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Liebe LeserInnen!Liebe LeserInnen!

Das vorliegende Jahrbuch 2011 informiert Sie in einem neuen Format über den 
Kernbereich der Arbeit von pro familia. Praxis- und Projektberichte geben Aus-
kunft über die zahlreichen Aktivitäten von pro familia rund um die Themen 
Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt, Familienplanung, Sozialrecht, 
Verhütung, Beratung. So vielfältig wie die individuellen Lebenssituationen ist 
auch die Arbeit der pro familia-Beratungsstellen in Niedersachsen. Die Au-
torInnen dokumentieren in ihren Beiträgen, dass die Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung viel mehr ist als nur eine Beratung zum 
Schwangerschaftsabbruch – wie unsere Kritiker nicht müde werden zu unter-
stellen – sondern im besten Sinne umfassende Lebens-, Sozial- und Familien-
beratung ist.

Dieses Jahrbuch zeigt, wie wichtig qualifizierte Beratung und Informationen für 
Jugendliche, für Frauen und Männer – ob allein stehend oder als Paar – sind. 
Ohne eine ausreichende finanzielle Grundlage ist diese Arbeit nicht denkbar. 
Unser Dank gilt daher dem Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend 
und Familie, den niedersächsischen Kommunen, zahlreichen SpenderInnen und 
allen Menschen, die unsere Arbeit finanziell und ideell unterstützen.

Wir danken ebenso allen MitarbeiterInnen des pro familia-Landesverbandes 
und allen Mitwirkenden an diesem Jahrbuch für ihre professionelle Arbeit und 
die konkrete Hilfe, die vielen Menschen zu Gute kommt.

Mit den besten Grüßen   

Caren Marks, MdB   
Vorsitzende des pro familia-  
Landesverbandes Niedersachsen e. V.

Andreas Bergen M. A.
Landesgeschäftsführer
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nisse sind, die auch ganz ohne Bücher und Beratungsstellen zum selbstverständ-
lichen Bestandteil des Lebens von Frauen und Männern gehören (können). 

Der Blick unseres Jahrbuches auf das Thema Schwangerschaft ist die Perspekti-
ve und Praxis einer Beratungs- und Menschenrechtsorganisation. Unsere Aufgabe 
besteht darin, Menschen zu informieren, zu beraten und in konflikthaften Situati-
onen zu unterstützen. Darüber hinaus sehen wir unsere Aufgabe in der Durchset-
zung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte (siehe Seite 68). Das 
bedeutet, Menschen zu bestärken, ihre Rechte z. B. auf sexuelle Selbstbestimmung 
und freien Zugang zu Verhütungsmitteln zu verwirklichen – und auf gesellschaft-
licher Ebene Rahmenbedingungen einzufordern, die dies ermöglichen. Aktuell zählt 
dazu z. B. die Forderung nach Kostenerstattung von Verhütungsmitteln für Hartz IV-
EmpfängerInnen. 

Trends
Unsere Arbeit wird beeinflusst von fachlichen, gesellschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Entwicklungen. Der medizinische Fortschritt („Pille da-
nach“, medikamentöser Schwangerschaftsabbruch, Pränataldiagnostik etc.) ver-
langt von den BeraterInnen, sich möglichst zeitnah auf dem aktuellen Wissens-
stand zu halten und wirft medizinisch und ethisch schwierige Fragen auf, z. B. bei 
Spätabbrüchen, HPV-Impfung, Kinderwunschbehandlung.

Auch die gesellschaftlich selbstverständlicher gewordene Vielfalt des Zusam-
menlebens und Veränderungen der Elternrolle und diesbezügliche neue gesetz-
liche Regelungen (Elterngeld, Elternzeit etc., Anerkennung gleichgeschlechtlicher 
Lebensweisen) verändern die Anforderungen und Inhalte der Beratungen. 

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche und Schwangerschaftskonfliktberatungen ist bundesweit und in Niedersachsen 
seit Jahren stabil bis rückläufig. Deutlich zugenommen hat der Bedarf an sozialrechtlichen Beratungen, insbesondere seit 
der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 11,3 % der bundesdeut-
schen Familien im Jahr 2005 armutsgefährdet, 2009 sind es bereits 15 % der gesamten Bevölkerung, bei Alleinerziehen-
den sogar 40 %. Die faktische Streichung des Elterngeldes bei Hartz IV- und Sozialhilfempfängerinnen zum 01.01.2011 
verschärft diese Situation noch weiter. 

Zunehmende gesellschaftliche Differenzierung, medizinischer Fortschritt und die Erweiterung unseres gesetzlich be-
stimmten Aufgabenfeldes erfordern eine stetige Überprüfung und Weiterentwicklung unserer Arbeit. Dies bringt für 
pro familia auch immer wieder die Notwendigkeit, zu hinterfragen, welche Arbeitsschwerpunkte vordringlich sind oder 
werden, wie viel Angebots-Vielfalt leistbar ist und wo unsere Grenzen sind. Ist es unsere Aufgabe, schwangere Frauen zu 
den Jobcentern zu begleiten und ihre Rechte durchzusetzen? Können wir in allen pro familia-Beratungsstellen kompetente 
Beratung nach § 2a SchKG im komplexen Problemfeld Pränataldiagnostik anbieten? 

Vom Harz bis ans Meer: pro familia Niedersachsen, das sind 19 Beratungsstellen und 8 Außenstellen in einem großen 
Einzugsbereich von Emden über Hannover bis Goslar, mit vielfältigen Lebenswelten und Anliegen der Rat suchenden Men-
schen.

In diesem ersten Jahrbuch 2011 spannen wir den weiten Bogen unserer Arbeit rund um das Thema Schwangerschaft. 
BeraterInnen aus ganz Niedersachsen mit vielfältigen beruflichen Hintergründen haben dazu beigetragen.

Gesetzliche Grundlage
Im nüchternen Gesetzestext heißt es: „Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich (…) in Fragen der 
Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine Schwangerschaft unmittelbar 
oder mittelbar berührenden Fragen von einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle informieren und 
beraten zu lassen.“ (Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG), § 2)

Darüber hinaus gehört zum Aufgabenfeld von pro familia „die nach § 219 des Strafgesetzbuches 
notwendige Beratung“ (Schwangerschaftskonfliktberatung, § 5 und 6 SchKG). Zum 01.01.2010 wur-
den ergänzend im SchKG mit § 2a neue Regelungen für den Schwangerschaftsabbruch bei medizi-
nischer Indikation eingeführt. Dies betrifft Frauen, deren physische und / oder psychische Gesundheit 
gefährdet ist. Dies kann vielfältige Ursachen haben. Eine Lebenskrise kann z. B. entstehen, wenn 
durch pränataldiagnostische Maßnahmen eine mögliche Gesundheitsschädigung des Kindes festge-
stellt wird. In der ärztlichen Beratung muss über „den Anspruch auf weitere und vertiefende psycho-
soziale Beratung“ informiert und Kontakte zu Beratungsstellen vermittelt werden, wenn die Schwan-
gere dies wünscht. 

und in der Praxis? 
Da werden aus nüchternen Gesetzestexten existenzielle Fragestellungen wie z. B.: Wollen wir (noch) 
ein Kind – jetzt, später, nie? Welche vorgeburtlichen Untersuchungen will / brauche ich (nicht)? Wie 
und wo soll unser Kind zur Welt kommen? Wo bekomme ich finanzielle Unterstützung? Kann ich mir 
auch ein Leben mit einem behinderten Kind vorstellen? Welche Rechte habe ich? Was kann ich tun, 
wenn Überforderung und Depression beim Einstieg ins Familienleben auftreten? Oder auch: Was 
kann / darf / muss ich tun als BeraterIn bei (vermuteter) Kindeswohlgefährdung? 

