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Editorial

Prof. Dr. Daphne Hahn
Bundesvorsitzende

Familienformen befinden sich im 
Umbruch. Die bürgerliche an eine 

Ehe gebundene so genannte Normalfa-
milie mit Mutter, Vater und meist mehre-
ren Kindern wurde in den vergangenen 
Jahren immer stärker durch alleinerzie-
hende Elternteile, nichteheliche Part-
nerschaften mit Kindern und dabei ins-
besondere durch jene, bei denen die 
Kinder nur mit einem Elternteil verwandt 
sind, abgelöst. Zurückgegangen ist die 
Zahl der in den Familien geborenen Kin-
der. In immer weniger Familien werden 
immer weniger Kinder geboren. Gerade 
Frauen mit hohen beruflichen Qualifika-
tionen und beruflichen Ambitionen blei-
ben häufiger kinderlos.

Kinder zu haben ist mit dem Risiko 
beruflicher Brüche assoziiert und auch 
damit, ins finanzielle Abseits zu geraten. 
Das Armutsrisiko stieg in den ver-
gangenen Jahren vor allem für alleinzie-
hende Mütter und ihre Kinder, für Eltern 
und Kinder in nichtehelichen Lebensge-
meinschaften, Migrantenfamilien und 
Familien mit drei und mehr Kindern an. 
Auch Familien der Mittelschicht geraten 
mehr und mehr in prekäre Lebenslagen. 
Woran liegt es aber, dass genau diese 
sozialen Gruppen von Armut betroffen 
sind?

Die Lebensbedingungen von Fami-
lien werden stark von ihrer wirtschaft-
lichen Situation beeinflusst. Welchen 
mit Armut verknüpften gesundheitlichen 
Risiken Familien ausgesetzt sind, wie 
beispielsweise gesundheitsschädigen-
den Wohnumwelten, schlechter Ernäh-
rung, fehlender Förderung und daraus 

folgender psychischer und sozialer 
Fehlentwicklung oder auch wie sehr sie 
sozial integriert oder eher isoliert sind, 
hängt eng mit ihrer wirtschaftlichen La-
ge zusammen. 

Der Ausstieg aus Armutssituationen 
gelingt insbesondere alleinerziehenden 
Frauen nur begrenzt. Sie sind häufiger 
von Armut gefährdet, weil sie in unteren 
Einkommensgruppen beschäftigt oder 
von Sozialleistungen abhängig sind. Sie 
müssen sowohl den Lebensunterhalt 
für ein oder mehrere Kinder und für sich 
selbst als auch die Familienarbeit absi-
chern. Internationale Vergleiche zeigen 
die Bedeutung sozialer Rollenbilder für 
die wirtschaftliche Situation von Frauen. 
Das Armutsrisiko ist vor allem in den 
Ländern groß, die an traditionellen Vor-
stellungen einer an die häuslichen Be-
treuung der Kinder geknüpften Frauen-
rolle festhalten, was sich vor allem auf 
die wirtschaftliche Situation alleinerzie-
hender Frauen auswirkt. 

Politik spielt als Regulativ hierbei ei-
ne wichtige Rolle. Mütter und Väter 
müssen auf dem Arbeitsmarkt und im 
Familienleben gleichgestellt werden. 
Das Vorhandensein einer hochwertigen, 
staatlich subventionierten Struktur der 
Kinderbetreuung ermöglicht die Er-
werbstätigkeit der Eltern. Längere Un-
terbrechungen der Erwerbsarbeit wir-
ken dagegen kontraproduktiv für die 
Rückkehr in den Arbeitsmarkt, beein-
trächtigen berufliche Entwicklungs-
chancen und behindern das Erreichen 
höherer Einkommen. Das Festhalten 
am Ehegattensplitting, die beitragsfreie 

Kranken- und Pflegeversicherung und 
die schlechte Infrastruktur stützen tradi-
tionelle Rollenvorstellungen und letz-
tens Endes insbesondere das hohe Ar-
mutsniveau alleinerziehender Frauen. 

Über den Wandel der Familie und 
die Risiken der Armut für Familien mit 
Kindern lesen Sie in dieser Ausgabe 
des pro familia magazins. Soziale Bera-
tung ist eine der Aufgaben von pro fami-
lia. Von Informationsangeboten zu ge-
setzlich fixierten Leistungen bis zu Un-
terstützungsangeboten werden vielfäl-
tige Informationen für Familien, auch für 
Ein-Eltern-Familien oder Familien, in 
denen Elternteile arbeitslos sind, durch 
pro familia angeboten. pro familia Bera-
tungsstellen werden unmittelbar mit 
den Folgen sozialer Kürzungen konfron-
tiert, wenn ALG II-Empfängerinnen un-
gewollt schwanger werden und auf die 
Angebote von pro familia zurückgreifen. 
pro familia engagiert sich auch auf poli-
tischer Ebene für Familien und setzt 
sich für die Durchsetzung sexueller und 
reproduktiver Rechte beispielsweise für 
die kostenlose Abgabe von Verhütungs-
mitteln für ALG II-Empfängerinnen ein. 

Familie im Abseits? …
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Unlogisch ist aus meiner Sicht allerdings, 

dass bisher Erziehungsgeld / Elterngeld 

überhaupt an Bezieher von Transferlei-

stungen und Hausfrauen ausgereicht wur-

de. Das frühere Erziehungsgeld wurde als 

„Anerkennung der elterlichen Leistung“ 

verbrämt und allen Eltern zugestanden. 

Das aktuelle Elterngeld ist tatsächlich eine 

Art Entgeldersatzleistung. Dass dieser Pa-

radigmenwechsel aber nun an den Hartz 

IV-BezieherInnen konsequent vollzogen 

wird, während Hausfrauen davon unbe-

rührt bleiben, ist nicht nur unlogisch, son-

dern ein sozialpolitischer Fehltritt. Das 

macht böses Blut, wir kriegen es in den 

Beratungsgesprächen täglich zu spüren.

Das Bildungspaket  
ist wenig effizient
Irgendwie gut gemeint, aber in der Praxis 

vermutlich ein ziemlicher Flop, ist die Sa-

che mit dem Bildungspaket. Herauskom-

men wird ein überdimensionierter Verwal-

tungsaufwand für ein äußerst spärliches 

Ergebnis. Schulergänzende Bildungsmaß-

nahmen (sie dürfen aber nicht dem Über-

tritt in eine höhere Schule oder dem Errei-

chen eines bereits verpassten Klassen-

ziels dienen) sollen über Gutscheine ge-

fördert werden, wenn sie „geeignet und 

angemessen“ sind. Wer darüber wie be-

finden kann, ist offen, wie die Qualität sol-

cher Angebote geprüft werden soll, auch. 

Für sportliche und/oder musische Aktivi-

täten stehen pro Monat zehn Euro zur Ver-

fügung. Die Anbieter müssen dafür Be-

rechtigungen einholen und dann mit den 

Jobcentern abrechnen. Beantragen sollen 

das alles die Eltern, in unserer Klientel 

nicht selten funktionale Analphabeten, die 

schon jetzt mit vielen Formalitäten heillos 

überfordert sind. Gerade die eigentliche 

Zielgruppe des Bildungspakets wird also 

kaum davon profitieren.

Hartz IV ist familienfeindlich
Hier nur drei Beispiele, die in der Beratung 

immer wieder eine Rolle spielen:

» Familienplanung in dem Sinn, dass 

Frauen/Männer ungehinderten Zugang zu 

Verhütungsmethoden haben, ist bei einem 

anerkannten Monatsbedarf für Gesund-

heit von 6,09 Euro nicht zu finanzieren. 

Langfristig wirkende, kurzfristig aber teure 

Methoden wie Implantat und Hormonspi-

rale oder gar Sterilisation sind erst recht 

nicht realisierbar. Mancher Schwanger-

schaftsabbruch in unserer Klientel geht 

auf dieses Konto.

» Paare, die miteinander ein Kind erwar-

ten, ziehen oft deshalb nicht zusammen in 

eine Wohnung (in den neuen Bundeslän-

dern kommen 60 Prozent der Kinder in 

nichtehelichen Beziehungen zur Welt), 

weil bei Hartz IV unterm Strich mehr he-

raus kommt, wenn Mann und Frau ge-

trennt leben. Beide erhalten dann den För-

Perspektiven für Familien 2011
Das  Jahr  hat  unter  anderem  mit  Kürzungen  beim  Elterngeld,  höheren  Sozialversicherungsbei-
trägen, Plänen zur Neuregelung von Hartz IV, mit einer Reform der Regelsätze und eines Bildungs-
pakets für Kinder begonnen. Dies ist Anlass für das pro familia magazin, genauer hinzuschauen, 
was dies für Familien und Alleinerziehende bedeutet. Zum Auftakt haben wir zwei pro familia Mit-
arbeiterinnen, die Vorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) und eine 
Mitarbeiterin des Zentrums für Familie und Alleinerziehende e. V. in Jena gebeten, die Neuerungen 
vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen vor Ort einzuschätzen.

Jutta Franz

Willkürliche Anrechnung des  
Elterngeldes als Einkommen 

 Meine pro familia-Beratungsstelle  

 liegt in einem der strukturschwäch-

sten Gebiete Deutschlands, meine Klien-

tel lebt überwiegend in prekären Verhält-

nissen und bezieht Transferleistungen. 

Das prägt meine Sicht der Dinge. Für Fa-

milien im Hartz-IV-Bezug ändert sich 2011 

einiges, allerdings kaum zum Besseren.

Eltern, die vor und nach der Geburt 

ihres Kindes ausschließlich Hartz IV bezie-

hen, müssen zwar Elterngeld weiterhin 

beantragen und werden die 300 Euro So-

ckelbetrag auch erhalten, aber das wird 

ihnen anschließend beim Jobcenter wie-

der abgezogen. 

Dieses Verfahren ist dem gesunden 

Menschenverstand kaum zugänglich, 

wenngleich verwaltungstechnisch logisch. 

Jutta Franz ist Diplom-Pädagogin und systemische 
Paar- und Sexualberaterin. Sie leitet eine Schwanger-
schaftsberatungsstelle der pro familia in Sachsen- 
Anhalt. Sie ist freiberuflich in der Weiterbildung tätig 
und Lehrbeauftragte an der Hochschule Merseburg.



5familia Magazin 01/2011 

derhöchstsatz und der Mehrbedarf für Al-

leinerziehen kommt noch dazu. Das rech-

net sich, aber durch dieses living-apart-

together wächst nicht zusammen, was 

zusammen gehört. Trennungen sind oft 

nach kurzer Zeit die Folge, weil vor allem 

die Väter nicht in die Elternrolle finden.

»  Es gehört zur Entwicklung junger Men-

schen, sich vom Elternhaus abzulösen. 

Gerade in bildungsfernen prekären Fami-

lien bietet dies die Chance, aus einem re-

signierten, entwicklungshemmenden Mili-

eu herauszukommen. Die Regelung im 

SGB II, jungen Menschen unter 25 Jahren 

den Auszug aus dem Elternhaus zu ver-

wehren, konterkariert dies. Dass Mädchen 

häufig den Ausweg wählen, selbst Mutter 

Eva Zattler

Armut macht rechtlos und unfrei

Eva Zattler arbeitet als Sozialpädagogin bei der  
pro familia München und ist verantwortlich für 
Schwangerenberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

zu werden, kann man nicht wirklich als gu-

te Lösung bezeichnen.

Alternativ zum SGB II erschiene mir 

ein bedingungsloses Grundeinkommen 

sinnvoller. Menschen würden dann ihre 

Kreativität nicht damit verplempern, das 

System zu betrügen. Anstelle eines Bil-

dungspakets bräuchte es flächendeckend 

eine qualitativ optimale Versorgung mit Ki-

Tas und Ganztagsschulen, in denen alle 

Kinder in Zusammenarbeit mit Sport- und 

Kultureinrichtungen optimal gefördert 

werden. Das gigantische, bürokratisch 

aufgeplusterte SGB II-Kontrollsystem, das 

für alle Beteiligten würdelos ist, wäre 

überflüssig. Und familienfreundlicher wäre 

das allemal.

einem einheitlichen Steuersatz von 

25 Prozent belastet werden), müssen dem 

Finanzamt nicht als Einkünfte gemeldet 

werden und werden somit beim Elterngeld 

nicht berücksichtigt. Die Süddeutsche 

Zeitung überschrieb einen Artikel am 

7. Februar 2011 meiner Ansicht nach zu 

Recht mit „Elterngeld für Zinsmillionäre“.

Der Sockelbetrag des Elterngeldes 

(300 Euro) wird bei ALG II seit dem 1. Ja-

nuar 2011 als Einkommen angerechnet. 

Nach Schätzungen werden etwa ein- bis 

zweitausend Eltern kein Elterngeld erhal-

ten, weil sie die Reichtumsgrenze über-

schreiten. Die Einkommensanrechnung 

des Sockelbetrages betrifft etwa 130.000 

ALG II- Empfängerinnen.

Armut wird inzwischen in Deutschland 

mit Tafeln kompensiert, Verteilerstellen, an 

denen sich arme Menschen das abholen 

können, was sonst der Vernichtung zuge-

führt würde und wofür ALG II nicht reicht: 

Obst, Gemüse, andere Lebensmittel. Sie 

stehen in unserer Stadt Schlange vor den 

Augen der Wohlhabenderen. Die Scham, 

das Bedürfnis, die Armut vor den Augen 

anderer verbergen zu können, können 

sich diese Menschen nicht mehr leisten.

Während in einem Bruchteil der Zeit, 

die es dauert, die ALG-II Regelsätze zwi-

schen Regierung, Opposition, Bund und  

Ländern zu verhandeln, die Wehrpflicht 

abgeschafft wird, gibt es bis heute (16. 

Feb. 2011) keine, vom Verfassungsgericht 

bis zum 31. Dez. 2010 geforderte, Neure-

gelung der Regelsätze. Jeder Monat, der 

mit erfolglosen Verhandlungen vergeht, 

spart dem Staat Geld und lässt Menschen 

unter dem Existenzminimum leben, die 

genau dieses Geld dringend bräuchten.

ALG II betrifft Familien besonders 

stark: Nach einer Veröffentlichung des Fa-

milienministeriums vom Mai 2009 bezie-

hen zu diesem Zeitpunkt 650.000 Alleiner-

ziehende ALG II, mit ihnen leben eine Mil-

lion Kinder in den Bedarfsgemeinschaften. 

Und alle diese Einelternfamilien warten 

auf Erhöhungen von Regelsätzen und das 

Bildungspaket für Kinder. 

Kinderbetreuungskosten können erst 

ab dem Jahr 2012 leichter abgesetzt wer-

den: Dann gilt die erleichterte steuerliche 

Absetzbarkeit für die Kosten der Kinderbe-

treuung. Durch den Verzicht auf den Nach-

weis der persönlichen Voraussetzungen 

der Eltern für den Anspruch zur Absetz-

barkeit von Kinderbetreuungskosten kön-

nen ab dem Jahr 2012 alle Eltern die Ko-

sten der Kinderbetreuung im Rahmen der 

Höchstbeträge steuerlich absetzen.

Aus eigener Kraft leben ...
Die meisten Eltern würden ein Leben, das 

durch eigenes Einkommen finanziert ist, 

dem ALG-II-Bezug vorziehen. Damit das 

möglich ist, brauchen wir familienfreund-

liche Arbeitszeiten (das ist eine Fünfzig-

Stundenwoche, wie sie viele Außertarif-

liche haben, nicht), qualitativ hochwertige, 

ausreichend vorhandene und bezahlbare 

Kinderbetreuung und existenzsichernde 

Mindestlöhne. Dann können Frauen/El-

tern früher wieder in den Beruf zurückkeh-

ren – was auch ihre Einkommensentwick-

lung und Alterssicherung begünstigt. 

 Die jetzt geltenden Veränderungen  

 beim Elterngeld betreffen verschie-

dene Einkommensgruppen in unter-

schiedlicher Weise: Eltern, die bereits 

zwölf Monate und mehr vor der Geburt 

des Kindes ein gutes Einkommen hatten, 

können mit dem Maximalbetrag von 1.800 

Euro rechnen und sehen ihn als positive 

Unterstützung der Familiengründung. Das 

Elterngeld wird bis zu einem Einkommen 

von 250.000 Euro für Alleinerziehende, 

500.000 Euro für Elternpaare gezahlt. Ein-

künfte, die unter die Abgeltungssteuer fal-

len (das heißt Kapitaleinkünfte wie zum 

Beispiel Zinsen, die von der Bank mit 
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Arm und Reich und die IPPF-Charta
Armut führt dazu, dass Menschen die in 

der IPPF-Charta formulierten Rechte nicht 

wahrnehmen können: Wer sich keine Ver-

hütungsmittel leisten kann, kann nicht frei 

entscheiden, ob und wann die Geburt ei-

gener Kinder erwünscht ist. Wer von ALG II 

lebt, kann manchmal nicht die – in der 

Schwangerschaft empfohlene – Folsäure 

kaufen und hat so einen schlechteren Zu-

gang zum Gesundheitsschutz. Wer von 

ALG II lebt, wird sich seinen unerfüllten 

Kinderwunsch nicht erfüllen können.

Sarah Nuschke

Machtlos & frustriert

Sarah Nuschke ist Mitarbeiterin der Geschäftsführung 
im Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V.  
in Jena

Edith Schwab – VAMV

Ohne Perspektive

Edith Schwab ist Bundesvorsitzende des Vereins 
 alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV)

 Auch wenn die Wirtschaft boomt, 

 die Gewinne steigen und viele Ar-

beitnehmerInnen mehr Lohn bekommen: 

von Aufschwung oder mehr Geld am Mo-

natsende merken die Menschen, die bei 

uns die Beratungen in Anspruch nehmen 

recht wenig. Sowohl die prozentuale Kür-

zung beim Elterngeld als auch die Anrech-

nung des Sockelbetrages auf das ALG II 

stoßen im Team auf wenig Verständnis. 

Dieses Vorgehen ist alles andere als fami-

lienfreundlich, insbesondere für allein er-

ziehende Mütter und Väter, die dadurch 

unterm Strich noch weniger haben. 

In den Beratungsgesprächen wird im-

mer wieder deutlich, wie frustriert die Be-

troffenen über diese Gesetzesänderung 

sind und wie machtlos sie sich fühlen. Zu-

dem haben wir kein Verständnis dafür, 

dass immer Ost und West immer noch un-

terschiedlich behandelt werden. Nach 

mehr als 20 Jahren dürften gerade im so-

zialen Bereich überhaupt keine Unter-

schiede mehr gemacht werden, so die 

Beraterinnen. Viele befürchten gar, dass 

die Abgaben in Form von  Sozialversiche-

rungsleistungen für Familien eher noch 

höher ausfallen werden. Die Neurege-

lungen für Hartz IV-Empfänger stoßen auf  

wenig Verständnis. Der Wegfall der Ren-

tenversicherung, des Heizkostenzu-

schusses, des Zuschlags beim Übergang 

von Arbeitslosengeld I auf II ist für die Be-

troffenen eine klare Benachteiligung.

Das Bildungspaket ist wichtig, es 

müsste jedoch schnellstens und unbüro-

kratisch umgesetzt werden. Die Zeit, die 

für die lange Diskussion vertan wurde, 

geht zu Lasten der Kinder, darum sollte 

schnellstens eine Entscheidung getroffen 

werden. Die Aussicht auf Steuererleichte-

rungen scheint ein kleiner Lichtblick, doch 

auch hier sehen wir keinen Gewinn: für die 

Mehrheit unserer Rat- und Hilfesuchen-

den ist dies keine deutlich spürbare Er-

leichterung, da der Großteil der Men-

schen, die uns aufsuchen, zu den Gering-

verdienenden zählen. Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass es für Alleiner-

ziehende wesentlich schwieriger ist, das 

Leben zu organisieren.

 Die Kürzungen beim Elterngeld tref- 

 fen vor allem diejenigen Alleinerzie-

henden, die erwerbslos sind und denen 

das Elterngeld komplett gestrichen wird. 

Die Anhebung der Sozialversicherungs-

beiträge (Arbeitslosenversicherung, ge-

setzliche Krankenkassen) belasten die 

Alleinerziehenden überproportional, da 

sie zu hohen Anteilen in prekären Ein-

kommenssituationen leben. Zwar finan-

zieren 60 Prozent aller Alleinerziehenden 

ihren Lebensunterhalt aus eigener Er-

werbstätigkeit, ein Teil davon (20 Prozent) 

bezieht jedoch zusätzliche Leistungen 

aus dem SGB II oder Wohngeld, weil das 

Erwerbseinkommen nicht für den Le-

bensunterhalt der Familie ausreicht. 

54 Prozent der erwerbstätigen Alleiner-

ziehenden haben ein Haushaltseinkom-

men von weniger als 1.500 Euro zur Ver-

fügung – im Vergleich zu 6,3 Prozent aller 

Ehepaare mit Kindern (alle Angaben Mi-

krozensus 2009). 

