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Bundesforum Familie 
Arbeitsgruppe B „Inklusion für die Vielfalt von Familien” 

– 2. Sitzung – 
 

Protokoll 
 
 

Zeit: 6. März 2014, 13.00 bis 16.00 Uhr 

Ort: AGF-Geschäftsstelle, Einemstraße 14, 10785 Berlin. 
 

Tagesordnung 

TOP 1 Begrüßung und Vorstellungsrunde 

TOP 2 Gemeinsame Festlegung der Arbeitsstruktur innerhalb der AG 

TOP 3 Inhaltliche Aussprache zum vorgeschlagenen Arbeitspapierentwurf 

TOP 4 Festlegung nächster Arbeitsschritte 

 

Teilnehmende 

Antje Asmus (Verband alleinerziehender Mütter und Väter – Bundesverband) 
Dr. Laura Block (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 
Henny Engels (Deutscher Frauenrat) 
Sven Iversen (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 
Dr. Karin Jurczyk (Deutsches Jugendinstitut) 
Cordula Klaffs (Arbeitskreis Neue Erziehung) 
Constanze Körner (Lesben- und Schwulenverband in Deutschland) 
Birgit Merkel (Zukunftsforum Familie) 
Henning Merker (eaf | Diakonisches Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau) 
Kai Pakleppa (Bundesvereinigung Lebenshilfe) 
Nicole Rauschenberg (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 
Marita Salewski (Deutsche Liga für das Kind) 
Michael Töpler (Bundeselternrat) 
Kerstin Vaziri (gfg - Gesellschaft für Geburtsvorbereitung) 
Esther Williges (Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter) 

Entschuldigt: 

Dr. Mehmet Alpbek (Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland) 
Prof. Dr. Can Aybek (Hochschule Bremen) 
Norbert Bender (Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen) 
Sabine Bonewitz (Stiftung Lesen) 
Sandra Elena Brauckmann (dbb beamtenbund und tarifunion) 
Ute Brutzki (ver.di) 
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Dr. Susanne Eggert (JFF Institut für Medienpädagogik) 
Monika Heese (Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter) 
Michaela Herchenhan (Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und 
Familientherapie) 
Jeanette Klauza (DGB Bundesvorstand) 
Dr. Steffen Kleint (Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung | 
Comenius-Institut) 
Daniela Kobelt Neuhaus (Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie) 
Barbara König (Zukunftsforum Familie) 
Dr. Johanna Possinger (Deutsches Jugendinstitut) 
Mechthild von Luxburg (Deutscher Frauenrat) 

TOP 1: Begrüßung und Vorstellungsrunde 

Frau Dr. Block begrüßt und gibt einen kurzen Überblick über den bisherigen Verlauf und den Stand 
der Arbeiten der beiden Arbeitsgruppen im Bundesforum Familie. Anschließend stellen sich die 
Teilnehmenden kurz vor. Frau Engels merkt bei dieser Gelegenheit an, dass sie in Vertretung von 
Frau von Luxburg (Deutscher Frauenrat) gekommen ist.  

TOP 2: Gemeinsame Festlegung der Arbeitsstruktur innerhalb der AG 

Frau Dr. Block umreißt den zeitlichen Rahmen der Arbeitsgruppe: Die Arbeit sei prinzipiell auf 
zweieinhalb Jahre angelegt, wovon sechs Monate bereits vergangen seien. Um gegen Ende des 
Arbeitszeitraums (Ende 2015) eine Abstimmung im gesamten Bundesforum Familie zu ermöglichen, 
sollte sich die Arbeitsgruppe intern daran orientieren, die Arbeiten bis Mitte 2015 abzuschließen. 
Auf der Grundlage dreier jährlicher Treffen würde es noch vier weitere Treffen bis zum Abschluss 
der Arbeiten geben. 
 
Die Arbeitsgruppe diskutiert, welche Form die Ergebnisse der Arbeitsgruppe annehmen und an 

welche Zielgruppe sie sich richten sollten. Konkret wägen die Teilnehmenden Vor- und Nachteile 
eines Arbeitspapiers ab und verständigen sich darauf, den spezifischen Mehrwert des 
Arbeitspapiers herauszustellen: So soll das Arbeitspapier mit dem Blick auf Inklusion bei der Vielfalt 
der Familien neue Perspektiven entwickeln und so über die Assoziierung des Begriffs Inklusion mit 
den Themen Behinderung und Schule hinausgehen.  
 
Mit Blick auf das Format des Papiers diskutiert die Arbeitsgruppe zwei mögliche Zielgruppen: 

Zunächst die Fachöffentlichkeit, die zum großen Teil in den Mitgliedsverbänden des Bundesforums 
repräsentiert ist. Das Arbeitspapier könne ein Leitfaden für inklusives Arbeiten mit der Vielfalt von 
Familien oder sogar ein “Toolkit” für andere Fachverbände darstellen. Darüber hinaus könne sich 
das Papier, womöglich in gestraffter Form, auch an die Politik richten.  
 