Also Schwangerschaft als Lebensplanung oder Lebenskrise? Wo ist die „gute Hoffnung“ geblieben? 
Es ist uns wichtig, hier anzumerken, dass Schwangerschaft und Familiengründung normale Ereig-

Von Pille bis Papierkrieg – Von Pille bis Papierkrieg – 
die Arbeit von pro familia ist vielfältigdie Arbeit von pro familia ist vielfältig
Claudia IgneyClaudia Igney
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Strukturentwicklungsprozess
pro familia Niedersachsen befindet sich seit dem Frühjahr 
2010 in einem intensiven Strukturentwicklungsprozess.
Dies begann mit einer Befragung aller MitarbeiterInnen und 
gemeinsamen Veranstaltungen im Rahmen des Projektes 
„Freiräume“ des pro familia-Bundesverbandes. Ziel des 
Projektes ist die Weiterentwicklung der Leitlinien für die 
sexuellen und reproduktiven Rechte. Die Leitlinien sind die 
gemeinsame Basis der pro familia als politisch aktivem In-
teressensverband und Anbieter von Dienstleistungen. Sie 
sind abgeleitet von der Charta der sexuellen und reproduk-
tiven Gesundheit und Rechte der International Planned Pa-
renthood Federation (IPPF).

Darüber hinaus haben wir die spezifische Situation im 
Landesverband Niedersachsen analysiert, unsere besonde-
ren Kompetenzen und Arbeitsschwerpunkte, aber auch die 
Bereiche, die wir verbessern und weiter entwickeln wollen. 

Ausblick
Die nachfolgenden Texte können nur einen schlaglicht-
artigen Einblick in die Arbeit von pro familia geben, das 
Kapitel „Zahlen, Daten, Fakten“ ergänzt dies durch einen 
statistischen Überblick für das Jahr 2010 und erste Ergeb-
nisse des Strukturentwicklungsprozesses im Landesver-
band Niedersachsen. 

Für die nächsten Jahre sind weitere Jahrbücher geplant 
mit den Schwerpunkten Sexualpädagogik und Paar- und 
Sexualberatung. 
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freiwillige Leistungen der Kommunen, die jedes Jahr wieder neu erkämpft werden müssen und man-
cherorts auf Grund des knappen Budgets und / oder anderer Prioritätensetzung nicht aufgebracht 
werden (können). Wer dort wohnt, geht leer aus.

In den meisten Fällen sind pro familia-Beratungsstellen aktiv einbezogen in die Entwicklung und 
praktische Durchführung. Die regionalen Lösungen fallen z. T. sehr unterschiedlich aus. In manchen 
Modellen sind alle Verhütungsmittel voll erstattungsfähig, in anderen nur ärztlich verordnete Mittel, 
nicht aber Kondome. Auch der Umfang der jährlichen Mittel ist unterschiedlich und manche Kommu-
nen begrenzen die Mittel pro AntragstellerIn (auf z. B. 100 Euro pro Person und Jahr). Als konkretes 
Beispiel sei nachfolgend das Lüneburger Modell genauer vorgestellt. 

Erfolgreiche regionale Kooperation: 
Kostenerstattungsmodell in Lüneburg
Nach den oben beschriebenen Veränderungen in der Gesetzgebung wurde in den Beratungsstellen 
sehr schnell dieses Defizit und die damit im Zusammenhang stehenden individuellen Probleme von 
Ratsuchenden spürbar. 

Nachdem MitarbeiterInnen und Träger von Lüneburger Beratungsstellen, die im Bereich § § 2, 5 und 
6 SchKG tätig sind, ohne Erfolg den Kontakt zu Entscheidungsträgern aufnahmen oder mittels Petiti-
onen versuchten, auf den Notstand einzuwirken, entschied sich der örtliche „Arbeitskreis Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktberatung“ (Caritas, Diakonie, donum vitae, pro familia, Ärztin mit 
Beratungszulassung) vorrangig, Politik und Verwaltung aus dem kommunalen Bereich zu einem Fach-
gespräch einzuladen. Diese Initiative führte letztendlich zu einem Beschluss des Sozialausschusses 
des Landkreises Lüneburg, jährlich 15.000 Euro (für Stadt und Landkreis) bereitzustellen. 

Im Rahmen einer AG (Leiter FB Soziales Landkreis, Mitarbeiter der Sozialämter Landkreis und Stadt 
Lüneburg, Vertreterin der ARGE / jetzt Jobcenter und pro familia-Mitarbeiterin für den AK Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktberatung) wurde der „Grundsatzbeschluss zur Kostenübernahme 
von ärztlich verordneten empfängnisverhütenden Mitteln für Empfängerinnen von Leistungen nach 
SGB II und SGB XII“ erarbeitet. Danach werden die Kosten für alle verschreibungspflichtigen Verhü-
tungsmittel, auch Langzeitmethoden wie Implanon oder Hormonspirale, in vollem Umfang erstattet. 
Die Kostenübernahme für eine Sterilisation erfolgt bis zu einer Höchstsumme von 600 Euro und einer 
nachgewiesenen Beratung in einer der örtlichen Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungsstellen. Anspruchsberechtigt sind Empfängerinnen von laufenden Leistungen nach SGB XII 
oder SGB II, die das 21. Lebensjahr vollendet haben. Die Antragstellung erfolgt beim zuständigen 
Sozialamt; die Kosten werden bei geringen Beträgen (z. B. Pille) unter Vorlage des Rezepts und der 
Quittung erstattet. Bei Verordnung z. B. einer Spirale oder Durchführung einer Sterilisation gewährt 
der Sozialhilfeträger Kostenübernahme, das heißt, die Frau tritt nicht in Vorleistung. 

Verhütung als „persönliche Lebensplanung“?
Mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004 wurden Verhütungskosten für über 20-Jährige aus dem Leistungska-
talog der Gesetzlichen Krankenkassen gestrichen. Sie werden seitdem definiert als Maßnahme im Rahmen der „persön-
lichen Lebensplanung“. Kosten für Pille, Kondome, Spirale und andere Verhütungsmittel oder Sterilisation müssen seit-
dem selbst getragen werden. Hinzu kommen Praxis- und Rezeptgebühr. Nur bei medizinischer Indikation, z. B. nach dem 
dritten Kaiserschnitt, wird die Sterilisation bezahlt. 