Armut wird ohne Konzept bekämpft
Der VAMV kritisiert vor allem den vom Ge-

setzgeber legitimierten Ausstieg der Ar-

beitgeber aus der paritätischen Aufteilung 

der Krankenversicherungsbeiträge zu La-

sten der ArbeitnehmerInnen. Die Strei-

chung der Rentenversicherungsplicht bei 

SGB II-BezieherInnen trifft Alleinerziehen-

de ebenfalls überdurchschnittlich, da 

auch der Anteil an alleinerziehenden Müt-

tern (95 Prozent) und Vätern im SGB II-

Bezug überdurchschnittlich hoch ist 

(40 Prozent).  Das für Kinder im SGB-II-

Bezug vorgesehene Bildungspaket hat 

der VAMV von Anfang an als falsche Lö-

sung kritisiert und die Einbeziehung der 

Bildungsanteile in den Regelsatz gefor-

dert. Der VAMV fordert für Kinder eine 

vom SGB II unabhängige Grundsiche-

rung, die jedes Kind unabhängig vom 

Status und von der Einkommenssituation 

der Eltern erhalten soll. 

Insgesamt ist bei den gesetzlichen 

Änderungen kein Gesamtkonzept nach-

haltiger Familienpolitik und/oder Armuts-

bekämpfung festzustellen.



Das Ergebnis der aktuellen Hartz 
IV-Verhandlungen wird nach Auf-
fassung des Autors erneut vor 
dem Bundesverfassungsgericht 
verhandelt werden. Er war an drei 
die Familienpolitik maßgeblich 
prägenden Urteilen beteiligt und 
hat mehrere Veröffentlichungen 
zur Familienpolitik und zur Reform 
des Sozialstaats verfasst. In 
 seinem Beitrag vergleicht er die 
Familienpolitik mit der Havarie der 
Ölbohrplattform im Golf von 
 Mexiko, die 2010 zu einer der 
schwersten Umweltkatastrophen 
in der Geschichte führte.

Seit 1965 hat sich der Anteil der Kinder  

 im Sozialleistungsbezug etwa alle 

zehn Jahre verdoppelt – 2009 auf das 

Sechzehnfache der Quote von 1965. 

Selbst bei starkem Rückgang der Arbeits-

losigkeit stiegen die Zahlen. Gleichzeitig 

halbierten sich die Geburtenzahlen – je 

weniger Kinder, desto ärmer. Weshalb? 

Wie ist das möglich? 

Jedenfalls sind die katastrophalen 

Folgen bekannt, haben sich sogar bis ins 

ferne New York herumgesprochen, wie 

der Besuch des UNO-Sonderbotschaf-

ters für Bildung, Vernor Muñoz, im März 

2006 bewies: Armut zerstört Bildungs-

potentiale. Ein Drittel der Kinder ist bei der 

Einschulung entwicklungs- und / oder ver-

haltensgestört, ein Viertel verlässt die 

Schulen ohne die elementaren Kultur-

techniken des Lesens, Schreibens oder 

Rechnens zu beherrschen, die selbst 

Hilfsarbeiten hierzulande voraussetzen, 

Tendenz steigend. 

Nach der Explosion der Bohrinsel 

„Deep Water Horizon“ versuchten Hun-

derttausende Bürgerinnen und Bürger an 

den Stränden von Louisiana hilflos und 

verzweifelt mit Eimerchen und Schaufel-

chen, der Ölpest Herr zu werden – bis zur 

Schließung des Lecks ein aussichtsloses 

Unterfangen. Genauso ist es bei uns mit 

der Familienpolitik. Solange wir nicht an 

der Ursache ansetzen, sind alle Therapien 

vergebens. Tatsächlich ist die Kardinalur-

sache längst identifiziert und das Bundes-

verfassungsgericht hat 1992, 1999 und 

2001 ihre Beseitigung längst angemahnt: 

Schuld am Desaster ist die primitive und 

brutale Ausgestaltung unserer Steuer- 

und Sozialsysteme. 

Weit über 40 Prozent der öffentlichen 

Hände stammen aus Sozialbeiträgen, 

rund 30 Prozent aus Verbrauchssteuern. 

Beide Abgabearten belasten „regressiv“, 

das heißt die niedrigen Einkommen relativ 

härter als die hohen, und sprechen so 

dem verfassungsrechtlichen Gebot der 

Belastung nach Leistungsfähigkeit Hohn. 

Hier liegt der Grund dafür, dass die vier-

köpfige Familie mit durchschnittlichem 

Bruttoeinkommen trotz harter Arbeit netto 

nicht einmal das Existenzminimum er-

reicht, sondern trotz Kindergeld fast 4000 

Euro jährlich darunter bleibt. Die Politik 

versteckt diese harten Fakten hinter se-

mantischen Schleiertänzen der „Familien-

förderung“, die Salome vor Neid erblas-

sen ließen.

Das Bundesverfassungsgericht hat 

aber das Gegenteil dingfest gemacht: Fa-

milien werden von den Transfersystemen 

ausgebeutet. Kinderarmut ist kein bedau-

erlicher Zufall, sondern das „systema-

tische“ Ergebnis unserer Verteilungsord-

nung. Ausgerechnet die „Solidarsysteme“ 

produzieren die Risiken und Armutslagen, 

vor denen sie eigentlich schützen sollen. 

Familienpolitik begeht spätestens seit 

1992 permanent den Bruch des Grundge-

setzes. 

Tödliche Spirale der Selbstverstärkung
45 Jahren nach ihrem Start mündet die 

doppelte Kinderarmut nun in eine tödliche 

Spirale der Selbstverstärkung: Mit der Al-

tenlast steigen die „regressiven“ Abgaben 

– Sozialbeiträge und indirekte Steuern – 

und mit ihnen die Kinderarmut, gleichzei-

tig sinkt die „Produktivität“, die wir zur 

Bewältigung der neuen Lasten dringend 

brauchen. Produktivität ist das letzte Glied 

einer Produktionskette, die in den Famili-

enhaushalten mit der Erziehung bildungs-

fähiger Kinder beginnt. Mehr Alte heißt 

weniger Geld für Bildung. Alte sind Wäh-

ler, Kinder nicht. Da capo al fine. Gute 

Nacht, Deutschland. Was müsste statt-

dessen passieren? Einfach die Karlsruher 

Urteile – „Trümmerfrauenurteil“ von 1992, 

„Beitragskinderurteil“ von 2001 und Mehr-

wertsteuerbeschluss von 1999 – lesen 

und befolgen! Politik ist bekanntlich die 

Kunst des Möglichen. Ist Gerechtigkeit die 

Kunst des Unmöglichen? 

Jürgen Borchert

„Deep Water Horizon“ der Familienpolitik
Armut als Folge unseres Steuer- und Sozialsystems

Jürgen Borchert, Sozialrichter in Darmstadt, gilt 
als „Sozialrebell“ und „Robin Hood der Familien“. 

7familia Magazin 01/2011 



Familie im Abseits?

8

Chancen- und Konfliktpotentiale 
im Übergang zur Elternschaft und 
im alltäglichen Zusammenleben 
mit Kindern sind außerordentlich 
vielfältig. Während die einen zur 
„Professionalisierung“ von Eltern-
schaft tendieren, schlittern andere 
in traditionelle Geschlechterrollen 
hinein oder lassen sich bewusst 
darauf ein – so fasst die Autorin 
den Tagungsbericht zusammen, 
den wir im folgenden Beitrag aus-
zugsweise abdrucken. Sie be-
schreibt die Hindernisse zur Fami-
liengründung ebenso wie die Ver-
stetigung von Armutslagen und 
fordert familienunterstützende 
Dienste für alle Bildungsgruppen 
und Lebensformen. 

Zunächst ist nicht zu übersehen, 
dass traditionelle, am Bild der 

„guten Mutter“ orientierte Politikstile 
in Deutschland, die gut ausgebildeten 
Frauen mit Kindern den jahrelangen 
Ausstieg aus dem Erwerbsleben mora-
lisch nahe gelegt und strukturell abge-
sichert haben, durchaus folgenreich 
waren: Unter westdeutschen Frauen 
besteht im Vergleich mit den entspre-
chenden Alterskohorten aller anderen 
europäischen Länder das höchste 
Ausmaß an Kinderlosigkeit. Dabei 
gilt: Je besser die Ausbildung, umso 
ausgeprägter dieser Zusammenhang. 
Auch Entscheidungen für mehr als 
ein Kind fallen bei den sehr gut aus-
gebildeten Frauen immer seltener.

Doch nicht nur Akademikerin-
nen, sondern auch sehr gut qualifi-

zierte Männer verzichten immer häu-
figer auf Kinder. 

Kein Kind oder ein Kind? – 
 Abschied von der bürgerlichen 
Vorstellung von Familie 
Das ist unter anderem eine Konse-
quenz der Veränderungen auf dem 
Beziehungs- und Heiratsmarkt in 
Richtung einer bildungsbezogenen 
Homogenität (Blossfeld/Timm 
1997): Während noch in den 1970er 
Jahren Männer überwiegend über hö-
here schulische und berufliche Ab-
schlüsse verfügten als ihre jeweiligen 
Partnerinnen, begegnen sich Männer 
und Frauen – was ihre Bildungsab-
schlüsse angeht – heute zunehmend 
„auf gleicher Augenhöhe“; ein Arzt 
heiratet also nicht mehr eine Kran-
kenschwester, sondern eher eine Ärz-
tin. Damit stellt sich die Frage, wer 
nach der Geburt eines Kindes wie 
lange beruflich zurückstecken soll, in 
einer ganz anderen Tragweite. Die 
wenigen „neuen Väter“, die sich an 
der Kinderbetreuung und bei der an-
fallenden Hausarbeit beteiligen, tref-
fen in ihrem beruflichen Umfeld zu-
sätzlich auf vielfältige mentale Vorur-
teile: Ihnen wird mangelnde Karriere-
orientierung und fehlende Leistungs-
bereitschaft unterstellt (Gesterkamp 
2002, Seite 103). Auch aus diesem 
Grund bleiben Kinderwünsche häu-
fig auf der Strecke. 
In  der  Lebensplanung  soll  die  Rei-
henfolge  eingehalten  werden:  erst 
Planungssicherheit  und  eine  solide 
ökonomische  Basis,  dann  Kind(er). 
Gerade diejenigen, die sich so etwas 

wie bewusste Elternschaft vorstellen 
und sehr genau um die Bedeutung 
von Bildung für ihre Kinder wissen, 
verpassen demnach über ihre Vorstel-
lungen vom idealen Zeitpunkt für ei-
ne geglückte Elternschaft am Ende 
die Umsetzung ihres Lebensentwurfs 
mit Kind(ern). Dazu trägt auch die 
öffentliche Diskussion in unserer Ge-
sellschaft wesentlich bei: Was Kinder 
heute alles brauchen, was Eltern alles 
falsch machen – solche Fragen wer-
den gerade von jungen Erwachsenen 
mit einer hohen Bildung sehr ernst 
genommen. Es gibt eine wahre Flut 
pädagogischer Ratgeberliteratur. In 
der Fachöffentlichkeit wird dafür der 
Begriff einer zunehmenden „Professi-
onalisierung von Elternschaft“ ver-
wendet. Wenn Kindergärtnerinnen 
nach der Veröffentlichung der PISA-
Studie etwa von einer besorgten, auch 
in Vollzeit erwerbstätigen Mutter ge-
fragt werden, wie wichtig es ist, dass 
man am Wochenende mit einem 
Vierjährigen ins Deutsche Museum 
nach München fährt, damit das Kind 
schon in dieser Zeit möglichst viel 
lernt, verweist das auf den enormen 
Druck, der auf jungen Eltern lastet. 
Hinzu  kommt,  dass  Eltern  in 
Deutschland das Projekt Kind vor al-
lem als ihre Privatangelegenheit an-
sehen,  für  das  sie  ganz  persönlich 
verantwortlich sind. Vielen Akademi-
kerinnen und Akademikern fällt gar 
nicht ein zu fragen, warum es keine 
verlässlichen öffentlichen Betreu-
ungsangebote mit einer guten Quali-
tät gibt, sondern sie suchen gleich 
nach einer Tagesmutter oder geben 

Uta Meier-Gräwe

Die klassische Familie als Auslaufmodell
Konsequenzen für Politik und Gesellschaft
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ihren Beruf auf. Das hat damit zu 
tun, dass familienunterstützende Inf-
rastrukturen für Kinder in Deutsch-
land nach wie vor völlig unterentwi-
ckelt sind. 

Die Erfahrungen aus der eigenen 
Kindheit, aber auch die immer länge-
re Verweildauer von bereits erwachse-
nen Kindern im Elternhaus („Hotel 
Mama“) befördern solche Einstellun-
gen. Gerade Söhne nutzen den damit 
verbundenen Rundum-Gratis-Service 
sehr gern und tun sich später oft 
schwer, eine gleichberechtigte Arbeits-
teilung mit einer berufstätigen Partne-
rin zu praktizieren. Es ist in diesem 
Zusammenhang bezeichnend, dass 
Männer deutschlandweit dem Eman-
zipationsvorsprung der jungen Frauen 
deutlich hinterher hinken: So zeigt 
die aktuelle Männer-Studie der bei-
den großen Kirchen und des Bundes-
familienministeriums, dass der deut-
sche Mann traditioneller ist als ge-
dacht: Vor allem in den jüngsten Al-
tersgruppen driften die Vorstellungen 
über das Zusammenleben in der Fa-
milie auseinander: 41 Prozent moder-
nen Frauen stehen lediglich 13 Pro-
zent moderne Männer gegenüber – 
Beziehungskonflikte sind also vorpro-
grammiert. Fast ein Drittel der Män-
ner  denkt  traditionell  und  sieht  sich 
in der Rolle des Ernährers. Den Sinn 
ihres Lebens sehen sie in der Arbeit, 
wohingegen ihre Frauen für Kinder 
und Haushalt zuständig sein sollen. 

Das zeigt auch ein Blick nach Ost-
deutschland. Wer immer eine berufs-
tätige Mutter hatte, nimmt zur Er-
werbstätigkeit von Frauen eine andere 
Haltung ein. Aber auch moderne 
Männer stimmen heute bundesweit 
wieder deutlich häufiger als vor zehn 
Jahren dem Statement zu, dass der 
Sinn des Lebens im beruflichen Auf-
stieg liege und dass versage, wer den 
Aufstieg nicht schafft. Zugleich nei-
gen moderne Männer – der Studie 

zufolge – zu einer Romantisierung 
der Paarbeziehung. Sie wünschen sich 
eine romantische Beziehung in der 
Ehe, einen beruflichen Aufstieg und 
viel Freizeit (Keller, ebenda.). Auch 
hier sind Konflikte und die Fragilität 
von Paarbeziehungen vorgezeichnet; 
sie laufen Gefahr, an veränderten Re-
alitäten und an den modernen Le-
bensvorstellungen der jungen Frauen-
generation zu scheitern, an der Er-
wartung nämlich, dass sich beide 
ebenbürtig für Beruf und Familie en-
gagieren. 

Bildungsarmut –  
und kein Ende in Sicht?
Zu einer nüchternen Bilanz der Be-
dingungen von Elternschaft in 
Deutschland gehört schließlich auch 
das Eingeständnis, dass der lange Jah-
re ideologisch gehegte und strukturell 
untermauerte westdeutsche Mütter-
mythos, wonach es für Kinder das 
Beste sei, wenn die eigene Mutter eine 
Rundum-Betreuung über viele Jahre 
übernimmt, dazu geführt hat, dass in 
keinem anderen Land die soziale Her-
kunft einen derart starken Einfluss 

auf die Bildungs- und Lebenschancen 
der Kinder aufweist wie in Deutsch-
land. „Weltmeister in sozialer Selek-
tion“ – ein wenig rühmlicher Titel, der 
so gar nicht zu dem Selbstverständ-
nis  der  deutschen  Gesellschaft 
passt,  die  das  Prinzip  von  sozialer 
Gerechtigkeit  als  weitgehend  ver-
wirklicht ansieht. 
Die Privatisierung der Kinderfrage 
und der ausgeprägte westdeutsche 
Müttermythos haben – pointiert ge-
sagt – gerade für Kinder aus benach-
teiligten Herkunftsverhältnissen oft-
mals ein „Zuviel an Familie“ und ein 
„Zuwenig an kindgerechten und fa-
milienergänzenden Betreuungs-, Bil-
dungs- und Förderangeboten“ her-
vorgebracht. Diese Entwicklung er-
weist sich aber nicht nur individuell 
für die Kinder aus benachteiligten 
Milieus als problematisch, weil er-
folgreiche Bildungs- und Lebens-
chancen verhindert werden. Sie stellt 
zugleich eine latente Belastung für die 
bundesdeutsche Gesellschaft insge-
samt dar, weil in alternden Gesell-
schaften eine insgesamt kleiner wer-
dende Zahl von Menschen im er-

Keine Großfamilie, aber eine größere Familie …
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werbsfähigen Alter eine größer wer-
dende Gruppe von hilfs- und transfe-
rabhängigen Menschen mittragen 
muss. In die Bildung der künftigen 
Erwerbsbevölkerung zu investieren, 
ist somit eine essenzielle Zukunftsfra-
ge, die durchaus auch ökonomische 
Relevanz besitzt. In anderen Ländern 
wurden  diese  Zusammenhänge 
längst  erkannt  und  der  Bildungsar-
mut  von  Kindern  entschieden  der 
Kampf  angesagt  (Esping-Andersen 
2003).

Mehr Bildungsgerechtigkeit 
für benachteiligte Kinder 
Kinder, die unter Bedingungen von 
Armut oder prekärem Wohlstand auf-
wachsen, brauchen vielfältige Bil-
dungsangebote und Anregung jen-
seits ihrer Herkunftsfamilie. Sie benö-
tigen Bildungsinstitutionen, die sie 
viel früher als bisher individuell und 
ganzheitlich fördern sowie Unter-
schiede beim Erwerb von Bildung ab-
bauen. Eine zukunftsorientierte loka-
le Bildungspolitik muss sich dem 
Grundsatz „Bildung von Anfang an“ 
verpflichtet fühlen. 

Der Vergleich mit den Entwick-
lungschancen nicht armer Kinder 
zeigt gleichwohl, dass Beeinträchti-
gungen und Auffälligkeiten von Kin-

dern frühzeitig und dauer-
haft vermeidbar sind. Vielfäl-
tige Projekte und Modellver-
suche, wie sie vor Ort erprobt 
werden, um arme Kinder 
und ihre Eltern zu begleiten 
und wirkungsvoll zu unter-
stützen, gilt es in die Regel-
praxis zu übertragen und 
durch adäquate politische 
Rahmenbedingungen auf al-
len föderativen Ebenen zu 
flankieren.
Ein  soziokulturelles  Exis-
tenzminimum  für  arme  Kin-
der und ihre Familien ist als 

Einzelmaßnahme  keinesfalls  hinrei-
chend.  Vielmehr sind lebenslaufbe-
gleitende Maßnahmen einer sensib-
len Kinder- und Jugendarbeit von der 
gezielten Frühförderung über eine 
verlässliche Begleitung und Unter-
stützung dieser Kinder in der Schul-
zeit bis hin zu einem gelingenden 
Ausbildungsabschluss vonnöten 
(Meier et al. 2003). 

Für ihre Eltern sind – neben gro-
ßen Anstrengungen ihrer Reintegra-
tion in den Arbeitsmarkt – vielfältige 
vernetzte Formen von aufsuchender 
und anleitender hauswirtschaftlicher, 
sozialpädagogischer und sozialpsy-
chologischer Familienhilfe und Fa-
milienbildung notwendig, um All-
tagskompetenzen zu vermitteln, Fa-
milienbeziehungen zu stabilisieren 
oder ein „Entgleiten von Zeitstruktu-
ren“ zu verhindern (Meier-Gräwe 
2007). 
Hingegen sind zusätzliche monetäre 
Transfers  insbesondere  für  jene Fa-
milienhaushalte  keine  Lösung,  die 
schon über mehrere Generationen in 
Armutslagen  leben,  weil  sich  da-
durch  an  der  Problemstruktur  des 
Familienalltags  und  dem  Ausgabe-
verhalten  der  Eltern  schlicht  nichts 
ändert. Gleichwohl gibt es andere Fa-
milien, wo es an finanziellen Ressour-

cen fehlt. Dazu gehören insbesondere 
alleinerziehende Mütter, die den All-
tag mit Kindern überdurchschnittlich 
häufig mit einem vergleichsweise 
niedrigen bedarfsgewichteten Haus-
haltseinkommen bewältigen müssen 
(Eggen 2006).

Perspektiven
Die Lebensqualität von Kindern und 
Eltern quer durch alle Bildungsgrup-
pen hängt perspektivisch ganz ent-
scheidend von einem flexiblen und 
vielfältigen Angebot an passgenauen 
familienunterstützenden Diensten 
und einer bedarfsorientierten Qualifi-
zierung des Personals mit hoher 
Schnittstellenkompetenz ab (Wein-
kopf 2003, S. 135f.). 