Einige Teilnehmende mahnen, beim Werben für Inklusion die Zivilgesellschaft nicht aus dem Blick 

zu verlieren. Gerade mit Blick auf die Vielfalt der Familienformen (z.B. beim Adoptionsrecht von 
gleichgeschlechtlichen Paaren) diskutiere die Gesellschaft derzeit sehr kontrovers - eine 
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Kontroverse, die verdeutlicht, dass Inklusion auch in der Gesellschaft auf Vermittlungsprobleme 
stoßen könne, denen man mit Empathie begegnen müsse. 

TOP 3: Inhaltliche Aussprache zum vorgeschlagenen Arbeitspapierentwurf 

Die Arbeitsgruppe wägt zunächst die grundsätzlichen Vorteile des Begriffs Inklusion in Bezug auf 
die Vielfalt von Familien ab und hält einige Stärken des Konzeptes fest, die in der Arbeit der 
Arbeitsgruppe deutlich werden sollten: Vor allem, so betonen die Teilnehmenden, bedeute 
Inklusion, dass alle Familien gleichermaßen geschätzt würden; dass alle Familien in ihren 
vielfältigen Formen und Lagen unverzichtbarer Teil der Gesellschaft seien. Zugleich verweisen 
einige Teilnehmende noch einmal auf den dynamischen Charakter des Inklusionskonzeptes: 
Strukturen, nicht Familien, müssten sich ändern, Familien aber dürften sich ändern und immer noch 
dazu gehören. 
 

Weiterhin wird präzisiert: Bei Vielfalt gehe es mitunter um unterschiedlich gelagerte Probleme. 
Vielfalt meine einerseits Differenz von Familienformen, beziehe sich andererseits aber auch auf 
(sozio-ökonomische) Ungleichheiten. Um Inklusion zu erreichen, gelte es alle Familienformen 
anzuerkennen, sozio-ökonomische Ungleichheiten jedoch auszugleichen. Alle Familien seien zwar 
gleichwertig, aber sie hätten durchaus unterschiedliche Bedürfnisse.  
 

Die Arbeitsgruppe erörtert auch den Begriff der Familie. Einige Teilnehmende erklären, Familie sei 
durch Kinder oder Kinderwunsch bestimmt. Andere betonen, Familien definierten sich durch den 
Willen, füreinander einzustehen – dies würde auch in vielen rechtlichen Situationen so verstanden. 
Daraus ergebe sich die Frage, ob etwa ein Paar ohne Kinder(-wunsch) oder Verantwortung für 
andere Angehörige als Familie zu gelten habe. 
 

Die Arbeitsgruppe debattiert das Verhältnis zwischen gelebter Wirklichkeit, geäußerten Normen 
und Rechtslage. Es wird angemerkt, das gesellschaftliche Leitbild sei noch immer die weiße, 
heterosexuelle Mittelschichtsfamilie im Zuverdienermodell. Diese Norm zu hinterfragen und 
demgegenüber auf der Vielfalt der Familienformen und Familienlagen zu bestehen, müsse Anliegen 
der Arbeitsgruppe sein. 
 
Die Arbeitsgruppe sieht zugleich die Komplexität des Verhältnisses von Wirklichkeit, Normen und 
dem Recht. Mitunter seien Rechtslage und Strukturen der vorherrschenden Mentalität in der 
Gesellschaft voraus; in anderen Fällen hinkten Gesetze und Strukturen umgekehrt der Mentalität 
hinterher. Einige Teilnehmende verweisen zudem auf die Vielfalt der rechtlichen Situationen in 
verschiedenen Bereichen (z.B. Steuerrecht, Sozialrecht, Familienrecht) die mitunter auch 
widersprüchlich sein könne. Der Föderalismus verstärke rechtliche Unterschiede hier weiter. 
 
Die Arbeitsgruppe geht schließlich konkret auf das Grundgesetz ein: Der Wortlaut des Art. 6 GG 
etwa setze ein Verständnis voraus, wonach sich Ehe und Familie decken würden. Die 
gesellschaftliche Realität hätte sich davon inzwischen weit entfernt. Trotz vieler Versuche gebe es 
aber noch immer starke Widerstände, diesen Artikel in der Verfassung zu ändern. Angesichts dieser 
Komplexität müsse sich die Arbeitsgruppe für ihre Arbeit fragen, ob und wie die Rechtslage, 
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öffentliche Infrastrukturen bzw. gesellschaftliche Haltung auf die konkreten Problemlagen von 
Familien passen würden.  
 