(Kein) Geld für die Pille – Verhütungskosten und Hartz IV(Kein) Geld für die Pille – Verhütungskosten und Hartz IV
Claudia Igney und Sabine StorkClaudia Igney und Sabine Stork

Kosten für Verhütungsmittel sind jedoch auch nicht im 
Regelsatz von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) enthalten. 
Lediglich rund 15,55 Euro im Monat (Stand Mai 2011) sind 
für den gesamten „Gesundheitsbedarf“ vorgesehen. Die 
Pille kostet 5 bis 15 Euro pro Monat. Längerfristige Metho-
den wie Kupfer- oder Hormonspirale kosten je nach Ausfüh-
rung und ÄrztIn 130 bis 400 Euro für fünf Jahre und schla-
gen bei Einlage als einmalige hohe Ausgabe ein Loch in das 
knappe Haushaltsbudget. Eine Sterilisation bedeutet 500 
bis 700 Euro für die Frau bzw. ca. 350 Euro beim Mann. Die 
Notfallverhütung nach einer Verhütungspanne („Pille da-
nach“) kostet einmalig bis zu 35 Euro. Für viele Frauen und 
Familien ist es nahezu unmöglich, den monatlich notwen-
digen Betrag für sichere Verhütung aufzubringen bzw. ent-
sprechend anzusparen. Dies führt immer wieder zu schwie-
rigen Abwägungen und ungewollten Schwangerschaften 
(pro familia 2010). Kinderkleidung oder Kondome kaufen? 
Stromnachzahlung oder Pillenrezept? 

Bisher gibt es aber keinen Rechtsanspruch für Frauen / Män-
ner, die über 20 Jahre alt sind, die Kosten für Verhütungs-
mittel in irgendeiner Form erstattet zu bekommen. 

Gesetzeslücken
Seit Jahren weisen Sozialverbände auf diese Gesetzeslücke 
hin, zumal die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch 
auf Antrag das Land Niedersachsen trägt, wenn Frauen kein 
oder ein sehr niedriges Einkommen haben bzw. auf Arbeits-
losengeld II (SGB II) oder Sozialhilfe (SGB XII) angewiesen 
sind. Familienplanung und der ungehinderte Zugang zu 
möglichst sicheren und gesundheitlich verträglichen Ver-
hütungsmethoden sind ein Menschenrecht, welches z. B. 
auf der Internationalen Konferenz zu Bevölkerung und 
Entwicklung von den Vereinten Nationen 1994 in Kairo 
formuliert wurde. Die freie Entscheidung, ob, zu welchem 
Zeitpunkt und wie viele Kinder Frauen, Männer und Paare 
haben wollen, ist Teil der sexuellen und reproduktiven 
Rechte (IPPF 1995, 2008). Es ist Aufgabe des Bundes, hier 
eine einheitliche Lösung zu schaffen, um dieses Menschen-
recht auch für Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II-Empfän-
gerInnen zu ermöglichen. Da dies bisher nicht erfolgt ist 
und das Problem sich mit wachsender Armut in Deutsch-
land weiter verschärft, wird in Niedersachsen und bundes-
weit in letzter Zeit verstärkt versucht, auf regionaler Ebene 
(Not-)Lösungen zu finden in Form von Kostenerstattungs- 
bzw. Zuschussregelungen über Pilotprojekte und „Härte-
fall-Sonderfonds“ der Kommunen oder Stiftungsgelder. Al-
lerdings besteht kein Rechtsanspruch. Es handelt sich um 
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Ein Wolfsburger Praxis-Projekt – „Ready? – For Life!“Ein Wolfsburger Praxis-Projekt – „Ready? – For Life!“
Ute Henschel und Susanne KochUte Henschel und Susanne Koch

Projektangebot für Schulen zum Thema Partnerschaft und Elternverantwortung 
Im Jahr 2002 entwickelten sechs Wolfsburger Institutionen das Projekt „Ready? – For Life!“. Dieses ist für SchülerInnen ein 
Zusatzangebot zur schulischen Wissensvermittlung, um die Themen Partnerschaft, Schwangerschaft, Elternverantwor-
tung und Erziehung aufzugreifen. Mit diesem auf die Praxis fokussierten Projektangebot werden junge Menschen auf die 
verantwortungsvolle Aufgabe der Elternschaft und Kindererziehung vorbereitet. Diese frühe Thematisierung von Eltern-
schaft und Erziehung ist eine wichtige Prävention von Kindesvernachlässigung und / oder Missbrauch.

Da sich die Rollenverständnisse verändert haben und Ju-
gendliche immer früher mit dem Thema Sexualität konfron-
tiert sind, ist die Zielsetzung des Projektes, den Zeitpunkt 
einer möglichen Elternschaft selbst zu bestimmen und 
selbstverantwortliches Handeln zu erlernen. Die Möglich-
keiten der Empfängnisregelung tragen dazu bei, dass eine 
Schwangerschaft in den Lebensentwurf eingeplant werden 
kann. Gleichzeitig werden Erziehungskompetenzen und 
Pflege von Kindern nicht ausreichend durch die häusliche 
Sozialisation vermittelt. Kindererziehung findet heute häu-
fig in sehr unterschiedlichen Familienformen statt: klei-
ne Ursprungsfamilien, Patchwork-Familien, Familien mit 
einem Elternteil. Die gesellschaftlichen Normen haben sich 
ebenfalls verändert: die Zeit der Pubertät ist nicht mehr 
klar abgegrenzt, der Übergang vom Kind-Sein zum Erwach-
sen-Werden ist fließend. In diesem inneren Konflikt können 
bei jungen Mädchen ungewünschte Schwangerschaften 
entstehen, bevor sie die Möglichkeit hatten, sich mit den 
Themen Schwangerschaft und Elternschaft auseinander zu 
setzen. Der Wunsch nach einem eigenen Kind kann auch 
dadurch geprägt sein, der emotionalen Leere und der mit 
einem fehlenden Schulabschluss verbundenen Perspektiv-
losigkeit entfliehen zu wollen.

Diese Mischung aus Problemlagen einerseits und erwei-
terten Möglichkeiten andererseits verunsichert Jugendliche 
im Hinblick auf Partnerschaft und Familie. Ihnen muss Wis-
sen an die Hand gegeben werden, um den Anforderungen 
an eine adäquate Elternschaft gerecht zu werden.

Mutter- / Vater-Sein und: Was braucht ein 
Kind?
„Ready? – For Life“ bietet Jugendlichen ab 14 Jahren ein Pro-
jekt mit zwei Modulen an. Im ersten Modul werden in mo-
derierten Unterrichtseinheiten Themen wie Lebensformen, 
Verständnis von Mutter-Sein und Vater-Sein, Grundhal-
tungen auch in schwierigen Erziehungssituationen und 
Bedürfnisse von Eltern und Kindern durch Übungen, Ge-
sprächsrunden und Spielen bearbeitet. Weitere Schwer-
punkte sind die Themen Gewalt in der Familie, Kindesver-
nachlässigung und Kindeswohl. Durch die Demonstration 
eines alkoholgeschädigten Säuglingsmodells wird auf das 
Thema Alkohol und andere Drogen in der Schwangerschaft 
aufmerksam gemacht.

In einem weiteren Modul machen die Projektteilnehmer-
Innen mit einem Säuglingssimulator eigene Erfahrungen 
mit Elternschaft. Sie erleben, was es heißt, rund um die Uhr 
für ein „Kind“ zu sorgen. Dabei soll den Jugendlichen eine 
positive Einstellung zu Kindern vermittelt und durch den 
praxisbezogenen Umgang mit dem Thema eine Auseinan-
dersetzung über Elternschaft ermöglicht werden. Hierbei 
wird sowohl die Frauen- als auch die Männerrolle und deren 
gesellschaftliche und familiäre Bedeutung angesprochen 
und reflektiert. Die Jugendlichen erfahren, dass die Verein-
barkeit von Familie und Beruf ein Thema für beide Eltern-
teile sein muss. Während sie mehrere Tage „Eltern auf Pro-
be“ sind, werden Denkanstöße und Überlegungen möglich, 
die ein theoretischer Unterricht nicht erreichen kann. 

