
Am 22.02.2018 hat der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen dankbar seines verstorbenen 
Gründungsmitglieds und ehemaligen Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. Siegfried Keil gedacht. Die 
interdisziplinäre Familienforschung in Deutschland verliert mit ihm einen der Vorreiter der 
wissenschaftlichen Politikberatung. 

Nachruf Prof. Dr. theol. Dr. phil. Siegfried Keil, geboren 24. April 1934, verstorben 14. Februar 2018 

Am 14. Februar 2018 verstarb Prof. Dr. theol. Dr. phil. Siegfried Keil – die deutsche Familienforschung 
und die Welt der Familienverbände haben einen überaus engagierten Fachmann und einen 
wunderbaren Menschen verloren.  

Siegfried Keil war Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim 
Bundesfamilienministerium seit dessen Neukonstitution im Jahr 1970, von 1989 bis 1993 war er 
dessen Vorsitzender. Eine Vielzahl von Expertenkommissionen sowohl in der Evangelischen Kirche 
Deutschlands als auch in der Politik hat er als Mitglied, oft als Vorsitzender bereichert und 
maßgebliche neue Impulse für die Familien in Deutschland und für die deutsche Familienpolitik 
gesetzt, Blickwinkel geändert, Widerstände gebrochen. Siegfried Keil war ein brillanter Kopf mit 
einem beeindruckenden Fundus an Wissen und Ideen. Und er war ein großartiger Formulierer, der 
das von ihm Gedachte stets in wunderbare Worte gefasst hat; nicht selten hat er auch das von 
anderen Gedachte in bessere Worte gekleidet. Dafür sind ihm alle in diesem Beirat dankbar - die 
Sprache war sein Medium! Überragendes Zeichen der Anerkennung für seine Arbeit waren das ihm 
verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1986) 
sowie das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland (2004). 2010 schied er 
altersbedingt als ordentliches Mitglied aus. Dem Beirat blieb er als Gast, der sich noch bis zuletzt 
hilfreich bei der Endredaktion von Beiratsgutachten beteiligte, bis zu seinem Tod erhalten. Für die 
Mitglieder und all seine Adressaten und Adressatinnen war er das Gedächtnis der wissenschaftlichen 
familienpolitischen Beratung.  

1934 in Kiel geboren, studierte Siegfried Keil zunächst von 1954 bis 1959 evangelische Theologie und 
von 1959 bis 1961 Soziologie in Kiel und schloß beide Studiengänge mit der Promotion ab. Nach einer 
Tätigkeit als Gemeindepfarrer in Preetz (Schleswig-Holstein) ging er 1965 an die Philipps-Universität 
Marburg, wo er sich 1969 habilitierte. Nach seiner Zeit als Direktor der Evangelischen Hauptstelle für 
Familien- und Lebensberatung im Rheinland (Düsseldorf) folgte er 1973 einem Ruf zum ordentlichen 
Professor für Sozialpädagogik an die Pädagogische Hochschule Dortmund und 1985 an die Philipps-
Universität Marburg als Professor für Sozialethik. 

Außergewöhnlich sind seine Leistungen nicht nur im Hinblick auf seine wissenschaftliche Brillanz 
sowohl als Soziologe als auch als evangelischer Theologe und schließlich in der vollendeten Symbiose 
als Sozialethiker, sondern auch als überaus engagierter Mensch, der in einer unglaublichen Vielzahl 
von Ämtern und Funktionen durch wissenschaftliches und ehrenamtliches Engagement wesentliche 
familienpolitische Akzente gesetzt, gesellschaftspolitische wie kirchliche Diskurse angestoßen und 
scheinbar Bewährtes vom Kopf auf die Füße gestellt hat. 