Frau Dr. Jurczyk regt an, die in Arbeitsgruppe A etablierte Dreiteilung 1) Bewusstsein/Haltungen, 2) 
Strukturen/Institutionen, 3) Rechtslagen/Gesetze auch für die Arbeitsgruppe B zu nutzen. Dies wird 
von der Arbeitsgruppe zustimmend aufgenommen.  
 
Neben den programmatischen Überlegungen zum Begriff der Inklusion und seiner Bedeutung für 
die Vielfalt von Familien wird diskutiert, anhand welcher konkreten Beispiele die Arbeitsgruppe 
Inklusion und Hürden zur Teilhabe für die Vielfalt von Familien im Arbeitspapier veranschaulichen 
und verdeutlichen könnte. Aus der letzten Sitzung im Dezember waren sowohl ein Fokus auf die 
frühe Familienphase sowie konkret die Themen „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ und 
„Frühkindliche Bildung“ als Vorschläge hervorgegangen. 
 

Die Arbeitsgruppe diskutiert die Konzentration auf die frühe Familienphase: Einige Teilnehmende 
geben zu bedenken, dass durch einen solchen Fokus Familien sehr eng gefasst würden, und dies 
stünde dem Blick auf Vielfalt entgegen. Auch wird angeführt, dass Inklusion ein dynamischer 
Zugang sei, der anerkenne, dass sich Familienformen und Familienlagen ändern könnten. Sich auf 
eine Familienphase zu begrenzen hieße dieser Dynamik nicht gerecht zu werden. Herr Iversen 
erinnert, dass der Blick auf die frühe Familienphase eine Anregung des Beirats gewesen sei. Andere 
Teilnehmende folgen praktischen Erwägungen: der Blick auf frühe Familienphase sei eine 
Möglichkeit, Inklusion und die Vielfalt von Familien handhabbar zu illustrieren.  
 

Die Arbeitsgruppe debattiert das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein Teil der 
Arbeitsgruppe gibt zu bedenken, dass dieses Thema schon oft diskutiert worden sei; weiterhin sei 
fraglich, ob der Zugang über Inklusion einen Mehrwert ergebe. Weiterhin wird angemerkt, dass 
beim Thema Vereinbarkeit oft einzelne Familienmitglieder im Mittelpunkt stünden, weniger die 
Familie als Ganzes. Einige Teilnehmende mahnen daher, die Bedürfnisse der Kinder nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Ferner wird eingewendet, dass auch die Vielfalt der Familien mit diesem Beispiel 
weniger gut eingefangen würde. Andere Teilnehmende fügen schließlich hinzu, die Diskussion um 
Vereinbarkeit führe oft zu einer Betrachtung des Arbeitsmarktes und lenke ab von der Vielfalt von 
Familien.  
 
Gegen diese Argumente wird zu bedenken gegeben, dass Einkommen und damit Erwerbstätigkeit 
zentral für gelingende Inklusion seien. Vereinbarkeit dürfe folglich auch nicht vergessen werden. 
Insgesamt bestehen aber in der Arbeitsgruppe erhebliche Zweifel, ob Vereinbarkeit ein geeignetes 
Themenbeispiel ist, um Teilhabehürden für die Vielfalt von Familien zu veranschaulichen. 
 
Der eingebrachte Vorschlag von Frau Asmus, ob der Zugang und die Teilhabe an Familienurlaub ein 
geeignetes Beispiel sein könnte, wird erörtert. Der Vorschlag wird grundsätzlich positiv 
aufgenommen, da die Familie hier als Ganzes betroffen sei; auch sozioökonomische Faktoren 
würden eine Rolle spielen. Als intensiv zu bearbeitendes Beispiel wird es von der Arbeitsgruppe 
jedoch wieder verworfen, da es letztlich doch sehr spezifisch erscheint. 
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Schließlich diskutiert die Arbeitsgruppe die konkrete Organisation des Arbeitspapiers. Die 

Teilnehmenden einigen sich zunächst das Papier mit einem programmatisch-theoretischen Teil zu 
eröffnen, der die Agenda der Arbeitsgruppe, d.h. die Perspektive der Inklusion auf die Vielfalt von 
Familien anzuwenden, entfaltet.  
 
Mit Blick auf beispielhafte Themen trägt die Arbeitsgruppe die Ergebnisse der Diskussion 
zusammen und erörtert die beiden bisherigen Vorschläge: Teilhabe an frühkindlicher Bildung und 
Teilhabe an Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Beide Vorschläge haben Stärken, aber dennoch ist 
die Arbeitsgruppe nicht abschließend überzeugt.  
 