Der Ausbau einer solchen familie-
nergänzenden Infrastruktur hätte zu-
mindest drei positive Wirkungen: 
Zum einen würde dadurch die Ent-
scheidung für ein Leben mit Kindern 
für Akademikerinnen und Akademi-
ker leichter und die vielfach beklagte 
Zeitnot im Alltag ließe sich abbauen. 
Zum zweiten böte sie Kindern und 
Eltern aus benachteiligten Familien 
vielfältige Unterstützung im Sinne ei-
ner systematischen Armutsprävention 
und würde dadurch Folgekosten in 
Milliardenhöhe vermeiden. Drittens 
schließlich könnten auf diesem Wege 
in den Kommunen rationalisierungs-
resistente Beschäftigungschancen für 
unterschiedliche Qualifikations- und 
Berufsgruppen entstehen, die nicht 
ausgelagert werden könnten und zum 
Aufbau von Bildungskapital beitra-
gen würden.

Mit dem geplanten Ausbau von 
Kindertagesbetreuungsangeboten er-
gibt sich darüber hinaus die Chance, 
in den konkreten Erfahrungs- und 
Lernzusammenhängen von Kindern 
und Jugendlichen zu vermitteln, dass 
die Familienarbeit keineswegs selbst-
verständlich oder gar „naturgegeben“ 

Immer mehr Kinder sind von Armut betroffen.



11familia Magazin 01/2011 

in den Zuständigkeitsbereich von 
Mädchen und Frauen fällt, sondern 
Aufgabe von Frauen und Männern 
ist. 
Bislang jedoch wird eine differenzier-
te  Auseinandersetzung  mit  den  tra-
dierten  Geschlechterrollenmustern 
in  der  Schule  kaum  geführt.  Eher 
wird  den  Mädchen  die  Illusion  ver-
mittelt, dass ihnen später alle Chan-
cen offen stehen, wenn sie (sehr) gu-
te Schulabschlüsse erreichen. 

Demgegenüber gibt es bis heute 
eine erstaunliche Wahrnehmungsre-
sistenz gegenüber der Bedeutung von 
generativer Haus- und Fürsorgear-
beit, für deren Übernahme Frauen 
nach wie vor verantwortlich gemacht 
werden, sobald sie sich für Kinder 
entscheiden. Auch die daraus folgen-
den negativen Konsequenzen für ihre 
Berufsperspektive, ihr Lebenser-
werbseinkommen und ihre Alterssi-
cherung werden nicht konsequent 
thematisiert. 

Außerdem  induziert  der  immer 
noch  weit  verbreitete  „Rückzug  der 
Männer  aus  der  Familie“  zugunsten 
von Erwerbsarbeit und Karriere nicht 
nur Beziehungskonflikte in der Part-
nerschaft,  sondern  auch  volkswirt-
schaftlich fatale Effekte: Als Erwach-
sene treffen Männer in den verschie-
densten (Führungs-)Positionen von 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
vielfach Entscheidungen, die auf 
Grund der ihnen meist fehlenden 
Fürsorge- und Alltagskompetenzen 
bzw. wegen ihres Mangels an Wert-
schätzung diesen Aufgabenbereichen 
gegenüber nicht sachkundig und be-
darfsgerecht ausfallen. Wir brauchen 
ein gesellschaftliches Leitbild, das 
Männer und Frauen für die Erwirt-
schaftung ihres Unterhalts durch ei-
gene Erwerbsarbeit gleichermaßen 
verantwortlich macht wie für die ent-
lang des Lebensverlaufs anfallenden 
Fürsorgeverpflichtungen gegenüber 

Kindern sowie kranken und pflegebe-
dürftigen Familienmitgliedern.
Handfeste Anzeichen für einen neu-
en  Familien-  und  Vaterschaftsdis-
kurs werden in jüngster Zeit von der 
Männerforschung  ausgemacht. So 
untersucht Michael Meuser die viel-
fältigen Ambivalenzen involvierter 
Vaterschaft im Kontext lokaler und 
betrieblicher Strukturvorgaben, aber 
auch von mental verfestigten Einstel-
lungen (Meuser 2009, S. 215f.). Er 
hält es für durchaus bemerkenswert, 
dass ein Teil der wissenschaftlichen 
Väterforschung den Wandel der Va-
terrolle nicht nur beschreibt und ana-
lysiert, sondern sich zudem für ein 
Verständnis von Vaterschaft im Sinne 
von „fathering“ engagiert. 
Das Leitbild eines erwerbstätigen In-
dividuums, das im Lebensverlauf zu-
gleich auch familiale Fürsorgeaufga-
ben zu übernehmen hat, kann folg-
lich nur unter bestimmten Bedingun-
gen durchgesetzt werden. Einerseits 
sollte eine Kontinuität in der Er-
werbsbiografie für Frauen und Män-
ner angestrebt werden, andererseits 
sollten aber auch Unterbrechungen 
der Erwerbsverläufe lebbar werden, 
um Erwerbsbiografien an Anforde-
rungen zum Beispiel für (Weiter-)Bil-
dung oder Fürsorgeverpflichtungen 
im Sinne von „garantierten Optiona-
litäten“ anzupassen. Das schließt die 
verstärkte Förderung von Übergän-
gen aus Phasen der Familienarbeit, 
der Qualifizierung oder der Arbeitslo-
sigkeit in die Erwerbsarbeit und um-
gekehrt ein. 

Darüber hinaus sind Wiederein-
stiegshilfen nach Elternzeit- und Pfle-
geunterbrechungen erforderlich, aber 
auch Möglichkeiten des Wechsels 
zwischen Voll- und Teilzeit. Schließ-
lich steht eine Reorganisation des Be-
ginns und des Endes von Erwerbsbio-
grafien an: Sowohl der Eintritt in das 
Erwerbsleben als auch der Austritt da-

Uta Meier-Gräwe ist Professorin für Wirtschaftslehre 
des Privathaushalts und Familienwissenschaft an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen, von 2003 bis 2005 
Mitglied der Sachverständigenkommission des Siebten 
Familienberichts der Bundesregierung, 1. Vize-
präsidentin der Deutschen Liga für das Kind, seit 
2007 Mitglied im Kompetenzzentrum für familien-
bezogene Leistungen des BMFSFJ, seit 2008 Mitglied 
der Sachverständigenkommission des 1. Gleich-
stellungsberichts der Bundesregierung und von  
1993 bis 1998 Bundesvorsitzende von pro familia. 
Forschungs- und Publikationsschwerpunkte: 
 Familien-, Haushalts- und Geschlechtersoziologie, 
Nachhaltiges Haushalten, Armuts- und Zeitforschung.

raus haben sich mehr und mehr zu 
eigenständigen Phasen entwickelt. 
Kürzere Schul- und Ausbildungszei-
ten könnten ebenso wie bessere Be-
dingungen der Vereinbarkeit von 
Ausbildung und Familiengründung 
zur Dekompression von Erwerbsbio-
grafien beitragen, was angesichts der 
hohen Lebenserwartung und bei ei-
ner flexiblen Gestaltung der Aus-
stiegsphase machbar wäre.
Nur so  ließe sich die „Rush Hour of 
Life“, das heißt die Anforderung, be-
rufliches  Engagement,  Familien-
gründung und Fürsorgeaufgaben für 
Kinder bzw. für pflegebedürftige An-
gehörige  im  mittleren  Lebensalter 
synchron  bewältigen  zu  müssen, 
schrittweise  auflösen. Nicht zuletzt 
deshalb plädiert der 7. Familienbe-
richt der Bundesregierung für eine 
Neujustierung von Lebensläufen und 
für einen intelligenten, zielgruppen-
bezogenen Mix aus Zeit-, Infrastruk-
tur- und monetärer Transferpolitik.
Der ungekürzte Bericht sowie die 
 Literaturliste kann bei der Redaktion 
angefordert werden.
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verheirateten Eltern und 9 Prozent in un-

verheirateten Lebensgemeinschaften. 

19 Prozent der Kinder lebten hingegen nur 

mit einem Elternteil, ganz überwiegend 

mit ihrer Mutter zusammen.1

Auch das kann man so nicht sagen, da 

sich zwei gesellschaftliche Entwicklungen 

identifizieren lassen, die sich spürbar auf 

die Familie und ihre öffentliche Wahrneh-

mung auswirken. Das ist zum einen der 

Anstieg des Durchschnittsalters in der Be-

völkerung und sind zum anderen die ver-

änderten Lebensentwürfe von Frauen, die 

in einer wachsenden Zahl eine Vereinbar-

keit von Familie und Beruf anstreben. 

Unübersehbar ist, dass der Anteil von 

Familien an der Gesamtbevölkerung 

schrumpft. Dies liegt gar nicht so sehr da-

ran, dass Menschen sich nicht mehr bin-

den und überhaupt keine Familien mehr 

gründen, sondern an den gewaltigen der 

demografischen Veränderungen. So gibt 

es auf der einen Seite immer mehr ältere 

Menschen, bei denen die Kinder schon 

lange ausgezogen sind, die ihre Familien-

zeit längst hinter sich haben. Und auf der 

anderen Seite nimmt die Zahl der jungen 

Menschen absolut wie anteilsmäßig spür-

bar ab. Diese Entwicklungen zusammen-

genommen tragen zu einem gefühlten 

Verschwinden von Familien aus dem öf-

fentlichen Leben bei. 

Allerdings: Das Innenleben der Familie 

hat sich verändert, da sich die weiblichen 

Biographien verändert haben. Es ist rich-

tig, dass der männlich dominierte Befehls-

haushalt seine Bedeutung verloren hat, 

dass die Familie zur Verhandlungsfamilie 

wird, dass Frauen heute später ihr erstes 

Kind bekommen (2008 war eine Frau bei 

der Geburt ihres ersten Kindes durch-

schnittlich 30,4 Jahre alt2) und dass sich 

die Anzahl der Kinder pro Frau seit Jahren 

auf einem niedrigen Niveau eingependelt 

hat (heute bei 1,383). Die Lebensplanung 

von jungen Frauen sieht heute Berufstätig-

keit als wesentlichen und integralen Be-

standteil vor, weswegen Familien verstärkt 

auf Betreuungsangebote angewiesen sind. 

Man kann es drehen und wenden, wie 

man will: Im Kern gibt es auch im 21. Jahr-

hundert keine Alternative zur Lebensform 

Familie, die sich in modernen Gegen-

wartsgesellschaften abzeichnet oder gar 

in nennenswertem Umfang etabliert hätte. 

Familie ist und bleibt vorerst das einzige 

Interaktionssystem, in dem es den Men-

schen einigermaßen sicher gelingt, die 

vielschichtigen Prozesse des gemein-

schaftlichen Zusammenlebens, der mate-

riellen Selbstversorgung, der sozialen Si-

cherheit, der basalen Solidarität und der 

emotionalen Zuwendung zu bewältigen. 

1 Vgl.: „Alleinerziehende in Deutschland“. Begleit-
material zur Pressekonferenz am 29.07.2010 in 
Berlin zu Ergebnissen des Mikrozensus 2009.

2 Vgl.: Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2010): Familien Report 2010, 
Leistungen, Wirkungen, Trends. Seite 16

3 Vgl.: ebd.

Thomas Rauschenbach

Quo vadis Familie?
Von der Normalfamilie zur Verhandlungsfamilie

Thomas Rauschenbach ist Professor für Sozialpäd-
agogik im Fachbereich Erziehungswissenschaft und 
Soziologie der TU Dortmund sowie Vorstand und 
 Direktor des Deutschen Jugendinstituts e. V.

Alles ist heutzutage möglich, wenn 
es um Familie geht. Zu Beginn  
des 21. Jahrhunderts hat man sich 
 daran gewöhnt, dass es in jeder 
Grundschule Kinder gibt, deren 
 Eltern getrennt leben, dass es un-
verheiratete Elternpaare gibt,  
dass manche Kinder wochenweise 
 entweder beim einen oder beim 
 anderen Elternteil wohnen, dass 
es Kinder mit Halb- und Stiefge-
schwistern oder  mehreren Mamas, 
Papas und Großeltern gibt.

Mit anderen Worten: Die Familien- 

und Lebensformen haben sich so 

weit ausdifferenziert und veralltäglicht, 

dass diese nicht nur mengenmäßig zu-

nehmen, sondern inzwischen auch weit-

gehend ohne negative Stigmatisierung 

nebeneinander existieren. Hinzu kommt, 

dass Kinder diese unterschiedlichen Fa-

milienkonstellationen innerhalb einer 

Kindheit auch im Wechsel erfahren: erst 

bei Vater und Mutter, dann die Trennung 

der Eltern, anschließend neue Partner-

schaften von Vater und Mutter und 

schließlich Patchworkfamilie. 

Die klassische Familie – 
(k)ein Auslaufmodell?
Aber dennoch muss man ganz nüchtern 

konstatieren: In Anbetracht dessen von 

einem „Abschied“ der Normalfamilie zu 

sprechen, wäre verfrüht. Betrachtet man 

die nackten Zahlen, so stellt man fest, 

dass 2009 immer noch die allermeisten 

Kinder unter 18 Jahren, nämlich 81 Pro-

zent, mit ihren leiblichen Eltern zusam-

menlebten, davon 72 Prozent bei ihren 

Familie im Abseits?
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Die repräsentative Längsschnitt-
studie pairfam startete im Jahr 
2008 mit der ausführlichen Befra-
gung von mehr als 12.000 bundes-
weit zufällig ausgewählten Perso-
nen im Alter von 15 bis 17, 25 bis 
27 und 35 bis 37 Jahren, die über 
einen Zeitraum von insgesamt 
14 Jahren jedes Jahr erneut zu  
 einer Vielzahl von familienrele-
vanten Themen interviewt werden. 
Ebenfalls in jährlichen Abstand 
werden zudem die jeweiligen Part-
ner  sowie die (Stief-)Eltern und ge-
gebenenfalls im Haushalt lebende 
Kindern befragt. Die so gewonne-
nen Informationen ermöglichen 
neben einer detaillierten Abbildung 
individueller Lebensläufe und 
 familienbezogener Entscheidungs-
prozesse auch eine explizite 
 Berücksichtigung der Sichtweisen 
der verschiedenen Beteiligten 
 sowie eine Analyse der wechsel-
seitigen Einflussbeziehungen.  
Die ermittelten Daten stehen für 
wissenschaftliche Auswertungen 
kostenfrei zur Verfügung. Der 
 Autor des folgenden Beitrags 
 betreut als Ansprechpartner den 
pairfam-Nutzerservice.

Gesellschaften wie die Bundesre-
publik Deutschland erleben in 

den letzten Jahrzehnten weitrei-
chende kulturelle, ökonomische und 
sozialstrukturelle Veränderungen, an 
denen Wandlungsprozesse im Bereich 
der Familie und Partnerschaft zentral 
beteiligt sind. Zu konstatieren ist ins-

besondere ein Stabilitäts- und Bedeu-
tungsverlust ehelicher Lebensgemein-
schaften zugunsten weniger verbind-
licher und vielfältigerer Formen des 
privaten Zusammenlebens.1 

Pluralisierung  
als Herausforderung
Diese Pluralisierung und zunehmen-
de Instabilität von Lebens- und Fami-
lienformen sowie die mit niedriger 
Geburtenziffer und voranschreiten-
der Alterung der Bevölkerung einher-
gehenden Veränderungen im Solida-
ritätspotenzial der Beziehungen zwi-
schen den Generationen stellen wich-
tige Herausforderungen für alle mo-
dernen Wohlstandsgesellschaften dar. 
Sie gelten keineswegs mehr nur für 
den Bereich der Sozial- und Familien-
politik, sondern betreffen mehr und 
mehr auch die Gesundheits-, Bil-

dungs-, Rechts- und Arbeitsmarktpo-
litik. 

Ein professionelles Handeln der 
in diesen Feldern tätigen Akteure (Po-
litiker, Familienberater, Pädagogen, 
Psychologen, Sozialarbeiter etc.) ist 
auf wissenschaftlich abgesicherte Er-
kenntnisse angewiesen. 

Ursachenforschung  
ist unerlässlich
Zwar ist das Wissen über die Ent-
wicklung privater Lebens- und Fami-
lienformen bereits erheblich.2 An die 
entsprechenden Diagnosen knüpft 
sich jedoch stets die Frage nach den 
relevanten Einflussfaktoren. Es ge-
hört zu den zukünftigen Aufgaben, 
die Kenntnisse über die Ursachen 
weiter auszubauen und zu vertiefen: 
Wie und nach welchen Kriterien wer-
den in den verschiedenen Phasen des 

Daniel Fuß

Die Familie im Wandel
Herausforderungen für eine adäquate Grundlagenforschung 

Vater, Mutter, Kind - das Modell der klassischen Familie wandelt sich gründlich.
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individuellen Lebenslaufs bezie-
hungs- und familienrelevante Ent-
scheidungen von den Personen ge-
troffen? Wie nehmen wirtschaftlicher 
Wandel sowie Interventionen seitens 
gesellschaftlicher und wohlfahrts-
staatlicher Institutionen darauf einen 
Einfluss – mit oftmals nicht inten-
dierten Konsequenzen? Dabei ist Be-
ziehungs- und Familienentwicklung 
stärker noch als bisher geschehen als 
Teildimension von miteinander ver-
koppelten, individuellen Lebensläu-
fen zu begreifen, die zwar stets in ei-
nem gesellschaftlichen Gesamtzusam-
menhang eingebettet sind, die aber 
gleichzeitig auch einer individuellen 
Eigenlogik folgen. 

Im Folgenden sollen einige we-
sentliche Fragestellungen zum Wan-
del privater Lebensformen benannt 
werden, um im Anschluss daran ein 
paar aktuelle Befunde sowie ein um-
fassendes Forschungsprogramm zu 
präsentieren, das für die Zukunft eine 
Vielzahl von aufschlussreichen Ant-
worten erwarten lässt. 

   Fragen zu partnerschafts- 
und familienbezogenen 
 Wandlungsprozessen

Angesichts der zunehmenden Tren-
nungs- und Scheidungszahlen kommt 
Fragen nach der Partnerschaftsstabili-
tät und der Gestaltung von Paarbezie-
hungen ein besonders hoher gesell-
schaftspolitischer Stellenwert zu: Wel-
che Voraussetzungen, Ansprüche und 
Bedürfnisse werden heutzutage vor 
dem Hintergrund sich verändernder 
gesellschaftlicher Rahmenbedingun-
gen an Beziehungen gestellt? Wie las-
sen sich die gestiegenen individuellen 
Erwartungen an enge soziale Bindun-
gen wie Ehe und Familie mit der Not-
wendigkeit einer stärkeren Anpassung 
der Alltagsorganisation an die Erfor-
dernisse eines auf Flexibilität, Mobili-
tät und Qualifikation angelegten Ar-

beitslebens vereinbaren? Wovon 
hängt die Wahl der Lebensform ab 
und wie bedeutsam werden die ver-
schiedenen institutionellen Formen 
von Paarbeziehungen neben der Ehe 
in Zukunft sein?

   Fragen zur 
Familiengründung und 
 Familienerweiterung

Ein weiterer wesentlicher Aspekt be-
trifft den Wandel von Familiengrün-
dung und Familienerweiterung. Mit 
den zurückgehenden bzw. auf niedri-
gem Niveau stagnierenden Kinder-
zahlen sowie der steigenden Kinder-
losigkeit rücken vor allem Fragen zu 
den sich im Lebenszyklus verändern-
den Motivstrukturen zugunsten oder 
zuungunsten einer Familie mit Kin-
dern in den Fokus: Welche sozial-
strukturellen, kulturellen und indivi-
duellen Merkmale sind ausschlagge-
bend dafür, ob Menschen den Schritt 
zu eigenen Kindern im Kontext ihres 

Lebenslaufs anstreben, vollziehen 
oder vermeiden? Erleben wir zurzeit 
einen grundsätzlichen, kulturell sich 
verfestigenden Wandel der Wert-
schätzung von Familie und Eltern-
schaft mit einer nachhaltigen Abkehr 
von familialen Lebensformen? Oder 
handelt es sich um ein vorübergehen-
des Krisenphänomen, das bei Her-
stellung geeigneter Rahmenbedin-
gungen wieder verschwindet? In wel-
cher Wechselbeziehung stehen Fami-
liensituation und verschiedene Di-
mensionen der sozialen Ungleichheit 
zueinander?

   Fragen zum 
Zusammenleben  
der Generationen

Ein dritter Bereich der Ursachenfor-
schung sind die intergenerationalen 
Beziehungen. Im Mittelpunkt steht 
hier zum einen die Problematik der 
zu erwartenden Unterstützungsleis-
tungen zwischen den Generationen 

Neue Formen der Elternschaft stehen für den Wandel der Wertschätzung von Familie.
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und damit auch der zukünftigen Aus-
gestaltung wohlfahrtsstaatlicher Si-
cherungssysteme: Wie entwickelt 
sich in einer Gesellschaft, die mit 
kleineren Kinderzahlen und zuneh-
mender Alterung ihrer Bevölkerung 
konfrontiert ist, das Zusammenleben 
der Generationen und das darin ver-
ankerte Solidaritätspotenzial? Zum 
anderen sind Eltern-Kind-Beziehun-
gen ein zentraler Gegenstand von so-
zialisationstheoretischen Fragestel-
lungen: In welchem Zusammenhang 
stehen elterliches Erziehungsverhal-
ten, Trennungen bzw. Scheidungen 
der Eltern mit der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen? Inwie-
fern existieren Transmissionseffekte 
bei partnerschafts- und elternschafts-
bezogenen Wertepräferenzen, Bin-
dungsstilen und Handlungsorientie-
rungen von der Eltern- auf die Kin-
dergeneration?

