibt. 

Dr. Johanna Possinger

Familien 
brauchen dringend 
Unterstützung 
im „doing family“!
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PARTNERSCHAFT UND FAMILIENAUFGABEN 

Wunsch und Wirklichkeit: Wahrscheinlich wünschen sich viele Paare genau das: 
Miteinander glücklich sein, liebevolle Eltern für die Kinder, beste Freunde für die 
Stiefkinder, begeisterte Großeltern für die Enkel sein, pflegebedürftige Familienmit-
glieder unterstützen und gleichzeitig auch noch Kraft und Zeit haben für die eigene 
persönliche und berufliche Entwicklung. 

Nun hat aber der gesellschaftliche Wandel 
natürlich auch vor den Partnerschaften und 
den Familien nicht Halt gemacht. Traditionel-
le Rollenbilder haben sich verändert, beide 
Partner sind fast durchgehend berufstätig bis 
zur Rente, Familienkonstellationen gestal-
ten sich vielfältig und herausfordernd und 
wenn wir von Partnerschaft reden, meinen 
wir schon längst nicht mehr ausschließlich 
die Beziehung zwischen Mann und Frau, son-
dern auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. 
Gleichzeitig leben Familien heute oft räum-
lich weit auseinander, so dass ein Unterstüt-
zungssystem innerhalb von Familien oft nicht 
mehr selbstverständlich oder auch gar nicht 
mehr funktioniert. 

Es sind immer noch vor allem die klassischen Familienaufgaben, 
die Auswirkungen auf die Partnerschaft haben: Kinder und deren Erziehung, 
die Unterstützung und Pflege alter oder kranker Familienmitglieder und 
Angehöriger sowie die Sorge und Verantwortung füreinander.

Eine Herausforderung: Eltern sein und dabei 
Partner/in bleiben!
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Das heißt, gerade in schwierigen (Übergangs-)Phasen – zum Beispiel wenn das erste 
Kind kommt und aus der Paar- eine Elternbeziehung wird (übrigens ein Risikofaktor 
für die Paarbeziehung), bei Krankheit, Ende der Berufstätigkeit, Pflegebedürftigkeit 
– zeigt sich überdeutlich die Diskrepanz zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit. Chronische Überforde-
rung, Frustration, gegenseitige Schuldvorwürfe 
und Entfremdung sind häufig die Folgen.

Chancen: Wie kann es Paaren gelingen, sich auch 
in Phasen und Zeiten verstärkter Anforderungen 
nicht zu verlieren und liebevoll aufeinander bezo-
gen zu bleiben?
Dazu zum Schluss noch ein paar Stichworte und Anregungen:
Gelassenheit lernen („Schwere Zeiten gehen auch wieder vorbei“), die eigenen An-
sprüche hinterfragen und, falls nötig, auch herunterschrauben („nobody is perfect“), 
neue Netzwerke und Hilfesysteme aufbauen, mit Großzügigkeit und Humor auf sich 
und den anderen schauen, im Gespräch miteinander bleiben („Zwiegespräche“) und 
sich frühzeitig Hilfe suchen (z. B. Paarberatung).

Brigitte Hauner-Münch

Familienaufgaben können 
auch zu Chancen 
für die Entwicklung 
und Vertiefung der 
Partnerschaft werden. 

  
Weitere Informationen
  
www.beratung-in-bayern.de
www.stmas.bayern.de/familie/beratung/ehefamilie
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MÄDCHEN UND JUNGEN IN DER FAMILIE

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber: Je niedriger der sozioökonomische Status 
der Kinder ist, desto weniger häufig geben sie an, mit ihrem Leben zufrieden zu sein. 
Hier mehren sich die Antworten, die das Wohlbefinden neutral oder sogar negativ 
einschätzen. Insgesamt können wir feststellen, dass 20% aller befragten Kinder als 
abgehängt bezeichnet werden können – d. h. ein Fünftel der Kinder in Deutschland.

Zeit mit den Eltern
Kinder sind mit der Fürsorge ihrer Eltern in 
der Regel sehr zufrieden – daran hat sich 
in den letzten drei World Vision Kinderstu-
dien nicht viel geändert. Kinder fühlen sich 
also in der Familie grundsätzlich sehr wohl. 
Geringe Geschlechtsunterschiede gibt es 
bei der Frage, ob Mama und Papa ausrei-
chend Zeit für die Kinder haben. Jungen 
im Alter von sechs bis neun Jahren sind 
im Hinblick auf die Zeit, die ihre Mutter 
für sie hat, etwas zufriedener als Mädchen. 
Ab dem Alter von zehn Jahren wendet sich 
dies, und die Mädchen geben häufiger an, 
mit der Zeit, die ihre Mutter für sie hat, 
zufrieden zu sein. In der zentralen Tendenz 

Die World Vision Kinderstudie befragt seit 2007 in einer repräsentativen 
Erhebung Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren in Deutschland zu ihrem 
Wohlbefinden. Auffallend ist: 91% der Kinder geben an, mit ihrem Leben 
(sehr) zufrieden zu sein – unabhängig vom Geschlecht.

Mädchen und Jungen erleben ihre Familien 
unterschiedlich.
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liegen die Einschätzungen von Mädchen und Jungen aber auf einem vergleichbaren 
Niveau. Ähnliches gilt auch für die Bewertung der Zeit mit den Vätern. Allerdings ist 
hier nur jedes dritte Kind (34%) der Meinung, dass der Vater genügend Zeit für es 
aufbringt; bei den Müttern sind es im Durchschnitt 64% der Kinder.

Wohlbefinden im Alltag – Empfinden von Benachteiligungen
Fragt man die Kinder nach möglichen Benachteiligungen im Alltag, von denen sie 
betroffen sind, so zeigt sich, dass sich ein Drittel aller Kinder wegen ihres Alters 
benachteiligt fühlt. Auffallend ist der festzustellende Geschlechterunterschied, dass 
sich ein Fünftel der Mädchen im Alltag aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt 
fühlt, dagegen nur acht Prozent der Jungen. Dieser Unterschied setzt sich beim Blick 
auf die Benachteiligung durch das Äußere fort: Hier geben 16% der Mädchen im 
Vergleich zu 12% der Jungen an, sich wegen ihres Äußeren benachteiligt zu fühlen. 
Zwölf Prozent der Jungen und Mädchen fühlen sich benachteiligt, weil ihre Eltern 
wenig Geld haben. Diejenigen Kinder, deren Eltern nicht aus Deutschland stammen, 
fühlen sich zu 20% wegen ihres Migrationshintergrundes benachteiligt, unabhän-
gig vom Geschlecht. Bei der Beurteilung der gesellschaftlichen Gerechtigkeit – also 
z. B. wie mit armen Menschen oder Menschen mit Behinderungen in Deutschland 
umgegangen werde – fällt darüber hinaus auf, dass diejenigen Kinder, die selber 
als benachteiligt bezeichnet werden können, auch die gesellschaftliche Gerechtigkeit 
negativer einschätzen. Geschlechterbezogen fällt auf, dass die abgefragte Gerechtig-
keit in der Regel von den Mädchen etwas negativer eingeschätzt wird als von den 
Jungen. 
Quelle: 3. World Vision Kinderstudie 2013: „Wie gerecht ist unsere Welt?“
@  Weitere Informationen unter www.worldvision-institut.de/kinderstudien

Dr. Katharina Gerarts

Ein Fünftel der Mädchen und nur 
acht Prozent der Jungen fühlen sich 
aufgrund ihres Geschlechtes benachteiligt.
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ORIENTIERUNG IN DER MEDIENWELT

Kinder und Jugendliche wachsen in einer zunehmend mediatisierten Welt auf. In 
97 bis 100 Prozent der Haushalte mit Kindern zwischen sechs und 13 Jahren gibt es  
Fernseher, Smartphones und PCs mit Internetzugang (KIM Studie 2014). Dazu kom-
men Radio, Digitalkameras, Spielkonsolen, MP3-Playern usw. Die Mediengesellschaft 
ist Realität. Freundschaften werden über soziale Netzwerke gepflegt, Verabredungen  
über Instant-Messenger getroffen, Fahrkarten über das Smartphone gebucht, Ein-
käufe per App erledigt. Spielen am Smartphone, PC oder an Konsolen ist eine weit 
verbreitete Freizeitbeschäftigung. 

Familien sind zu jedem Lebensalter der Kinder damit konfrontiert, für den Umgang 
mit Medien Regelungen zu finden. Die Entwicklung im technischen Bereich ist so 
schnell, dass Erwachsene oft das Gefühl haben, den Anschluss zu verlieren und dass 
die Jugendlichen ihnen überlegen seien. Medien bieten Kindern und Jugendlichen vie-
le Chancen, machen Spaß, erleichtern den Alltag und können eine Bereicherung sein. 

Es gibt aber auch Risiken und Gefährdungen: Gewalthaltige 
Computerspiele, Pornographie im Internet, Glücksspiel und 
Themen wie Datenschutz und Urheberrecht, Cyber-Mobbing 
und exzessive Nutzung von Medien. Hier gilt es Eltern und 
Kinder zu befähigen, die Risiken einschätzen zu können und 
einen altersentsprechenden, sicheren und souveränen Um-
gang mit den jeweiligen Medien zu entwickeln.

Beatrix Benz

Familie ist die wichtigste Instanz bei der Vermittlung von Medienkompetenz. 
Eltern begleiten ihre Kinder von Anfang an bei der Medienaneignung, sie sind 
Vorbild und Expert/innen für ihre Kinder. Bei dieser wichtigen Erziehungs-
aufgabe brauchen sie Unterstützung. 

  
Weitere Informationen
  
www.elterntalk.net
www.klicksafe.de
www.schau-hin.info
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FREIZEIT UND FAMILIE

Die Freizeit von Kindern und Jugendlichen wird stark durch die neuen Medien ge-
prägt. Soziale Kontakte, Konzentration und Beständigkeit nehmen ab, zwischen-
menschliche Aggressivität und Unruhe 
jedoch zu – so sieht es eine deutliche 
Mehrheit der deutschen Bevölkerung. 
Verstärkt wird diese Folgeerscheinung 
durch die Komplexität der Aktivitäten 
und die unzähligen uns zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten. Dadurch entsteht chronische Zeitnot und schließlich Frei-
zeitstress. Eltern sind vom Gedanken beherrscht, ihren Nachwuchs möglichst kein 
Entbehren erleben zu lassen. Doch dies geschieht nicht ganz ohne Eigennutz, denn 

zunehmend definieren sich Eltern über die Erfolge des 
(meist Einzel-)Kindes. Vom Besuch im Freizeitpark über 
den Kindergeburtstag bis zur neuesten Designerklei-
dung – alles muss perfekt sein. 

Gemeinsame Freizeitaktivitäten helfen, den Anforde-
rungen, die sich zwischen Kind und Eltern stellen, ge-
recht zu werden und das Zusammengehörigkeitsgefühl 
innerhalb der Familie zu stärken. Sich Zeit füreinander 
zu nehmen, wirkt regenerativ und entspannend, wenn 
das Motto gilt: Weniger ist mehr.  
@  Weitere Informationen unter www.freizeitmonitor.de 

Ulrich Reinhardt  

Sowohl das Bedürfnis nach Ruhe als auch nach Geselligkeit sind 
zunehmende Trends im hektischen und mediatisierten Alltag der Deutschen.

Lieber etwas verpassen, 
als überall gestresst dabei sein .

z. B. Radfahren 
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FAMILIE UNTER DEM DRUCK VON ÖKONOMISIERUNG 
UND PERFEKTION

Die Frage „Können wir uns das leisten“ wird zum Gradmesser für Entscheidungen 
auch im privaten Bereich. Erwerbsarbeitszeit und Familienzeit sind immer weniger 
kompatibel. Familien, die zur Reproduktion der gesellschaftlichen Grundlagen wesent-
liches beitragen, müssen sich immer stärker an Marktlogiken anpassen: Flexibilität, 
Mobilität, dauernde Innovation und Veränderung, wechselnde Kontakte und Verant-
wortlichkeiten, verschwimmen-
de Grenzen zwischen Privat-
leben und Beruf, permanente 
Erreichbarkeit. Diese Trends ste-
hen im Gegensatz oder in Kon-
kurrenz zu den Erfordernissen 
des Aufwachsens und des Zu-
sammenspiels der Generationen 
in Familien: Hier braucht es Ge-
duld, Kontinuität, Verlässlich-
keit, Sicherheit und Vertrauen. 

Entsprechend sind Eltern – 
und hier insbesondere die Frau-
en – durch das Nebeneinander 
von Familie und Erwerbsarbeit 
sehr stark unter Druck: Einer-

Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche schreitet voran und macht auch bei 
Familien nicht halt. Immer mehr steht die Frage der ökonomischen Nutzbar-
keit von Menschen als Wirtschaftsfaktor und ihrer Entwicklung im Blickpunkt. 

Eltern auf der Schnellstraße des Lebens!
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seits von außen durch die Anforderungen aus der Arbeitswelt, den gestiegenen Or-
ganisations- und Zeitaufwand in der Familie und den gefühlten Druck in der Kon-
kurrenz mit Eltern der gleichen oder anderer sozialer Milieus. Andererseits durch die 
hohen Ansprüche und Ideale von Elternschaft, die sie selbst leben wollen: Sowohl die 
Erwartungen vieler Eltern an das „perfekte Kind“, das in Schule und Ausbildung viel 
leistet als auch an sich selbst, der perfekte Vater oder die perfekte Mutter zu sein.

Finden Familien mitten im Zeitmangel, auf der „Schnellstraße des Lebens“, zwischen 
den vielen Optionen, finden Eltern, die sich gehetzt und unter Druck fühlen und 
dabei noch ein schlechtes Gewissen haben, Orte und Zeiten der Entlastung, Stärkung 
und Gelassenheit?
Können kirchliche Familienseminare, 
Familienbildungsstätten oder Gemein-
den Orte sein, wo ein Gegentrend zur 
Ökonomisierung stattfindet? Wo der 
Mensch im Mittelpunkt steht, jede/r 
grundsätzlich als wertvoll angesehen 
wird, wo nicht Perfektionismus und 
ökonomische Maßstäbe gelten? Räumlich nahe, offene Angebote für Familien, die 
einen Rahmen geben für Austausch, Begleitung und Beratung. Zum Beispiel Eltern-
kurse, in denen Hetze, Zeitkonflikte, Paarbeziehung und Freizeitstress reflektiert wer-
den können. Kirche könnte so helfen, Familien zu schützen vor dem Zugriff der öko-
nomischen Ausbeutung und eigener überhöhter Ansprüche an sich selbst. 