Die Arbeitsgruppe einigt sich anschließend darauf, Familien in der Schulphase – statt Familien in 
der frühkindlichen Phase – als geeigneten Ausgangspunkt zur Veranschaulichung zu wählen. Durch 
die Schulpflicht kämen in der (Grund-)schule kämen nahezu alle verschiedene Familienformen und 
Familienlagen zusammen. Eine fiktive Schulklasse als Ausgangspunkt zu nehmen böte etwa die 
Möglichkeit, an beispielhaften Schülern unterschiedliche Familienformen und Lebenslagen zu 
analysieren und auf deren Bedürfnisse und Teilhabehürden zu verweisen.  
 
Nach dieser grundsätzlichen Einigung debattiert die Arbeitsgruppe, wie die heuristische Perspektive 
einer Schulklasse konkret auszuführen sei. Es wird vorgeschlagen, die beispielhafte Schulklasse als 
ein Ideal zu beschrieben, als einen „fiktiven Ort”. Andere Teilnehmende warnen dagegen davor, ein 
Ideal mit der Realität auf diese Weise zu vergleichen und die Arbeitsgruppe nimmt von dieser Idee 
wieder Abstand. Es sollen vor allem Hürden zur Inklusion für verschiedene Familienformen und 
Lebenslagen beispielhaft herausgearbeitet werden, anstatt ein Ideal zu beschreiben. Es wird zudem 
auf die analytische Herausforderung hingewiesen, zu präzisieren, um „wessen“ Teilhabe „woran“ es 
bei dem Blick auf eine vorgestellte Schulklasse gehen würde. Es wird einhellig festgehalten, dass 
trotz des Zugangs über die Schulklasse der Blick keineswegs allein auf Kinder oder gar Schule 
verengt werden dürfe; es müsse jeweils die ganze Familie mit allen Mitglieder und ihren 
entsprechenden Teilhabehürden im Blick bleiben. Beispielsweise setze Schule oft voraus, dass der 
Unterricht am Nachmittag zu Hause fortgesetzt würde – eine Anforderung, auf die unterschiedliche 
Familien unterschiedlich reagieren würden bzw. könnten, was in den Beispiellagen problematisiert 
werden könnte. Aber auch nicht-bildungsrelevante Inklusionshürden von vielfältigen 
Familienkonstellationen sollten in den Beispielfamilien herausgearbeitet werden. Die Schulklasse 
diene demnach nur als „Aufhänger“, da dort alle Kinder zusammenkämen, die aus ganz 
unterschiedlichen und vielfältigen Familienformen und Lebenslagen kämen. 
 
Die Arbeitsgruppe einigt sich, dass im zweiten Teil des Arbeitspapiers die Beispiele aus der 
Schulklasse die Vielfalt der Familienformen und Lebenslagen widerspiegeln werden. Zudem würden 
dann Hürden zur Teilhabe und Inklusion dieser Familien beispielhaft herausgestellt.  
 
Die zuvor erörterte Dreiteilung aus Haltungen, Strukturen und Gesetzen kann, sofern es sich 
anbietet, in beiden Teilen des Arbeitspapiers reflektiert werden. 
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TOP 4: Festlegung nächster Arbeitsschritte 

Als Termin für die nächste Sitzung einigt sich die Arbeitsgruppe vorläufig auf die 27. 
Kalenderwoche vom 30. Juni bis zum 4. Juli. Das konkrete Datum wird über einen Doodle bestimmt. 
[Anmerkung: Im Nachgang ergab sich per Doodle Freitag, der 4. Juli 2014 als Termin für die 
nächste Arbeitsgruppensitzung].  
 
Frau Asmus, Frau Merkel und Frau Engels bzw. Frau von Luxburg werden gemeinsam einen Entwurf 
des theoretisch-programmatischen ersten Teils vorlegen, der das Arbeitspapier eröffnen soll.  
 
Alle Teilnehmenden sind gehalten, spätestens drei Wochen vor dem nächsten Treffen (etwa um den 
10. Juni herum) beispielhafte Familienkonstellationen und deren Hürden zur Inklusion für den 
zweiten Teil (Schulklasse) vorzulegen. Als Ausgangspunkt böte sich. eine 1. Klasse an, da in der 
Grundschule die meiste Vielfalt unter den Familien zu finden sei, und so auch Übergänge (von der 
frühkindlichen Bildung zur Schule) thematisiert werden könnten. Diese Beispiele sollten zunächst 
an Frau Dr. Block geschickt werden, die diese dann geordnet und gesammelt ca. zwei Wochen vor 
der Sitzung an die Arbeitsgruppe weiterleiten wird. Auf dieser Grundlage wird die Arbeitsgruppe 
beim kommenden Treffen dann den Zugriff und die Struktur des zweiten Teiles diskutieren. 
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