Einige aktuelle Befunde  
zu Ehe und Partnerschaft 
Bezüglich der Partnerschaftsstabilität 
zeigt sich, dass fast zehn Prozent aller 
Partner in nichtehelichen Lebensge-
meinschaften während des letzten 
Jahres mindestens einmal an Tren-
nung gedacht und knapp 20 Prozent 
eine Trennung auch vorgeschlagen 
haben. Bei Paaren, die in getrennten 
Haushalten leben (living apart to-
gether), liegen diese Anteile mit sie-
ben Prozent und 12 Prozent deutlich 
niedriger. Als die subjektiv am stabils-
ten eingeschätzte Lebensform erweist 
sich jedoch die Ehe, hier äußerten 
nur drei Prozent der Partner Tren-
nungsgedanken und sieben Prozent 
Trennungsabsichten. Verheiratete 
Menschen sind zugleich am zufrie-
densten mit ihrer Beziehung, was 
wiederum stabilisierend auf die Bezie-
hung wirkt. 

Interessant ist auch der Befund, 
wonach weniger als ein Viertel der 

Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 
Jahren die Aussage ablehnt, dass man 
heiraten sollte, wenn man mit einem 
Partner auf Dauer zusammenlebt. 
Das Ideal einer dauerhaften Paarbe-
ziehung in Form einer Ehe scheint 
damit ebenso wenig auszusterben 
wie der Wunsch nach Kindern. Im-
merhin mehr als 60 Prozent der Ju-
gendlichen geben ein Ideal von zwei 
Kindern an und nur sieben Prozent 
möchten überhaupt keine Kinder 
haben. Festzuhalten ist aber auch, 
dass 65 Prozent der Jugendlichen be-
ruflichen Erfolg in der Zukunft für 
wichtiger erachten als Kinder zu ha-
ben. Nur 13 Prozent setzen ihre Pri-
oritäten zugunsten zukünftiger Kin-
der und reichlich ein Fünftel sieht 
beide Ziele als gleich bedeutsam an. 
Dass Familien- und Erwerbsorientie-
rung zwei konkurrierende Lebenszie-
le darstellen, wird nicht nur von den 
meisten Jugendlichen so wahrge-
nommen.

Ein ebenfalls altersübergreifender 
Befund lässt sich im Hinblick auf die 
Solidaritätsbeziehung zwischen den 
Generationen konstatieren. Sowohl 
bei den Jugendlichen als auch bei 
den jungen Erwachsenen ist eine 
große Mehrheit von über 90 Prozent 
der Meinung, dass sich Eltern und 
Kinder ein Leben lang unterstützen 
sollten.

pairfam – eine Studie zur 
 Beziehungs- und Familien-
entwicklung in Deutschland
Die skizzierten Befunde geben nur ei-
nen sehr kleinen Ausschnitt aus dem 
umfassenden Forschungsprogramm 
pairfam („Panel Analysis of Intimate 
Relationships and Family Dynamics“) 
wieder. Aufgrund seines einzigartigen 
Designs verspricht dieses Forschungs-
programm für die Zukunft sowohl 
vertiefende Erkenntnisse für die 
Grundlagenforschung zu partner-

Dr. Daniel Fuß ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Soziologie der Technischen Universität 
Chemnitz. Er betreut den pairfam-Nutzer service und 
ist Ansprechpartner für alle diesbezüglichen Fragen. 
Im Rahmen einer projektbezogenen Publikationsreihe 
des Ergon Verlags Würzburg sind bereits erschienen:  
Feldhaus, M., Huinink, J. (Hrsg.): „Neuere Entwick-
lungen in der  Beziehungs- und Familienforschung. 
Vorstudien zum Beziehungs- und Familienent-
wicklungspanel (pairfam)“ 2008 sowie Walper,  
S., Wendt, E.-V. (Hrsg.): „Partnerschaften und  
die Beziehungen zu Eltern und Kindern. Befunde  
zur Beziehungs- und Familienentwicklung in 
 Deutschland“ 2010. Ein dritter pairfam-Ergebnis-
band  erscheint im Jahr 2011. 
E-Mail: daniel.fuss@soziologie.tu-chemnitz.de

schaftlichen und familialen Lebens-
formen in Deutschland als auch 
wichtige Anregungen für die sozial-
politische Ausgestaltung beziehungs- 
und familienrelevanter Problemstel-
lungen.

Weitere Informationen zum Kon-
zept und Design der Studie, den in-
haltlichen Schwerpunkten, der orga-
nisatorischen Struktur, dem Bezug 
der Daten sowie den bisherigen Ver-
öffentlichungen sind abrufbar unter 
www.pairfam.de.

Anmerkungen
1 Peuckert, R. (2005): Familienformen im sozialen 
Wandel. VS Verlag Wiesbaden

2 BMFSFJ (2007): 7. Familienbericht: Familie 
 zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit. Berlin
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In den letzten zehn Jahren hat 
 Armut in Deutschland um ein 
 Drittel zugenommen. Für Kinder 
hat sie andere Auswirkungen als 
für Erwachsene. Das Wissen, das 
die Beraterinnen und Berater von 
Wohlfahrtsverbänden, das  Selbst-
hilfegruppen und Ehrenamtliche 
schon immer hatten, ist jetzt auch 
wissenschaftlich anerkannt. 

Arme Kinder sind häufiger chronisch 

krank, neigen zu negativen Schulkar-

rieren, zeigen weniger Neigung, sich bei-

spielsweise in Vereinen zu engagieren, 

haben weniger Freunde und weniger 

Selbstbewusstsein als ihre mittelstands-

geprägten Freunde und Freundinnen. Es 

gibt jedoch keine armen Kinder ohne arme 

Eltern: Arme Kinder bewegen sich immer 

im Kontex armer Familienhaushalte. 

Armut und Einkommen
Die drei Armutsberichte des Paritätischen, 

die drei Armuts- und Reichtumsberichte 

der Bundesregierung und die in die Hun-

derte gehenden regionalen und länderbe-

zogenen Armuts- und Reichtumsberichte 

zeigen alle das gleiche Ergebnis: Beson-

ders hohe Armutsquoten haben neben 

Einpersonenhaushalten kinderreiche 

Paarhaushalte und ganz besonders allein-

erziehenden Haushalte. Für Paarhaus-

halte ab drei und mehr Kindern wird es 

schwierig. Gegenüber Paarhaushalten mit 

ein und zwei Kindern sind die Möglich-

keiten von zwei Verdiensten eingeschränkt 

und zum anderen scheint Kinderreichtum 

ein Einstellungsrisiko zu sein, denn jeder 

sechste Haushalt mit drei Kindern verfügt 

über ein Einkommen von weniger als 400 

Euro im Monat. Noch krasser sehen die 

Einkommensverhältnisse von alleinerzie-

henden Haushalten aus. Ein Drittel dieser 

Haushalte verfügt nur über ein eigenes 

Einkommen bis 400 Euro. Dass diese Ein-

kommensverhältnisse über Jahrzehnte in 

Deutschland „stabil“ sind zeigt der Um-

stand, dass sich die grundlegenden Be-

funde über Kinderarmut und Haushalts-

formen, die zu erhöhte Armut neigen, sich 

seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht ver-

ändert haben.

Die neuen Befunde  
sind die alten geblieben
Nimmt man Zehn-Jahresvergleiche mit 

der Situation vor der Jahrtausendwende, 

so zeigt sich in eindeutiger Weise: Armut 

hat etwa um ein Drittel zugenommen, die  

Kinderarmut sogar überproportional. 

Hier mag sich Widerspruch regen. Wie 

kann das denn sein? Hatten wir denn nicht 

in den letzten Jahren ein bemerkenswertes 

Wirtschaftswachstum?

Der Pferdefuß liegt in der Tatsache 

verborgen, dass die realen Nettoeinkom-

men der Beschäftigten in den letzten ein-

einhalb Jahrzehnten vor sich hin düm-

pelten und dass seit fünf Jahren die Netto-

einkommen real sogar gesunken sind. 

Der Wirtschaftserfolg geht  
an Familien und Kindern vorbei
Wir haben in Deutschland die paradoxe 

Situation, dass mit unserem Wirtschafts-

modell zwar hohe Exporterfolge und hohe 

Exporterlöse für wenige und tendenziell 

große Exportfirmen generiert werden, der 

Wirtschaftserfolg geht aber an vielen 

Menschen vorbei. Genauer: der Wirt-

schaftserfolg geht an den Menschen vor-

bei, die ihn mit geschaffen haben. 

Kurzfristig bleibt nur die Notreparatur. In 

der aktuellen Regelsatzdiskussion ist der 

Paritätische Gesamtverband zum Beispiel 

mit seinen Vorschlägen zum Bildungspa-

ket und mit seinen Expertisen zu alterna-

tiven Regelsatzberechnungen umfassend 

engagiert. 

Deutschland –  
das erste westliche  Schwellenland?
Armut ist seit den 80er Jahren des letzten 

Jahrhunderts ein hartnäckiges Problem 

der deutschen Gesellschaft, seit den 90er 

Jahren hat sich das Problem der Kinderar-

mut dazugesellt. Selbst unter solchen Be-

dingungen sind die herrschenden Kreise 

nicht bereit, wenigstens für ein auskömm-

liches Existenzminimum für Erwachsene 

wie Kinder zu sorgen. 

Und so stellt sich die Systemfrage 

selbst: Wie legitim ist es für eine Gesell-

schaft, wenn die Wirtschaft prosperiert 

und diese dabei mehr und nicht weniger 

Armut und Kinderarmut „produziert“. Ar-

mut allgemein und Kinderarmut im beson-

dern sind die verschwiegenen Kosten des 

bestehenden Deutschen Wirtschaftsmo-

dells: Deutschland entwickelt sich zurück 

– hin zum ersten westlichen Schwellen-

land.

Rudolf Martens

Kinderarmut ist anders
Oder: Keine armen Kinder ohne arme Familien

Dr. Rudolf Martens ist Leiter der Forschungsstelle  
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Er ist Autor 
des ersten Armutsatlas für die Regionen in 
 Deutschland: http://www.armutsatlas.de/
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Kinder- und Familienarmut in 
Deutschland ist ein zentrales 
 Thema in der Arbeit der Arbeiter-
wohlfahrt. Ihre im Folgenden 
 auszugsweise nachgedruckte 
 Expertise „Familien in benach-
teiligten und von Armut bedrohten 
oder betroffenen Lebenslagen als 
Adressaten von Elternbildung und 
Elternarbeit“ zeigt einmal mehr, 
dass die ursächlichen Faktoren  
für Armut sich ebenso unter-
scheiden wie Lebensentwürfe, 
Rollenver teilungen und Ressour-
cen in den Familien. Die in der 
 Expertise vorgenommene Kate-
gorisierung der Armutserfahrun-
gen erlaubt einen differenzierten 
Blick auf die Zielgruppen, um 
 passende Unter stützungsangebote 
zu entwickeln – für die Familien-
bildung ebenso wie für die Arbeit 
von pro familia. 

Statistisch gesehen gibt es drei Fa-
milienkonstellationen, die über-

proportional von Armut betroffen 
sind: Alleinerziehende, Paare mit drei 
oder mehr Kindern und Familien mit 
Migrationshintergrund. Neben der 
Familienform und der Migrationser-
fahrung besteht ein weiteres und zu-
nehmendes Armutsrisiko in der 
Niedriglohnbeschäftigung. In der so-
zialen Wirklichkeit sind solche Kate-
gorien nicht trennscharf, weisen je-
doch auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse, Ressourcen und Bewälti-
gungsstrategien der Familien hin. Im 
Folgenden wird deshalb auf vier 
Gruppen näher eingegangen:

►  Alleinerziehende 
►  Paare mit drei oder mehr Kindern 
►  Familien mit Migrations-

hintergrund
►  Niedriglohnbeschäftigte

Kategorien der 
 Armutserfahrung
Der statistische Überblick über Fami-
lien, die in Armut oder armutsgefähr-
det leben, konnte einen ersten Ein-
druck über das Ausmaß von Armuts-
lagen in Deutschland vermitteln. Zur 
Identifikation möglicher Zugänge zur 
Zielgruppe der Familien in Armutsla-
gen bedarf es jedoch differenzierterer 
Analysen. Dabei ist es wichtig, die 
Gesamtsituation von Familien in den 
Blick zu nehmen, um passende und 
hilfreiche Familienbildungsangebote 
zu entwickeln und den geeigneten 
Zugang zur Zielgruppe zu finden.

Kategorie 1  –  Gestörte  Selbstwirk-
samkeit:  Sowohl die Haushalte des 
Typus „verwaltete Arme“ als auch die 
Kinder, die dauerhaft in der Lebensla-
ge „multiple Deprivation“ aufwach-
sen, stehen exemplarisch für Famili-
en, in denen die Auswirkung von 
dauerhafter Armut ihre gravierends-
ten Folgen zeigt. 
Kategorie 2  –  Genussvolles  Konsu-
mieren: Das Sinus-Milieu (Sinus – 
Mileu ist ein Begriff aus dem Marketing, 
er beschreibt Menschen, die sich in ihrer 
Lebensauffassung und Lebensweise äh-
neln. Red.) der Konsum-Materialisten 
ist vielleicht das bedeutendste für ein 
tieferes Verständnis des Erziehungs-
verhaltens in vielen armen Familien. 
Sowohl die sozialwissenschaftliche Li-

teratur als auch Fachkräfte der erzie-
herischen- und Gesundheitsberufe 
beschweren sich über Kinder, die zu 
viel Zeit vor Fernseher, Computer 
oder Spielkonsolen verbringen. 
Kategorie 3  –  In  den  Tag  hinein  le-
ben:  In der Typologie von Armuts-
haushalten und der Sinus-Milieu-
Studie wurde eine Gruppe identifi-
ziert, die über gewisse Ressourcen 
verfügt, um ihre Lage zu verbessern, 
diese jedoch nicht im konventionel-
len Sinne einsetzt. 
Kategorie 4 – Ausgebrannt und über-
arbeitet: Sowohl die haushaltsbezoge-
ne Armutstypologie als auch die 
AWO-ISS-Studien identifizierten ei-
ne Gruppe von armen Eltern, die an 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit sto-
ßen. Die hier gebildete Kategorie 
„Ausgebrannt und überarbeitet“ um-
fasst eine Armutslage, in der ein ho-
her Zeitdruck zusätzliche Belastun-
gen entstehen lässt. Zu den mögli-
chen Gründen für den hohen Zeit-
druck zählen die Umstände alleiner-
ziehend, kinderreich und niedrig-
lohnbeschäftigt einzeln oder in Kom-
bination.
Kategorie 5  –  Souveräne  Bewälti-
gung: Ein Teil der Familien, die vor 
allem kurzfristig in Armut oder ar-
mutsgefährdet leben, kann durch ex-
terne Unterstützung ihre Situation 
positiv bewältigen. In der haushalts-
bezogenen Armutstypologiewerden 
diese Familien als „vernetzte Aktivis-
ten“ bezeichnet. Es sind zum Beispiel 
alleinerziehende Studentinnen, die 
das Spannungsfeld Studium, Kind, 
fehlende materielle Ressourcen durch 
Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, 

Katherine Bird und Wolfgang Hübner

Kategorien der Armutserfahrung
Expertise der AWO für differenzierte Unterstützungsangebote 
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Dimension Beispielzitate

Materielle Armut „Essenreste werden [aus der Kita] mit nach Hause genommen“ 
„Keine Teilnahme der Kinder an Veranstaltungen, weil das Geld fehlt“ 
„Alleinerziehende haben kein Geld, um die Schulbetreuung zu bezahlen“ 
„Schlechte Wohnverhältnisse. Mehrere Kinder schlafen in einem Bett“

Bildungsbenachteiligung „Kein breiter Zugang zu einer qualifizierten Schulausbildung“ 
„Kein Schulbesuch, weil von klein an auf jüngere Geschwister aufgepasst werden musste“

Geistige / kulturelle Armut Erziehung und Anreize über ‚billigen Kitsch“ 
„Kein breites Angebot an Kultur- und Kontaktmöglichkeiten“

Soziale Armut „Kinder lernen kein soziales Verhalten“  
„Kinder können nicht kommunizieren“ 
„Emotionalität und Beziehungsfähigkeit gehen

fehlende Werte  
(auch Orientierungslosigkeit)

„Fehlen von Werten, Selbstwertgefühl und sozialem Stolz im Vergleich zu anderen 
 Jugendgruppen“ 
„Äußerlichkeiten werden zum Zweck. Fehlendes Selbstwertgefühl wird durch Konsum 
ersetzt“

Seelische / emotionale / psychische Armut,  
(muss nicht mit materieller Armut 
 einhergehen)

„Eltern haben keine Zeit für ihre Kinder und wollen ihre Ruhe haben“ 
„Jugendliche haben lebenslange Überlastungssituationen bewältigen müssen“ 
„Scham der Kinder und Jugendliche wegen ihrer Armut“ 
„Perspektivlosigkeit“ 
„Seelische Armut seitens der Eltern bedeutet das Gefühl des Alleingelassenwerdens,  
das Gefühl, wertlos zu sein, das Gefühl, nicht alles für die Kinder getan zu haben“

Vernachlässigung, Gewalt  
(muss nicht mit materieller Armut 
 korrelieren)

„Kinder haben noch die Windel vom Vortag an“ 
„Wenn die Eltern nicht aufstehen, um das Frühstück zuzubereiten“

Falsche Versorgung „Statussymbole als Ersatz für Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl“ 
„Überhöhte Konsumorientierung: Markenkleidung als Ersatz für sozialen Status“ 
„Unterernährung und Fehlernährung“ 
„Kompensation der emotionalen Kälte durch materielle Überversorgung“

Ausländerspezifische Benachteiligung  
(unsicherer Aufenthaltsstatus,  
Schwierigkeiten im Leben in zwei  Kulturen)

„Schwierige Identitätsentwicklung aufgrund des Lebens in zwei Kulturen:  
Erlernen und Anwendung der deutschen Kultur in der Schule und im Freundeskreis.  
Erlernen und Anwendung der Ursprungskultur in der Familie“ 
„Überhöhte Anforderungen der Eltern an sich und ihre Kinder, damit die Kinder es  
einmal besser haben“ 
„Die Eltern zwingen die Kinder [durch ihre Sparsamkeit], in ärmlichsten Verhältnissen  
zu leben,  obwohl sie ein ausreichendes Einkommen haben“

nicht zugeordnet „Übermäßige Aufopferung der Eltern für ihre Kinder, damit diese materiell mithalten können“ 
„Übergroße Anstrengungen der Eltern, um die Fassade aufrechtzuerhalten“

* Quelle: Hock & Holz 1998: 75 ff. (linke Spalte), Seite 125 ff. (rechte Spalte)
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direkte Unterstützung durch die El-
tern und starke Eigeninitiative meis-
tern.
Kategorie 6  –  Gemachte  Fremdheit: 
In fast allen Statistiken über Armut 
und soziale Benachteiligung wird die 
überproportionale Betroffenheit der 
Menschen mit Migrationshinter-
grund gesondert ausgewiesen. 
Manchmal erfolgt auch eine differen-
ziertere Auswertung nach Herkunfts-
land oder ein Gesamtbild, das auch 
ökonomisch und sozial erfolgreiche 
MigrantenInnen einschließt, den-
noch entsteht oft ein Gesamtein-
druck, der an die Inschrift auf der 
New Yorker Freiheitsstatue erinnert: 
„Give me your tired, your poor, / Your 
huddled masses yearning to breathe 
free, / The wretched refuse of your 
teeming shore. / Send these, the 

homeless, tempest tost to 
me, / I lift my lamp besi-
de the golden door!

Die sechs Kategorien 
konnten in diesem be-
grenzten Rahmen nur 
skizzenhaft (und erneut 
verkürzt, Anm. d. Red.) 
dargestellt werden, den-
noch war es möglich, sie 
zur Identifizierung der 
Ressourcen und Belas-
tungen in den Familien 
anzuwenden. Die Kate-
gorien sollen Fachkräfte 
der Familienbildung da-
rin unterstützen, ihre 
Zielgruppen besser zu 
verstehen und dadurch 
besser in der Lage zu sein, 
passende Angebote für 
alle Lebenslagen zu ma-
chen. 

Schlussfolgerungen
Zunächst besteht die ge-
samtgesellschaftliche 
Aufgabe darin, effektiver 

und vorbeugend gegen Armut und 
Benachteiligung vorzugehen und die 
negativen Folgen für gesellschaftliche 
Teilhabe und individuelles Wohlerge-
hen zu lindern. 

Für die Familienbildung ist eine 
Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen auf Landes- und kommunaler 
Ebene dringend nötig. Aber auch in-
nerhalb der Familienbildung bedarf 
es einer deutlicheren Zielsetzung und 
weiterer Qualifizierungsmaßnahmen.