Hanna Kaltenhäuser

Familien brauchen Geduld, Kontinuität, 
Verlässlichkeit, Sicherheit und Vertrauen.

  
Weitere Informationen
  
www.eltern.de/studie2015
www.sinus-akademie.de/service/downloads/familie
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Familie ist mehr als eine Blutsverbindung. 

Familie, das sind die Menschen 

in deinem Leben, die dich in ihr Leben lassen .

Junge aus Somalia, der in Deutschland 
in einer Familie lebt



     Lebenslagen



ELTERN – GROSSELTERN – URGROSSELTERN  
Generationen zwischen Bindung und Unabhängigkeit

Mehr als zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, 90 Prozent 
von den eigenen Familienangehörigen. Diese Aufgabe übernehmen Familien gerne, 
treffen damit aber häufig auch auf Ansprüche an die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Wollen sie diesen Ansprüchen gerecht werden, führt das fast immer in die 
Überforderung.

Veränderungen in der Balance zwi-
schen Fürsorge und Verantwortung und 
Unabhängigkeit können mit emotio-
nalen Krisen einhergehen. Umgekehrt 
rückt die Pflege eines Familienangehöri-
gen die Bindungsfrage mit all ihren Fa-
cetten in den Vordergrund. So reagieren 
Pflegebedürftige nicht selten mit frü-
hem Bindungsverhalten wie beispiels-
weise Anklammern, ständigem Rufen 
oder Nachlaufen: 
Für Vera M. war es selbstverständlich, 
die Pflege ihrer Mutter zu überneh-
men, auch wenn sie klagt: „Es ist nervig, 
wenn ich wieder mal eine liegengelas-

Im Miteinander mehrerer Generationen bieten sich für alle unersetzbare 
Lernchancen. Gleichzeitig haben Familien die schwierige Aufgabe, 
den Wunsch nach Fürsorge, Unabhängigkeit und Bindung ihrer Mitglieder 
auszubalancieren.

Generationen sind füreinander da.

Lebenslagen
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sene Handtasche stundenlang suchen muss. Mit unseren Zwillingen damals war es 
auch anstrengend, aber ich wusste, irgendwann sind meine Kinder erwachsen. Darin 
steckte Hoffnung. Bei meiner an Demenz erkrankten Mutter bleibt nur die schlei-
chende Verschlechterung und am Ende ein Ab-
schied für immer.“

Familien brauchen vielfältige Unterstützung, 
wenn sie pflegebedürftige Angehörige ver-
sorgen. Neben ganz praktischen Dingen sind 
dies z. B. rechtliches und medizinisches Wissen, Familienberatung oder Seelsorge, 
entlastende Dienste, einen familienfreundlichen Arbeitgeber. Kirchengemeinden und 
diakonische Einrichtungen können z. B. Pflegecoaching anbieten, ehrenamtliche Be-
suchsdienste organisieren, Bildungsveranstaltungen und Nachbarschaftsnetzwerke in-
itiieren, als Arbeitgeber bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf unterstützen.

Zur „Kultur des Sorgens“ beizutragen kann Aufgabe für Kirchengemeinden und für 
diakonische Einrichtungen sein. Grundlage für die „Kultur des Sorgens“ ist aber auch 
die Neubestimmung des Geschlechtervertrages und die Entwicklung sozialpolitischer 
Rahmenbedingungen, damit sich „füreinander Sorgen“ über enge Familiengrenzen hi-
naus entwickeln kann.

Martina Jakubek

Allen Ansprüchen 
gerecht zu werden, 
führt zu Überforderung.

  
Weitere Informationen
  
www.afg-elkb.de/altersarbeit/generationenarbeit
handlungsfelder.bayern-evangelisch.de

Lebenslagen
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EINE GANZ NORMALE FAMILIE – 
Alleinerziehende und Patchworkfamilien

Fast 90% wohnen bei ihren Müttern und haben 
(unterschiedlich intensiven) Umgang mit ihren 
Vätern, meist am Wochenende. Das gemeinsa-
me Sorgerecht so zu füllen, reicht einer langsam 
wachsenden Zahl von Vätern nicht mehr. Un-
terschiedliche Betreuungsmodelle werden aus-
probiert. Familie lebt in vielen Formen und ver-
ändert sich. Alleinerziehend sein ist eher selten 
eine selbstgewählte Lebensform. Mütter oder 
Väter werden es durch Trennung und Scheidung 
oder durch den Tod des Partners/der Partnerin. 
In dieser krisenhaften Situation suchen viele Be-
gleitung und Beratung für den Umbruch. Ist der 
Übergang geschafft, sind Trauer- und Schuldge-
fühle überwunden, Finanzen und Wohnung neu 
geordnet, dann zeigen die meisten Alleinerzie-
henden großes Durchhaltevermögen, Organisati-
onsgeschick und viel Zuwendung für ihre Kinder.

Alleinerziehende sind sehr unterschiedliche Eltern aus allen Milieus und Schichten, 
mit und ohne Migrationshintergrund. Gemeinsam ist ihnen die Erfahrung, für ihre 
Kinder überwiegend allein verantwortlich zu sein. Da gilt es den Alltag mit den Kin-

In Kindergärten und Schulen ist es normal, Kinder in der Gruppe zu 
haben, deren Eltern nicht zusammen wohnen. Bis zu 20% der Mädchen 
und Jungen wachsen so auf. 

Eine Woche Mama, eine Woche Papa – 
eine der Varianten von Familienleben

Lebenslagen
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dern zu organisieren, kompetent mit Erwerbstätigkeit und Betreuung der Kinder zu 
jonglieren und dabei sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Einelternfamilien 
kämpfen letztlich mit den Herausforderungen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, die alle Familien haben, mit dem großen Unterschied, dass sich die Anfor-
derungen auf eine erwachsene Person konzentrieren. Dadurch werden diese Familien 
verletzlicher.

Die Lebenssituation von Alleinerziehenden ist störungsanfälliger als die der Paar-
familien. Wenn das Geld nicht reicht, die (angebotenen) Arbeitszeiten nicht zu ei-
nem Leben mit Kindern passen, wenn die Betreuungsmöglichkeiten fehlen, wenn die 
Wohnung viel zu klein und eine neue nicht zu finden ist, wenn sich die getrennten 
Eltern um Umgangs- und Sorgerechtsfragen streiten oder wenn die sozialen Netz-
werke dünn werden, dann wird es schnell eng. In krisenhaften Zeiten braucht es 
die Erfahrung von gegenseitiger Unterstützung, von Beratung und Begleitung, vom 
Dazugehören und finanzieller Überbrückung. Dann ist wieder Leben möglich. Für vie-
le alleinerziehenden Mütter und Väter ist diese Lebensform häufig eine vorüberge-
hende. Mit neuen Partnerschaften entstehen sog. Patchwork- oder Stieffamilien, die 
neue Zusammensetzungen, Chancen und weitere Herausforderungen bergen. 

Karin Mack, Uwe Kaupp
  
Weitere Informationen
  
www.alleinerziehend-evangelisch.de 
www.alleinerziehende-nuernberg.de 
www.vamv-bayern.de 
www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/
publikation/did/alleinerziehende-unter-druck 

Ich will weder Mitleid noch Bewunderung!
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EINMAL ARM – IMMER ARM! 
Sind Kinder die Erben?

„2,6 Millionen Kinder leben in Armut“, so die Studie der Bertelsmann Stiftung 2015. 
Dabei geht es nicht nur um Zahlen: Es geht um Lebenslagen von Menschen. Beson-
ders betroffen sind weiterhin Familien mit mehreren Kindern, Alleinerziehende und 
Familien mit Migrationshintergrund. 

Armut in Familien hat viele Auswirkungen. Eine Folge von Armut  sind vor allem 
eingeschränkte Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten. So wird z. B. der Zugang zu 

Nachhilfe erschwert und mit 10 Euro für den 
Sportverein ist die Teilhabe noch lange nicht 
gesichert. Um Zuzahlungen zu vermeiden, ver-
zichtet laut einer Umfrage über ein Drittel der 
Familien in Armut auf medizinische Behand-
lung; 70% verzichten auf Urlaub.
Armut grenzt aus und Kinder und Jugendliche 
leiden ganz besonders darunter. 

Und so ist die Frage berechtigt: Einmal arm 
– immer arm? Kinder verursachen Armutsla-
gen nicht selbst. Kinder leben in Armut, weil 
ihre Eltern die Arbeit verloren haben. Oder das 
Einkommen der Eltern ist – nicht selten trotz 
eines Vollzeitbeschäftigungsverhältnis – so ge-

Wenn Werner und Elena mit ihrer Mutter in einer 18 qm-Wohnung leben, 
wenn Klaus mit seinen Freunden nicht mit ins Hallenbad kann, wenn Marga 
von der Schulfreizeit abgemeldet wird, dann signalisiert das Armutslagen. 

Einkaufen im Sozialladen oder Second 
Hand - anders geht´s oft nicht!

Lebenslagen
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ring, dass der Staat das Einkommen mit Sozialleistungen aufstocken muss. Heutige 
Armutslagen drohen zu einem generationenübergreifenden Dauerproblem zu wer-
den, wenn diese Spirale nicht von außen durchbrochen wird.

Konzepte für Kinder
Bisher gibt es keine abgestimmten Konzepte zur Vermeidung und Behebung von 
Kinderarmut. Dringend erforderlich hierfür ist ein Gesamtkonzept unter sozial- und 
familienpolitischen, arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten, das 
Kinderarmut verhindert sowie die Grund-
sicherung für junge Menschen qualitativ 
verbessert. 
  
Die Diakonie und die eaf bayern fordern 
neben fairen Löhnen und familiengerech-
ten Arbeitsbedingungen anstelle einer Viel-
falt von Förderinstrumenten drei Säulen 
einer sozial gerechten Kinderförderung:

• Einheitliche Förderung für jedes Kind  
•	 Bedarfsabhängige Förderung wie z. B. Wohngeld, Mittagessen in Kindertagesein-

richtungen und Schulen, Gesundheitsförderung, Wohnungshilfen 
•	 Infrastrukturelle Förderung wie z. B. Ausbau der Kindertagesstätten, Unterstüt-

zungs-, Beratungs- und Freizeitangebote sowie Lernorte 

Es liegt in der Verantwortung von Verbänden und Kirchen, für die Lebenslagen von 
Kindern in Armut zu sensibilisieren, präventive Angebote vorzuhalten und sich für 
eine politische Neuorientierung einzusetzen. 

Fritz Blanz  

  
Weitere Informationen
  
www.diakonie.de/Familienpolitische Positionierung
www.diakonie.de/Soziale Sicherung
www.diakonie-bayern.de/die-diakonie-in-bayern-
die-arbeitsfelder/menschen-in-not

Kinder und Jugendliche 
leiden besonders unter Armut.

Lebenslagen
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FAMILIE UND MIGRATION 

Flüchtlingsfamilien, zahlreiche Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus den euro-
päischen Nachbarstaaten und ausländische Ehepartnerinnen und Ehepartner kom-
men mit ihren Kindern nach Deutschland. Die Lebenslagen der zugewanderten Fa-
milien sind je nach Herkunftsland, Hintergrund der Migration, persönlicher Situation 
der zugewanderten Familien(-mitglieder) sehr unterschiedlich und vielfältig: DIE Mi-
grantenfamilie gibt es nicht! 
 
Die Integration in eine neue Gesellschaft bringt viele „Hürden“ und Schwierigkeiten 
mit sich. Nicht allein das Erlernen der deutschen Sprache ist eine Herausforderung. 
Für die Immigrant/innen ist der Integrationsprozess auch immer damit verbunden, 
die kulturellen und gesellschaftlichen Werte und Normen und die vielen ungeschrie-
benen „Spielregeln“ in einem „neuen“, häufig sehr fremden Land kennen zu lernen, 
zu verstehen und damit zu Recht zu kommen. 

Migrantenfamilien benötigen die Un-
terstützung ihrer Mitmenschen bei ih-
rem Prozess der Neuorientierung und 
Eingewöhnung. Wer sich in der Fremde 
befindet, freut sich über eine offene 
Haltung, positive Zuwendung und Hil-
festellung – es erleichtert das Ankom-
men, die Bewältigung des Lebensalltags 
und die Integration in das fremde Land. 

Helmut Stoll

Unter den Zuwanderinnen und Zuwanderern, die nach Deutschland 
kommen, sind viele Familien mit Kindern. 

Weitere Informationen

www.uni-bamberg.de/efms
www.elterntalk.net 
www.eaf-bayern.de/Materialien
www.diakonie-bayern.de/die-diakonie-in-
bayern-die-arbeitsfelder/fremd-in-
deutschland
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FAMILIE UND MIGRATION 
Kinderrechte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Kinder und Jugendliche, die ohne materielle Werte, 
ohne ihre Eltern oder Familien nach Deutschland kom-
men, brauchen dringend Unterstützung. Sie kommen 
unter dem Eindruck traumatisierender Erlebnisse wie 
Krieg und Verfolgung, Tod von Familienangehörigen und 
haben oft genug unsägliche Strapazen auf sich genom-
men, sind allein auf sich gestellt in Deutschland. 
 
Minderjährige Flüchtlinge erhalten Hilfe und Beglei-
tung durch Jugendämter, Einrichtungen der Diakonie 
und anderer Träger. Diese helfen, Zukunftsängste und 
Orientierungslosigkeit zu bewältigen und Perspektiven 
zu entwickeln. Wir wissen, das Interesse am Leben von Kindern und Jugendlichen 
und das Ziel, stabile Grundlagen für ein „gesundes Aufwachsen“ zu schaffen und zu 
erhalten, sind Voraussetzungen für ein gelingendes Miteinander.
 