Der Anspruch des Arbeitskreises, Menschen mit geringen 
Einkünften einen möglichst niedrigschwelligen, unbüro-
kratischen und Wahlfreiheit ermöglichenden Zugang zu ko-
stenlosen Verhütungsmethoden zu schaffen, hat sich nur 
zum Teil erfüllt. Bisher ist es nicht gelungen, Kondome, die 
„Pille danach“ oder die Sterilisation beim Mann in den „Er-
stattungskatalog“ mit aufzunehmen. Ungelöst bleibt, dass 
es z. B. für Studentinnen nach wie vor keine Unterstützung 
gibt. Erfreulich sind dagegen die positiven Rückmeldungen 
von Ratsuchenden, was das Procedere der Antragstellung 
und Erstattung betrifft. Noch konnten auch im zweiten Jahr 
dieser freiwilligen Leistung alle Anträge bedient werden; 
bei immer größerem Bekanntheitsgrad wird das perspek-
tivisch nicht mehr möglich sein. Spätestens hier wird deut-
lich, wie überfällig eine bundespolitische Entscheidung im 
Sinne eines Rechtsanspruchs ist.
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15–20 % aller Paare ungewollt kinderlos
Nach neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hat jede fünfte Frau im Alter von 40 bis 44 Jahren keine Kinder. 
Immerhin 15 bis 20 % aller Paare im so genannten gebärfähigen Alter sind ungewollt kinderlos. Trotzdem ist das Thema 
immer noch mit einem Tabu behaftet. Ein Teil der Betroffenen empfindet ihre Kinderlosigkeit als Makel und es fällt ihnen 
schwer, offen damit umzugehen. Eine neue große Hoffnung setzten in den letzten Jahren viele in die Reproduktionsmedi-
zin mit all ihren Chancen und Risiken. Unter anderem die mit einer reproduktionsmedizinischen Behandlung verbundene 
psychische Belastung führt dazu, dass immer häufiger Paare oder einzelne Frauen Hilfe suchen.

Unerfüllter KinderwunschUnerfüllter Kinderwunsch
Susanne SteinhübelSusanne Steinhübel

So verzeichnet die pro familia-Beratungsstelle Osnabrück 
in den letzten Jahren stetig steigende Beratungszahlen und 
das Thema unerfüllter Kinderwunsch ist mittlerweile zu 
einem wichtigen Schwerpunkt in der Beratungsarbeit ge-
worden. Die Zusammenarbeit mit zwei Kinderwunsch-Pra-
xen in Osnabrück und die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
zu diesem Thema trugen dazu bei. Die pro familia-Bera-
tungsstelle bietet Einzel- und Paargespräche und eine Ge-
sprächsgruppe für betroffene Paare an. Außerdem findet 
einmal im Monat eine Telefonsprechstunde statt. 

Phasen der Auseinandersetzung 
Die Ratsuchenden kommen in den unterschiedlichen Pha-
sen der Bewältigung ihres unerfüllten Kinderwunsches: Es 
kommen Paare, die gerade eine niederschmetternde Dia-
gnose bekommen haben, die bedeutet, dass sie nur mit me-
dizinischer Unterstützung eine Chance auf Erfüllung ihres 
leiblichen Kinderwunsches haben. Für diese Paare steht zu-
nächst die Verarbeitung dieses „Schocks“ im Vordergrund, 
da die bisherige Lebensplanung, in der sich das Leben als 
plan- und kontrollierbar erwiesen hatte, ins Wanken gerät. 
Später beinhaltet die Beratung dann auch Informationen 
über Behandlungsmöglichkeiten und deren realistische Er-
folgsaussichten, eine Auseinandersetzung damit und Hilfe 
und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

Andere Betroffene (in Osnabrück der größte Anteil der 
Ratsuchenden) suchen während der reproduktionsmedi-
zinischen Behandlungsphase die Beratungsstelle auf. Oft 
wurden sie in der Kinderwunsch-Praxis auf die Angebote 
unserer Beratungsstelle hingewiesen. Die Behandlungs-
phase stellt für die Paare oft eine enorme psychische Be-
lastungsprobe dar. Sie erleben die typischen Wechselbäder 
der Gefühle zwischen Hoffen und Verzweifeln in den unter-
schiedlichen Phasen des Zyklus. Unterschiedliche Bewälti-
gungsstile beider Partner belasten die Paarkommunikation 
und der Behandlungsplan erschwert einen gelassenen und 
entspannten Umgang mit der Sexualität. Die Beratung soll 
helfen, Konflikte besprechbar zu machen, die Kommunika-
tion zu verbessern, aber auch Unveränderliches zu akzep-
tieren und so eine Entlastung herbeizuführen.

Auch das Abschiednehmen vom Kinderwunsch ist Inhalt 
der Beratungsarbeit mit betroffenen Frauen oder Paaren. 
Viele wünschen sich Hilfe bei der Bewältigung ihrer Trauer. 
So kann es im Gespräch um einen eigenen Rhythmus der 
Trauer und hilfreiche, passende Rituale gehen. Ein Leben 
ohne Kind wird eher wieder vorstellbar, ein neuer Lebens-
sinn außerhalb des Kinderwunsches kann wieder gesehen 
werden. Manchmal geht es um die Auseinandersetzung mit 
Adoption oder Pflegschaft als mögliche Alternativen zum 
leiblichen Kind.

Die Teilnahme an den Projekten sollte immer freiwillig sein. Die Projektdurch-
führung findet an fünf Wochentagen in den Räumen eines Projektträgers statt. 
Der feste Zeitrahmen sind vier Stunden am Vormittag. Die Versorgung der pro-
grammierten Babysimulatoren ist über die gesamten fünf Tage zu leisten. Die 
Jugendlichen, die die „Elternschaft“ übernehmen, bekommen ein unlösbares 
Armband ans Handgelenk gebunden. Somit kann nur diese Person die Versor-
gung des Simulators übernehmen. Eine Elektronik im Körper des Simulators 
zeichnet die Versorgung und Behandlung des „Babys“ auf. Die Daten werden 
zum Projektende ausgedruckt und in einem persönlichen Auswertungsgespräch 
besprochen. 

Kooperation und Evaluation
Für die Leitung der Projekte werden sozialpädagogisch erfahrene Mitarbei-
terInnen speziell nach dem anerkannten Konzept von „babybedenkzeit – Das 
RealCare® Elternprogramm“ fortgebildet. Zur Berücksichtigung des Gender-As-
pekts sollten das leitende Team und die Gruppe der TeilnehmerInnen möglichst 
geschlechtsparitätisch besetzt werden.
 
Anfangs mussten die einzelnen Projektdurchführungen von Spendengeldern 
und Eigenanteilen der Schulen und TeilnehmerInnen finanziert werden. Seit 
2007 ermöglicht eine Förderung der Stadt Wolfsburg die Kostenübernahme für 
ca. zehn Projektdurchgänge. Für die Schulen entstehen lediglich Kosten von 
10 Euro Leihgebühr pro eingesetztem Babysimulator. Bis einschließlich 2010 
sind in Wolfsburg 57 Projekte in 13 Schulen durchgeführt worden. Anfragende 
Schulformen sind überwiegend Berufsbildende Schulen, Gesamtschulen, Real-
schulen und Förderschulen. 