Erst bei genauerer Betrachtung je-
doch wird die Heterogenität der Leb-
enslagen, die Ressourcen und Bewäl-
tigungsstrategien der „sozial Benach-
teiligten“ sichtbar. Es ist zu vermuten, 
dass einige Schwierigkeiten der Fami-
lienbildung, sozial benachteiligte 
Familien zu erreichen, in genau dieser 
Heterogenität liegen. Denn ein at-

traktives Angebot für eine junge 
türkische Mutter, sich über einen 
Deutschkurs in der Kita zu engagie-
ren, wird eine andere junge Mutter 
mit einem Kind in derselben Kita, die 
in der zweiten Generation von staat-
lichen Transferleistungen lebt und 
deren Kind ebenfalls einen sprachli-
chen Förderbedarf hat, möglicher-
weise nicht ansprechen. 

Hierin liegt der Ertrag der Kate-
gorisierung: Ein differenzierter Blick 
auf die Zielgruppe, ihre Bedürfnisse 
und Bedarfe, um passende Unterstüt-
zungsangebote zu empfehlen oder zu 
entwickeln. 

Literatur
Familien in benachteiligten und von Armut 
 bedrohten oder betroffenen Lebenslagen als 
 Adressaten von Elternbildung und Elternarbeit – 
Expertise Schriftenreihe Theorie und Praxis 2010, 
Herausgeber: AWO Bundesverband e. V., Oktober 
2010. Kostenfrei (zzgl. Versandkosten) unter 
 Angabe der Artikelnummer 02074 beim  
AWO-Verlag verlag@awo.org zu beziehen. 
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Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes waren 11,3 Prozent 
der bundesdeutschen Familien im 
Jahr 2005 armutsgefährdet,  
2008 ordnet die Statistik schon 
15,5 Prozent der gesamten Bevöl-
kerung in Deutschland als armuts-
gefährdet ein. Die Bekämpfung der 
Familien- und Kinderarmut ist eine 
zentrale Herausforderung für eine 
sozial gerechte Familienpolitik.  
Die Autorin des folgenden Beitrags 
analysiert die Schwächen der 
 geltenden Maßnahmen.

Die soziale Ungleichheit zwischen 
Familien ist in Deutschland, 

trotz der im Vergleich mit dem EU-
Durchschnitt erheblichen Ausgaben 
für familiäre Transferleistungen 
(2,1 Pro zent des BIP; EU 1,4 Pro-
zent) als hoch einzustufen.1 Die sozi-
al- und familienpolitischen Transfer-
leistungen wie Arbeitslosengeld II, 
Sozialgeld und Wohngeld, aber auch 
Kindergeld und Kinderfreibeträge so-
wie Elterngeld reduzieren zwar die 
relative Einkommensarmut, können 
die Auswirkungen anderer sozioöko-
nomischer Entwicklungen, wie bei-
spielsweise Arbeitslosigkeit, nicht aus-
gleichen. 

Für die Bekämpfung von Famili-
enarmut ist eine ausreichend hohe so-
ziale Transferleistung eine notwendige 
aber keine hinreichende Maßnahme, 
da Benachteiligungen in den genann-
ten Lebenslagedimensionen nur 

durch unterschiedliche institutionelle 
(Früh-)Förderungen verhindert wer-
den können. Dabei ist es notwendig, 
die Eltern als wichtige Sozialisations-
instanz in den Lernprozess durch ge-
eignete Maßnahmen einzubeziehen. 

Die Schwächen im System
Eine genaue Betrachtung der zentra-
len (sozial-)politischen Maßnahmen 
zeigt die Schwächen bei der Bekämp-
fung von Familienarmut auf:

Beim Familienleistungsausgleich 
führte die durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts 1996 angesto-
ßene Reform zu einer erheblichen 
Erhöhung des Kindergeldes, die Ein-
kommensabhängigkeit des Kinder-
geldes wurde ebenfalls abgeschafft 
und die Kinderfreibeträge verdrei-

facht. Allerdings wurde das Options-
modell, bei welchem Familien zwi-
schen Kindergeld und Freibeträgen 
wählen können, beibehalten. In der 
Folge erfahren höhere Einkommen 
durch die Freibeträge eine absolut 
höhere und mit dem Einkommen 
steigende Entlastung als niedrige 
Einkommen. Demgegenüber stehen 
sich Alleinerziehende deutlich 
schlechter, da der 1986 eingeführte 
Haushaltsfreibetrag für Alleinerzie-
hende von 2.916 Euro im Zeitraum 
2001 bis 2004 auf Null reduziert 
wurde. Damit verstößt das Options-
modell „gegen vertikale Gerechtig-
keitsanforderungen“ und verschärft 
die verteilungspolitischen Probleme 
des Familienleistungsausgleichs zwi-
schen den familialen Teilgruppen.2

Jutta Träger

Familien- und Kinderarmut bekämpfen –  
aber wie?
Oder: Vom Einsatz untauglicher Mittel
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*  Gemäß der Definition der EU gelten Menschen gelten als armutsgefährdet, die mit weniger als 60 Prozent 
des mittleren Einkommens der Bevölkerung auskommen müssen.  
Quelle: Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts, 27.8.2010
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Das Ehegattensplitting, das vor-
wiegend die Ehe und nicht gezielt 
 Familien mit Kindern fördert, wird 
beibehalten, obwohl in der Mehrzahl 
der europäischen Länder die Steuer- 
und Sozialsysteme zumindest teilwei-
se individualisiert sind und die 
Erwerbs tätigkeit von Müttern und 
Vätern gefördert wird. Die Steuer-
mindereinnahmen aus dieser Förde-
rung der Ehe betragen über 20 Mrd. 
Euro, nur 57 Prozent dieser Summe 
entfiel auf Ehen mit Kindern.3 Eine 
deutliche Verbesserung würde durch 
die in den meisten europäischen Staa-
ten praktizierte Individualbesteue-
rung oder durch die Familienbesteue-
rung (Familiensplitting), bei dem die 
Zahl der Kinder in der Familie be-
rücksichtigt wird, erreicht werden. 

Einen Schwerpunkt der Reformen 
zur besseren Vereinbarkeit von Fami-
lien- und Erwerbsleben bildet die 
Neuregelung des Bundeserziehungs-
geldgesetzes. Seit der Neuregelung 
können beide Elternteile, verheiratete 
wie auch nicht verheiratete Paare, 
gleichzeitig Elternzeit nehmen und 
jeweils bis zu 30 Wochenstunden ar-
beiten.

Flankiert wurde die Neuregelung 
durch die Einführung des Elterngel-
des im Jahr 2007. Das Elterngeld 
wird für einen Zeitraum von zwölf 
Monaten ausgezahlt. Zwei zusätzliche 
Partnermonate kommen hinzu, wenn 
sich der jeweils andere Partner eine 
berufliche Auszeit für das Kind 
nimmt. Elterngeld gibt es für Er-
werbstätige, Beamte, Selbstständige 
und erwerbslose Elternteile, Studie-
rende sowie Auszubildende. Die Hö-
he des Elterngeldes beträgt 67 Prozent 
des vorherigen Einkommens, min-
destens 300 Euro pro Monat und ma-
ximal 1.800 Euro werden ersetzt. Kri-
tisch zu bewerten ist, dass das Eltern-
geld Familien mit niedrigen Einkom-
men gegenüber dem früheren Erzie-

hungsgeld benachteiligt, da lediglich 
ein Jahr lang 300 Euro ausgezahlt 
werden. Ebenfalls entfällt das Eltern-
geld seit dem 1. Januar 2011 bei Fa-
milien, die Arbeitslosengeld II, Sozi-
algeld oder den Kinderzuschlag erhal-
ten (vgl. weitere Artikel in diesem 
Heft). Damit ist die Zielsetzung des 
Elterngelds als Unterstützungsmaß-
nahme für alle Familien in der Min-
destsicherung fragwürdig. Positiv zu 
bewerten ist die Bekämpfung der 
 Familienarmut durch die zumindest 
im Ansatz erkennbare Aufbrechung 
der strikten geschlechterspezifischen 
Zuordnung von Erwerbs- und Fami-
lienarbeit, da die Erwerbsintegration 
von Müttern gefördert wird.4

Besonders von Armut betroffen 
sind Familien, deren Einkommen 
sich nach den Regelleistungen des So-
zialgelds richtet. Danach stehen Kin-
der bis 13 Jahren nur ca. 60 Prozent 
der Leistungen zu, die für einen Er-
wachsenen gelten (max. 251 Euro). 
Für Nahrungsmittel und Getränke 
hat  jedes Kind danach max. 3.10 Eu-
ro zur Verfügung. Eine Neuberech-
nung der Regelsätze für Kinder unter 
Berücksichtigung kindspezifischer 
Bedarfe ist daher dringend geboten.5

Fazit: An den Familien vorbei
Die Konzentration deutscher Famili-
enpolitik auf monetäre Leistungen 
bei gleichzeitiger Vernachlässigung 
sachwerter Leistungen entspricht den 
tatsächlichen Bedürfnissen von Fami-
lien nur ungenügend und stellt eine 
beachtliche Fehlallokation, das heißt 
falsche Platzierung öffentlicher Mittel 
dar. Ebenso problematisch ist, dass 
die bisherige staatliche Förderung 
vorwiegend nach dem „Gießkannen-
prinzip“ stattgefunden hat und weni-
ger mittels gezielter Hilfen bedürftige 
Familien unterstützt wurden.6 In der 
Folge werden Ungleichheiten zwi-
schen den verschiedenen Teilgruppen 

manifestiert anstatt eine sozialpoli-
tisch verantwortungsvolle Umvertei-
lung vorzunehmen.

Die zielgruppengenaue Bereitstel-
lung von befähigenden Sachleistun-
gen für Familien aus einkommens-
schwachen Familien wie auch ausrei-
chende Transferleistungen sind daher 
zwingende Voraussetzungen zur Be-
kämpfung familiärer Armut, um die 
von Armut und sozialer Ausgrenzung 
bedrohten familiären Teilgruppen ab-
zusichern. 
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politische Reformdebatte, in: WSI-Mitteilungen, 
55 (3), S.130.

3 Bundesministerium für Familien, Frauen, 
 Senioren und Jugend (2006) (Hg.): Das Ehegatten-
splitting, Expertise für das Kompetenzzentrum für 
familienbezogene Leistungen, Berlin. 

4 Träger, Jutta (2009): Familie im Umbruch. 
 Wiesbaden. S. 59.

5 Merten, Roland (2010): (Kinder-)Armut –  
Als Faktum und als Herausforderung in unserer 
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In welchen Bereichen müssen  
Ratsuchende verzichten, bzw. sich 
 einschränken (Anzahl Nennungen)

Verhütungsmittel 28
Urlaub 27
Freizeitaktivitäten 25
Essen (zum Beispiel Qualität) 23
Wohnqualität 22
Kulturelle Aktivitäten/Vereine 22
Gesundheit 21
Bekleidung 20
Kinderbetreuung 14
Soziale Kontakte 13

Einschränkungen bezogen auf  
die Kinder (Anzahl Nennungen)

Schulmaterialien 29
gezielte Fördermaßnahmen 26
Freizeitaktivitäten 24
Bekleidung 20
Taschengeld 16

Dringender Verbesserungsbedarf wird gesehen in Bezug auf
► Verhütungskosten, Selbstbestimmte Elternschaft

► Bedarfsdeckende SGB II Leistungen

► Unterstützung für Schwangere und Alleinerziehende beim Studium/Ausbildung

► Arbeit der Arge

► Wohnung

► Bedarfsgerechte Kinderbetreuung, Kostenübernahme

► Arbeitsmarktpolitik (keine Zeitarbeit, weniger Befristungen, Teilzeit-Ausbildung

► Gesundheitsleistungen, insbesondere für Schwangere

► Kostenfreie Angebote für Kinder (Sport, Kultur, Nachhilfe)

► Rechtsansprüche statt Stiftungsmittel

► Kostenlose Bildungsangebote für Bedürftige

► Unterstützung Alleinerziehender keine Kürzung beim Elterngeld

Marianne Hürten

Armut ist ein großes Thema in NRW

Marianne Hürten ist Vorsitzende des pro familia-
Landesverbands Nordrhein-Westfalen

kreuzt. Bezogen auf das Arbeitsfeld 

Schwangerschaftskonfliktberatung  ant-

worteten mit „Ja, sehr häufig“ 35 Prozent 

und 61 Prozent mit „Ja, häufig“.

Eine weitere Frage war, in welchen Be-

reichen sich die Ratsuchenden nach eige-

nen Angaben einschränken müssen. An 

der Spitze standen mit 90 Prozent der 

Antworten die Verhütungsmittel.

Zwar haben eine Reihe Kommunen 

mittlerweile auf freiwilliger Basis Fonds 

eingerichtet, um zumindest in Härtefäl-

len Verhütung zu finanzieren. Ergebnis 

der Umfrage ist aber, dass es in 44 Pro-

zent der Standortkommunen der beteili-

gten Beratungsstellen nach wie vor kei-

ne Erstattung von Verhütungskosten 

gibt. Angesichts dieser Situation ver-

wundert es nicht, dass auf die Frage „Wo 

sehen sie dringenden Verbesserungsbe-

darf?“ eine gesetzliche Regelung zur Fi-

nanzierung der Verhütungskosten die 

mit Abstand am Häufigsten genannte 

Forderung war. 

Bezogen auf die Frage, in welchen Be-

reichen sich die Ratsuchenden bei ihren 

Kinder einschränken müssen, führten 

„Gezielte Fördermaßnahmen“ mit 87 Pro-

zent der Antworten die Hitliste an.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage 

war, dass die Leistungen des SGB II als 

unzureichend bewertet wurden. Dies gilt 

sowohl für die Umsetzungspraxis, die 

häufig als „nicht bedarfsgerecht“ bemän-

gelt wird, als auch für die Vorgaben des 

Gesetzgebers. Die Pauschalen für die 

Erstausstattung für die Wohnung (500 bis 

1500 Euro), die schwangere Frau (50 bis 

250 Euro) und das Baby (250 bis 600 Eu-

ro) variieren in NRW nach wie vor erheb-

lich und sind häufig nicht bedarfsde-

ckend.

 2010 war das Europäische Jahr  

 gegen Armut und soziale Ausgren-

zung. Dies nahm der Landesvorstand von 

pro familia NRW zum Anlass für eine Fra-

gebogenaktion. Schon aus der Statistik 

zur Schwangerschaftskonfliktberatung er-

gibt sich, dass die Angst vor dem Verlust 

des Arbeitsplatzes der häufigste Anlass 

für eine Schwangerschaftskonfliktbera-

tung waren. Finanzielle Probleme, Ein-

kommensarmut, Angst mit Hartz IV in eine 

Verschuldensfalle zu geraten stehen nach 

gesundheitlichen und familiären Probleme 

an vierter Stelle der Gründe für einen 

Schwangerschaftskonflikt. 

Durch die Umfrage wollte der Vor- 

stand des pro familia-Landesverbands 

NRW erfahren, welche Bedeutung Armut 

in der Beratungsarbeit hat. Bei der Befra-

gung der Beratungsstellen von pro familia 

und dem DPWV kamen 31 (über 90 Pro-

zent) ausgefüllte Fragebögen zurück. 

Ergebnisse einer Fragebogenaktion
Auf die Frage, ob das Thema Armut in der 

Beratungsarbeit der letzten fünf Jahre an 

Bedeutung zugenommen hat, antworteten 

19 Prozent „Ja, sehr stark“ und 74 Prozent 

„Ja, stark“. Am häufigsten werden finanzi-

elle Probleme in der Schwangerenbera-

tung thematisiert. In 80 Prozent der Ant-

worten wurde „Ja, sehr häufig“ und in 

weiteren 16 Prozent „Ja, häufig“ ange-
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Darüber hinaus belegt die Umfrage er-

neut, dass es dringend erforderlich ist, 

Studium bzw. Aus- und Weiterbildung mit 

Kind zu erleichtern. Mehrfach wurden Bei-

spiele aus der Schwangerschaftskonflikt-

beratung beigefügt, wonach jungen, 

schwangeren Studentinnen und Auszubil-

denden Leistungen sowohl von der Arge 

als auch vom Bafög-Amt verweigert wur-

den. Auch die schwierige Situation von 

Migrantinnen (nicht nur mit unsicherem 

Aufenthaltsstatus) spiegelt sich in den 

Umfrageergebnissen wieder. 

Die Antworten auf die letzte Frage „Wo 

sehen sie Verbesserungsbedarf?“ erga-

ben eine lange Liste von Forderungen. 

Der pro familia-Landesverband NRW 

hat auf der Mitgliederversammlung einen 

Entschließungsantrag verabschiedet, in 

dem die Auswertung der Umfrage und die 

Lösungsvorschläge ausführlich darge-

stellt sind. Dieser ist über die Landesge-

schäftsstelle von pro familia NRW in Wup-

pertal zu erhalten: lv.nordrhein-westfa-

len@profamilia.de .

Lothar Frey

Stiftungsleistungen und Elterngeld –  
ein Tropfen auf den heißen Stein 

 Im Jahresbericht 2009 hat pro fa- 

 milia Pforzheim zwei gegenläufige 

Entwicklungen aufgezeigt: Zum einen hat 

die Zahl der in Bezug auf das Thema 

Schwangerschaft ratsuchenden Men-

schen erheblich zugenommen. Zum an-

deren wird deutlich, dass sich immer mehr 

die Angst unter jungen Müttern und Fami-

lien vor Verschuldung oder Armut breit 

macht. „Unsere Politiker verlangen mehr 

Nachwuchs für unsere Gesellschaft, er-

schweren aber gleichzeitig die Rahmen-

bedingungen dafür – und das nicht nur in 

finanzieller Hinsicht“, sagte pro familia-

Geschäftsführerin Edith Münch bei der 

Lothar Frey, Dipl.- Sozialarbeiter (FH) und Syste-
mischer Familientherapeut, arbeitet bei pro familia 
Pforzheim u.a. in der Schwangerschaftsberatung.

Vorstellung des Jahresberichtes. In der 

Pforzheimer Geschäftsstelle fanden 2191 

Beratungsgespräche im vergangenen 

Jahr statt – exakt 150 mehr als noch im 

Vorjahr. Die Beratungsstelle verweist auf 

das Auseinanderfallen von gesellschaft-

lichen Lebensgrundlagen:

► Während sich das Regierungspro-

gramm eher an der gesellschaftlichen 

Ober- und Mittelschicht orientiert, wird die 

Beratungsstelle von sehr vielen sozial Be-

nachteiligten frequentiert, für die ein Kind 

zusätzliche Einschnitte in vielen Bereichen 

bedeutet. Und: Eine elterliche Erziehungs-

phase dauert vom Säugling bis zum jun-

gen Erwachsenen in der Regel bis zu 20 

Jahre. Weil in es in wirtschaftlich schwie-

rigen Zeiten aber nicht nur an Geld, son-

dern auch an Perspektiven und Zukunfts-

aussichten mangelt, wissen die meisten in 

dieser Situation weder ein noch aus.

Die pro familia-Beratungsstelle Pforz-

heim hat im Jahr 2009 eine Betrag von 

rund 220 000 Euro in erster Linie von der 

Bundesstiftung „Mutter und Kind“ sowie 

der Landesstiftung „Familie in Not“ abge-

rufen. Leider ist dieser Betrag nur ein 

Tropfen auf den heißen Stein, denn die be-

troffenen Eltern haben finanziell kaum 

mehr Spielräume, um die Geburt eines 

Kindes finanziell gut aufzufangen. Bislang 

haben sie mit dem Elterngeld zusätzliche 

Ausgaben zur Vorbereitung auf die neue 

Familiensituation (wie Elternkurse, Umge-

staltung der Wohnung, usw.) bestreiten 

können; mit der neuen Regelung ist für di-

ese Eltern nur noch die „nackte Existenz-

sicherung“ in dieser Übergangszeit mög-

lich. Besonders Alleinerziehende sind von 

dieser Entwicklung sehr verunsichert, 

stellen die Mitarbeiter der Beratungsstelle, 

fest. Auch hier sprechen die Zahlen für 

sich: Waren es in 2008 nur 118 Antragstel-

lerInnen, die von staatlichen Zuschüssen 

leben müssen, die höchstens 60 Prozent 

des Durchschnittseinkommens umfassen, 

so erhöhte sich diese Anzahl im darauffol-

genden Jahr um 85 Prozent, die bei pro 

familia Rat suchten.

Das Vertrauen von Eltern in die Zu-

kunft kann durch die Arbeit der pro familia 

Daten zur Armutsgefährdung von Familien in Baden-Württemberg  
Verfügbarkeit von weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens 

58 Prozent der Alleinerziehenden mit Kindern unter drei Jahren
53 Prozent der Alleinerziehenden mit Kindern  drei bis sechs Jahren
38 Prozent der Alleinerziehenden mit Kindern über 6 Jahren
27 Prozent der ausländischen Familien
14 Prozent der Paarfamilien mit Kindern unter drei Jahren
11 Prozent der Paarfamilien mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren
10 Prozent der Paarfamilien mit Kindern über sechs Jahren
Daten aus Report Ökonomische Lage von Familien, Ministerium für Arbeit und Soziales  
Baden-Württemberg, 2009
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Beratungsstellen nicht mehr sichergestellt 

werden.