Jede und jeder ist gefragt, eine „Kultur des Aufwachsens“ mit zu gestalten und zu 
unterstützen, wo es notwendig ist. Und zu guter Letzt: Sprechen Sie einfach nicht nur 
über die jungen Menschen, sondern mit ihnen! Jedes Wort der Zuwendung zählt!
@  Weitere Informationen unter www.diakonie-bayern.de/die-diakonie-in-bayern- 
      die-arbeitsfelder/kinder-und-junge-menschen

Bernhard Zapf

Nicht immer sind Migrant/innen als neue Bürger und Nachbarn gerne gesehen. 
Oft erfahren sie Ablehnung und erleben hautnah, wie unerwünscht sie sind. 
Besonders betroffen davon sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

... ohne Eltern in Deutschland

Lebenslagen
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KRISEN IN FAMILIEN
Erziehungs- und Familienberatung

Krisen in Familien haben viele Gesichter: Erziehungsschwierigkeiten, Entwicklungs-
auffälligkeiten und Leistungsprobleme zählen ebenso dazu wie familiäre Konflikte, 
Beziehungsprobleme oder Paarkonflikte bis hin zur Umgangsregelung nach Trennung 
oder Scheidung. Auch Ausnahmesituationen, wie sie z. B. durch häusliche Gewalt, 
Kindesmisshandlung oder sexuellen Missbrauch, lebensbedrohliche Erkrankungen, Tod 
oder Suizid entstehen, fallen darunter.
Rund 180 Erziehungsberatungsstellen in Bayern leisten in all diesen Fällen wertvolle 
Unterstützung. Ratsuchende treffen hier auf kompetente und erfahrene Berater/in-
nen, meist aus den Fachrichtungen Psychologie und Sozialpädagogik.

Unterstützung durch Beratung: In den Beratungsgesprächen können die Betroffenen 
in einem geschützten Rahmen ihre Sorge und Probleme schildern. Mit fachlicher Un-
terstützung des Beraters/der Beraterin entwickeln die Familienmitglieder allein oder 
auch gemeinsam mit anderen Personen in der Familie neue, situationsorientierte und 

alltagstaugliche Lösungsansätze und Perspektiven.
Eltern werden so (wieder) befähigt, ihre Kinder kompe-
tent und liebevoll zu erziehen und auf ihrem Lebensweg 
zu begleiten. Es werden dabei Beziehungen gestärkt – 
damit alle Familienmitglieder das Zusammenleben wie-
der erfüllender und bereichernder erleben können.

Erwin Graf, Martina Kampe

Wenn Spannungen und Streitigkeiten die Familienatmosphäre bestimmen, 
wenn sich alles nur noch um ein Thema dreht, wenn Familienmitglieder sich 
aus dem Weg gehen – solche Krisenzeiten gibt es in jeder Familie. 
Für diese Phasen gibt es Hilfe.

  
Weitere Informationen
  
www.beratung-in-bayern.de
www.lag-bayern.de/erziehungsberatung
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KRISEN IN FAMILIEN
Sexual- und Schwangerschaftsberatung

Rund um die Themen Sexualität, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Eltern-
schaft oder dem Zusammenleben mit einem Neugeborenen gibt es vieles, was sich die 
Frau, der Mann, das Paar, die Familie ursprünglich völlig anders vorgestellt hatte. 
Beispiele von Anliegen, mit denen Menschen in die Beratungsstelle kommen: eine Krise 
während der Schwangerschaft oder nach der Geburt, eine Schwangerschaft, die geheim 
bleiben soll, ein Schwangerschaftskonflikt mit einem ja oder nein zur Fortführung der 
Schwangerschaft, die eigene Sexualität, Empfängnisverhütung und Familienplanung, 
ein unerfüllter Kinderwunsch oder das Zusammenleben mit einem Neugeborenen.

Beratungsgespräche bieten hier Raum für eine sensible 
Auseinandersetzung: Die Berater/innen hören zu, entlas-
ten, informieren, vermitteln weiterführende Hilfen und 
unterstützen bei der persönlichen Bewältigung. Die Bera-
tung kann auf Wunsch auch anonym erfolgen. Die dia-
konischen Beratungsstellen sowie die Beratungsstellen der 
Vereine „Frauen beraten“ sind auch zur Durchführung ei-
ner vertraulichen Geburt qualifiziert.

Darüber hinaus informieren Schwangerschaftsberatungsstellen über gesetzliche Fa-
milienleistungen sowie praktische Hilfen für Schwangere. Je nach Ausrichtung der 
Beratungsstelle gibt es zusätzliche Angebote rund um Familienplanung, Schwanger-
schaft, Geburt und Elternschaft.

Ruth Persau

Schwanger! Die meisten stellen sich eine strahlende werdende Mutter 
oder glückliche Eltern vor. Die Realität sieht oftmals völlig anders aus. 

  
Weitere Informationen
  
www.beratung-in-bayern.de
www.schwanger-in-bayern.de
www.geburt-vertraulich.de
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KRISEN IN FAMILIEN
Familienpflege  

Beispiel: Die Familienpflegerin unterstützte eine Familie über 
einen Zeitraum von fünf Monaten. Einsatzgrund war die Risiko-
schwangerschaft mit dem dritten Kind, um eine Frühgeburt und 
einen längeren Krankenhausaufenthalt zu vermeiden.  

Familienpflegerinnen begleiten und unterstützen Familien in 
ihrem Alltag. Sie übernehmen die Versorgung der Kinder und des 
Haushaltes und halten den gewohnten Alltag der Familie auf-
recht. Für eine Familienpflegerin bedeutet damit jeder Einsatz, 
sich rasch und individuell auf eine neue Familie einzustellen. 
Durch das verantwortungs- und vertrauensvolle sowie an den 
Bedürfnissen der Familien orientierte Arbeiten entwickelt sich 
häufig eine enge und vertrauensvolle Beziehung zur Familie. Auch die Kooperation 
mit verschiedenen Diensten und Beratungsstellen wie z. B. Schwangerschafts-, Erzie-
hungs- und Schuldnerberatung gehört zum Alltag einer Familienpflegerin.

Eine enge Vernetzung der regionalen Familienpflegestationen ermöglicht die Vertre-
tung z. B. bei Urlaub oder Krankheit der Familienpflegerin. Hier ist es von Vorteil, 
dass alle Fachkräfte der Familienpflege (Diakonie, AWO, BRK und Caritas) auf der 
Grundlage der „Qualitätsstandards der Familienpflege“ arbeiten. Diese wurden von 
der Diakonie Bayern bereits 2002 erarbeitet und fortlaufend weiterentwickelt.
@  Weitere Informationen unter www.familienpflege-bayern.de

Kerstin Ammermann

Schwere Krankheiten, Risikoschwangerschaften, Krankenhaus-  
oder Rehabilitationsaufenthalte der Hauptbetreuungsperson sind 
Gründe für den Einsatz von Familienpflegerinnen. 

Die Familienpflegerin – 
eine Bezugsperson auf Zeit
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KRISEN IN FAMILIEN
Sucht und deren Auswirkungen in der Familie

Eine Suchterkrankung ist eine Erkrankung über Generationen: Wir wissen, dass ca. 
30% der Kinder von suchtkranken Eltern wieder suchtkrank werden.

In Familien mit einer Suchtproblematik gibt es für Kinder kaum Aufmerksamkeit. Die 
Gedanken des süchtigen Elternteils kreisen um den Suchtstoff. Der andere Elternteil 
kreist mit seinen Gedanken um den süchtigen Partner. Für die Bedürfnisse der Kinder 
ist kein Raum. Sie fühlen sich oft für ihre Eltern verantwortlich, übernehmen frühzei-
tig Aufgaben der Eltern. Sie erledigen den Haushalt, versorgen jüngere Geschwister, 
kontrollieren den Alkoholkonsum des süchtigen Elternteils, besorgen oder entsorgen 
Alkohol. Oft verhalten sich die Kinder, als wären sie die Eltern.

Die betroffenen Kinder bitten nicht um Hilfe. Kinder lie-
ben ihre Eltern trotz der Erkrankung. Aus Scham und aus 
Angst, dass die Familie auseinanderbricht, verheimlichen 
sie, was Zuhause passiert. 

Trotz aller Problematik: Auch suchtkranke Eltern versuchen, 
gute Eltern zu sein! Wenn Eltern ihre Sucht überwinden, ist 
dies auch eine gute Entwicklung für die Kinder.

Erica Metzner

Fast jedes sechste Kind in Deutschland lebt in einer Familie mit einem 
suchtkranken Elternteil. Wenn Eltern trinken, Drogen oder Medikamente 
nehmen, abhängig spielen, hat das oft verheerende Folgen für deren Kinder.

  
Weitere Informationen
  
www.suchthilfe-bayern.de
www.projekt-trampolin.de
www.kindersuchthilfe.de
www.dhs.de
www.nacoa.de
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Die Bewältigung von Problemen gehört in einer immer komplexer 
werdenden Welt längst zum Alltag vieler Familien – aber was, wenn die Probleme 
zu Krisen werden und Hilfe von außen nötig wird?

KRISEN IN FAMILIEN
Kinder- und Jugendhilfe 

Das achte Sozialgesetzbuch hält vielfältige Un-
terstützungsformen für Familien bereit wie zum 
Beispiel die Erziehungsberatung, aufsuchende am-
bulante Hilfen in den Familien, teilstationäre For-
men wie Heilpädagogische Tagesstätten, in denen 
Kinder verlässlich ihre Nachmittage verbringen 
und schließlich stationäre Unterbringungen in 
verschiedenen Formen – Kleinstheim, Wohngrup-
pe oder Betreutes Wohnen sind nur einige davon.
Um an diese Hilfen zu gelangen, braucht die be-
troffene Familie Kontakt zum örtlichen Jugendamt 
– dort findet ein Beratungs- und Entscheidungs-
prozess statt. Ziel ist es, eine maßgeschneiderte Hil-
fe für und vor allem mit der Familie zu entwickeln.

Trotz aller guten Absichten – einfach ist das nicht!
Viele Familien sind in Sorge, wenn „das Jugendamt“ ins Spiel kommt – manche fürch-
ten gar, dass ihnen die Kinder „weggenommen“ werden. 
So bleibt die Frage, wie Familien möglichst niederschwellig an die passende Hilfe 
kommen und welche neuen Unterstützungsformen vielleicht noch entwickelt werden 
sollten.
@  Weitere Informationen unter www.eev-bayern.de

Gina Skierlo

Verlässliche Betreuung in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe
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KRISEN IN FAMILIEN
Jugendsozialarbeit

Schule ist in vielen Familien ein Thema, das nicht nur Freude aus-
löst. Für viele junge Menschen ergeben sich an der Schwelle von 
Schule und Beruf Probleme, die zu Hürden oder gar Stolpersteinen 
werden können. Noch schwieriger gestaltet sich diese Phase für 
Familien mit Migrationshintergrund. Vieles ist fremd oder neu, die 
Orientierung fällt schwer, das Annehmen von Hilfen ist ungewohnt. 

Die evangelische Jugendsozialarbeit kümmert sich um die beson-
deren Bedürfnisse junger Menschen im Kontext von Schule, Beruf, 
Migration und Wohnen. Der einzelne steht dabei mit seinen Sor-
gen, Nöten und Bedürfnissen im Mittelpunkt. Es werden zielgenaue 
Hilfen angeboten, bei denen die soziale, schulische und berufliche 
Integration gefördert wird. Oft stehen Hilfen im Vordergrund, die 
zur persönlichen Stabilisierung beitragen.

Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen in schwierigen Lebensphasen Hilfen an. 
Familien und Familienhelfer/innen sollten diese Möglichkeiten kennen.
In Bayern engagieren sich und kooperieren zahlreiche evangelische Einrichtungen der 
Jugendsozialarbeit mit den Schwerpunkten Berufsbezogene Jugendhilfe, Schulbezo-
gene Sozialarbeit sowie Jugendmigrationsarbeit.
@  Weitere Informationen unter www.ejsa-bayern.de

Klaus Umbach

Jakob hat keinen Bock auf Schule und schwänzt. Nadja weiß nicht, 
wie sie mit ihrem schlechten Zeugnis an eine Lehrstelle kommen 
soll. Und Ali ist neu hier, kennt sich nicht aus und weiß nicht, wie es 
schulisch und beruflich weiter geht. 

Mit Unterstützung 
Hürden in Schule und 
Beruf meistern
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FAMILIE UND GESUNDHEIT

Die unterschiedlichen Lebenssituationen und Konstellationen von Familien üben 
einen vielfältigen Einfluss auf die Gesundheit ihrer Mitglieder aus. Dieser kann posi-
tiver Art sein, indem die Familie schützende und erhaltende Funktionen übernimmt. 
Familie kann aber auch ein Risiko für die Gesunderhaltungs- und die Bewältigungs-
potenziale und -kompetenzen ihrer Mitglieder darstellen. Die Chancen von Kindern 
auf ein gesundes Leben, ihre Fähigkeiten, Schutzfaktoren zu entwickeln und ge-
sundheitliche Risiken zu vermeiden, hängen davon ab, welche gesundheitsrelevanten 
Verhaltensweisen und Einstellungen sie in den ersten Lebensjahren entwickeln und 
inwieweit sie unter förderlichen Lebensbedingungen aufwachsen. 

Trotz der insgesamt guten gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland sind deren Chancen auf ein von Krankheit und Gesundheitsstörun-
gen unbelastetes Leben nicht  gleich verteilt. Vor allem Kinder aus sozial schwachen 
Familien leiden durch den Lebensstil und die Lebensumstände der Familien unter 

erhöhten Gesundheitsrisiken. Sie sind überdurch-
schnittlich häufig von Verkehrsunfällen, verschie-
denen Krankheiten, Übergewicht und psychischen 
Auffälligkeiten betroffen. Teilweise treffen die Be-
funde auch auf Kinder aus Migrantenfamilien zu. 