Die Evaluation bestätigt eine hohe Zufriedenheit sowohl bei den Teilneh-
menden als auch bei den Durchführenden, die über dieses „Medium“ einen 
intensiven Kontakt zu den SchülerInnen aufbauen konnten. Die Jugendlichen 
gaben an, ein realistisches Bild von Elternschaft erhalten zu haben und beto-
nen, dass das Projekt ihren Kinderwunsch nicht verändert hätte, sie aber den 
Zeitpunkt der Realisierung genau überdenken lässt. Die Einbeziehung eines 
großen Umfelds (Elternhaus, Schule, Freizeiteinrichtung) während der Projekt-
zeit sichert eine nachhaltige Beschäftigung mit dem Thema. Das Innovative an 
diesem Projekt ist die Zusammensetzung des Trägerkreises. Es ist gelungen, 
eine sehr konstruktive Zusammenarbeit zu einem Thema, das alle sechs Träger 
beschäftigt, zu entwickeln. Hier werden Ressourcen gebündelt und damit ein 
Projekt verfolgt, das keiner der Träger allein hätte leisten können. Durch ein 

sehr ansprechendes Medium gelingt 
es leicht, Jugendliche zur Mitarbeit an 
Unterrichtsinhalten zu den Themen 
„Elternschaft“ und „Erziehung“ zu be-
wegen. Durch die Einbeziehung des 
Lebensalltags der Jugendlichen setzen 
sie sich mit diesen Themen intensiver 
auseinander als im Schulunterricht 
oder bei Freizeitangeboten. 

In anderen Städten und Kommunen 
werden Projekte unter anderen Namen 
mit ähnlichen Konzeptionen durchge-
führt.
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Zulassen? Unter welchen Bedingungen? –Zulassen? Unter welchen Bedingungen? –
Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik auch bei Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik auch bei 
pro familiapro familia

Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil vom Juli 2010 
entschieden, dass die Präimplantationsdiagnostik (PID, ge-
netische Untersuchung von Embryonen) unter bestimmten 
Bedingungen nicht strafbar ist. Seitdem ist die Diskussion 
um dieses Verfahren wieder neu entfacht, auch innerhalb 
der einzelnen pro familia-Landesverbände und dem Bun-
desverband. 

Barbara Ernst Barbara Ernst 

Was ist Präimplantationsdiagnostik?
Als Teil der Reproduktionsmedizin kann PID nur im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung 
durchgeführt werden. Nach hormoneller Behandlung der Frau zum Heranreifen mehrerer Eizellen 
werden diese der Frau entnommen und mit Spermien außerhalb des Körpers der Frau befruchtet (In-
Vitro-Fertilisation, IVF, oder Intra-Cytoplasmatische-Spermien-Injektion, ICSI). Die Erfahrungen aus 
anderen Ländern zeigen, dass die Befruchtung von durchschnittlich sieben Eizellen notwendig ist, 
um genügend lebensfähige Embryonen zu erhalten, die dann zwischen dem dritten und fünften Tag 
auf genetische Defekte untersucht und davon hoffentlich einer oder zwei Embryonen ohne die uner-
wünschte genetische Erkrankung der Frau wieder eingesetzt werden können. Betroffene Embryonen 
werden verworfen und überzählige nicht betroffene Embryonen je nach gesetzlicher Regelung einge-
froren und bei Bedarf weiter verwertet.

Leider sind die körperlichen und psychischen Belastungen dieser Behandlung für die Frau nicht 
unerheblich. Zudem kann es durch die Punktion zu Blutungen oder Entzündungen bei der Frau kom-
men. Die Einnahme der Hormone kann das Überstimulationssyndrom zur Folge haben, zumal bei 
IVF mit PID im Vergleich zur IVF ohne PID höhere Hormongaben zur Erzeugung mehrerer Eizellen 
verabreicht werden. Außerdem wird ein erhöhtes Risiko für Eierstock- und Brustkrebs durch die Hor-
mongaben diskutiert.

Wenn es tatsächlich zu einer Schwangerschaft kommt, entstehen deutlich häufiger Mehrlinge mit 
den damit erhöhten Risiken für Mutter und Kinder. Des Weiteren wird ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko 
für die Kinder nach IVF und PID beschrieben, weshalb zusätzlich im weiteren Verlauf der Schwanger-
schaft immer auch zur Pränataldiagnostik (PND, vorgeburtliche Untersuchung des Föten während der 
Schwangerschaft) geraten wird.

Gesprächsgruppe für Paare
Neben dem Angebot der Paar- und Einzelberatung zu die-
sem Thema hat sich in Osnabrück in den vergangenen 
Jahren die Form einer angeleiteten Gesprächsgruppe für 
betroffene Paare etabliert. Regelmäßig im Winterhalbjahr 
bieten wir eine strukturierte Gesprächsgruppe für maxi-
mal fünf Paare an, die sich in vertrauensvoller, sehr per-
sönlicher Atmosphäre über alle Aspekte ihres unerfüllten 
Kinderwunsches austauschen können. Alle schon aufge-
führten relevanten Themen finden sich hier wieder, jede 
Sitzung beinhaltet einen anderen Schwerpunkt. Häufig 
haben Paare Erfahrungen mit reproduktionsmedizinischen 
Behandlungen, so dass es einen regen Austausch über das 
Erlebte und den Umgang mit der psychischen Belastung 
hierbei gibt. So geht es neben der seelischen Entlastung 
auch immer um Möglichkeiten der Stressreduktion wäh-
rend der Behandlungsphasen. 

Ein weiteres wichtiges Thema der Gruppensitzungen ist im-
mer wieder der Umgang mit dem Thema nach außen hin 
im Kontakt mit Verwandten, Freunden, Kollegen: Die Paare 
haben unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer Öffnung nach 
außen, häufig erleben sie sich aber als isoliert und nutzen 
das Gruppenangebot, über hilfreiche Wege und Strategien 
aus der Isolation heraus zu sprechen. 

Auch die partnerschaftliche Kommunikation und Sexualität 
der Paare nehmen einen breiten Raum in der Diskussion 
ein: Wie gehen wir damit um, dass der Kinderwunsch bei 
beiden Partnern unterschiedlich ausgeprägt ist? Was ist 
gut in unserer Sexualität, was wünschen wir uns anders? 
Wie reden wir miteinander? Wie können wir unsere Kommu-
nikation verbessern?

Das wohl schwierigste Thema in diesem Zusammenhang, 
der Abschied bzw. das Loslassen vom Kinderwunsch, be-
kommt in der Gruppe auch seinen Platz. Was bedeutet für 
jeden Einzelnen Abschied vom Kinderwunsch? Wie stellen 
wir uns eine gelungene Bewältigung des Themas vor? Sich 
diesen Fragen zu stellen, erfordert großen Mut, da hierbei 
Schmerz und Trauer eine Rolle spielen. Erfahrungsgemäß 
können belastende Gefühle aber im sicheren Rahmen der 
Gruppe gut aufgefangen werden, und so sind Alternativen 
zum leiblichen Kind wie Adoption oder Pflegschaft, ande-
re Möglichkeiten der Lebensplanung, das Nutzen neu ge-
wonnener Energie für den Aufbruch in etwas Neues die ab-
schließenden Themen der Gesprächsgruppe.
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dizinische Indikation, sondern nur die gesundheitliche Beeinträchtigung der schwangeren Frau und 
werdenden Mutter. Die Abschaffung der embryopathischen Indikation sollte gerade eugenische Mo-
tive für einen möglichen Abbruch nach PND verhindern.