Frauen in einem Schwangerschafts-

konflikt haben das dringende Interesse  

ganz zuverlässig zu wissen, wie sie finan-

ziell abgesichert sein könnten, wenn sie 

sich für ein Kind entscheiden. „Ich fühle 

mich benachteiligt gegenüber anderen 

Müttern“, bemerkt dazu eine Bezieherin 

von Arbeitslosengeld II, die ihr Kind als 

„Zweiklassenkind“ abqualifiziert“ sieht. 

Fazit: Für die pro familia Beratungs-

stellen entsteht aktuell eine Beratungssi-

tuation, in der sie das Vertrauen, das Kli-

entInnen gemäß der gesetzlichen Funkti-

on nach dem Schwangerschaftskonflikt-

gesetz (SchKG) von der Beratungsstellen-

arbeit setzen, nicht mehr sicherstellen 

können. Eine solche Situation ist nicht da-

zu angetan, Familienplanung und Famili-

engründung gesellschaftlich positiv zu 

bestärken.

Wolfgang Schreiner-Weiß

Fatal, wenn es auf jeden Euro ankommt

Wolfgang Schreiner-Weiß ist Diplompädagoge  
und Familientherapeut und arbeitet seit 1984 bei  
pro familia Gießen in der Paar- und Sexualberatung, 
der Schwangerenberatung sowie der Beratung von 
Männern.

 Mit ihren Beratungsangeboten rund 

 um Sexualität, Partnerschaft und 

Familia versorgt pro familia Gießen Stadt 

und Landkreis Gießen sowie den Lahn-

Dill-Kreis mit der Stadt Wetzlar. Es handelt 

sich insgesamt um eine Region von über 

500.000 Einwohnern, es ist keine arme 

Region und doch leben bei uns ca. 11.000 

Kinder unter 15 Jahren in Bedarfsgemein-

schaften und beziehen Sozialleistungen. 

„Aber ich will meinem Kind doch et-

was bieten können“, dieser Satz ist in den 

letzten Monaten in der Schwangerenbera-

tung häufiger zu hören, wenn es darum 

geht, ob sich eine Frau, ein Paar sich eine 

Schwangerschaft zutraut. Wir erleben in 

den Beratungen, dass auch Menschen 

aus der Mittelschicht von Abstiegsäng-

sten erfasst werden. Da wird gesagt: 

„Mein Job ist nicht sicher und nach einem 

Jahr kommt schon Hartz IV“. 

Ein Kind oder weitere Kinder zu be-

kommen wird als Armutsrisiko erlebt. Das 

gilt natürlich nicht für alle, die einen freuen 

sich auf das dritte Kind und sagen: „Dann 

müssen wir uns halt ein wenig einschrän-

ken.“ Für andere bedeutet es die Kata-

strophe, weil dann der 400 Euro-Job, mit 

dem sie die kleine Familie zusätzlich zum 

geringen Erwerbseinkommen über Was-

ser halten, wegfallen wird. 

Heute gilt eben häufig nicht mehr der 

Satz „Wer arbeitet, ist nicht arm“. Wer im 

Niedriglohnsektor in prekären Beschäfti-

gungsverhältnissen steckt, ist aktuell arm 

oder – nicht selten auch in der Universi-

tätsstadt Gießen - befürchtet das in Zu-

kunft zu werden, weil der Job bei der Uni 

befristet und die Perspektive unsicher ist.

Ein Kind muss man sich  
leisten können ...
Für viele unserer Ratsuchenden bedeutet 

die Schwangerenberatung im Jahr 2011 

eine Enttäuschung: Die einen haben gera-

de „zu viel“ für die „Stiftung Mutter und 

Kind“, die andern hoffen auf das Eltern-

geld, müssen aber erfahren, dass es im 

ALG II-Bezug bei den meisten angerech-

net wird. 

Die Beratung von Schwangeren in ei-

ner Not- und Konfliktlage hat laut § 219 

StGB „sich von dem Bemühen leiten zu 

lassen, die Frau zur Fortsetzung der 

Schwangerschaft zu ermutigen und ihr 

Perspektiven für ein Leben mit dem Kind 

zu eröffnen …“.

Wenn die Perspektiven nicht rosig 

sind, ist die Ermutigung oft nicht einfach. 

Umso wichtiger ist es, in der Beratung so 

konkret wie möglich auf die persönliche 

Situation einzugehen, verlässliche Infor-

mationen mitzugeben, wo welche Hilfe in 

welcher Höhe oder Art zu bekommen ist 

und gleich einen Termin für die Antragstel-

lung bei der Stiftung „Mutter und Kind“ zu 

vereinbaren. Neben der Broschüre „Mein 

Baby“ freuen sich die Frauen über eine Li-

ste der Betreuungseinrichtungen in der 

Region oder die Kopie des Flohmarktka-

lenders, der darin informiert, wo ge-

brauchte Baby- und Kinderbekleidung 

etc. zu bekommen ist. Wer nur kurze Fra-

gen zu sozialrechtlichen Problemen in der 

Schwangerschaft hat, wird auf die wö-

chentliche sozialrechtliche Telefonsprech-

stunde hingewiesen. 

Aber natürlich geht es nicht nur ums 

Geld, sondern zum Beispiel auch um ver-

lässliche Bewältigungsstrategien für Kri-

sensituationen und stabile familiäre und 

soziale Netzwerke.

Persönliche Ressourcen zu stärken, 

zum Beispiel durch Beratung oder auch 

den Kurs „Das Baby verstehen“ ist aber 

insgesamt zu wenig. Bedeutsam bleibt, 

dass pro familia sich immer wieder sozial-

politisch einmischt und für bessere Le-

bensverhältnisse für Familien (in welcher 

Lebensform auch immer) deutlich Position 

bezieht.
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Eine „Beziehung auf Zeit“ bieten 
Sexualbegleiter für körperlich und 
geistig behinderte Menschen.  
Sie wollen ihnen Erfahrungen 
 ermöglichen und mehr Raum für 
ihre Sexualität geben, die im Alltag 
häufig verleugnet wird.

Im kleinen Flur ihrer Wohnung steht 
Lisa vor dem Spiegel und schminkt 

sich die Augen. „Eigentlich müsste 
ich mich für Sie nicht hübsch ma-
chen“, sagt sie und fügt hinzu: „aber 
für mich!“ Sehr schlank ist sie, trägt 
eng anliegende Leggings und ein vio-
lettes, luftiges Shirt. Lisa wirkt wie 
eine jung gebliebene Mittvierzigerin, 
dabei ist sie Ende 50. Die meisten 
Menschen wissen von ihr nur, dass sie 
Tantra-Masseurin ist. Dass sie seit 
sechs Jahren Behinderten sexuelle 
Dienste anbietet, erzählt sie kaum je-
mandem. Wenige Menschen hätten 
für ihren Beruf Verständnis, auch 
nicht hier, im für alles offenen Berlin.  
Arbeit reicht von der Beratung über 
Berührung bis hin zu sexuellen Hand-
lungen. „Sexualität ist für mich eine 
ganz normale Sache, eine gewisse 
Leichtigkeit gehört deshalb dazu.“ 

Es geht nicht  
unbedingt um Sex
Bezahlt wird die gemeinsame Zeit, 
nicht was darin geschieht, betont Li-
sa. Und es ginge darum, dass beide 
eine lustvolle Zeit erleben – das muss 
den Geschlechtsverkehr nicht ein-
schließen, kann aber. 

„Es geht nicht 
unbedingt um 
Sex“, sagt auch 
Petra  Winkler, 
links im Bild, Be-
raterin bei pro fa-
milia. Seit über 
zwei Jahrzehnten 
berät sie geistig 

und körperlich Behinderte zu Fragen 
über Sexualität. Häufig kämen Män-
ner mit dem ausdrücklichen Wunsch 
nach  sexuellen Kontakten. „Vorher 
sind die Erwartungen meist riesig. 
Aber dann merken sie selbst, dass sie 
Zeit brauchen, sich zu trauen.“ 

Das erste Mal einen nackten Frau-
enkörper sehen, ihn anfassen können, 
das sei schon viel. „Ich merke manch-
mal, dass es sogar eine Überforderung 
sein kann, allein diese Nacktheit“, 
sagt die Sexualberaterin. Das liege vor 
allem daran, dass Behinderte selten 
die Möglichkeit haben, eigene Erfah-
rungen mit Körperlichkeit zu ma-
chen. „Vor allem in den Behinderten-
einrichtungen wird zu wenig auf die 
individuelle Situation geachtet“, kri-
tisiert Petra Winkler. „Das fängt 
schon da an, wenn der Mensch kein 
Einzelzimmer hat.“ 

Mit der UN-Konvention, die 
2009 auch in Deutschland in Kraft 
getreten ist, habe schon eine Verbesse-
rung eingesetzt. Die Vertragsstaaten 
verpflichten sich, Menschen mit Be-
hinderungen einen angemessenen Le-
bensstandard und sozialen Schutz zu 
sichern. Ziel der UN-Konvention ist, 
dass Behinderte selbstbestimmt an 

der Gesellschaft teilhaben können 
und vollständig einbezogen werden. 
An der Umsetzung hängt es jedoch, 
zeigt Petra Winklers Erfahrung. Wie 
mit dem Thema Sexualität umgegan-
gen wird, ist zum Beispiel direkt ab-
hängig von den Betreuern in den Ein-
richtungen.  „Wenn sich zwei behin-
derte Menschen verlieben und beiein-
ander übernachten wollen, dann wird 
das meist zum wichtigsten Diskussi-
onspunkt im Betreuerteam“, sagt Pet-
ra Winkler. „Das kann doch nicht 
sein, dass Betreuer diese Entschei-
dung treffen!“ So sei das Leben vieler 
Behinderter fremdbestimmt.

Behinderte werden meist gut be-
treut und versorgt, sagt Lisa. „Aber sie 
werden nicht als sexuelle Wesen wahr-
genommen – dabei haben sie dieses 
Bedürfnis wie jeder andere auch.“ Sie 
möchte die Behinderten dabei unter-
stützen, selbstbewusster zu werden. 
„Ich möchte sie befähigen, ihre Be-

Vera Wolfskämpf

Die Liebeslehrerin
Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Sexualbegleitung

Szenenfoto des Spielfilms „Me too“*
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dürfnisse anzunehmen und zu befrie-
digen.“ Häufig komme es vor, dass 
Behinderte mit Lisa ihre ersten sexu-
ellen Erfahrungen machen. „Da ist es 
vor allem wichtig, Vertrauen aufzu-
bauen.“ Deshalb wird zunächst ein 
unverbindliches Kennenlerntreffen 
vereinbart. Danach entscheiden bei-
de, ob es ein weiteres Treffen geben 
wird. Erst dann beginnt die körperli-
che Annäherung. „Die erste Berüh-
rung ist für meine Gäste oft sehr 
schwierig.“ Lisa erzählt, dass sie meis-
tens mit den Händen beginnt. „Die 
Hände zu berühren, zu streicheln, zu 
massieren – das ist oft schon ein be-
sonderes Erlebnis.“ Sie streicht mit 
der rechten Hand über ihre linke, 
drückt mit dem Daumen sanft die 
Handfläche. „Im nächsten Schritt 
kann ich seine Hände führen, ihn er-
mutigen, mich zu berühren.“

Doch wie merkt sie, was der Besu-
cher möchte und was nicht? Sie nickt, 
natürlich müsse man sehr vorsichtig 
sein. „Wenn ich Ablehnung spüre, 
dann ist da ganz klar die Grenze. 
Sonst suche ich nach einem kleinen 
Türchen, das ich öffnen kann.“ Ihre 
Ernsthaftigkeit ist spürbar, wenn Lisa 
über die Bedürfnisse ihrer Gäste redet 
– genauso, wie bei ihren eigenen. „Ich 
habe meine Grenzen und ich sage 
auch nein.“ Sie achte sehr auf sich 
und darauf, dass es ihr selbst gut geht 
bei ihrem Beruf. „Aber ich habe Spaß 

an Berührung und 
Sexualität. Nur so 
kann ich meine 
Aufgabe gut erfül-
len.“

Das Institut 
zur Selbstbestim-
mung Behinderter 
(ISBB) bildet seit 

2004 Sexualbegleiter aus. Lothar 
Sandfort, im Bild oben, selbst körper-
lich behindert, gründete zusammen 
mit Nina de Vries das ISBB als erwei-

tertes Angebot der Sexualtherapie. 
Der Bedarf sei der Grund gewesen: 
Mitte der 90er Jahre schon stellte 
Sandfort bei seiner Arbeit als Dip-
lompsychologe fest, dass sich bei Be-
hinderten die Fragen zu Sexualität 
häuften. „Mit dem ISBB haben wir 
eine Möglichkeit geschaffen, dass 
Ratsuchende Körperlichkeit in einem 
geschützten Raum erleben und diese 
gemeinsam reflektieren können.“ Er 
wolle das Tabu Sex und Behinderte 
durchbrechen, sagt Sandfort.

Das Gästehaus des ISBB liegt in 
Trebel im niedersächsischen Wend-
land. Regelmäßig finden hier Wo-
chenenden statt, zu denen Sexualbe-
gleiter und Behinderte kommen. Am 
ersten Abend lernen sich die Teilneh-
mer bei einem erotischen Abendessen 
kennen. Später haben die Behinder-
ten Raum für Selbsterfahrung: allein, 
mit den anderen Teilnehmern und im 
Gespräch mit dem Psychologen Sand-
fort. Außerdem kommen sich an die-
sem Wochenende Sexualbegleiter und 
Behinderte näher. Ziel ist eine andere 
Haltung gegenüber Behinderten, er-
klärt der Psychologe. „Die Sexualbe-
gleiter sollen sie als selbstverantwortli-

che Wesen wahrnehmen, sondern als 
Menschen mit ihren eigenen Erfah-
rungen und Lebenswegen.“ Ein Sexu-
albegleiter hat laut Lothar Sandfort 
die Aufgabe eines Mediums. Mit sei-
ner Hilfe sollen die Behinderten ihren 
eigenen Körper kennenlernen. 

Zusätzlich zur Teilnahme an den 
Erotik-Workshops treffen sich alle Se-
xualbegleiter des ISBB zwei Mal im 
Jahr in Trebel. Dabei geht es um eine 
ausführliche Reflektion ihrer Arbeit 
in der Gruppe. Auch in einer persön-
lichen Supervision steht ihnen der 
Psychologe Lothar Sandfort zur Ver-
fügung, um Fragen zu klären sowie 
über Probleme und Unsicherheiten 
zu sprechen. Eine vergleichbare Insti-
tution gibt es in Deutschland nicht. 
Das ISBB sei in den Betreuungsein-
richtungen mittlerweile bekannt, sagt 
Lothar Sandfort. „Es herrscht den-
noch viel Befangenheit bei den Be-
treuern. Sexualität ist eben kein The-
ma wie Essen und Trinken.“ Deshalb 
treten das ISBB und seine Mitglieder 
für mehr Selbstverständlichkeit in 
dieser Hinsicht ein. Bisher gestaltet 
sich die Zusammenarbeit mit den 
Krankenkassen schwierig. „Sie wollen 

Szenenfoto des Spielfilms „Me too“*
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Kosten nur übernehmen, wenn es 
sich um eine Gesundheitsvorsorge 
handelt“, erklärt Sandfort. Aber er 
wolle Sexualität nicht als Frage von 
Krankheit betrachten. Deshalb zah-
len Behinderte die Dienste der Sexu-
albegleiter privat: 90 Euro kostet eine 
Stunde. „Auf dem Markt wäre mehr 
möglich“, sagt Sandfort. „Aber wir se-
hen uns nicht auf dem Markt. Wir 
haben ein einzigartiges Angebot.“ 

Außer den Sexualbegleitern des IS-
BB bieten auch klassische Prostituierte 
ihre Dienste für Behinderte an. Der 
größte Unterschied liegt in der Art der 
Beziehung, die sie zum Kunden auf-
bauen. Den Sexualbegleiter soll eine 
Surrogatpartnerschaft mit dem Behin-
derten verbinden –  eine Art Ersatz für 
eine Beziehung, ein Üben, ein Aus-
probieren. Lisa nennt es Beziehung 
auf Zeit. „Ich bin ganz bei meinem 
Gegenüber, er ist innerhalb dieser Zeit 
sehr wichtig für mich“, sagt sie. Es ge-
he um einen gegenseitigen Austausch. 
„Und dann ist die Zeit eben vorbei“, 

sagt Lisa so sanft wie be-
stimmt.Wie sich das 
trennen lasse? „Man kann 
es nicht wirklich von sich 
distanzieren“, gibt sie zu. 
„Aber ich grenze mich so 
ab, wie es für mich not-
wendig ist – da habe ich 
eine gute Intuition.“ 
Nicht ohne Grund seien 
die meisten Sexualbeglei-
ter älter als 40 Jahre: 
„Man braucht erst mal 
eine gewisse Sicherheit, 
sowohl der Persönlichkeit 
als auch in sexueller Hin-
sicht.“ 

Wenn diese Surro-
gatpartnerschaft bereits 
für die Sexualbegleiter 
eine Herausforderung 
ist, ist es für die Behin-
derten eine wohl noch 

größere; zumal die Kunden meist 
über einen längeren Zeitraum regel-
mäßig zu den Sexualbegleitern kom-
men. Lisa hat ihre eigene Art, damit 
umzugehen. „Ich sage eindeutig, dass 
wir unsere Zeit haben. Und diese 
Klarheit hilft.“ Als einer ihrer geistig 
behinderten Kunden sie immerzu 
anrief, hat sie eine feste Zeit mit ihm 
vereinbart. „Seitdem ruft er jeden 
Freitagnachmittag an, und darauf 
freut er sich.“

Neben diesem Beziehungsaspekt 
betont sie auch die pädagogische Rol-
le eines Sexualbegleiters. „Die Aufga-
be einer Prostituierten ist es, eine Illu-
sion aufrechtzuerhalten“, erklärt Lisa 
einen wichtigen Unterschied zur Se-
xualbegleitung. „Meine Gäste kom-
men eher mit dem Anspruch, etwas 
zu lernen.“ Körperlich Behinderte 
wollen häufig wissen, welche Form 
der Sexualität mit ihren Beeinträchti-
gungen möglich ist. Bei geistig Behin-
derten seien es häufig die Hemmun-
gen, die zu überwinden seien. Die 

Surrogatpartnerschaft ist demnach 
ein Zeigen und ein Lernen. 

Sie erzählt, dass sie auch Paare un-
terstützt, die allein nicht sexuell aktiv 
werden können. So hat sie zwei Spas-
tikern in ihrer Betreuungseinrichtung 
gemeinsame Zeit ermöglicht, mit ih-
nen ausgetestet, was möglich ist. „Au-
ßerdem passiert es immer wieder, dass 
mich einer meiner Gäste anruft und 
sagt, er brauche nicht mehr zu kom-
men, denn er habe jetzt eine Freun-
din“, erzählt Lisa – und sie klingt fast 
ein bisschen stolz. „Deshalb sehe ich 
mich auch als Liebeslehrerin – ja, so 
könnte man es vielleicht nennen“, 
sagt Lisa.

Diese Absicht 
der Sexualbeglei-
tung macht den 
Psychoanalytiker 
und Soziologen 
Michael  Buch-
holz, im Bild 
rechts, skeptisch. 
„Warum brauchen Behinderte Hilfe 
in dieser Form von außen? Als ob die 
Liebe wie ein Sport gelernt werden 
könne?“, fragt er. „Wie jeder andere 
Mensch haben auch Behinderte eine 
eigene, innere Motivation, ihre Sexu-
alität zu entdecken.“ Eine Sexualbe-
gleiterin könnte diese natürliche Mo-
tivation in gegensätzlicher Wirkung 
sowohl erregen als auch dämpfen. 
„Die Eigeninitiative des Behinderten 
ist für die sexuelle Entwicklung wich-
tig – und es wird immer ein zusätzli-
ches Problem, wenn die Initiative 
vom Helfenden ausgeht.“ Durch Ins-
truktion und Belehrung werde Sexua-
lität eher ge- oder sogar zerstört, er-
gänzt der Psychoanalytiker.

„Die Sexualbegleitung könnte man 
ein überaktives Hilfsangebot nennen“, 
so schätzt es Buchholz ein. Der Name 
schon, Sexualbegleitung, sei irritierend 
– da Sexualität eigentlich nicht durch 
Dritte begleitet wird, sondern intim 
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zwischen zwei Menschen entsteht. 
„Dabei gibt es immer gewisse Proble-
me, nicht nur bei behinderten Men-
schen, und das ist in Ordnung so“, 
betont Buchholz. Es sei eine moderne, 
irreführende Illusion, zu glauben, dass 
es eine problemfreie Sexualität gebe. 
Auch nichtbehinderte Menschen 
müssten allein ihre Erfahrungen sam-
meln und würden von selbst den Um-
gang mit Sexualität lernen.

Aufklärung sei da hilfreich, ist 
Buchholz überzeugt. Deshalb hält er 
ein offenes Gespräch über die Sexuali-
tät Behinderter in Familien und Ein-
richtungen für wichtig: „Es ist meist 
kein sexuelles Problem, sondern ein 
soziales.“ Dass die Sexualität Behin-
derter weitgehend verleugnet oder ta-
buisiert wird, verhindere, dass sie ei-
nen Partner finden, mit dem sie ihre 
Sexualität ausleben können. Um ge-
gen diese Stigmatisierung etwas zu 
tun, plädiert Buchholz für behutsame 
Gesprächsangebote.