Familie mit ihrer gegenwärtig ungleichen Aufga-
benverteilung stellt für Frauen ein deutlich erhöh-
tes Gesundheitsrisiko dar. Das Aufgerieben-Sein 
zwischen Beruf, Familie und Pflege von Angehöri-

Gesundheit beginnt in der Familie. Sie nimmt von Anfang an Einfluss 
auf die Gesundheitschancen ihrer einzelnen Mitglieder.

  
Weitere Informationen
  
www.muettergenesungswerk.de
www.eva-frauengesundheit.de
www.frauenwerk-stein.de
www.dji.de/Gesundheit-beginnt-in-
der-Familie
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gen führt zu einer maßlosen Überlastung und dies mit steigender Tendenz. Studien 
zur Wirksamkeit von stationären Mütter/Mutter-Kind-Maßnahmen zeigen die hohe 
gesundheitliche Belastung von Müttern (teils auch von Vätern). Sie belegen den Zu-
sammenhang zwischen Übernahme von 
Haus-, Fürsorge- und Familienarbeit – 
und damit verbunden Erziehungsverant-
wortung, sich Kümmern um und/oder 
Pflegen von nahe stehenden Menschen 
– und erhöhtem Gesundheitsrisiko. 

Vorsorgemaßnahmen für Frauen und 
Männer in Familienverantwortung sind 
die einzige therapeutische Maßnahme, 
die sich direkt an Mütter, Mütter/Väter 
mit Kindern und pflegende Angehörige 
richten. Zugangsvoraussetzung für diese 
Maßnahmen ist, dass die gesundheitli-
che Beeinträchtigung im Zusammenhang 
mit der verantwortlichen Übernahme 
von familiärer Sorgearbeit bzw.  Mutter-/Vaterrolle steht. Erschöpfungszustände mit 
ihren körperlichen Begleitsymptomen sind somit als angemessene Reaktion auf un-
angemessene Bedingungen zu verstehen. Sie sollten nicht als Ausdruck individuel-
len Versagens, sondern als strukturell bedingt gesehen und behandelt werden.  

Elke Hüttenrauch

Elterngesundheit 
ist wichtig für die Kindergesundheit. 

Gemeinsame Zeit verbringen, sich entspan-
nen und erholen
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Von deinen Kindern 

lernst du mehr als sie von dir.

Friedrich Rückert



Familien 
kommen zu Wort



FAMILIEN KOMMEN ZU WORT
Erfahrungsbericht: Familien in der Gemeinde 

Wir können als Familie mit zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren kör-
perlich, geistig und spirituell auftanken. Die Kinder sind einen Teil des Tages in einer 
Kinderbetreuung gut untergebracht. Gleichzeitig gibt es gemeinsame Zeit außerhalb 
des Alltags. Dadurch haben wir Zeit, uns mit Fragen des Glaubens, der Erziehung 
oder auch der Partnerschaft zu beschäfti-
gen und viel entspannte Zeit zusammen zu 
verbringen. Verschiedene Freizeitangebote 
fördern das Miteinander in der Familie und 
mit anderen Familien.

In einer lebendigen örtlichen Kirchengemeinde besuchen wir sonntags den Got-
tesdienst, bei dem wöchentlich eine Kinderkirche angeboten wird. Die Kinder sind 
zu Beginn und am Ende mit den Erwachsenen im Gottesdienst und dazwischen im 
Kinderkirchenraum, wo sie in kindgerechter Art Gottesdienst erfahren. So bekommen 
sie einen Zugang zu Gott und lernen den Ablauf der Gottesdienste kennen. Und es ist 
eine Möglichkeit, als Familie den Sonntagsgottesdienst zu besuchen.

Trotz vieler positiver Erfahrungen haben wir einige Wünsche an die Kirche: Wir 
wünschen uns einen offeneren Umgang mit Alleinerziehenden, mehr kinder- und 
– vor allem für später – jugendgerechte Gottesdienstformen, damit der Zugang zur 
Kirche für unsere Kinder nicht abreißt.

Ulrike P.

Seit vielen Jahren nutzen wir Angebote der Kirche, sowohl von katholischer als 
auch von evangelischer Seite. Wir besuchen Besinnungswochenenden und 
Familienfreizeiten, regelmäßig Paarwochenenden und FamilienTeam-Schulungen.

Wir können 
als Familie auftanken!

Familien kommen zu Wort
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FAMILIEN KOMMEN ZU WORT
Erfahrungsbericht: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

In Wirklichkeit ist es eine große Aufgabe für alle Beteiligten: für die Familie, für 
den Arbeitgeber, für die Kindergrippe und für mich. Große Unterstützung erfahre 
ich durch meinen Arbeitgeber, die Diakonie Bayern. Zeiten der Heimarbeit, Laptop 
und Diensthandy sowie kurzfristiger Zeitausgleich unterstützen die Vereinbarkeit. 
Nicht der normale Arbeitsalltag ist die unlösbare Herausforderung, sondern meine 
Aufgaben als Referentin für Diakoniestationen: Die Stelle bringt eine Vielzahl von 
erforderlichen Terminen am Nachmittag mit sich. 

In solchen Fällen ist immer eine Betreuung für meine Tochter zu organisieren. 
Unterstützung erfahre ich wechselweise durch meinen Mann, meine Eltern, meine 
Schwiegermutter und die Kinderkrippe. 
Krankheitsfälle erfordern kurzfristige, 
kreative Lösungen. Kurzfristige Termine 
am Nachmittag kann und will ich nicht 
wahrnehmen, da ich gerne am Nach-
mittag für meine Tochter da sein will.

Bisher haben wir es gemeinsam als Familie im Zusammenspiel mit Arbeitgeber und 
Kinderkrippe immer geschafft, den vielfältigen Herausforderungen erfolgreich zu 
begegnen, anstrengend ist es auf jeden Fall. Andererseits möchte ich weder meine 
Tochter noch meine Arbeit missen. 

Doris W.

Ganz ehrlich: In meiner unverbesserlich positiven Sicht auf die Dinge 
des Lebens habe ich mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein-
facher vorgestellt.

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist eine große 
Herausforderung für alle!

Familien kommen zu Wort
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FAMILIEN KOMMEN ZU WORT
Erfahrungsbericht: Alleinerziehend

„Alleinerziehend? Oh je, Du Arme“ oder „Du lernst bestimmt bald wieder jemanden 
kennen“. Das sind die häufigsten Reaktionen, die mir im Alltag begegnen, wenn ich 
von meiner Familie erzähle. Doch: Wieso eigentlich? Meine beiden Töchter (sechs und 
neun Jahre) und ich sind eine ganz normale 
(meist) fröhliche Familie. Die Kinder gehen 
in Schule und Mittagsbetreuung, ich bin in 
Teilzeit berufstätig. Wir leben unseren Fami-
lienalltag mit allem, was dazu gehört – Haus-
aufgaben, Hobbys, Freunde, Familienausflüge, Erfolgserlebnisse – und ja, manchmal 
auch Rückschläge und Schwierigkeiten. Dann suchen wir gemeinsam nach einer Lö-
sung und sind, mit Energie und langem Atem, meist erfolgreich.

Wir sind eine Familie unter vielen. Beim „eckstein-Treff“, im „Café Auszeit“ und beim 
Projekt „In bester Gesellschaft“ treffe ich andere Alleinerziehende, und die Kinder 
spielen zusammen. Ich hoffe, diese Angebote werden weitergeführt! Unser Famili-
enleben ist wunderschön, oft aber auch eine große Herausforderung – vor allem 
im Hinblick auf Betreuung und Schule. Deshalb wünsche ich mir mehr kompetente 
und bezahlbare Kinderbetreuung, einen menschlicheren und individuelleren Um-
gang mit Kindern in den staatlichen Schulen oder mehr und günstigere alternative 
Schulformen.  

Anna N.

„Alleinerziehend sein ist heute nichts mehr Besonderes mehr.“ 

Wir sind eine 
Familie unter vielen .

Familien kommen zu Wort
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FAMILIEN KOMMEN ZU WORT
Erfahrungsbericht: Migration 

Im Rahmen des Familiennachzugs war ich mit meiner vierjährigen Tochter zu mei-
nem Ehemann nach Nürnberg nachgefolgt. 2003 wurde meine zweite Tochter ge-
boren.Meine familiären Wurzeln waren schon interkulturell: Meine Großmutter war 
Iranerin, mein Ehemann war kurdischer Abstammung, und ich gehöre der turkmeni-
schen Minderheit im Irak an.
Im privaten Bereich fand ich schnell Kontakte, allerdings hatte ich immer Probleme, 
als Frau und Mutter die deutsche Sprache gut zu lernen und meinen erlernten Beruf 
als Rechtsanwaltsgehilfin auszuüben.

2001 besuchte ich einen Deutschkurs für Frauen in der „Brücke-Köprü“, ein christ-
lich-islamisches Begegnungszentrum und lernte dort Menschen aus Deutschland 
und aus unterschiedlichen Ländern kennen. 
Seit 2007 arbeite ich ehrenamtlich beim In-
ternationalen Frauenfrühstück mit und habe 
seitdem viel erfahren über das Leben anderer 
Frauen und über die christliche Religion. Nach 
17 Jahren Ehe habe ich mich 2007 u. a. wegen häuslicher Gewalt von meinem Mann 
getrennt. In dieser Zeit habe ich viel Unterstützung durch Beratungsstellen und das 
Jugendamt bekommen. Ich bin inzwischen dankbar, dass ich viel geschafft habe.

In der Evang. Familien-Bildungsstätte habe ich in einem „Nähprojekt“ seit drei Jah-
ren eine kleine Beschäftigung, bei der ich mich auch beruflich weiterqualifizieren 
konnte. Meine Erfahrung ist, dass Frauen durch die Freiheit nicht die kulturelle Men-
talität verloren geht, sie aber viel Neues dazulernen.

Hanan K.

„Ich bin 43 Jahre alt, komme aus dem Nordirak und lebe seit 1999 in Deutschland.“ 

Ich habe dabei 
nicht vergessen, zu lachen.

Familien kommen zu Wort
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FAMILIEN KOMMEN ZU WORT 
Erfahrungsbericht: Familie mit einem Kind mit Behinderung 

Ich bin alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Unser Sohn Sebastian wurde drei 
Monate zu früh mit der Diagnose „schwere Hirnblutung“ – mit der Folge einer Tetra-
spastik – geboren. Die folgenden Jahre waren geprägt von Therapien, Operationen 
und Reha-Aufenthalten. Dabei stellte sich heraus, dass Sebastian zwar körperbehin-
dert, jedoch geistig topfit ist. Die Suche nach einem Kindergartenplatz oder einer 
geeigneten Schule wurde zur Odyssee zwischen 
Ärzten und Behörden. Es brauchte viele Atteste, 
es gab Beschwerden von Eltern und trotz einem 
Schulbegleiter, der Sebastian unterstützte, war 
es ein steiniger Weg. 

Als Familie mit besonderem Alltag ist man in 
der Gesellschaft schnell außen vor, der Kon-
takt zu Familie und Freunden wurde weniger. 
Nach Beendigung der fünften Klasse wechsel-
te Sebastian an ein Gymnasium mit Schwerpunkt Körperbehinderung in einen 400 
km entfernten Ort. Dort erfuhr er zum ersten Mal so etwas wie „Normalität“ und 
„Gleichwertigkeit“ außerhalb des Familiengefüges. Unterstützung habe ich von Be-
hörden und öffentlichen Einrichtungen erhalten. Andere Entlastungsmöglichkeiten 
waren entweder mit hohen Kosten verbunden oder auf die individuelle Situation 
nicht flexibel genug eingestellt. Mein Wunsch an die öffentlichen Träger ist eine 
engere Zusammenarbeit mit den betroffenen Familien zur Entlastung im Alltag. 

Beatrix K. 

Wir erlebten eine Odyssee zwischen Ärzten und Behörden.

Mein Wunsch an die 
Träger ist, eine engere 
Zusammenarbeit 
mit den betroffenen 
Familien zur 
Entlastung im Alltag.
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FAMILIEN KOMMEN ZU WORT 
Erfahrungsbericht: Einladende Gemeinde

Wir sind eine Familie mit drei Kindern, zwei Mädchen und ein Junge.
Unsere Kirchengemeinde hier ist klein. Es gibt so gut wie keine Angebote für Famili-
en, unsere Kinder wachsen deshalb nicht automatisch in die Gemeinde hinein. Es ist 
schwer für uns, uns dazugehörig zu fühlen. 

Wir selbst bringen uns von uns aus immer wieder 
mal ein, beim Gottesdienst, beim Krippenspiel, beim 
Lebendigen Adventskalender.
Auf der Suche nach einer kirchlichen Heimat besu-
chen wir auch eine Nachbargemeinde. Zwei unserer 
Kinder haben sich dort schon konfirmieren lassen. Wir fühlen uns einfach wohler 
und angenommener. Bevorzugt gehen wir hier zum Gottesdienst, haben persönliche 
Beziehungen knüpfen können und fühlen uns einfach „zu Hause“. 

Wenn wir als Familie hier konkret nach evangelischen Einrichtungen suchen würden, 
müsste ich weitere Wege in Kauf nehmen. Einen evangelischen Kindergarten zum 
Beispiel gibt es in unserer Gemeinde nicht. Vorher in München hatte unsere Kirchen-
gemeinde viele verschiedene Angebote; jede/r von uns konnte für sich etwas finden.

Was wir uns als Familie wünschen: Kirchengemeinde hat verschiedene Angebote für 
Familien, Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche. Sie kommt einladend auf uns zu.
Wir sind wichtig für die Kirche, und das wollen wir erfahren.

Silke T.

Wir sind wichtig für 
die Kirche, und das 
wollen wir erfahren .

Wir leben in Niederbayern, in der sogenannten Diaspora.

Familien kommen zu Wort
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Das traditionelle Verständnis von Familie ist 

zwar noch weit verbreitet, stimmt aber mit der 

Lebenspraxis vieler Menschen nicht mehr überein .

