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Familie im Wandel – neue Formen des Zusammenlebens: lesbische und schwule Familien
Anlage 1)
Grußwort von Mechthild Nauck,
Leiterin der Evangelischen Familienbildung Frankfurt
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Spenerhaus des Evangelischen Regionalverbandes zu unserer
Fachtagung „Familie in Wandel – neue Formen des Zusammenlebens in lesbischen und schwulen
Familien“. Ich freue mich, dass wir, die Evangelische Familienbildung – gemeinsam mit dem
Hessischen Sozialministerium und dem AStA der Johann Wolfgang Goethe-Universität – diese
Fachtagung heute hier durchführen können und danke auch Ihnen, dass Sie unserer Einladung gefolgt
sind und damit dazu beitragen, dass die Lebenssituation von bundesweit etwa 1,5 Millionen Kindern
zum Thema der fachöffentlichen Auseinandersetzung wird.
Als ich vor etwa 11/2 Jahren von Frau Piepho und Frau Gerhard gefragt wurde, ob wir als Evangelische
Familienbildung eine Fachtagung zur Situation und Lebenswirklichkeit von sog. Regenbogenfamilien –
also lesbischen und schwulen Lebensgemeinschaften mit Kindern – für pädagogische Fachkräfte
planen und veranstalten können, musste ich nicht lange überlegen, um zuzustimmen. In der
familienbezogenen Arbeit steht das Kindeswohl im Zentrum. Die – vor allem moralische – Brisanz (und
damit eher theoretische Dimension), die dieses Thema in der gesellschaftlichen und auch kirchlichen
Diskussion durchaus hat, verliert vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Denn sobald wir das
Kindeswohl zum Ausgangspunkt unserer Arbeit machen, sind wir aufgefordert, die vielfältigen
Lebenswirklichkeiten von Kindern in unserer modernen, pluralen Gesellschaft wahr- und ernst zu
nehmen.
Alle Kinder und deren Eltern haben ein Recht auf Förderung und Unterstützung durch unsere
Gesellschaft und ihre Institutionen. Für die familienbezogene Arbeit bedeutet das:
Familie ist – wo Kinder leben.
Familienbildung übernimmt im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe Aufgaben der „Allgemeinen
Förderung der Erziehung in der Familie“ Dazu gehören laut § 16 KJHG u.a. „Angebote..., die auf
Bedürfnisse und Interessen sowie Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und
Erziehungssituationen eingehen (und) Familien zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen
der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen (...)“ Damit wenden wir uns in unserer
Bildungsarbeit an Eltern und alle anderen Personen, die Erziehungsverantwortung wahrnehmen. In
unserer pluralen Gesellschaft und angesichts der vielfältigen Familienformen sind
zielgruppenspezifische Angebote damit selbstverständlich.
Vor diesem Hintergrund gibt es in der Evangelischen Familienbildung Frankfurt bereits seit einigen
Jahren Angebote für lesbische Mütter, damit sie in ihrer Erziehungstätigkeit und ihrer
Erziehungsverantwortung gestärkt werden und für ihre spezifischen Fragen einen geschützten Ort
finden. Die Erfahrung zeigt uns, dass nicht alle lesbischen Mütter sich in der „Szene“ der Lesben
beheimatet fühlen – und vermutlich gilt entsprechendes für schwule Väter. Auch wird Elternschaft und
Kindererziehung erst in jüngster Zeit zu einem Thema in der Lesben- und Schwulenszene. Um die
Sprachlosigkeit zu überwinden – wann immer dies gewünscht und erforderlich ist –, braucht es die
Enttabuisierung in den familienunterstützenden und familienergänzende Einrichtungen und
Institutionen.
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In der Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen
sehen wir als Familienbildung unsere Verantwortung darin, die Familienperspektive, wie sie sich in
unserer Arbeit zeigt, in die pädagogische Arbeit der familienergänzenden (Erziehungs-)institutionen
einzubringen und so zum gegenseitigen Verständnis der jeweiligen Anforderungen im Familienalltag
einerseits und dem Institutionenalltag andererseits beizutragen. Denn Grundvoraussetzung für gute
Entwicklungschancen unserer Kinder ist eine gute und respektvolle Zusammenarbeit derer, die
gemeinsam Erziehungsverantwortung wahrnehmen.
Dies ist der Grund und das Ziel dieses Fachtages, der Ihnen Einblick in Lebenswirklichkeiten lesbischer
und schwuler Familien mit Kindern geben will und ein (erstes) Forum dafür bieten möchte, kompetentes,
professionelles Handeln im Umgang mit lesbischen und schwulen Familien mit Kindern zu entwickeln. –
Auf den Vortrag von Frau Prof. Dr. Ulrike Schmauch mit diesem Thema bin ich schon sehr gespannt.
Ich wünsche Ihnen für diesen Tag gutes Gelingen, anregende Impulse und eine Atmosphäre, in der
nicht schnelle Antworten gesucht, sondern Fragen offen gestellt werden können. Ich wünsche Ihnen
eine Atmosphäre, in der Toleranz nicht das stillschweigende (er-)dulden meint, sondern die offene,
respektvolle Auseinandersetzung miteinander und das Zulassen von Unterschiedlichkeiten – nicht nur
theoretisch in Bezug auf unterschiedliche Lebensformen, sondern auch hier und heute in Bezug auf Ihre
ggf. auch sehr unterschiedlichen Fragen, Zweifel, Praxiserfahrungen und Sichtweisen auf Möglichkeiten
und Grenzen Ihres beruflichen Handlungsspielraums.
Denn sich selbst und andere gleichwertig ernst zu nehmen ist m.E. die Voraussetzung dafür, dass
Kinder erfahren können, dass Menschen unterschiedlich sind - und erst dieses Wissen gibt Kindern die
Sicherheit, ihre eigene Individualität zu entfalten und ihre Persönlichkeit zu entwickeln.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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