Ein Problem der Sexualbegleitung 
sieht der Psychoanalytiker darin, dass 
der Behinderte um das Ersatzhafte ei-
ner Surrogatpartnerschaft weiß. „Se-
xualität ist ein psychosozialer Akt. 

Vera Wolfskämpf ist Politikwissenschaftlerin und 
 studiert Journalistik in Leipzig. Der Artikel entstand 
im Rahmen des Seminars „Sexualität und Journalis-
mus: Faire Berichterstattung in einem sensiblen 
 Bereich“, veranstaltet von der Universität Leipzig,  
der pro familia und der IPPF. 

Die gegenseitige 
Anerkennung ge-
hört unbedingt zur 
Liebeserfahrung“, 
sagt Buchholz. Und 
auch wenn Sexual-
begleiter ermögli-
chen wollen, dass 
die Behinderten 
sich angenommen 
fühlen –  es bleibt 
eine Beziehung auf 
Zeit und gegen Ho-
norar, das reflektie-
re der Betroffene 
sehr wohl.

„Es wird eine Il-
lusion erzeugt, die 
zur Beschämung 

des Behinderten führen kann. Er 
könnte sich also erniedrigt und her-
abgesetzt fühlen.“ Als Psychoanalyti-
ker wurde dem 60-Jährigen häufig 
berichtet, dass es viele nichtbehinder-
te Menschen nach dem Besuch einer 
Prostituierten genau so empfanden. 
„Warum sollte das bei behinderten 
Menschen anders sein?“, fragt Buch-
holz. „Um diesen Widerspruch aufzu-
lösen, wird der Mann versuchen, die 
Frau für sich zu gewinnen.“ Wenn das 
nicht gelinge, werde das Selbstwertge-
fühl zusätzlich geduckt und es kom-
me ein Verlassenheitserlebnis dazu. 
„Hier wird ein Thema schön geredet, 
entschwierigt, das durchaus problem-
behaftet ist“, stellt der Psychoanalyti-
ker und Soziologe fest.

„Sexualbegleitung kann natürlich 
nicht alle Wünsche erfüllen und er-
setzt keine Beziehung“, bestätigt Se-
xualberaterin Petra Winkler. „Die 
meisten behinderten Menschen wün-
schen sich zum Sex auch Liebe.“ Aber 
den häufigen Einwand, was passieren 
würde, wenn sich Behinderte in den 
Sexualbegleiter verlieben, wehrt sie 
ab. Sie kritisiert die Schonhaltung, 
mit der oft angenommen wird, dass 

Behinderte Liebeskummer nicht ver-
kraften könnten. „Das ist anma-
ßend“, sagt die Beraterin. „Ich sehe 
schwierige Erlebnisse durchaus als 
Vorteil. Wer so etwas durchlebt hat, 
erlangt doch ein Stück Reife.“ Sie 
wünscht sich auch in dieser Hinsicht 
mehr Normalität im Umgang mit Be-
hinderten.

Es ist eine Aufgabe mit wider-
sprüchlichen Anforderungen, der sich 
Lisa als Sexualbegleiterin stellt. Sie 
soll die sexuelle Selbstbestimmung 
der Behinderten fördern, kann aber 
nur eine Dienstleistung anbieten. 
Deshalb hat sie am ISBB zusätzlich 
eine Ausbildung zur Sexualberaterin 
gemacht. „Ich habe das Bedürfnis, zu 
helfen. Und man bekommt so viel zu-
rück“, sagt die blonde Frau lächelnd. 
„Wir versuchen vor allem, dem The-
ma mehr Raum zu geben.“ Die Arbeit 
der Sexualbegleiter ist sicher ein Mit-
tel dazu. Da sexuelle Dienstleistungen 
jedoch nicht als Normalität gelten, 
muss noch mehr passieren, damit die 
Sexualität Behinderter gesellschaftlich 
stärker anerkannt wird – eben als ganz 
normal problematisches Thema.

*  Der Film Me too, Spanien 2010, erzählt die 
 unglückliche Liebesgeschichte eines Mannes mit 
Downsyndrom. Doch abgesehen von solchen 
Ausnahmen ist die Sexualität von Menschen mit 
Behinderung selten ein Thema in der Gesell-
schaft. © Movienet Film GmbH

Szenenfoto des Spielfilms „Me too“*
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Junge und vor allem minderjährige 
Schwangere berichten pro familia-
BeraterInnen, wie schwierig es ist, 
Leistungen zu bekommen, die 
 ihnen zustehen.

Gerade junge Frauen und Mäd-
chen sind in der Schwanger-

schaft und in den ersten Lebensmo-
naten des Kindes auf finanzielle Hil-
fen angewiesen. Nicht immer ist es 
den Familien der Mädchen möglich, 
sie ausreichend zu unterstützen. Da-
für hat der Gesetzgeber vorgesorgt. 
Obwohl SchülerInnen, Auszubilden-
de und StudentInnen grundsätzlich 
von (elternunabhängigen) laufenden 
Leistungen der Jobcenter ausgeschlos-
sen sind, besagt die Ausnahmerege-
lung in § 7 Abs. 5 Satz 1 SGB II, dass 
sie unter bestimmten Umständen 
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie ein-
malige Leistungen unabhängig von 
einer Ausbildung erhalten können. 
Zu diesen „bestimmten Umständen“ 
gehören auch Schwangerschaft und 
Kindererziehung.

Dieser eindeutigen Regelung zum 
Trotz berichten junge und minderjäh-
rige Schwangere, die in die Berliner 
pro familia-Beratungsstelle kommen, 
dass sie von MitarbeiterInnen der 
Jobcenters weggeschickt und die An-
nahme ihrer Anträge verweigert wur-
de, wenn sie ihre Ansprüche geltend 
machen wollten. Den Berichten zu-
folge werden die jungen Frauen oft 
auf die Unterhaltspflicht ihrer Eltern 

verwiesen oder einfach mit der Be-
gründung, sie hätten keinen An-
spruch auf Leistungen, abgewehrt. 
Schon diese erste Hürde verunsichert 
viele junge Frauen und ihre Partner 
oder Familien. Sie kommen in die Be-
ratungsstelle mit Fragen wie „Muss 
ich es also doch alleine schaffen und 
wie soll das gehen?“. Als letztes Mittel 
bleibt vielen jungen Frauen nur, ihre 
Anträge per Einschreiben zu verschi-
cken.

Verwirrende Antragsformulare 
und Fehlinformationen
Auch der Antrag selbst kann verwir-
ren. In den allgemeinen ALG II-An-
trägen wird nach weiteren Personen 
im Haushalt gefragt. Junge Frauen, 
die im Haushalt ihrer Eltern leben, 
bilden mit ihnen eine Bedarfsgemein-
schaft. Würden nun Regelleistungen, 
das heißt Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts, beantragt, wäre 
es notwendig, die Einnahmen der El-
tern mit einzubeziehen. Im Falle einer 
Schwangerschaft vor Abschluss der 
Berufsausbildung werden aber meist 
keine solchen Leistungen beantragt, 
sondern nur die ausbildungsunab-
hängigen Bedarfe geltend gemacht. 
Laut § 67a Abs. 1 Satz 1 SGB X muss 
eine schwangere Frau die Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse 
der Eltern nicht darlegen, da es sich 
um entscheidungsunerhebliche Da-
ten handelt. Trotzdem sind viele ver-
unsichert. Gerade in Familien, in de-
nen die Eltern nie soziale Hilfeleis-

tungen beantragt haben, bildet die 
Erhebung dieser Daten in den Anträ-
gen eine große Barriere. Außerdem 
denken viele Eltern, ihre Töchter hät-
ten nach Angabe ihrer Vermögensver-
hältnisse keine Ansprüche mehr und 
der Antrag wäre dementsprechend 
nutzlos. 

Ist der allgemeine Antrag erfolg-
reich beim Jobcenter eingegangen, 
bekommen manche junge Frauen ei-
ne weitere Fehlinformation. Der An-
trag auf Erstausstattung des Kindes, 
eine der wichtigen Leistungen, die 
diese Klientinnen beanspruchen kön-
nen, wird nicht angenommen, mit 
der Begründung, man könne diesen 
erst zwei bis drei Monate vor der Ge-
burt stellen. Laut Gesetz ist es aber 
so, dass die Leistung der Erstausstat-
tung erst acht bis zwölf Wochen vor 
der Geburt erbracht werden muss. 
Anträge können gestellt werden, so-
bald der Mutterpass vorliegt und es 
empfiehlt sich, den Antrag früh zu 
stellen, um eine Verzögerung wegen 
der Bearbeitungszeit von Anträgen 
auszuschließen.

Durch verzögerte Antrags-
prozesse verfallen Leistungen
Neben der allgemeinen Bearbeitungs-
zeit können auch andere Ursachen zu 
langen Antragsprozessen führen. Kli-
entinnen berichten, dass notwendige 
Dokumente, wie zum Beispiel der 
Mutterpass oder Schul-, Studien- und 
Ausbildungsbescheinigungen mehr-
mals eingefordert wurden. Auch für 

Anna Lena Schnaars

Junge Schwangere im Antragsdschungel  
der Berliner Jobcenter
Hürdenlauf für finanzielle Unterstützung
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Erwachsene kann dies eine Überfor-
derung darstellen. Junge Schwangere 
verfügen zusätzlich oft nicht über Er-
fahrungen mit Bearbeitungszeiten 
und anderen bürokratischen Prozes-
sen und sind manchmal nur einge-
schränkt in der Lage, Dokumente ei-
genständig zu organisieren.

der Stiftung „Hilfe für die Familie – 
Stiftung des Landes Berlin“ gestellt 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
vorrangige Leistungen bei den Job-
centern geprüft wurden, das heißt, es 
muss ein Bescheid vom Jobcenter 
vorliegen. Auch diese Hilfeleistung 
zur Erstausstattung verzögert sich also 
dementsprechend.

Zu den Leistungen, die schwange-
re Frauen – auch in der Ausbildung – 
beantragen können, gehört eine ein-
malige Beihilfe für Schwangerenbe-
kleidung. Wird diese Beihilfe erst spät 
ausgezahlt, müssen Frauen, die keine 
Möglichkeit haben, sich das Geld zu 
leihen, auf diese notwendige Klei-
dung verzichten.

Hoher Beratungsbedarf
Die geschilderten Probleme verunsi-
chern gerade junge Frauen und Mäd-
chen, die sich ihrer Rechte oft nicht 
bewusst sind. Die Folge sind Exis-
tenzängste und eine hohe Belastung, 
ob durch allgemeinen Stress oder die 
Notwendigkeit, viele Wege mehrmals 
gehen zu müssen. Natürlich haben 
auch erwachsene Klientinnen manch-
mal einen hohen Aufwand. Der Un-
terschied zeigt sich jedoch in der un-
terschiedlich hohen Anzahl von Bera-
tungsterminen: Es gibt Fälle, in denen 
minderjährige Schwangere bis zu 
zehnmal Beratung in Anspruch neh-
men müssen, um alle Fragen zu klä-
ren, ein Prozess, für den erwachsene 
Frauen oft nur zwei Beratungstermi-
ne benötigen.

Beratung von jungen Frauen in 
der Schwangerschaft bedeutet also 
nicht nur Informationsvermittlung, 
sondern beinhaltet auch die Aufgabe, 
ihr Selbstbewusstsein zu stärken und 
sie auf die genannten Hürden vorzu-
bereiten. Jede Hürde, welche die jun-
gen Frauen zu nehmen haben, haben 
Auswirkungen: auf das Vertrauen zu 
der/dem BeraterIn, auf die Sicherheit, 

mit der in die Zukunft geblickt wird 
und auf die Motivation, die Heraus-
forderung einer frühen Schwanger-
schaft und Kindererziehung anzuneh-
men. Resignation und Ängste sind 
keine seltene Reaktion bei den Klien-
tinnen. Die Verbindung von Ausbil-
dung und Schwangerschaft, die Aus-
wirkungen auf die Paarbeziehung und 
die Auseinandersetzung mit dem – oft 
kritischen – Umfeld sorgen schon an 
sich für viel Stress. Nun müssen sie zu-
dem Fristen einhalten, sich mit Behör-
den auseinandersetzen und damit sehr 
schnell eine hohe Verantwortung tra-
gen, auf die sie nicht vorbereitet sind.

Gerade junge schwangere Frauen 
brauchen Unterstützung von allen 
möglichen Seiten. Nur dann können 
sie sich den vielen neuen Herausfor-
derungen stellen. Finanzielle Unter-
stützung des Staates soll gerade jun-
gen Frauen in der Schwangerschaft 
ermöglichen, ihre Ausbildung zu be-
enden und ihre Unabhängigkeit von 
Partnern und Eltern stärken. Wenn 
der Weg zu finanzieller Unterstüt-
zung zum Hürdenlauf wird, kann 
man nur sagen: Ziel verfehlt.

Anna Lena Schnaars arbeitet als Sexualpädagogin  
bei der pro familia-Beratungsstelle Berlin.

Fallbeispiel
Marlene S. kommt im Spätherbst 
zum dritten Mal zur Beratung. Sie ist 
17 Jahre alt und im 7. Monat 
schwanger. Auf Unterstützung 
durch die Eltern kann sie nicht hof-
fen. Ihre Mutter verdient gerade so-
viel, dass es für die Familie reicht. 
Die Anträge beim Jobcenter wurden 
erst angenommen, nachdem sie per 
Post verschickt wurden. Nun wartet 
die junge Frau auf Geld, das sie 
dringend braucht. Die letzten Mo-
nate konnten überbrückt werden. 
Ein paar Kleidungsstücke – zwei 
Pullover und zwei BHs  – konnte sie 
sich auch so kaufen. Ansonsten 
trägt sie Jogginghosen – die passen 
noch. Aber jetzt wird es kalt und die 
Klientin kommt ohne Jacke in die 
Beratung. Sie hat sich schon nach 
Jacken umgesehen, die günstiger 
sind als „richtige Umstandsmode“ 
aber die bekommt sie nicht mehr zu.

Die Verzögerung eines Antrags-
prozesses kann unterschiedliche Kon-
sequenzen nach sich ziehen: Eine 
Frau hat in der Schwangerschaft ei-
nen Anspruch auf Mehrbedarfszu-
schlag. Diese Leistung wird nach Be-
stätigung der Schwangerschaft bis 
zum Zeitpunkt der Geburt monatlich 
gezahlt. Durch eine Verzögerung des 
Antrags verfallen dementsprechend 
Leistungen, die der Schwangeren zu-
stehen. Um die Situation von 
Schwangeren und ihren Partnern in 
Schwangerschaftsnotlagen zu verbes-
sern, kann neben den Anträgen beim 
Jobcenter auch noch ein Antrag bei 
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Klage gegen restriktive 
Schwangerschaftsabbruch-
regelung in Irland abgewiesen
Der Europäische Gerichtshof für Men-

schenrechte (EGMR) hat die Klage von 

drei irischen Frauen abgewiesen. Sie hat-

ten vorgebracht, dass das Verbot des 

Schwangerschaftsabbruchs in Irland sie 

stigmatisiert, gedemütigt, ihre Gesundheit 

gefährdet und (in einem Fall) ihr Leben be-

droht habe.

Zwei Frauen, die sich in einer famili-

ären Notlage befanden und eine Frau, die 

aufgrund einer Krebserkrankung ihr Leben 

sowie das ihres Kindes bedroht sah, hat-

ten in England einen Schwangerschafts-

abbruch durchführen lassen. Durch den 

Zwang, für einen Schwangerschaftsab-

bruch ins Ausland zu reisen, sei der Vor-

gang „unnötig teuer, kompliziert und trau-

matisierend“ geworden. Die Frauen bezo-

gen sich in ihrer Klage auf die Artikel 2 

(Das Recht auf Leben) und 3 (Verbot un-

menschlicher oder erniedrigender Be-

handlung). Außerdem machten sie gel-

tend, dass der Artikel 8 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention den Schutz 

des Familien- und Privatlebens garantiere 

und das unklar formulierte und damit ver-

schieden interpretierbare irische Schwan-

gerschaftsabbruchgesetz gegen diesen 

Artikel verstoße.

Das Gericht antwortete auf den Bezug 

auf Artikel 2, es habe keinen rechtlichen 

Hinderungsgrund gegeben, für einen 

Schwangerschaftsabbruch ins Ausland zu 

reisen. Lediglich im Fall der an Krebs er-

krankten Frau wurde eine Verletzung der 

Menschenrechtskonvention erkannt, da 

es trotz eines in der irischen Verfassung 

verankerten Ausnahmerechts bei Gefahr 

für das Leben der Schwangeren in der 

Praxis kein Procedere gebe, das Recht in 

Anspruch zu nehmen. Mit Bezug auf Arti-

kel 3 entschied das EGMR dass der 

Zwang, für einen Schwangerschaftsab-

bruch ins Ausland reisen zu müssen, zwar 

eine deutliche psychische und in einem 

Fall finanzielle Hürde für alle drei Frauen 

bedeutet habe. Dies wiege aber nicht so 

schwer, als dass darin eine „grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Be-

handlung“ gesehen werden könne, wie sie 

die Europäische Menschenrechtskonven-

tion verbiete.

In Bezug auf Artikel 8 der Menschen-

rechtskonvention vertrat der EGMR die 

Auffassung, es könne daraus kein Recht 

auf Schwangerschaftsabbruch abgeleitet 

werden. In dieser Frage gebe es unter den 

europäischen Ländern keinen Konsens 

und die rechtliche Gestaltung liege im Er-

messen des einzelnen Staates. Zwar gebe 

es unter den 47 Unterzeichnerstaaten der 

Menschenrechtskonvention nur drei (An-

dorra, Malta und San Marino), die ein voll-

ständiges Abtreibungsverbot und damit 

noch strengere Regeln hätten als Irland. 

Die Konvention verbiete es Irland aber 

nicht, dem Wunsch der Bevölkerungs-

mehrheit entsprechend Ausnahmen eng 

zu begrenzen.

Schwangerschaftsabbruch ist in Irland 

seit 1861 verboten und mit lebenslanger 

Haft bedroht. Seit 1983 darf ein Schwan-

gerschaftsabbruch nur durchgeführt wer-

den, wenn das Leben der Schwangeren 

bedroht ist. Im Ausland vorgenommene 

Schwangerschaftsabbrüche sind seit 

1992 straffrei. Jährlich reisen rund 6.000 

Irinnen zum Schwangerschaftsabbruch 

nach England. Wie viele an den unter-

schiedlichen Hürden scheitern, ist nicht 

bekannt. Quelle: Pressemitteilung des 

 EGMR Nr. 974 vom 16. Dezember 2010

„Das Recht auf freie Entscheidung ob, wie 
und wann Kinder geboren werden sollen“

(Artikel 9 der IPPF-Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte)

Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte KONKRET

Das Medizinische Institut Bremen plant in Kooperation mit der Ärztekam-
mer Bremen eine Fortbildung für BeraterInnen und ÄrztInnen zum Thema 
Schwangerschaftsabbruch. Vorausgesetzt wird eine mindestens einjähri-
ge Erfahrung in der Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß § 5 
Schwangerschaftskonfliktgesetz. Ziel der Fortbildung ist die Erweiterung 
und Vertiefung der Beratungskompetenz in den für die Schwanger-
schaftskonfliktberatung relevanten medizinischen und psychologischen 
Aspekten. Es können maximal 12 Personen teilnehmen.

Termin: Mittwoch 18. Mai 2011, 10.00 bis 15.00 Uhr

Kosten: 50 Euro pro TeilnehmerIn.

Information und Anmeldung bei: pro familia Medizinisches Zentrum 
 Bremen, Hollerallee 24, 28209 Bremen, Telefon 0421 3406010

Schwangerschaftsabbruch:  
medizinische und psychologische Aspekte
Fortbildung
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Der pro familia Landesverband NRW 

e. V. hat ein kleineres Kondom „XS“ 

und ein passendes Penismodell „Der 

Neue“ in sein Programm aufgenommen. 

Das Kondom „XS“ hat eine Breite von 

43  mm und eine Länge von 115 mm. Das 

Nordrhein-Westfalen

Neues Kondom und Holzmodell  
für die Sexualpädagogik

„Der Neue“ in Zahlen: A = 12,20 cm,  
B = 9,60 cm, C = 2,95 cm, D = 2,75 cm,  
E = 2,95 cm 

Fachkongress 

Treffpunkt: Sexuelle Selbstbestimmung – 30 Jahre Sexualpädagogik pro familia NRW

Kondom entspricht der gängigen EU-

Norm und trägt das CE-Kennzeichen. Das 

MHD ist 2015/09. Das Modell „Der Neue“ 

reiht sich dabei in das bestehende Holz-

Penis-Set ein und ist optimal zu Demon-

strationszwecken für das Kondom „XS“ 

geeignet. Die Kondome können zum Preis 

von 105,99 Euro für 162 Stück und das 

Penismodell für 12,99 Euro (oder beides 

zusammen für 115,99 als „XS“-Set) be-

stellt werden. Das Holz-Penis-Set – inklu-

sive dem „Neuen“ mit sieben Holzmodel-

len – ist für 84,99 Euro erhältlich. 