Bundeszentrale für politische Bildung



Familie 
   und Kirche



FAMILIEN AN ÜBERGÄNGEN BEGLEITEN

Theologisch gesehen sind Kasualien Segenshandlungen, die bestimmten Lebenssi-
tuationen zugeordnet sind. Im evangelischen Kontext sind dies traditionellerweise 
die Taufe, die Konfirmation, die Trauung und die Beerdigung – Stationen des Lebens, 
die traditionellerweise einen Über-
gang markieren. Wesentlich ist da-
bei, dass die Situation vorher von 
der Situation nachher deutlich zu 
unterscheiden ist. Bezugsgröße ist 
dabei die Familie, deren Verände-
rungen in der Zusammensetzung 
„von Fall zu Fall“ durch Kasualien 
begleitet wird.  

Zweifelsohne markiert die Geburt 
eines neuen Familienmitgliedes ei-
nen bedeutsamen Übergang in eine 
neue Lebenssituation. Dies gilt für 
die Eltern, für die Geschwister, aber 
auch für Großeltern und Verwand-
te. Das System Familie muss sich neu ausrichten, je nachdem welche Position der Ein-
zelne bisher in der Familie hatte. Es geht darum, sich auf das neue Kind einzustellen 
und die damit verbundene Familiendynamik wahrzunehmen und zu gestalten. Für 

Für viele Menschen sind die Kasualien ein wichtiger Anknüpfungspunkt an 
ihre Kirchengemeinde. Die so entstandene Beziehung zu pflegen heißt: Kasualien 
als Chance zur Arbeit mit allen Generationen von Familie zu begreifen. 

Kirche – Ort der Begegnung und 
Sinnvermittlung für Familien
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das Kind selbst sind erst die Aufnahme in eine Tageskrippe, in den Kindergarten und 
der Eintritt in die Schule biografisch bedeutsame Übergänge, die zum Beispiel durch 
Segensgottesdienste für Schulanfänger begleitet werden können. 

Für Jugendliche ist die Konfirmation kein Übergang, vielleicht aber für deren Eltern, 
die an der Konfirmation des eigenen Kindes spüren, dass sich große Veränderungen 
ankündigen: Der Übertritt in eine weiterführende Schule, der Berufseinstieg mit Be-
ginn einer Lehre, das Abitur und der Beginn des Studiums. An diesen bedeutsamen 
biografischen Momenten geht kirchliche Kasualpraxis vorbei.

Auch die Trauung ist eine wichtige Kasualie, wenngleich sich für Paare, die schon 
Jahre zusammen leben, objektiv wenig dadurch ändert. Subjektiv macht es aber doch 
einen großen Unterschied, ob man sich gegenseitig das Ja-Wort geben kann oder 
nicht. Ob es dagegen Sinn macht, eine Scheidung zur Kasualie zu erklären, muss man 
diskutieren. Allerdings kann eine sensible Begleitung gerade in einer solchen schwie-
rigen Lebenssituation sinnvoll sein.

Auch am biographischen Übergang in ein neues Berufsfeld könnte eine Kasualie 
sinnvoll und nützlich sein. Das gleiche gilt für den Eintritt in den Ruhestand, einer 
der wichtigsten Übergänge im Leben, der immer auch Anlass ist, zurückzuschauen 
und neue Perspektiven zu entfalten.

Bei einer Beerdigung in Würde Abschied zu nehmen und der Trauer wie auch dem 
Dank für die gemeinsamen Jahre einen Raum und eine Form zu geben, ist konstitutiv 
für das Menschsein. Das will und kann man nicht alleine tun. Die Beerdigung mit 
ihren hilfreichen Strukturen ist hier wahrlich ein Segen.

Prof. Dr. Ulrich Schwab

Theologisch gesehen sind Kasualien Segenshand-
lungen, die bestimmten Lebenssituationen zugeordnet sind.
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GOTTESDIENSTE FÜR FAMILIEN

Und dann gibt es noch die Angebote für die 
ganz Kleinen mit ihren Eltern: Minikirche, Krab-
belgottesdienst.

Hier werden Feste im Jahreskreis kreativ gestal-
tet, Geschichten aus der Bibel lebendig erzählt, 
Themen mitten aus dem Leben aufgegriffen. 
Eingängige Lieder – oft auch mit Bewegungen 
– können schon die Jüngsten mitsingen. Rituale 
geben Sicherheit: eine Kerze anzünden, mitein-
ander beten, Danke sagen oder Gott um etwas 
bitten. Spüren, was uns heute bewegt. Dann 
werden alle gesegnet oder segnen einander. 

Gottesdienste für Familien werden in der Regel von einem Team gestaltet und be-
ginnen zu einer familienfreundlichen Zeit. Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Nach 

dem Gottesdienst lassen sich beim gemein-
samen Spielen, Basteln, Essen viele Kontakte 
knüpfen.

Susanne Haeßler, Jens Uhlendorf

Familiengottesdienst, Familienkirche, Gottesdienst für Klein und Groß, 
Jung und Alt, generationsübergreifend – so heißen Gottesdienste, die besonders 
Familien mit Kindern ansprechen. 

  
Weitere Informationen
  
www.kirche-mit-kindern.de
www.gottesdienstinstitut.org
www.afg-elkb.de/Kirche_Unterwegs

Gottesdienste für klein und groß:
Kinder mittendrin und vorn dabei!
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AUFWACHSEN IN RELIGIÖSEN BEZÜGEN 
Begegnungsorte mit lebendigem Glauben stärken!

Begegnungen mit gelebtem Glauben in Familie, in Kirchengemeinde und Gesell-
schaft, in Kita und Schule, ermöglichen religiöse Bildung: Genau nehmen Kinder 
wahr, wie ein Gute-Nacht-Ritual Geborgenheit gibt und hilft zur Ruhe zu kommen, 
sie spüren die besondere Atmosphäre einer Kirche, entdecken, wie sich ihre Erfahrun-
gen in christlichen Traditionen und Traditionen anderer Religionen spiegeln, fragen 
nach Überzeugungen von wichtigen Bezugspersonen und interessieren sich für an-
dere Kulturen und Religionen …

Finden solche Begegnungen statt, fordern Kinder ein, dass Glaube in den Familien 
und unserer Gesellschaft neu reflektiert wird. Der Beitrag des Glaubens zum Zusam-
menleben kommt in den Blick. Die Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten bleibt 
weder auf die enge Privatsphäre beschränkt noch wird sie fundamentalistischen 
Gruppen überlassen. 

Keine Angst also, wenn Kinder 
fragen: „Hast du Gott schon mal 
gesehen?“ Kinder brauchen kei-
ne fertigen Antworten, sondern 
Menschen, die gemeinsam mit 
ihnen fragen und suchen, glau-
ben und zweifeln, hoffen und 
handeln. Das ist Kirche.

Susanne Menzke

Wo Kinder lebendigem Glauben begegnen, kommt Glaube im wahrsten 
Sinne des Wortes ins Spiel. So tragen Kinder Glaubensthemen dahin, wo sie 
hingehören: mitten ins Leben.

  
Weitere Informationen
  
www.rpz-heilsbronn.de/praxis. 
www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/elementarbereich-faks
www.evkita-bayern.de 
www.vertrauen-von-anfang-an.de
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FAMILIEN IN DER GEMEINDE

Aber Familienstrukturen sind differenziert und kompliziert. Kirchengemeinden müs-
sen deshalb unterschiedlichen Familien-Systemen gerecht werden, auch weil Famili-
en die Orte religiöser Sozialisation, der „Generationsweitergabe des Evangeliums“ 
(V. KMU) bleiben. 

Zuallererst sind Kasualien in ihrer Vielfältigkeit die Momente der Begegnung zwi-
schen Familien und Gemeinde. Sie verdienen weit mehr Aufmerksamkeit als bisher, 
gerade im Blick auf Familien in der Dis-
tanz zur Kirche. Tauffeste mit mehreren 
Täuflingen und Familien, Tauferinnerungs-
gottesdienste, Freizeiten mit Tauffamilien, 
Konfirmand/innen und ihren Eltern oder 
mit trauernden Angehörigen: Es gibt un-
zählige Möglichkeiten vertiefter Kasualar-
beit. Auch der Blick auf die Gestaltung un-
serer gemeindlichen Räume lohnt übrigens: 
Häufig dienen sie der Bildungs-, Vortrags- 
oder Sitzungsarbeit, aber für Familienfeste 
oder Kindergeburtstage, Vater-Kind-Wo-
chenenden oder Cafés für Alleinerziehen-
de sind sie kaum einladend. 

Kirchengemeinden entwickeln häufig einen familiären Charakter, ohne 
deshalb gleichzeitig familienfreundlich zu sein. Die „kirchliche Familie“ ist häufig 
exklusiv: Je nach Frömmigkeit oder Lebensstil gehört nicht jede/r dazu.

Die „kirchliche Familie“ – nicht jede/r 
gehört selbstverständlich dazu.
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Familien gestalten ihr Leben an vielen Orten: Kindertagesstätte, Schule, Verei-
ne, Fördereinrichtungen, Nachbarschaft etc. Kirchengemeinden müssen deshalb in 
Netzwerken leben: Durch intensive Zusammenarbeit mit diakonischen Einrichtun-
gen (Bereitstellung von Räumen; gemeinsame 
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit) und 
mit Kommunen, Behörden, Schulen oder Verei-
nen innerhalb des gemeinsamen Quartiers (Wir 
möchten für Familien die Atmosphäre im Quartier mitbestimmen und müssen des-
halb mit anderen kooperieren!). Entscheidend ist die inhaltliche Zusammenarbeit von 
Kirchengemeinde und ihrer Kindertagesstätte: Kitas betreiben wir nicht aus Lust an 
Verwaltung, sondern um Kontakt und Bindung zu Familien aufzubauen.

Kirchengemeinden sind vom Selbstverständnis her keine therapeutischen Einrich-
tungen oder Fortbildungsinstitute, sondern Orte der Einladung und Sinnvermittlung 
für Familien unterschiedlichster Prägung. Religiöse Sozialisation, konkrete Lebensbe-
gleitung und das Feiern des eigenen Familie-Seins ergänzen einander. Dafür stellen 
wir Räume, Zeiten und Professionalität als Teil des ausdifferenzierten Netzwerks von 
Angeboten für Familien zur Verfügung, vor allem aber im Sinne einer weiten, offe-
nen und Atmosphäre prägenden Willkommenskultur für Familien.

Stefan Reimers

Religiöse Sozialisation 
ist familiäre Sozialisation .

  
Weitere Informationen
  
www.afg-elkb.de
www.gemeindeakademie-rummelsberg.de
www.eaf-bayern.de/Materialien/Kirchengemeinden: Orte für Familien
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ELTERN- UND FAMILIENBILDUNG 

Die Erwartungen an Eltern, in ihrer Verantwortung im Alltag und in der Erziehung 
alles richtig zu machen, nimmt zu – bei gleichzeitig weniger zur Verfügung stehen-
den (Familien-)Zeit und geringer gesellschaftlicher Wertschätzung.

Familienbildung z. B. in Familienbildungsstätten bietet Eltern und Familien hilfreiche 
Orientierung, Unterstützung, Begleitung, Entlastung und Stärkung. Die Bildungs- und 
Begegnungsorte sind offen für Menschen jeder 
Nationalität, Religion und Lebensform und er-
reichen auch Familien, die am Rande des kirch-
lichen und gesellschaftlichen Lebens stehen. Die 
wesentlichen Ziele sind, Eltern in der Entwick-
lung ihrer Erziehungs-, Beziehungs- und All-
tagskompetenz zu fördern und zu unterstützen.  

Familienbildung umfasst die „klassischen“ An-
gebote wie z. B. Eltern-Kind-Gruppen, Eltern- 
und Partnerschaftsworkshops, Veranstaltungen 
zur religiösen Erziehung, Seminare zu Gesund-
heit, Ernährung, kreatives und musisches Gestalten, Deutschkurse sowie jahreszeit-
lich-/jahreskreisorientierte Aktionen. Und je nach Gegebenheiten vor Ort bietet die 
Eltern- und Familienbildung neue, niederschwellige Formen wie z. B. aufsuchende 

Familie ist für die kindliche Entwicklung nach wie vor eine sehr wichtige 
Erziehungs- und Bildungsinstanz. In ihr wird das Fundament für die 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes gelegt und die Basis für psychosoziale 
Stabilität und Leistungsfähigkeit geschaffen.

  
Weitere Informationen
  
www.familienbildung-by.de
www.fbs-nuernberg.de
www.eaf-bund.de/familienbildung/ueber_uns/
forum_familienbildung
www.aeeb.de
www.familienteam.org
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Familienprogramme wie „Opstapje“, „Elterntalk“, „Wellcome“, offene Café-Treffs so-
wie projektbezogene Angebote im Mehrgenerationenhaus oder Familienstützpunkt. 
Besonders im Blick sind dabei sozial benachteiligte Familien. Komm- und Geh-Struk-
tur, offene Treffpunktarbeit, Einbeziehung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen und 
Einbindung vorhandener Ressourcen von Familien prägen das Angebot von Famili-
enbildung.

Und: Familienbildungseinrich-
tungen kooperieren mit ande-
ren Akteuren im Bildungs- und 
Sozialbereich. Die enge Ver-
netzung im regionalen Raum 
mit Familienzentren, Kinderta-
gesstätten, Kirchengemeinden, 
Beratungsstellen, Gesundheits-
ämtern, anderen Einrichtungen 
im Kontext früher Hilfen und 
Integration ist ein fester Be-
standteil der Familienbildungs-
arbeit.

Maria Siegel
Lebendige und bereichernde Eltern-Kind-Angebote 
in den Familienbildungsstätten

Familienbildung unterstützt, 
begleitet, entlastet und stärkt.
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ANGEBOTE FÜR MÜTTER UND VÄTER 
Feuer und Flamme sein für …

„Schade, dass es so ein Angebot nicht in unserer Kir-
chengemeinde gibt“, bedauert Norbert Gerster bei der 
Abschlussrunde. Das Vater-Kind-Wochenende in Bad 
Staffelstein, veranstaltet von der Evangelischen Män-
nerarbeit in Bayern, haben er und seine Kinder sehr 
genossen. Die erlebnispädagogischen Einheiten und 
das Kanuwandern auf dem Main sind echte Herausfor-
derungen. Ein Gottesdienst auf der Wiese neben einem 
Fluss regt die 27-köpfige Gruppe zum Nachdenken an.