Tatsächlich war ihm wie kaum einem seiner Zeitgenossen das Kunststück gelungen, Wissenschaft (in 
zwei Disziplinen), kirchliches und gesellschaftliches Engagement, Interessenpolitik für Familien und 
Politikberatung zu einem Ganzen zu verbinden und dieses zum Wohl der Menschen einzusetzen. Bei 
genauer Betrachtung seiner Lebensleistung war sein herausragendes Motiv, die Lebensumstände der 
Menschen durch die kombinierte Nutzung von Wissenschaft und  Politikberatung zu verbessern. Das 



gilt schon für sein 1966 erschienenes Buch „Sexualität – Erkenntnisse und Maßstäbe“, in dem er für 
die damalige Zeit unglaublich progressive Forderungen aufstellte - die den Positionen des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland deutlich widersprachen. Es ging ihm darum, Menschen durch 
erfüllte Sexualität ein gutes Stück Lebensglück zu ermöglichen. Die Sexualethik bleibt eines seiner 
großen Lebensthemen, er nimmt es für seine Arbeit an der Denkschrift zu Fragen der Sexualethik der 
EKD (1971) ebenso wieder auf wie – in anderer Schwerpunktsetzung – in seinem Sammelband zu 
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften (2000). Das andere ganz große Thema seines Wirkens 
ist die Familie (auch seine eigene). Lobbyarbeit für Familien, für die Verbesserung der Lebenslagen 
von Familien und für die Anerkennung ihrer Leistungen – sowohl für die Gesellschaft als auch für die 
in ihr lebenden Menschen - war die starke „Triebfeder“ seines Handelns.   

Ein weiteres wichtiges Thema seines Lebensweges war das der Beratung. Hauptberuflich hat er es 
von 1968 bis 1972 als Direktor der Evangelischen Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung im 
Rheinland vertreten, in seinem wissenschaftlich-gesellschaftspolitischen Engagement und in der 
Politikberatung zeichnete er für das Gutachten „Familie und Beratung – Familienorientierte Beratung 
zwischen Vielfalt und Integration“ (1993) des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim 
Bundesfamilienministerium verantwortlich. Er war Vorsitzender der Evangelischen Konferenz für 
Familien- und Lebensberatung (1969-1972) und langjähriges Mitglied von Aufsichtsrat und 
Gesellschafterversammlung des Evangelischen Zentralinstituts für Familien- und Lebensberatung 
(1969-2005), von 1996-2005 dessen Vorsitzender.  

Siegfried Keil war ein zutiefst liebenswerter „Mittler“ zwischen den Disziplinen: Wann immer sich 
einmal ein Disput auftat, war er zur Stelle, um mit klaren, ruhigen Worten und mit seiner schönen, 
sonoren Stimme zu helfen, diesen Disput aufzulösen oder konstruktiv zu überwinden. Insofern war er 
geradezu prädestiniert dafür, einem interdisziplinären Gremium wie dem Wissenschaftlichen Beirat 
für Familienfragen anzugehören. Er konnte wirklich zuhören; er hat immer versucht, alle zu 
verstehen und disziplinäre Grenzen zu überwinden. Er hat sich nie vor kritischen Fragen und auch 
nicht vor kritischen Kommentaren gescheut, und er hat sich nie dazu verleiten lassen, etwas „besser“ 
wissen oder andere belehren zu wollen, wohl aber hat er mit wachem Verstand und mit klaren 
Argumenten jeweils für seine Position geworben. Siegfried Keil war auch bewundernswerter 
„Mittler“ zwischen den Generationen: In den Jahrzehnten seiner Mitgliedschaft im Beirat hat er stets 
jüngere, neue Beiratsmitglieder mit herzlicher Kollegialität willkommen geheißen und es ihnen 
immer leicht gemacht, sich mit Engagement und Kompetenz für die Ziele des Beirats einzusetzen. Er 
strahlte Offenheit für andere aus und vermittelte ihnen Wertschätzung - dies war Ausdruck seiner 
zutiefst humanistischen Haltung. 

Siegfried Keil war ein Geschenk für den Beirat, er wird ganz furchtbar fehlen. 

Berlin, den 22.02.2018 

Für den Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen 

Prof. Dr. Irene Gerlach   Prof. Dr. Sigrun-Heide Filipp  Prof. Dr. Jörg M. Fegert 
(ehem. Vorsitzende)  (ehem. Vorsitzende)   (Vorsitzender) 

 

 


