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Fachliche Hinweise

Ehe und Familie

Ehe und Familie werden in der UN-Charta (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte − AEMR) 
in Artikel 16 unter den besonderen Schutz gestellt. Dies schließt zum Beispiel Gleichberechtigung 
der Partner ein und Zwangsheirat aus. Im deutschen Grundgesetz (GG) ist dies entsprechend in  
Artikel 6 verankert und es nimmt den Staat und die Eltern gleichermaßen in die Pflicht, für den Nach-
wuchs angemessen zu sorgen.

In den letzten Jahrzehnten wurde das Verständnis von „Familie“ erweitert: Alleinerziehende, gleich-
geschlechtliche Partner, Patchwork-Familien, unverbindliches Zusammenleben ohne Trauschein etc. 
Das klassische Bild von Familie und Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, das nach Überzeugung 
der meisten Christen dem ursprünglichen Willen Gottes entspricht, (Gott schuf sie als Mann und Frau 
zu seinem Ebenbild) wird zunehmend wieder in Frage gestellt.

Die dauerhafte eheliche Verbindlichkeit ist fragil geworden: ca. 380 000 Eheschließungen jährlich 
stehen ca. 190 000 Scheidungen gegenüber − etwa 50 Prozent. Gleichzeitig spielt für die Zukunftser-
wartung junger Menschen die glückliche Zweierschaft mit Kindern immer noch eine wichtige Rolle.

Das Thema dient zum Einstieg vor allem als Hinführung, wo sich die jungen Männer in diesen Verän-
derungen eigentlich wiederfinden.

Gleichberechtigung

Die Gleichberechtigung hat in Artikel 3 GG erst seit 1949 in Deutschland Verfassungsrang. Wissend, 
dass diese bei der Verabschiedung des Grundgesetzes bei weitem nicht erreicht war, wurde der Staat 
in die Pflicht genommen, „auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken“. Hier ist bereits viel 
geschehen, aber es gibt weiterhin Defizite und Aufgaben bis heute.

Die Aufnahme des simplen Satzes in Artikel 3 (2), Satz 1 GG „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ 
ist in dieser einfachen, aber umfassenden Form im Wesentlichen der SPD-Politikerin Elisabeth Selbert 
zu verdanken, die an der Formulierung des Grundgesetzes mitgewirkt hat.

Entwicklung der Gleichberechtigung bzw. der Frauenrechte in Deutschland – Beispiele:

• 1918/19 Wahlrecht für Frauen

• 1949 (Art. 3 GG) Gleichberechtigung ein Grundrecht

• 1952/1968 Mutterschutzgesetz

• 1958 Gleichberechtigungsgesetz

• 1958 Frauen dürfen einen Führerschein machen und selbst Auto fahren

• 1962 Frauen dürfen ein eigenes Konto eröffnen und führen

• 1977 freie Berufswahl für Frauen

Gender Mainstream

Der Gender Mainstream ist eine politische „Hauptströmung“, die relativ lautlos über UN- und EU-
Gremien seit ca. 20 Jahren Eingang in die nationale Gesetzgebung gefunden hat. Als Startschuss dazu 
gilt die UNO-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, deren zunächst unverbindliche, durch westliche 
Feministinnen veranlasste Beschlüsse noch im gleichen Jahr zu der verpflichtenden UNO-Resolution 
52/100 führten.

In Deutschland wird in den letzten Jahren besonders in Baden-Württemberg eine intensive Debatte 
über den neuen Bildungsplan der grün-roten Landesregierung geführt, die bisher am weitestgehenden 
die Gender-Intentionen umsetzen will.

„Gender“ ist bei den Auszubildenden als Begriff und Thema in der Regel wenig bekannt. Eine Thema-
tisierung lohnt, da heute zum Beispiel in vielen Stellenausschreibungen „Genderkompetenz“ gefordert 
wird. Kaum jemand kann damit etwas anfangen.
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