Vater-Kind-Freizeiten bieten auch Freiräume, um am 
Lagerfeuer über die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie und andere Familienthemen zu diskutieren. Au-
ßerdem haben an diesen Tagen Väter ihre Kinder einmal ganz für sich. Es ist Zeit für 
Beziehungspflege, für Gespräche mit Tiefgang und für kritisches Nachhaken beim 
Vorbereitungsteam: Evangelische Männer? Wieso ist euch der Glaube wichtig? Ach 

so, Männer der Bibel können für uns zu Vorbildern werden …

Ideen gibt es viele: Ob Montags-Brunch für Väter in Elternzeit, 
Bogenbauen, Männersonntage, Männerwerkstatt, Höhlenwande-
rungen oder ein Glaubenskurs mit Themen wie „Mein Vater und 
ich“ – wenn Gemeinden hier Ideen entwickeln, werden Väter wie 
Norbert Gerster resümieren: „Gut, dass es solche Angebote gibt!“

Günter Kusch

Vater-Kind-Angebote stärken Beziehungen und machen Glauben erlebbar. 

  
Weitere Informationen
  
www.maennerarbeit-bayern.de
www.vaeter.de 
www.vaterundkind.de
www.maenner.ekir.de 

Vater-Kind-Wochenenden festigen 
Beziehungen, ermöglichen Gespräche!
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ANGEBOTE FÜR ALLEINERZIEHENDE MÜTTER UND VÄTER 
Wie ein kleiner Urlaub

Beratung und ehrenamtlich geleitete Treffpunktgruppen unterstützen in Kirche und 
Diakonie alleinerziehende Mütter und Väter.  Angebote wie Wochenendseminare und 
Familienfreizeiten werden als Auszeit vom anstrengenden 
Alltag erlebt. Hier gibt es Fortbildung, Anregungen und  
Unterstützung bei der Bewältigung von Anforderungen 
wie z. B. bei der Kindererziehung. Das gibt Selbstsicher-
heit und Neuorientierung.

Im Austausch werden neue Netzwerke für den Alltag geknüpft. Alleinerziehende 
Mütter und Väter genießen es, Zeit für Weiterbildung zu haben, und die Kinder be-
schreiben das Wochenende als „kleinen Urlaub“. Die interessanten Aktivitäten mit den 
Kinderbetreuer/innen tragen viel dazu bei. 

Familienfreizeiten bieten den beteiligten Kindern und Erwachsenen einen gemein-
samen, bezahlbaren Urlaub in einer ansprechenden Umgebung. Weiterbildung steht 
hier nicht im Vordergrund, sondern interessante und nicht alltägliche Aktivitäten. Es 
ist eine Auszeit für neue Erfahrungen und Erkenntnisse.
@  Weitere Informationen unter www.diakonie-bayern.de/die-diakonie-in-bayern-die- 
    arbeitsfelder/familien/Allein Erziehende

Barbara Christian 

Sich abseits von den alltäglichen Verpflichtungen in Interaktion mit 
anderen erleben, sich bewusster und intensiver wahrnehmen und ausprobieren 
als im Alltag – das können alleinerziehende Mütter und Väter mit ihren 
Kindern bei Wochenendseminaren und Familienfreizeiten.

Eine Auszeit für 
neue Erfahrungen 
und Erkenntnisse
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FAMILIENFREIZEITEN 
Einfach Mensch sein

 

Das barrierefreie Haus bietet 55 Einzel-, Dop-
pel- und Familienzimmer, Pflegebad, einen 
Snoezelenraum zum Entspannen sowie einen 
Kinderbereich. Es eignet sich so besonders für 
Aufenthalte von Menschen mit Behinderung 
und ihre Angehörigen. Die komplette Anlage 
wurde kürzlich saniert und verbindet ober-
bayerischen Charme mit modernstem Komfort. 
Das Küchenteam ist auf besondere Wünsche 
wie spezielle Diäten oder Lebensmittelunver-
träglichkeiten vorbereitet.  

Für Familien mit einem behinderten Ange-
hörigen gibt es darüber hinaus auch weitere 
spezielle Angebote: Familienfreizeiten, Geschwisterangebote für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, inklusive Bildungsangebote, Veranstaltungen für Mütter und Väter. 
Auch Kinderfreizeiten und Freizeiten für erwachsene Menschen mit Lernschwierig-
keiten und Mobilitätsbeeinträchtigungen sind ins Programm aufgenommen. Ab Som-
mer 2016 steht ein beschützter Bereich für Menschen mit Demenz zur Verfügung.
@  Weitere Informationen unter www.langau.de  

Daniel Wilms

In Oberbayern, im malerischen Pfaffenwinkel, liegt die Bildungs- und 
Erholungsstätte Langau, in nächster Nähe vom Weltkulturerbe Wieskirche 
und den Schlössern Linderhof und Neuschwanstein. 

Familien gemeinsam unterwegs 
in der Langau
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FAMILIENFREIZEITEN 
Freizeit gemeinsam erleben – Impulse aufnehmen

 

In der Ruhe und Erholung an schönen Orten regen integrierte Seminarimpulse zum 
Wahrnehmen und Reflektieren sowie zum Gespräch an. Gottesdienste, Bildungsan-
gebote, Spiel- und Erlebnisaktionen rahmen jede Freizeit. Zahlreiche ehrenamtlich Mit-
arbeitende engagieren sich in unseren Teams und bereichern mit ihrer Kreativität.

Familien verstehen wir dabei im Zusammenhang der Gene-
rationen. Ihre Gestalt kann verschieden sein. Kennzeichnend 
ist: Familien sind füreinander da, oft über viele Kilometer ent-
fernt. Eine Familienfreizeit schafft den Rahmen für eine wert-
volle gemeinsame Zeit.

Wir verstehen unsere überregionalen Freizeiten 
als Gemeinschaft, die voneinander und miteinan-
der lernt und Menschen mit verschiedenen Le-
benshintergründen einschließt. Gelebte Spirituali-
tät in der Freizeit lädt zum tiefen Atemholen und 
Kraftschöpfen ein. Auch viele Gemeinden haben 
die Chancen des vertrauten Formates  Familien-
freizeit im Blick: Familien stärken, Spiritualität 
erfahrbar werden lassen und Gemeinde erleben.
@  Weitere Informationen unter www.afg-elkb.de/
    arbeitsfelder/familienerholung

Christine Falk

Unsere Familienfeizeiten laden zu Erfahrungen wie gemeinsames
Pilgern oder Erforschen des Glaubens im Familiensystem ein. 

Freizeit gemeinsam erleben

Zeit für erlebte 
Entschleunigung 
und Begegnung!
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KIRCHE UND DIAKONIE GEHEN AUF FAMILEN ZU
Spielräume miteinander leben und erleben

Es bringt die Kundschaft des Sozialzentrums „Leb-mit-Laden“ mit Ehrenamtlichen 
und interessierten Bürger/innen der Stadt zusammen. Dabei stehen vorhandene und 
„unentdeckte“ Ressourcen der einzelnen Personengruppen, die Einbeziehung dieser 
Gruppen in das kulturelle und gesellschaftliche Leben und die Versorgung bedürftiger 
Senior/innen mit Lebensmitteln im Mittelpunkt.

Ein zentrales Modul ist das gemeinsame Kochen „Essen 
hält Leib und Seele zusammen“. Diese Erfahrung können 
die Teilnehmenden dann beim gemeinsamen Mittages-
sen im „Leb-mit-Laden“, bei lebhaften Gesprächen ganz 
praxisnah erfahren. Doch der Mensch lebt nicht nur vom 
Brot alleine …

In den Kunstprojekten erleben die Menschen einen wei-
teren Zugang zu den eigenen Ressourcen und ein neues 
Miteinander ohne Druck und Ausgrenzung. Die Ausstel-
lungen der Kunstwerke im Laufe der Jahre im Rahmen 
eines Gottesdienstes, im Rathaus, in der Sparkasse und in 
der Raiffeisenbank in Neumarkt werden von den Teilneh-
menden als besonders wertschätzend empfunden.
@  Weitere Informationen unter www.diakonie-ahn.de 

Elfriede Zenglein 

Seit 2012 werden gemeinsam von Kirche und Diakonie im Nürnberger Land 
verschiedene f.i.t-Projekte (f.i.t = fördern - initiativ werden - teilhaben)  
umgesetzt.

Kunst im „Leb-mit-Laden“ 
in Neumarkt
Kunst im „Leb-mit-Laden“ in 
Neumarkt
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KIRCHE UND DIAKONIE GEHEN AUF FAMILEN ZU
Familien leben bunt

   

Auftakt war eine Woche der Familienangebo-
te: Filmabend unter Beteiligung des örtlichen 
Kinos, Kindergartenelternabend, Gesprächsan-
gebot für Eltern mit Kindern in der Pubertät, 
bunter Familiennachmittag, Gottesdienst zum 
Thema Familienvielfalt. Vielfach wurde Kinder-
betreuung angeboten. Für die Einladung wurden 
Formulierungen gefunden, die gleichermaßen 
Alleinerziehende, Patchwork-, Adoptiv-, Pflege- 
oder Regenbogenfamilien angesprochen haben. 

Als bleibende Familienangebote sind das Kirchencafé im Anschluss an den „Zappel-
philippgottesdienst“ und der bunte Familienstammtisch im Gemeindeleben integriert. 
Dort werden Freundschaften geschlossen und gemeinsam Sonntagnachmittage ge-
staltet. Ehrenamtliche haben den Part der Organisation und Begleitung übernommen. 
Weitere Pläne wie gemeinsame Tauffeste und Konfirmandenfeiern im Rahmen von 
Gemeindefesten zeigen, dass die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft sind. 
Gemeinsames Engagement und unterschiedliche Kompetenzen haben das Miteinan-
der von Kirche und Diakonie in ihrer Hinwendung an die Zielgruppe Familie gestärkt. 
@  Weitere Informationen unter www.diakonie-oberland.de

Ilka Öhrlein

Kirchengemeinden und Diakonie im Dekanat Bad Tölz haben im Rahmen 
des f.i.t-Projekts den Focus nicht nur auf Alleinerziehende gerichtet, 
sondern während der Umsetzung alle Familienformen in ihrer großen Vielfalt 
in den Blick genommen. 

Freundschaften schließen, gemeinsame 
Zeit gestalten - im Dekanat Bad Tölz
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KIRCHE UND DIAKONIE GEHEN AUF FAMILEN ZU
Das Familienhaus – ein Haus der Generationen 

Die Christuskirche Straubing ist vor gut zehn Jahren einen mutigen Weg gegan-
gen und hat 2013 zusammen mit der Kindertagesstätte ein neues Haus bezogen. Ein 
langer Weg war von den ersten Ideen bis zur Verwirklichung zurückzulegen. Weitere 
Jahre werden vergehen, bis das Haus seine Aufgabe im Süden der Stadt verwirklicht 
hat: Menschen Mut zur Familie zu ma-
chen, sie im Alltagsleben zu unterstützen, 
Menschen mit Migrationshintergrund eine 
Anlaufstelle zu sein. 
Das Haus liegt in einem Wohngebiet, das 
stark vom sozialen Wohnungsbau geprägt 
ist. Es ist eingebunden in das Projekt „So-
ziale Stadt“ und kooperiert mit dem Quar-
tierstreff und städtischen Stellen. Weite-
re Synergieeffekte ergeben sich aus einer 
gemeinsamen Stelle Quartiersmanagement 
Familienhaus und Evangelische Jugend. 

Zentrumsnähe und eine gute Busanbin-
dung machen das Haus leicht erreichbar. 
Es ist in allen Stockwerken behindertenge-
recht erschlossen. Im Außenbereich befin-

Der Name ist Programm: Familien in ihren verschiedensten Formen und ver-
schiedener Generationen bekommen darin eine Heimat: Der Kindergarten mit 
Kinderkrippe ist mit dem Mütter-Väter-Zentrum, einem Second-Hand-Laden 
und unterschiedlichen Seniorenangeboten unter einem Dach.

Kirche und Diakonie gehen in 
Straubing auf die Straße.
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den sich ein großzügiger Kinderspiel-
garten und eine Freifläche für das 
Café. Familienunterstützende Einrich-
tungen wie Donum Vitae, die Anony-
men Alkoholiker, eine Erziehungsbera-
tungsstelle, Kleinkindgruppen (PEKiP) 
und vieles mehr sind im Haus. Ebenso 
finden unterschiedlichste Veranstal-
tungen der Kirchengemeinde statt, u. 
a. der Samstagabendgottesdienst und 
ein Treffen einer russischsprachigen 
Gemeinde.

Herzstück und erste Adresse ist das 
„Begegnungscafé“: Im Café treffen sich 
verschiedenste Menschen auf eine Tasse Kaffee und einen selbstgebackenen Kuchen. 
Es herrscht eine wohltuende Atmosphäre. Regelmäßig treffen sich Bastelgruppen, 
und es wird viel gespielt.
Das neueste Projekt ist ab Oktober 2015 ein „offener Seniorentreff“ mit generatio-
nenübergreifenden Angeboten: ein Tanzcafé, ein gemeinsames Projekt zur Medien-
gestaltung, Kochtreffs. 
... Der Traum ist ein regelmäßiger Mittagstisch nicht nur für Senior/innen ... 
Weitere Wünsche und Ideen: Weiterhin eine gute Balance und Zusammenarbeit zwi-
schen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden und eine stärkere Einbin-
dung von Migrantenfamilien – vielleicht durch einen Second-Hand-Laden.
@  Weitere Informationen unter www.christuskirche-straubing.de/das-familienhaus- 
     der-christuskirche-haus-der-generationen   

Elke von Winning

Das Begegnungscafé – Herzstück und erste 
Adresse im Familienhaus! 