Durch PID und Auswahl der Embryonen sollen Belastungen wegfallen, die ansonsten ggf. durch 
PND und eine „Schwangerschaft auf Probe“ entstehen würden. In bisherigen Studien werden jedoch 
von betroffenen Frauen unterschiedliche Belastungen sowohl bei der einen als auch bei der anderen 
Methode angegeben. Zudem wird Frauen in Schwangerschaften nach IVF / ICSI mit und ohne PID im-
mer auch weitere vorgeburtliche Diagnostik (PND) empfohlen, so dass auch hier Frauen und Paare 
vor die Entscheidung zum Austragen oder Beenden einer Schwangerschaft nach festgestelltem Be-
fund bei dem Embryo oder Föten gestellt sein können.

PID ist in den meisten Ländern der Europäischen Union mehr oder weniger eingeschränkt erlaubt, 
nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, Irland, Polen, Kroatien und Serbien gibt es bisher keine 
verbindliche Regelung. 

Das soll sich noch in diesem Jahr in Deutschland ändern. Dem Bundestag liegen drei Gesetzentwür-
fe vor, von vollständigem Verbot über generelles Verbot mit sehr wenigen Ausnahmen zum Verbot mit 
eng begrenzter Zulassung unter besonderen Voraussetzungen. Neben den sowohl befürwortenden 
als auch ablehnenden Empfehlungen der Kirchen, Sozial- und Behindertenverbände, den verschie-
denen Ärzteverbänden und dem Deutschen Ethikrat hat auch der Bundesverband der pro familia in 
diesem Frühjahr seine Stellungnahme veröffentlicht und bei der im Mai 2011 stattgefundenen Bun-
desmitgliederversammlung verabschiedet.

Welche Position vertritt pro familia?
Auch unter den Mitgliedern und MitarbeiterInnen der 
pro familia gibt es ablehnende und befürwortende Stel-
lungnahmen. Als Verband plädiert pro familia für eine be-
grenzte Zulassung der PID, die nur „unter Betrachtung der 
individuellen Situation des Paares zulässig sein sollte und 
zwar wenn ein erheblicher und möglichst objektiv begründ-
barer Leidensdruck deutlich wird (…) PID darf nicht generell 
angewendet werden, um die Geburt eines Menschen mit ei-
ner bestimmten Krankheit zu verhindern (dies könnte eine 
stigmatisierende Wirkung entfalten) (…) Wir lehnen eine 
PID, beispielsweise zur Auswahl spezieller Eigenschaften 
wie dem Geschlecht und ohne medizinische Relevanz ab.” 
Andererseits würde „ein absolutes Verbot der PID den se-
xuellen und reproduktiven Rechten widersprechen”, die 
Grundlage und Bezugspunkt der Arbeit von pro familia 

sind. Sie wurden von der Internatio-
nal Planned Parenthood Federation 
(IPPF), deren Mitglied pro familia ist, 
in der „IPPF-Charta der sexuellen und 
reproduktiven Rechte” und der „IPPF-
Deklaration: Sexuelle Rechte” formu-
liert.

Auch wir sind gespannt auf die für 
Juni 2011 angekündigte Entscheidung 
des Deutschen Bundestags und den 
weiteren Umgang mit PID und PND in 
Deutschland.

Wie bei der PND kann es leider auch bei der PID zu falschen Ergebnissen kommen, d. h. Verände-
rungen nicht entdeckt oder auch fälschlicherweise Befunde erhoben werden, die bei dem Embryo gar 
nicht zum Tragen kommen würden.

Studien der letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass der Einsatz von PID die Anzahl der lebend ge-
borenen Kinder (Baby-take-home-Rate) nach künstlicher Befruchtung nicht nennenswert erhöht.

mit den entsprechenden Krankheiten und Behinderungen 
leben oder zukünftig leben werden. 

Zum anderen könnte eine Zunahme der gesellschaft-
lichen Überzeugung, durch PND und PID die Geburt von 
Kindern mit genetischen Veränderungen verhindern zu 
können, den Druck für Frauen und Paare erhöhen, diese 
und andere vorgeburtliche Untersuchungen in Anspruch 
nehmen zu müssen.

Durch Begrenzung der Nutzung von PID auf „Hochrisi-
kopaare“, also Familien, wo es bereits Kinder mit Erkran-
kungen oder Behinderungen gibt, soll eine Ausweitung 
der Anwendung zu anderen Zwecken ausgeschlossen 
werden. Erfahrungen anderer Länder zeigen jedoch, dass 
eine solche Begrenzung sehr schwierig ist. So wird diese 
Untersuchung in einigen Ländern auch als Screening-Ver-
fahren eingesetzt, also zum Suchen nach Veränderungen, 
die bisher in der Familie noch nicht aufgetreten sind. Auch 
wurden bereits so genannte „Retter“-Babys geboren, die 
Zellen oder Gewebe für lebende, erkrankte Geschwister 
spenden sollen. Die Erzeugung von „Designer“-Babys nach 
den Wünschen der Eltern wird ebenso wie eine mögliche 
Auswahl des Geschlechts des Kindes befürchtet. 

Immer wieder wird die Zulassung mit Blick auf die seit 
1995 gültige gesetzliche Regelung zum Schwangerschafts-
abbruch gefordert. Aber nicht eine eventuell festgestellte 
Behinderung des Föten rechtfertigt die hier genannte me-

Welche Argumente stehen sich gegenüber?
Ein zentrales Argument der Befürwor-
terInnen ist das Selbstbestimmungs-
recht und die Entscheidungsfreiheit 
der Frau. Das Grundrecht auf Leben 
und Unversehrtheit soll gewährlei-
stet und medizinische Standards und 
entsprechende Informationen für alle 
Menschen erreichbar sein. 

Von Kritikern der PID wird das Le-
bensrecht aber auch dem Embryo 
gegenüber eingeräumt. Sie sehen in 
der Erzeugung von Embryonen zur 
genetischen Prüfung vor Einsetzen in 
die Frau einen Verstoß gegen die Men-
schenwürde.

Ein Hauptkritikpunkt ist die Se-
lektion erkrankter oder potentiell be-
hinderter Kinder: Bei der PID werden 
sowohl unmittelbar betroffene Embry-
onen als auch Embryonen, die nicht 
selbst erkrankt wären, aber die Krank-
heit vererben könnten, aussortiert. 

Zum einen besteht die Gefahr, dass 
durch eine Liste mit zur PID zugelas-
senen Krankheiten und Behinderun-
gen zwischen lebenswertem und le-
bensunwertem Leben unterschieden 
und so das Leben mit Behinderung als 
lebensunwert angesehen wird. Eine 
solche Liste wäre auch diskriminie-
rend gegenüber allen Menschen, die 
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Die Dreimonatsspritze
Ein „must have“ für Bewohnerinnen einer heilpädagogisch-
therapeutischen Einrichtung? 