Bestellungen an:  

pro familia Landesverband NRW e.V., 

Postfach 130901  

42036 Wuppertal 

Fax: 0202 456530, E-Mail:  

lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de.

26. und 27. Mai 2011 in Wuppertal

Programm: 26. Mai
Vortrag: „Was macht die Pädagogik, wenn die Sexualität kommt?“ 
Referent: Prof. Dr. Uwe Sielert, 
Diskussionsforen: „Befreite Sexualität – eine Gefahr für den 
 Islam?“ Seyran Ates, Berlin
„Hausaufgaben in Sexualkunde –  Sexuelle Bildung zwischen 
Institutiona lisierung und Emanzipation“. Dr. Karlheinz Vatl, Wien
„Ist Homophobie wieder salonfähig?  Homophobie im sexualpäd-
agogischen Alltag. Phänomene, Probleme,  Interventionsansätze“.  
Dr. Andreas Hieronymus, Hamburg 
Mr. Porno und Mrs. Sexting! Ist das die Lebenswelt von Jugend-
lichen?  Empirische Befunde und medien pädagogische Impulse“.  
Prof. Dr. Petra Grimm, München
„Noch Neugier oder schon Gewalt?  Sexuelle Grenzverletzungen 
 unter  Jugendlichen. Erfahrungen und Eindrücke aus dem 
 Hamburger Modellprojekt. Bernd Priebe, Hamburg
Ist das (R)recht? Sexuelle Rechte in der Praxis der Kinder-, Jugend- 
und Behindertenhilfe. Prof. Dr. Julia Zinsmeister, Köln

Ab 18:30 Uhr Festveranstaltung „30 Jahre Sexualpädagogik bei 
pro familia NRW“ mit Sektempfang und Buffet und dem Festvortrag: 
„Die Aufklärer. 30 Jahre  Sexualpädagogik zwischen Befreiung und 
coolen Tipps“. Festredner: Rainer Neutzling, Köln (Journalist und 
Autor). Anschließend Musik und Tanz.

Programm: 27. Mai 
Vortrag: „Sexuelle Selbstbestimmung als Menschenrecht“ 
Referentin: Dr. Claudia Lohrenscheit, Berlin
Workshops:
■  Glück – ein zukunftsweisendes  sexualpädagogisches Thema 
■ Jungs – eine Gebrauchsanleitung 
■ Auf Augenhöhe – Jugendliche schulen PädagogInnen 
■ Pille, Präser und Co – ein Verhütungsupdate 
■  Vielfalt zeigen – methodische und  didaktische Tipps 
■ Mitten im Leben – Arbeit mit  ausgewählten Zielgruppen 

Podiumsdiskussion: „Vom Tabu zur Zumutung! … 
Wie geht´s weiter?“
Nähere Hinweise auf die Veranstaltung auf www.profamilia-nrw.de 
oder beim Landesverband NRW.
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Wenn Lehrkräfte, Jugendarbeite-

rInnen, SozialpädagogInnen das 

Themenfeld sexualisierte Medienin-

halte / Pornographie behandeln soll ten, 

fanden sie hierzu bislang nur wenig didak-

tisches Material. Diese Lücke schließt nun 

das neue Arbeitsmaterial „Let’s talk about 

Porno“: Die Handreichung liefert sowohl 

Hintergrundinformationen für Lehr- und 

pädagogische Fachkräfte als auch kon-

krete Module für Unterricht und Jugendar-

beit. Es gliedert sich in vier Bausteine: 

1. Leben in der Pubertät 
2.  Schönheitsideale in unserer 

 Gesellschaft
3. Pornographie im Netz
4. Sexualisierte Kommunikation. 
Zum Angebot zählen auch Praxismateri-

alien und methodische Vorschläge, zum 

Bayern

Safer Internet Days 2011: Neues Arbeitsmaterial in Berlin präsentiert

Beispiel zur Frage, wie Ju-

gendliche mit dem medial 

aufgebauten Druck, ver-

meintlich körperlich at-

traktiv und „sexy“ sein zu 

müssen, umgehen lernen.

Entwickelt wurde die 

neue Handreichung von 

der EU-Initiative klicksafe 

in Zusammenarbeit mit 

dem pro familia-Landes-

verband Bayern und dem 

Landesmedienzentrum 

Baden Württemberg. 

Das Arbeitsmaterial 

gibt es als Download un-

ter www.profamilia.de/an-

gebote-vor-ort/bayern/landesverband-

bayern/aktuell.html.  

Die Printversion kann bei klicksafe  bestellt 

werden: www.klicksafe.de

Mit der Prävention von sexuell über-

tragbaren Infektionen und Krank-

heiten befasst sich die Ausgabe 3/2010 

des Familienplanungs-Rundbriefs.

Es geht um Ziele und Erfolge der Prä-

ventionskampagnen international: Wäh-

rend in Deutschland eine große Zunahme 

der Akzeptanz von Kondomen beobach-

tet werden kann, beinflussten die an Män-

ner gerichteten Kampagnen zur Kondom-

benutzung in anderen Ländern das Ver-

halten und die Infektionszahlen nur wenig, 

stellt Helga Seyler in ihrem Beitrag fest. 

International hat sich eine Kombination 

mit anderen Botschaften (weniger Sexual-

partnerInnen, späterer Beginn sexueller 

Aktivität sowie Ergänzung der Schutz-

möglichkeiten beim Geschlechtsverkehr 

durch andere Methoden) als effektiver er-

wiesen. Weitere wichtige Präventionsstra-

tegien sind die Stärkung der gesellschaft-

Familienplanungs-Rundbrief 3 / 2010 – Prävention

lichen Position der Frauen und ihrer Rech-

te (insbesondere das Recht auf sexuelle 

Selbstbestimmung und Gesundheit) so-

wie ein ausreichendes Angebot an indivi-

dueller Beratung und Betreuung.

Um Verhaltensänderungen zu bewir-

ken, sind reine Informationen über sexuell 

übertragbare Krankheiten sind aber nicht 

ausreichend, wird im Weiteren betont: „Es 

ist notwendig, dass Jugendliche und Er-

wachsene lernen, über sexuell übertrag-

bare Krankheiten zu sprechen. Darüber 

hinaus sollte eine offenere Haltung gegen-

über diesen Infektionen angestrebt wer-

den, die eine Enttabuisierung ermöglicht 

und die Stigmatisierung von Betroffenen 

vermeiden hilft. Verhaltens- aber auch Be-

wusstseinsänderungen sind die Voraus-

setzung dafür, dass Beratungsangebote 

und Tests genutzt werden und dass Men-

schen lernen, mit ihren PartnerInnen über 

Infektionsrisiken und Schutzmöglich-

keiten zu sprechen. Diese Kompetenzen 

zu vermitteln, ist einer der Inhalte von se-

xualpädagogischer Arbeit. Grundlegende 

Botschaften sind dabei das Recht auf se-

xuelle Selbstbestimmung für Frauen und 

Männer und die Achtung der Rechte und 

Wünsche der PartnerInnen. Dabei sollen 

nicht die Gefahren, sondern die positiven 

Seiten von Sexualität im Vordergrund ste-

hen.“

Weitere Beiträge:
►  Partnerinformation bei sexuell über-

tragbaren Infektionen

►  Schwangerschaftsverhütung und 

 Prävention von sexuell übertragbaren 

Krankheiten.

Download:  

www.profamilia.de/fachpersonal/medizi 

nerinnen/familienplanungsrundbrief.html

v. l. n. r. Katja, Nummer gegen Kummer, Wolfgang Kraft, Direktor 
LMZ Baden-Württemberg, Jennifer Ulrich, Schauspielerin,  
Birgit Echtler, Geschäftsführerin pro familia Landesverband 
 Bayern, Manfred Helmes, Direktor Landeszentrale Medien  
und Kommunikation Rheinland-Pfalz, Younes,  
Nummer gegen Kummer
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Kurzberichte / Termine

Erste Befragung  
zur Akzeptanz 
 sexueller Vielfalt

Die Berliner ‚Landesstelle für Gleichbe-

handlung – gegen Diskriminierung‘ 

hat eine wissenschaftliche Studie zum Ver-

hältnis der Lesben- und Schwulen-Com-

munity zu anderen gesellschaftlichen Teil-

gruppen gestartet. Befragt werden Les-

ben, Schwule und andere nicht-heterose-

xuelle Frauen und Männer, einschließlich 

Transsexueller, zu ihren Erfahrungen mit 

anderen gesellschaftlichen Teilgruppen. 

Die Studie ist Teil der Initiative „Berlin 

tritt ein für Selbstbestimmung und Akzep-

tanz sexueller Vielfalt“ und soll zur Ent-

wicklung von zielgerichteten Maßnahmen 

zur Förderung des Dialogs und des ge-

genseitigen Respekts beitragen. Sie wird 

von der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel unter der Leitung von Professor Bernd 

Simon, Lehrstuhl für Sozialpsychologie 

und Politische Psychologie, bundesweit 

und internetgestützt durchgeführt. 

Der Fragebogen kann ab sofort auf 

der Internet-Seite der ‚Landesstelle für 

Gleichbehandlung – gegen Diskriminie-

rung aufgerufen und dort direkt ausgefüllt 

werden:  

www.berlin.de/lads/gglw/aktuelles

Im November 2011 startete an der Hoch-

schule Luzern – Soziale Arbeit das neue 

Weiterbildungsprogramm MAS Sexuelle 

Gesundheit in Bildung und Beratung. Es 

besteht aus den drei Modulen CAS Sexu-

alpädagogik in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, CAS Psychosoziale Bera-

tung zu Sexualität und Gesundheit sowie 

CAS Sexuelle Gesundheit und sexuelle 

Rechte: Vom Globalen zum Lokalen.

Die Weiterbildung umfasst 1800 Stun-

den Arbeitsaufwand (Kontakt- und Selbst-

studium) und muss innerhalb eines zeit-

lichen Rahmens von maximal sechs Jah-

ren absolviert werden (Abschluss: Master 

of Advanced Studies). Es können auch 

einzelne Module (CAS-Programme) stu-

diert werden. Für den erfolgreichen Ab-

schluss der beiden ersten Module verleiht 

PLANeS, die Schweizerische Stiftung für 

sexuelle und reproduktive Gesundheit, ei-

nen Fachtitel. Er qualifiziert für eine Tätig-

keit innerhalb der unter diesem Dach zu-

Wer entscheidet, ab wann ein pflege-

bedürftiger Mensch einen Pflege-

dienst in Anspruch nehmen kann, oder ob 

und wieviel Pflegegeld er erhält, wenn ein 

Angehöriger oder Freund die häusliche 

Pflege übernimmt? In seiner 7. Auflage 

(Stand November 2010) ist das „ABC Pfle-

geversicherung – Praktische Tipps und 

Ratschläge zur Pflegeversicherung“ vom 

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehin-

derter (BSK e. V.) erschienen und liefert 

Antworten auf viele solche Fragen.

Der erste Teil der Broschüre gibt einen 

umfangreichen Überblick und stellt die 

wichtigsten Leistungen und Möglichkeiten 

sammengeschlossenen Beratungs- und 

Fachstellen der sexuellen Gesundheit. 

Studiengangleiter des Weiterbildungspro-

gramms ist Prof. Daniel Kunz.

Das MAS-Programm Sexuelle Ge-

sundheit in Bildung und Beratung vermit-

telt fachliches Grundlagenwissen im be-

ruflichen Umgang mit Themen zu sexuel-

ler Gesundheit. Es befähigt die Studieren-

den vor dem Hintergrund eines men-

schenrechtsbasierten Ansatzes gesell-

schaftlich kontroverse Themen wie Ge-

nder, Sexualität und sexuelle Gesundheit 

situations- und zielgruppenadäquat zu 

bearbeiten. Die Weiterbildung richtet sich 

an Mitarbeitende des Bildungs-, Gesund-

heits- und Sozialwesens, in denen The-

men der sexuellen Gesundheit eine prak-

tische Relevanz haben und eine professi-

onelle Bearbeitung erfordern. Vorausset-

zung ist ein Studienabschluss in Sozialer 

Arbeit, Pädagogik, Psychologie, Medizin 

oder in einem Gesundheitsberuf. Für die 

Weiterbildung MAS Sexuelle Gesundheit  
in Bildung und Beratung in Luzern

Kostenlose Beratungsbroschüre  
für  Menschen mit Körperbehinderung

der Pflegeversicherung dar. Leicht ver-

ständlich sind die einzelnen Begriffe des 

Pflegeversicherungsrechts in alphabe-

tischer Reihenfolge erläutert. Der zweite 

Teil enthält Auszüge aus besonders rele-

vanten Vorschriften des Pflegeversiche-

rungsgesetzes, des SGB XII (Sozialhilfe) 

und die wichtigsten Teile der Pflegebe-

dürftigkeits-Richtlinien.

Der Ratgeber ist  gegen eine Schutzge-

bühr von 2,50 Euro einschließlich Porto 

und Versand erhältlich beim  

BSK, Postfach 20, 74238 Krautheim,  

Telefon 06294 4281-0 oder per  

E-Mail info@bsk-ev.org

ersten zwei der drei Module ist ein Nach-

weis einer zweijährigen pädagogischen 

Berufserfahrung in Institutionen mit Kin-

dern oder Jugendlichen bzw. einer zwei-

jährigen institutionellen Beratungserfah-

rung in einem psychosozialen Arbeitsge-

biet erforderlich.

Informationsveranstaltungen sind für den 

31. März 2011 und für den 12. Mai 2011 

geplant. Weitere Informationen gibt es 

bei: Priska Emmenegger,  

Telefon 0041 41 3674823,  

E-Mail priska.emmenegger@hslu.ch  

sowie unter www.hslu.ch/m132.
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Termine
31. Mai 2011 in Hannover
„Endstation Sehnsucht? – Sexualität in 

der Altenpflege“. Fachtagung des  

pro familia-Landesverbands Niedersach-

sen und der Landesvereinigung für 

 Gesundheit und Akademie für Sozial-

medizin Niedersachsen e. V.  

www.gesundheit-nds.de

26. und 27. Mai 2011 in Wuppertal
„Treffpunkt: Sexuelle Selbstbestimmung – 

30 Jahre Sexualpädagogik pro familia 

Nordrhein-Westfalen“. Vorträge, 

 Podiumsdiskussion, Workshops und 

Festveranstaltung.

www.profamilia-nrw.de

Anlässlich seines 40-jährigen Beste-

hens hat der Wissenschaftliche Beirat 

für Familienfragen im Juni 2010 ein Kom-

pendium zu familienpolitischen Fragen 

herausgegeben. Es enthält die bisherigen 

Gutachten und Stellungnahmen nach Ge-

genstandsbereichen gebündelt und in ak-

tualisierter Fassung. 

Der Band „Familie – Wissenschaft –

Politik“ beschreibt die Entwicklung der 

Familienpolitik in Deutschland eingängig, 

umfassend und verständlich. Er beschäf-

tigt sich mit Familien und aktuellen Ent-

wicklungen, thematisiert Familie im Spie-

gel der Sozialberichterstattung und im 

Das Kinderhilfswerk Plan International 

Deutschland e. V. hat eine Studie mit 

dem Titel „Afrikanische Stimmen zu weib-

licher Genitalverstümmelung in Hamburg“ 

veröffentlicht. Für diese Studie haben 

20 junge Afrikanerinnen und Afrikaner 

qualitative und quantitative Interviews in 

Hamburg mit über 1.800 Immigranten aus 

betroffenen Ländern geführt. Die Ergeb-

nisse zeigen: Jede dritte in Hamburg le-

bende Frau aus einem praktizierenden 

Land ist beschnitten. Sieben Prozent der 

Töchter sind betroffen. Die meisten 

 MigrantInnen wissen, dass die Praktik in 

Familie, Wissenschaft, Politik –  
Ein Kompendium der Familienpolitik

Recht und greift Familienpolitik als solche 

sowie ihre Träger und Institutionen heraus, 

um abschließend Familien in einzelnen 

Politikfeldern und spezifischen Situati-

onen zu betrachten.

Aufgabe des Beirats ist es, das Mini-

sterium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend unabhängig und ehrenamtlich zu 

Schw erpunktfragen der Familienpolitik zu 

beraten. Ihm gehören bis zu 21 Vertreter 

aus den für Familienforschung und Famili-

enpolitik wichtigen wissenschaftlichen 

Bereichen an.

Download unter www.dji.de/dasdji/home/

news_1012_kompendium.pdf.

Plan-Studie zur  
weiblichen Genitalverstümmelung

Deutschland verboten ist und fürchten 

strafrechtliche Konsequenzen, wenn sie 

ihre Töchter beschneiden lassen. Auch 

wenn bislang in Hamburg keine Beschnei-

dungen stattfinden, droht einigen Mäd-

chen dennoch dieses Schicksal.

Maike Röttger, Geschäftsführerin von 

Plan Deutschland, stellt heraus: „Dank der 

Studie liegen jetzt erstmalig verlässliche 

Zahlen zur weiblichen Genitalverstümme-

lung in Hamburg vor. Sie zeigen, dass sich 

der Hamburger Senat dieses Themas 

dringend annehmen sollte.“

Mehr Informationen sowie die Studie sind 

bei Plan International erhältlich,  

Telefon 040 61140-251 

E-Mail presse@plan-deutschland.de.  

www.plan-deutschland.de 

Die komplette Studie (auf Englisch) und 

die deutsche Zusammenfassung gibt es 

auch als Download unter  

www.plan-deutschland.de/ 

beschneidung-maedchen/

Wie ticken die Menschen heute? 
Lebensweltanalysen als Unterstützung 
für den  Beratungsprozess

Fortbildung des pro familia-Bundesver-
bandes  am  21.  Mai  2011  von  8.30  bis 
15.30  Uhr  in  der  Kochsberg  Europa-
Akademie, Meinhard-Grebendorf

Die sozialwissenschaftliche Forschung 
des Heidelberger Instituts Sinus Socio-
vision hat zehn Milieus ausgemacht, um 
die verschiedenen Lebenswelten in un-
serer Gesellschaft zu erfassen und zu be-
schreiben. In diesen Sinus-Milieus werden 
Menschen gruppiert, die sich in ihrer Le-
bensauffassung und Lebensweise und in 
ihren grundlegenden Wertorientierungen 
ähneln. Die Sinus-Milieus sind als wissen-
schaftlich fundiertes Modell etabliert und 
werden kontinuierlich durch Begleitfor-
schung und Beobachtung soziokultureller 
Trends aktualisiert. Durch die Kenntnis der 
unterschiedlichen Milieus sollen Berate-
rInnen den individuellen Fall der Klien-
tInnen besser in deren / dessen Lebens-
welt einordnen können. 
Die Fortbildung richtet sich an Sozialpä-
dagogInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen, 
sowie BeraterInnen anderer Berufsgrup-
pen. Im Teilnahmebeitrag von 70 Euro 
sind Unterkunft und Verpflegung (außer 
Getränken) enthalten. Die Anreise sollte 
am Vortag erfolgen.
Informationen und Anmeldung: pro fami-
lia-Bundesverband, Telefon 069 639002, 
E-Mail andrea.froelich@profamilia.de



Partnerschaft und Elternschaft im Zeitalter  
der Globalisierung*
Fachtagung im Rahmen der Mitgliederversammlung des pro familia-Bundesverbands 
am 14. Mai 2011 im Commundo Tagungshotel in Hamburg-Bergedorf

Vorträge:

Wandel von Beziehungsbiographien/Beziehungsformen 
aus sexualwissenschaftlicher Perspektive 
Dr. Silja Matthiesen, Institut für Sexualforschung und 
 Forensische Psychiatrie des UKE Hamburg

Entgrenzte Arbeit – entgrenzte Familie. Familien-/ 
Beziehungsalltag unter den Bedingungen eines 
 globalisierten Arbeitsmarktes
Dr. Sabina Schutter, Deutsches Jugendinstitut München

Die Krise der Kerle – Wie der Wandel der Arbeitswelt 
die männliche Rolle in Familie und Partnerschaft 
 verändert
Dr. Thomas Gesterkamp, Autor und Journalist, Köln

Anschließend: Workshops zu der Frage, welche 
 Konsequenzen pro familia aus dem Wandel der Lebensweisen 
für ihre Arbeitsbereiche Partnerschafts- und Sexualberatung, 
Familienplanungsberatung und sexualpädagogische Arbeit 
zieht.
In der Abschlussdiskussion sollen die Ergebnisse der 
 Workshops zusammengetragen und politische Forderungen an 
die Familienpolitik formuliert werden.

Weitere Informationen beim pro familia-Bundesverband,  
Telefon 069 639002, verein@profamilia.de, www.profamilia.de

* Stand 23. Februar 2011. Es können sich noch Änderungen  
im Ablauf ergeben. Das aktualisierte Programm ist ab Mitte  
März 2011 auf www.profamilia.de abrufbar.

Fachtagung:  Samstag,  14. Mai 2011 von 14:00 bis 19:30 Uhr
Verbandsteil:  Sonntag,  15. Mai 2011 von 09:00 bis 14:00 Uhr
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