Für alle ist Platz.
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ENGAGIERT FÜR FAMILIEN – 
AUF DEN RAHMEN KOMMT’S AN

„Ämterlots/innen, Familienpat/innen, Schülermentor/innen“: Drei Formen ehren-
amtlichen Engagements, die sich bereits fest etabliert haben. Diese und weitere fami-
lienunterstützende ehrenamtliche Tätigkeiten ergänzen im Idealfall die vorhandenen 
professionellen kirchlichen und diakonischen Unterstützungsstrukturen. Sie haben 
dabei mindestens zwei Vorteile: Niederschwelligkeit für den Hilfesuchenden sowie 
oftmals überdurchschnittliche persönliche, individuelle Empathie der Engagierten. 
Für die Hilfe- und Ratsuchenden sind sie in der Wahrnehmung „näher“ an und in der 
Familie als die eher von außen beobachtenden und damit außen stehenden „Profis“ 
des Staates und der Wohlfahrt.

Der „Erfolg“ spricht eindeutig für die Ehrenamtlichen: Jugendliche werden in die 
Ausbildungswelt integriert, Alleinerziehende erlangen die (auch nötige) Distanz zu 
ihren Kindern wieder, Familien finden sich in der Bürokratie zurecht. Damit sind al-
lerdings auch Ansprüche und Begehrlichkeiten ge-
weckt, die ab und an in Konkurrenz oder/und per-
sönlicher Überforderung münden können.

Konkurrenz zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, 
zwischen „Laien“ und „Profis“ kann entstehen, wenn 
sich beide nicht wechselseitig ihrer unterschiedli-
chen Rollen und Stärken gewahr sind.

Ehrenamtliches Engagement in familienunterstützenden Strukturen ist 
erfolgreich. Es bringt zumeist eine große persönliche Befriedigung für den 
Engagierten selbst. 

  
Weitere Informationen
  
www.ehrenamt-evangelisch-engagiert.de
www.familienpaten-bayern.de 
www.miteinander-freude-leben.de
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Die Engagierten bringen nicht nur ihre 
(Frei-)Zeit, sondern auch biographisch 
persönliche Kompetenzen und Erfah-
rungen ein. Hauptamtliche haben das 
entsprechende berufliche Know-How. 
Idealerweise setzen sie dieses ein, um 
Ehrenamtliche zu schulen, anzuleiten 
und fachlich wie persönlich zu begleiten.

Das Engagement für Familien – obwohl 
zumeist eine erfolgreiche und persön-
lich befriedigende Tätigkeit – ist höchst 
anspruchsvoll, emotional belastend und 
damit auch anstrengend.
In dieser parallel ambivalenten Ge-
fühlslage ist es unabdingbar, die Eh-
renamtlichen vor einer Überforderung 
durch Selbstausbeutung zu schützen. 
Die Anleitung durch die Profis kann 
gerade die Bearbeitung der emotiona-
len und persönlichen Fragen zu Nähe 
und Distanz bzw. Grenzen und Verantwortung zum Thema nehmen. Dies ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der professionellen Begleitung in den bestehenden Strukturen.
Wichtig für ein Gelingen ist darüber hinaus, dass Haupt- und Ehrenamt nicht mitei-
nander konkurrieren, sondern sich ergänzen. 

Johanna Flierl, Harald Keiser

Haupt- und Ehrenamt ergänzen sich!

Engagement für Familien ist höchst anspruchsvoll , 
und der Erfolg spricht eindeutig für die Ehrenamtlichen.
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NETZWERKE FÜR FAMILIEN 
Chance für nachhaltige Hilfesysteme

Familien stehen unter Druck, ihren Alltag zu meistern. Dafür brauchen sie auch 
nachhaltige Hilfesysteme im Sozialraum und im Gemeinwesen. Kirche und Diakonie 
sind herausgefordert, sich den Zukunftsfragen der Menschen in ihren alltäglichen 
Lebenszusammenhängen zu stellen und bedarfsgerechte und nachhaltige Angebote 
zu entwickeln. 

Die Gestaltung des lokalen Gemein-
wesens, der Ortschaft oder des 
Stadtviertels als sozialem Nahraum, 
in dem sich Gemeinde- und Nach-
barschaftsleben ereignet, bekommt 
immer mehr Bedeutung und zielt 
auf die Überwindung klassischer 
Hilfefelder im Sinne eines am Ge-
meinwesen orientierten nachhalti-
gen Hilfemixes. Dabei geht es um 
eine ganzheitliche, integrierte und 
inklusive Stadt- und Gemeindeent-
wicklungspolitik. Sie muss auf die 
Gestaltung von menschengerech-
ten und inklusiven Lebensräumen 

Familie heute steht zahlreichen Herausforderungen gegenüber: Kinder-
erziehung und -betreuung, Aufbau und Sicherung der materiellen Existenz, 
Betreuung und Pflege von Angehörigen, Partnerschaft leben und pflegen, 
Familienaufgaben mit dem Beruf vereinbaren. Die Liste ließe sich fortsetzen!

Gemeinsam für Familien!
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ausgerichtet sein. Es geht um die Herstellung eines sozialen Ausgleichs. Kirche und 
Diakonie als zivilgesellschaftliche Kraft, die für die Teilhabe aller – im umfassenden 
Sinn von „Inklusion“ verstanden – in der Gesellschaft eintritt. Kirche und Diakonie als 
Akteure in der sozialen Stadt- und Regionalentwicklung.

Es gibt bereits gute Ansätze dieses Engagements von Kirche und Diakonie, die es 
weiter zu entwickeln und auszubauen gilt:

Die f.i.t-Projekte sind Beispiele für eine gemeinsame Strategie von Kirche und Dia-
konie im Sozialraum. Sie sollen insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, 
Jugendlichen, älteren Menschen und Alleinerziehenden 
zu gute kommen. Mit den f.i.t-Projekten greifen die 
evangelische Kirche und die Diakonie in Bayern aktiv 
ins gesellschaftliche Geschehen vor Ort ein, um die Aus-
grenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu verhin-
dern und Teilhabe zu verwirklichen.

Darüber hinaus bietet das Bundesnetzwerk Gemein-
wesendiakonie und Quartiersentwicklung einen bun-
desweiten Blick. Es will Bündelung, Vernetzung und 
gegenseitige Stärkung der verschiedenen Aktivitäten zur Gemeinwesendiakonie und 
Quartiersentwicklung, Austausch und Information fördern. Es initiiert zudem Fortbil-
dung und Beratung. 

Innovations- und Experimentierfelder für eine partnerschaftliche Entwicklung lebens-
werter Quartiere werden im ökumenischen Projekt „Kirche findet Stadt“ von Caritas 
und Diakonie aufgezeigt. 

Joachim Wenzel 

  
Weitere Informationen
  
www.gemeinwesendiakonie.de. 
www.fit-projekte.de   
www.kirche-findet-stadt.de   

Kirche und Diakonie als zivilgesellschaftliche Kraft, 
die für die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen eintritt. 

Familie und Kirche

85



KIRCHE ALS FAMILIENFREUNDLICHE ARBEITGEBERIN
familien.gerecht.arbeiten.

Die gerechte Teilhabe von Männern und Frauen am Erwerbs- und Familienleben 
hat sich der kda in seinen Leitlinien und bei seiner inhaltlichen Arbeit auf die Fah-
nen geschrieben und für die Arbeitswelt gefordert. Es wurde versucht, dies auch für 
die Beschäftigten selbst umzusetzen. Eine Befragung der Mitarbeitenden nach ihren 
familiären Verpflichtungen, Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und Wünschen für entlastende Lösungen mündete zusammen mit bereits prak-
tizierten familienfreundlichen Regelungen in eine Dienstvereinbarung. 

Mit einer Studie rückten die „Väter im kda“ in den Fokus: Wie vereinbaren sie Fami-
lie und Beruf, wie füllen sie ihre Rolle aus, welchen speziellen Belastungen sind sie 
ausgesetzt und welche Bedürfnisse haben sie? Nicht zuletzt wurde das Thema Beruf 
und Pflege in den Blick genommen. Von den Mitarbeitenden ausgewählte Themen 
wie Pflegeversicherung, Demenz, altersgerechtes Wohnen oder Patientenverfügung 
stehen jetzt als Informationsblock im Intranet zur Verfügung. 

Dafür wurde dem kda 2010 
das Gütesiegel Familienori-
entierung der Diakonie Bay-
ern verliehen.

Hanna Kaltenhäuser

Auf Anregung der Gleichstellungsbeauftragten und der Mitarbeitenden-
vertretung wurde im kda Bayern ein Projekt initiiert, das die Vereinbarkeit 
der familiären und beruflichen Aufgaben der Mitarbeitenden stärker in 
den Blick nimmt. 

  
Weitere Informationen
  
www.kda-bayern.de/de/themen/projekte/kinder-karriere-kirche
www.kda-bayern.de/de/themen/projekte/vaeter-im-kda
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DIAKONIE ALS FAMILIENFREUNDLICHE ARBEITGEBERIN 
Familienorientierung – praktiziert und zertifiziert

Die Berücksichtigung der Wünsche von Mitarbeitenden und deren persönliche Le-
benssituation, eine flexible Dienstplan- und Arbeitsplanung – um einige Beispiele zu 
nennen – waren schon immer expliziter Bestandteil unserer Personalführung. Für uns 
ist diese Mitarbeitendenorientierung auch ein Ausdruck des Dritten Wegs. Die tarifli-
che Umsetzung von Familienorientierung findet sich in vielen Paragraphen der AVR-
Bayern wieder. Das Familienbudget nach 
§ 37 AVR-Bayern bietet uns diakonischen 
Dienstgebern die Möglichkeit, neben den 
weichen Instrumenten der Personalführung 
auch finanzielle Hilfen für Mitarbeitende im 
Rahmen der Familienorientierung zu geben.

Die Vorbereitungen zum Erwerb des Dia-
konie-Gütesiegels Familienorientierung der Diakonie Bayern im Jahr 2012 zeigten 
sowohl den Mitarbeitenden und auch den Teamleitungen deutlich: Vieles wird schon 
umgesetzt und gelebt, manches ist darüber hinaus noch möglich und kann verbessert 
bzw. muss den veränderten Bedingungen angepasst werden.

Nach drei Jahren wurde 2015 das Gütesiegel für weitere fünf Jahre verlängert. Es ist 
nach innen und außen ein sichtbares Zeichen unserer Unternehmenskultur und wird 
auch deutlich von Bewerber/innen gesehen und geschätzt.
@  Weitere Informationen unter www.diakonie-neu-ulm.de

Sigrun Rose

Familienorientierung ist und war für das Diakonische Werk Neu-Ulm e. V. 
schon immer eine Selbstverständlichkeit. Sie ist für uns Ausdruck eines generell 
wertschätzenden und achtsamen Umgangs mit unseren Mitarbeitenden.

Die Berücksichtigung der 
Lebenssituation der Mitar-
beitenden   ein Bestandteil 
unserer Personalführung.
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WELCHE KIRCHE BRAUCHEN FAMILIEN?

Vier Antwortfacetten in praktisch-theologischer Perspektive

1. Familien brauchen eine Kirche, die bereit ist, die familiale Vielfalt wahrzuneh-
men, zu respektieren und in ihren Potenzialen zu würdigen.
Familie gibt es nur im Plural. Mit Blick auf die unterschiedlichen Rollenzusammen-
setzungen und Familienbildungsprozesse lassen sich derzeit 18 verschiedene recht-
lich mögliche Familientypen in Deutschland unterscheiden. Sie alle eint, dass hier 
Generationen und Geschlechter in persönlichen und fürsorgenden Beziehungen mit-
einander verbunden sind. Ein wesentliches Merkmal von Familie ist ein besonderes 
Kooperations- und Solidaritätsverhältnis der Mitglieder untereinander. Die Beziehung 
Gottes zu seinem Volk wird oft in Metaphern formuliert, die aus dem familialen 
Bereich stammen. Menschliche Erfahrungen von Liebe und Treue dienen als Verste-
henshorizont für die Gottesbeziehung.

2. Familien brauchen eine Kirche, die sie im „doing family“ unterstützt und dort 
die Bedeutung der Kommunikation des Evangeliums deutlich macht.
Familien existieren nicht einfach, sondern leben als permanente Herstellungsleistung 
der beteiligten privaten und öffentlichen Akteure – das sogenannte „doing family“. 
Soll die Kirche für Familien zu einem relevanten Umfeld werden, muss sie sich als 
bedeutsam erweisen für das „doing family“. Theologisch braucht eine solche Perspek-
tive nicht zu erschrecken. Es geht hier nicht um ein sich Anbiedern oder eine Funkti-
onalisierung des Glaubens. Vielmehr eröffnet sich eine Perspektive, die bereits in der 
Kommunikationspraxis Jesu zu beobachten ist. Die Kommunikation des Evangeliums 
passiert nicht losgelöst von sonstigen Kommunikationsprozessen, sondern ist in sie 
eingebettet. Für eine kirchliche Familienarbeit hat eine solche Grundlegung unmit-

Familien heute entscheiden mehr denn je, was für sie relevant ist. 
Wie können Kirche und Diakonie mit Familien wieder mehr in Kontakt kommen?
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telbare Folgen. Sie verdeutlicht, dass es beim „doing family“ praktisch keinen Bereich 
gibt, der nicht im Blick sein müsste.

3. Familien brauchen eine Kirche, die ihre Familienarbeit bewusst im Spektrum 
von Gemeinwesen- und Gemeindeorientierung verankert und dies nicht einseitig 
auflöst, sondern vom Grundsatz her aufeinander bezieht.
Das Passungsverhältnis von Familie und Kirche muss immer wieder neu erarbeitet 
und gestaltet werden. Dies kann zum einen stärker mit Blick auf die Familien und 
ihre allgemeinen Bedürfnisse erfolgen. Begründet wäre das im öffentlichen Auftrag 
der Kirche für das Gemeinwesen und der damit gegebenen Verantwortung für gelin-
gendes Aufwachsen aller Menschen (Gemeinwesenorientierung). 
Zum anderen kann der Blick aber auch stärker auf den Gemeinden mit ihren spezi-
ellen Anliegen der Weitergabe des christlichen Glaubens im Generationenzusammen-
hang und der Entwicklung der christlichen Gemeinde liegen (Gemeindeorientierung). 
Beide Schwerpunktsetzungen lassen sich theologisch und pädagogisch gut begrün-
den. Sie hängen miteinander zusammen, können nicht voneinander getrennt werden 
und bedingen sich wechselseitig. Ganz praktisch heißt das, dass Kirche Angebote be-
reitzuhalten hat, die Familien sowohl im „doing family“ wie auch im „doing religion “ 
unterstützen und beides auch konstitutiv aufeinander beziehen können.