Während eines sexualpädagogischen Projektes mit 14–
18-jährigen Mädchen berichten mir einige der Mädchen, 
dass ihre Erziehungsberechtigten vor der Aufnahme in die 
Einrichtung eine Erklärung unterschreiben mussten, in der 
sie sich mit der regelmäßigen Verabreichung der Dreimo-
natsspritze einverstanden erklären. Als Sexualpädagogin 
mit langjähriger Berufserfahrung, die aus Gründen des Be-
rufsethos die KlientInnenrechte jederzeit vertreten würde, 
schlucke ich zunächst und gebe den Mädchen Raum, ihren 
Unmut und ihre Bedenken zu äußern. Mit ihrer Erlaubnis 
frage ich im Nachgespräch die betreuende Pädagogin nach 
dem Sachverhalt. Sie drückt in diesem kurzen Gespräch ihr 
Bedauern über die sehr restriktive Praxis aus und sagt: „So 
lange die Mädchen unter unserer Aufsicht sind, können wir 
mit verschiedenen Methoden verantwortliches Verhütungs-
verhalten initiieren und unterstützen. Sobald sie Heimatur-
laub haben, kehren sie unter Umständen in die Situationen 
zurück, die sie in unsere Einrichtung gebracht haben. Dort 
können wir sie nicht mehr begleiten und auch nicht schüt-
zen. Könnten sie sich selbst schützen, bräuchten sie uns 
nicht …“

Ein drittes Kind?
Zur Beratung kommt ein Elternpaar mit ihrer schwangeren 
18-jährigen Tochter. Die junge Frau arbeitet in einer Werk-
statt für Behinderte und hat ohne Wissen der Eltern eine 
sexuelle Beziehung aufgenommen. Sie ist in ihrer kogni-
tiven Entwicklung deutlich beeinträchtigt. Ihr emotionales 
Alter mag vielleicht im Bereich einer 9-Jährigen liegen und 
sie hat einige körperliche Probleme, u. a. eine Niereninsuf-
fizienz, die bereits einige Operationen notwendig gemacht 
hat. Sie steht unter Dauermedikation. Die Schwangerschaft 
ist erst sehr spät entdeckt worden, so dass ein Abbruch 
nach § 218 a StGB nur noch mit einer medizinischen Indika-
tion möglich ist. Die junge Frau lehnt einen solchen Eingriff 
sehr deutlich und mit einem emotionalen Ausbruch in der 
Beratung ab. Ihre Eltern, beide in den frühen 40ern, haben 
noch ein weiteres Kind ohne Beeinträchtigung und sagen: 
„Die intensive Förderung und Begleitung unserer Tochter 
haben wir in einem Ausmaß praktiziert, die ihr die beste 
Entwicklung ermöglicht hat, die sie mit ihren Bedingungen 
erreichen konnte. Diese Zeit hat einen hohen Preis gefor-
dert. Wir sind körperlich und vor allem seelisch völlig aus-
gelaugt und können uns in diesem Zustand nicht auf ein 
drittes Kind freuen. Denn uns ist klar, dass wir die volle 
Verantwortung für diesen Menschen übernehmen müssen. 
Unsere Tochter und der Kindsvater werden das niemals 
können. Das Enkelkind hat ein Recht auf genau die gleiche 
intensive Förderung und Begleitung. Wir können aber nicht 
mehr. Zum Lieben kann man doch niemanden zwingen …“ 

Für pro familia ist Sexualität eine kulturelle Bereicherung
pro familia tritt ein für eine sexuelle Kultur:

 in der sich unterschiedliche sexuelle und partnerschaftliche Lebensweisen entwickeln können 
 und geachtet werden,

 in der Geschlechterdifferenz zum Dialog führt statt zu Unterdrückung,
 in der sexuelle Selbstbestimmung und damit auch Bestimmung über die eigene Fruchtbarkeit als 

 wesentliches Merkmal sozialer Kompetenz gilt, 
 in der die Irrationalität von Sexualität anerkannt und auch als kulturelle Bereicherung gesehen 

 wird.
Im Folgenden wird das dadurch entstehende Spannungsfeld in drei klassischen Fallbeispielen umrissen. 

Beatrix BaumgartBeatrix Baumgart

Politisch korrekt? – Selbstbestimmte Sexualität und die Politisch korrekt? – Selbstbestimmte Sexualität und die 
Akzeptanz der Grenzen oder die Grenzen der AkzeptanzAkzeptanz der Grenzen oder die Grenzen der Akzeptanz

Von Integration zu Inklusion
In der Wortfindungsphase für diesen Text hat mir eine grundlegende Problematik das Leben schwer 
gemacht: Ich wusste nach intensiver Recherche nicht mehr, wie ich die Menschen und den Themen-
bereich, über den ich schreiben wollte, benennen soll.

Ich hatte die Wahl zwischen phantasievollen Bezeichnungen wie „als behindert konstruierter 
Mensch“ oder „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ oder aber „Menschen mit Handicap“, einem Be-
griff, der im angelsächsischen Bereich als beleidigend empfunden wird. Die semantische Diskussion 
kann hier nicht adäquat wiedergegeben werden. Sie muss aber Berücksichtigung finden, wenn man 
über die Bedingungen berichtet, die PädagogInnen, BetreuerInnen, Betroffene und deren Angehöri-
ge vorfinden. 

Das Sozialgesetzbuch IX (§ 2 Abs. 1) definiert: „Menschen sind behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit ho-
her Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beein-
trächtigung zu erwarten ist.“ 

Jede Beeinträchtigung beeinflusst auf spezifische Art das Leben eines Men-
schen und seine Kommunikation in der Welt. In der pädagogischen Diskussion 
bewegt sich unsere Gesellschaft derzeit vom Gedanken der Integration auf die 
Idee der Inklusion zu. Wenn die damit verbundenen Konzepte sich durchsetzen, 
würde das den Wegfall vieler Förderschulen mit sonderpädagogischem Schwer-
punkt und eine Beschulung in Regelschulen bedeuten. Auch für Menschen ohne 
Behinderung verändert sich mit einem derart reformierten Bildungskonzept das 
gesamte System. Wenn in der Schule Vielfalt als Norm akzeptiert wird, liegt es 
in der Hand der LehrerInnen und des Ressourcen-Zentrums (bestehend aus ver-
schiedenen Disziplinen wie SonderpädagogInnen, SozialpädagogInnen, Ergo-
therapeutInnen, um nur einige zu nennen), den Zugang und die Teilhabe an der 
Bildung zu ermöglichen.
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jungen Frau von der alltäglichen Verantwortung für das Kind. Im Verlauf wird sich zeigen, in welchem 
Rahmen ihnen die Großelternschaft möglich ist. Zur Liebe kann man niemanden zwingen, aber ein 
gewisses Maß an Teilhabe am Leben des Enkelkindes können sie sich vorstellen. Dieses Konzept 
beinhaltet die Verteilung der Last auf mehrere Schultern, so dass auch wieder ein Gefühl wie Liebe 
wachsen kann.