4. Familien brauchen eine Kirche, die weiß, warum sie Familien braucht: Nicht zur 
Bestandssicherung, sondern um verstehen zu können, wie Menschen heute ihr 
Leben leben, und um dort das Evangelium kommunizieren zu können.
Familien wahrzunehmen heißt, die Einzelnen in ihrer familialen Einbettung und da-
mit in der Gestaltung von für sie sehr bedeutsamen Beziehungen zu sehen. Kirche 
sollte Familie um ihrer selbst Willen in den Blick nehmen. Es geht darum, offen zu 
sein für neue christliche Sozialformen. Hier ließe sich viel von Familien lernen. 

Prof. Dr. Michael Domsgen

Familien brauchen eine Kirche, die weiß 
und versteht, wie Menschen heute ihr Leben leben .
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Familie ist da, wo Menschen dauerhaft und

generationenübergreifend persönlich 

füreinander einstehen und Verantwortung übernehmen.

Ulrich Hampel MdB
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 VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war lange Privatangelegenheit der Familien. 
Erst durch demografische Entwicklungen und Veränderungen in den Geschlechter-
rollen wurde sie zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Daneben rückte die Pflege 
von Angehörigen zunehmend in den Blick aller Akteure in Politik, Arbeitswelt und 
Gesellschaft. 
In über 50% der Familien mit Kindern sind heute beide Partner berufstätig. 75% 
davon haben die Aufteilung so vorgenommen, dass ein Partner in Vollzeit, ein Partner 
in Teilzeit arbeitet. Laut Umfragen wünschen sich Paare, die Aufgaben partnerschaft-
lich aufzuteilen. De facto übernimmt die Familienaufgaben überwiegend der Partner 
in Teilzeitbeschäftigung und damit meist die Frau. Traditionelle Erwerbs- und Sorge-
muster bleiben somit in vielen Familien und Partnerschaften bestehen. Nicht zuletzt 
nimmt die Zahl der Menschen zu, die entweder alleinerziehend oder alleinsorgend 
Familienaufgaben mit ihrer Erwerbstätigkeit vereinbaren wollen oder müssen.

In der Familienpolitik wurden Grundlagen 
geschaffen, die Wirkung zeigen: Ein Eltern-
geld, das beide Partner in Anspruch neh-
men können, der Ausbau von Betreuungs-
einrichtungen für Kinder unter drei Jahren, 
erste Regelungen zur Familienpflegezeit und 
ein Pflegezeitgesetz. Weiterentwicklungen 
sind erforderlich, um allen Beteiligten an-
nähernd gerecht werden zu können.  

  
Weitere Informationen
  
www.diakonie-bayern.de/die-diakonie-in-
bayern-die-arbeitsfelder/Diakonie-Guete-
siegel Familienorientierung
www.erfolgsfaktor-familie.de
www.beruf-und-familie.de

In den letzten 15 Jahren ist das Thema „Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“ immer stärker in den Fokus der Politik und der Arbeitswelt gerückt. 
Zunächst galt die Aufmerksamkeit nur den Frauen, inzwischen hat das 
Thema auch die Männer erreicht.
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Auch seitens der Arbeitgeber, die zu-
nehmend in Konkurrenz um qualifi-
zierte Fachkräfte stehen, nehmen die 
Bemühungen zu, Erwerbsarbeit so zu 
gestalten, dass sie sich mit Familien-
aufgaben gut vereinbaren lässt. Fami-
lienfreundliche Arbeitszeitregelungen, 
Angebote für Betreuungsnotfälle, Feri-
enbetreuung, Wiedereinstiegsprogram-
me nach Familienpausen, Informations-
portale zu spezifischen Familienthemen 
– Unternehmen lassen sich immer mehr 
einfallen, um als Arbeitgeber attraktiv 
für Bewerber/innen und Mitarbeitende 
mit Familienaufgaben zu sein und zu 
bleiben. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
bedeutet eine Veränderung in der Personalpolitik hin zu einer familienorientierten 
Arbeitsplatzgestaltung für Frauen und Männer – angepasst an die unterschiedlichs-
ten Lebensphasen und die sich daraus ergebenden Bedürfnisse der Mitarbeitenden. 
Wichtig sind dabei auch Aufgeschlossenheit und Akzeptanz gegenüber Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie Kreativität und ein gutes Betriebsklima.

Fazit: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine große Herausforderung für Fa-
milien, Politik und Arbeitswelt. Wichtig dabei ist, die Bedürfnisse der zu betreuenden 
Kinder und pflegebedürftigen Angehörigen in den Blick zu nehmen und dies nicht 
als individuelles Problem von Familien anzusehen.

Renate Zeilinger

Alles unter einen Hut bringen – eine große 
Herausforderung!

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
gelingt nur in Kooperation aller Beteiligter.
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QUALITÄT IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Qualität vom Kind her denken: Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf reicht 
es nicht aus, eine genügende Anzahl von Kindergarten- oder Krippenplätzen zur Ver-
fügung zu stellen – auch die Qualität muss stimmen. Es geht also darum, das Sein 
und Werden des Kindes so zu begleiten, dass die Interessen des Kindes im Vorder-
grund stehen. Das Selbstvertrauen des Kindes soll gestärkt werden, es soll seine Ga-
ben und Kompetenzen entfalten 
und entwickeln können. Qualität 
muss also immer vom Kind her 
gedacht werden. Das ist wichtig 
für Kinder, aber auch für deren 
Familien. Eltern übernehmen 
Verantwortung für ihre Kinder, 
auch wenn diese einen Kinder-
garten besuchen.

Qualität durch Vielfalt: Der 
erste uns bekannte Kindergarten 
wurde 1837 in Fürth gegründet. 
Er war und ist heute noch evan-
gelisch, heute mit finanzieller 
Unterstützung durch Land und 
Kommune, denn längst ist Kin-
derbetreuung eine kommunale 

Für Eltern ist es wichtig zu wissen, dass ihr Kind – das Wichtigste auf 
der Welt – in guten Händen ist. Das gilt auch für die Zeit, die ihr Kind in 
der Kinderkrippe oder dem Kindergarten verbringt. 

Qualität vom Kind her denken: Die Interessen 
des Kindes stehen im Vordergrund!
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Pflichtaufgabe. Kirche und Diakonie 
übernehmen bayernweit subsidiär 
mehr als tausendfach die Träger-
schaft von Kindertageseinrichtungen. 
Nur so können Eltern zwischen ver-
schiedenen Angeboten wählen, und 
nur so können sich heute viele Fa-
milien einen Platz finanziell leisten. 
Diese Pluralität ist wichtig für die 
Qualität.

Qualität – Aufgabe für die Zukunft: 
Zur Qualität gehört aber auch, dass 
eine gute Interaktion zwischen Er-
zieher/innen und Kindern durch 
Beratung begleitet und durch Fort-
bildungsangebote für Fachkräfte 
unterstützt wird. Ebenso wichtig ist 
es, politisch um gute Rahmenbe-
dingungen wie z. B. Personalschlüssel und Wertschätzung der Mitarbeitenden zu 
ringen. Mit diesen Aufgaben haben die Evangelische Kirche und die Diakonie in 
Bayern den Evangelischen KITA-Verband Bayern beauftragt.
@  Weitere Informationen unter www.evkita-bayern.de

Ludwig Selzam

Interessen wecken, Kompetenzen entfalten, Selbst-
vertrauen stärken, Freunde finden 

Für die Eltern geht es 
um das Wichtigste auf der Welt! 
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BILDUNGS(UN)GERECHTIGKEIT IN DER SCHULE

Mit der Veröffentlichung der aktuellen Pisa-Studie ist nun eine gewisse Gelassen-
heit verbunden: Die deutschen Schüler/innen finden sich im Mittelfeld des Vergleichs 
wieder. An der Feststellung der Abhängigkeit des Bildungserfolgs der Kinder von Her-
kunft und sozialem Status der Eltern hat sich jedoch kaum etwas geändert!

Dr. Christian Alt vom Deutschen Jugend-
institut macht deutlich, dass Armut der 
Eltern im bestehenden schulischen System 
deutliche negative Auswirkungen auf die 
Bildungslaufbahn, insbesondere an den 
Gelenkstellen (Frühkindliche Bildung und 
Übergänge) des deutschen Bildungssystems 
hat, weil diese so konstruiert seien, dass sie 
minimale Ungleichheiten maximieren. Hier 
braucht es strukturelle Veränderungen, wie 
den Ausbau gebundener Ganztagsangebo-
te, um an der Ausgangssituation so viel zu 
verändern, dass individuelle pädagogische 
Bemühungen nicht vergeblich sind.

Aus Sicht der Evangelischen Schulstiftung 
in Bayern sind vielfältige Anstrengun-
gen erforderlich, um Veränderungen im 

Seit der Veröffentlichung der ersten Pisa-Studie 2001 wird diskutiert, 
dass nirgendwo der Bildungserfolg so sehr von der Herkunft und dem sozialen 
Status der Eltern abhängt wie in Deutschland.

Eltern und Lehrer/innen gemeinsam für mehr 
Gerechtigkeit in der Bildung
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schulischen System, in der Gestaltung des 
unterrichtlichen Handelns zu bewirken, die 
Chancengerechtigkeit zu stärken. Das An-
gebot von ganztagsschulischen Angeboten 
kann hier positiv benannt werden. Wenn die 
zusätzliche Zeit für eine intensive Übung und 
Vertiefung genutzt werden kann, nutzt dies 
allen Kindern. In diesem Setting können bei-
spielsweise fehlende Ressourcen von Müttern 
und Vätern mit spezifischen Belastungssitua-
tionen eher kompensiert werden. 

Der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften 
kommt in diesen Fragen eine besondere Be-
deutung zu. Der methodischen Kompetenz, 
mit heterogenen Gruppen so zu arbeiten, dass möglichst alle Kinder und Jugend-
lichen gefordert sind und individuell gefördert werden, muss deutlich mehr Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Ziel muss sein, dass die Wahrnehmung nicht bei „die 
Kinder werden immer schwieriger“ stehen bleibt, sondern Vielfalt und Heterogenität 
als Chance begriffen werden. 

Rita Freund-Schindler
  

Weitere Informationen
  
www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/schulfamilie 
www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/schule-und-gesell-
schaft/eltern-und-schule
www.projugend.jugendschutz.de/12015

Schule als Raum für Kreativität und 
individuelle Entwicklung 

Armut der Eltern hat negative 
Auswirkungen auf die Bildungslaufbahn.
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FAMILIENPOLITISCHE FORDERUNGEN

Vor diesem Hintergrund müssen die Fragen im Mittelpunkt stehen: Welche Rahmen-
bedingungen brauchen Familien, um ihr Leben nach eigenen Wünschen und Zielen 
gestalten zu können? Und wie kann Politik die Rahmenbedingungen sicherstellen, da-
mit Familienleben gelingen kann?

Eckpunkte für ein gelingendes Familienleben sind u. a.
• eine verlässliche verfügbare und gestaltbare Zeit 
• die wirtschaftliche Sicherung
• eine bedarfsgerechte und verlässliche Infrastruktur 
• bessere Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familienarbeit. 

Zeit für Familie bedeutet Zeit für Miteinander und Fürsorge für alle Generationen. 
Dies zu ermöglichen bedarf der Wertschätzung und der nachhaltigen Unterstützung 
aller! Das heißt:
• eine von Frauen und Männer gleichberechtigt getragene Verantwortung für fami-

liäre und berufliche Aufgaben;
• den weiteren Ausbau der Elternmonate sowie des Pflege- und Familienpflege-

zeitgesetzes;
• bedarfsgerechte familienorientierte Maßnahmen in der Personalpolitik von Unter-

nehmen. 

Familien sind Orte des Vertrauens, der Verlässlichkeit und der Verantwortung 
füreinander. Sie sind die wichtigste Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungs-
instanz für Kinder. Sie unterstützen kranke, behinderte und alt gewordene 
Familienmitglieder. 
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Geld für Familien bedeutet ausreichende und 
bedarfsgerechte finanzielle Leistungen für Fa-
milien. Dies ermöglicht Teilhabe an Bildung 
und Gesellschaft für alle! Das heißt: 
• eine ausreichende finanzielle Sicherung 

von Kindern und Jugendlichen;
• gerechtere finanzielle Leistungen für alle, 

die Verantwortung für Kinder und pflege-
bedürftige Angehörige übernehmen;

• die Anerkennung der Pflegezeit in der 
Rente.

Infrastruktur für Familien bedeutet den be-
darfsorientierten Ausbau der verschiedenen 
notwendigen Angebote. Dies unterstützt Fa-
milien in ihrem Alltag und ermöglicht Wahl-
freiheit. Das heißt: 
• ausreichend bedarfsgerechte Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche;
• für alle zugängliche und bezahlbare Bildungsangebote;
• familienfreundliche Sozial- und Wohnräume.

Entscheidungen in allen politischen Feldern können Familien und deren Lebenssitu-
ationen betreffen. Dies bedeutet, dass Familienpolitik ressortübergreifend verstanden 
werden muss, und somit alle politischen Entscheidungen auf die Familienverträglich-
keit hin zu prüfen sind. 
@  Weitere Informationen unter www.eaf-bayern.de

Birgit Löwe

Familien leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag zum Bestehen der Gesellschaft. 

Familien brauchen neben Wertschätzung
vor allem Zeit, Geld und Infrastruktur!
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Die Familie gibt es nicht. Vielmehr ist 

von einer Vielfalt unterschiedlicher 

(familialer) Lebensformen auszugehen.

Bundeszentrale für politische Bildung



Zum Nachlesen 
und 
Weiterdenken
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