Im letzten Fall ist meinem Kollegen und mir sehr unbehaglich geworden. Der junge Mann zeigt deut-
liche Zeichen einer Zerebralparese. Das Niveau seiner sexuellen Erregung ist selbst bei kleinsten 
Berührungen sehr hoch. Unsere Vorstellungskraft, gefüttert mit vielen Detailinformationen aus den 
vorangegangenen Gesprächen, reicht aus, um uns brenzlige Situationen vorzustellen. Selbst das pro-
fessionellste Paartraining wird die beiden vermutlich nicht in die Lage versetzen, ihre körperlichen 
Reaktionen so zu kontrollieren, dass eine wirksame Verhütung möglich ist. Druck verstärkend kam 
eine bevorstehende gemeinsame Fahrt des Paares hinzu, in deren Verlauf sich trotz intensiver Beglei-
tung durch Betreuer durchaus gemeinsame Zeit ohne Beobachtung für die beiden gefunden hätte. 
Mit der Erlaubnis unserer KlientInnen versorgten wir beide mit einer ausreichenden Menge an pas-
senden Kondomen und baten sie um ihre Genehmigung für ein Telefonat mit der Mutter der jungen 
Frau. Diese war sehr dankbar für unsere Einschätzung der Situation und entschied sich, die passende 
Verhütung für ihre Tochter umgehend möglich zu machen. 

Symptomatisch für die Arbeitsrealität, in der SexualpädagogInnen planen und handeln müssen, 
ist auch in diesem Fall die Konzentration auf die weibliche Verhütung. Der junge Mann hat zwar einen 
kompetenten männlichen Ansprechpartner, der ihn praktisch und theoretisch mit anschaulicher In-
formation versorgt. Bis zu der beschriebenen Sitzung hatte er jedoch keine Möglichkeit, ein Kondom 
zur Übung überzuziehen: Er kann weder sein Zimmer noch die Männertoilette abschließen, ist aber 
aufgrund seines eingeschränkten und verlangsamten Bewegungsmodus darauf angewiesen, eine 
gute Beleuchtung und eine für seine körperlichen Bedingungen geeignete Position zu schaffen. In 
seinem Wohnheim ist diese Art von Vorbereitung auf partnerschaftliche Sexualität aber kein Thema. 
Einen Paradigmenwechsel bei einem freien Träger zu initiieren erfordert die Bereitschaft der Leitung 
und des Teams und ist ein langer Prozess.

An dieser Stelle möchte ich abschließend und stellvertretend für mich und meine KollegInnen einen 
berühmten Dichter und Denker erklären lassen, mit welcher Haltung wir unsere Arbeit tun: 

Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 
Das ist der Weisheit letzter Schluss: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muss. 

Johann Wolfgang von Goethe
Werke – Hamburger Ausgabe Bd. 3, Dramatische Dichtungen I, Faust II 

Wollen wir es nicht einfach jetzt machen?
Seit ungefähr neun Monaten begleite ich eine junge Frau, die in einer heilpä-
dagogischen Schule in freier Trägerschaft in einem Projekt arbeitet, das ihr ein 
Teilhaben am Arbeitsleben ermöglicht. Um noch mehr Selbstständigkeit zu er-
reichen, meldet die Mutter die 20-Jährige nach einem klärenden Vorgespräch bei 
mir zur Beratung an. In den folgenden Monaten erarbeite ich ein persönliches 
Buch mit ihr und wiederhole in regelmäßigen Abständen Inhalte zu den The-
men Körper, Liebe, Freundschaft, Sexualität und Familie. Die Kommunikation ist 
schwierig, da sie sich kaum ausdrücken kann und komplexere Zusammenhänge 
in ihrer Vorstellungswelt nicht vorkommen. 

In regelmäßigen Gesprächen mit ihrer Mutter erfahre ich allerdings, dass sie 
vermehrt Anteil an ihrer Umwelt nimmt und sich die Beziehung zu einem jun-
gen Mann intensiviert hat. Der junge Mann nimmt das Angebot von Gesprächen 
mit einem meiner Kollegen gern an. Auch gemeinsame Gespräche mit beiden 
PädagogInnen bieten wir an. Wir nehmen also den Paarkurs auf und segeln in 
Richtung „selbstbestimmte Sexualität und partnerschaftliches Verhütungsver-
halten“. In der zweiten Sitzung geht es sehr konkret und anschaulich um den 
Umgang mit Kondomen. Im Laufe des Gesprächs inmitten von abgerollten und 
verpackten Gummis sowie weiteren Utensilien für den praktischen Verhütungs-
unterricht fragt der junge Mann seine Freundin: „Ey weißt du noch, neulich, bei 
dir zu Hause?“ Auf unsere fragenden Blicke sagt er zu ihr: „Darf ich’s erzählen?“ 
Mit ihrer Erlaubnis berichtet er dann von einem besonders erotischen Paarmo-
ment, als sie fast unbekleidet auf dem Bett lagen und sie ihn fragte: „Wollen wir 
es nicht einfach jetzt machen?“

Kompromisse und dritte Wege
Im ersten Fall kann ich als pro familia-Mitarbeiterin die Hilflosigkeit der Mitarbei-
terInnen gut verstehen. Es gibt sehr viele Situationen, in denen die Umsetzung 
des Leitbildes „selbstbestimmte Sexualität“ nahezu unmöglich erscheint und 
eine Gefahrenabwägung Handlungen erforderlich macht, die dem Selbstbestim-
mungsrecht der Menschen, deren Rechte wir achten und wahren sollen, entge-
genstehen.

Im zweiten Fall konnten die Eltern nicht gegen die Gefühle ihrer Tochter han-
deln. Sie haben sich allerdings auch nicht für ein Ja zum Enkelkind durchringen 
können. Hier gab es glücklicherweise einen dritten Weg: Die junge Frau ist in 
eine Einrichtung gezogen, die sie in der Schwangerschaft und Elternschaft mit 
entsprechendem Fachpersonal begleitet. Diese Lösung entlastet die Eltern der 
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Viele ungewollte Schwangerschaften und 
illegale Abbrüche
Danach gab es in Deutschland bis Ende der 1970er-Jah-
re zwei große Bewegungen für eine Liberalisierung des 
§ 218, unterbrochen durch den Nationalsozialismus (der 
den § 218 von 1871 noch verschärft: „Wer es unternimmt, 
die natürliche Fruchtbarkeit des Deutschen Volkes zum 
Schaden der Nation künstlich zu hemmen, wird wegen 
Rassenverrat mit Zuchthaus (…) in besonders schweren 
Fällen mit dem Tode bestraft.“). 

Die erste Reformbewegung fand in der Weimarer Republik 
(1919–1933) statt, die zweite von Ende der 1960er- bis 
Mitte / Ende der 1970er-Jahre in der BRD – beide schei-
terten im Kampf um das Selbstbestimmungsrecht der Frau 
und die Abschaffung des § 218.

Beide Bewegungen wurden getragen von (sexual-) re-
formerischen und frauenbewegten Kräften. Tabuisierung 
der Sexualität, verbunden mit wenig Wissen darüber – be-
sonders auch über Verhütungsmethoden, ihre Wirkung 
und Handhabung – sowie erschwerter Zugang zu den Ver-
hütungsmitteln führten zu einer großen Zahl ungewollter 
Schwangerschaften und illegaler Schwangerschaftsab-
brüche. Schätzungen / Hochrechnungen für die Weimarer 
Republik und Nachkriegsdeutschland lagen bei jeweils 
500.000 bis 1.000.000 Abbrüchen. Beide Bewegungen 
hatten – zwar zeitversetzt, aber nahezu identisch – ähn-
liche Selbstbezichtigungskampagnen und Massende-
monstrationen, zahlreiche Gesetzesinitiativen, Anklagen 
gegen abtreibende ÄrztInnen und Frauen zur Folge.

Die Liberalisierung des § 218 in der Weimarer Republik 
führte lediglich zu einer Strafmilderung (1926) und zum 
Zulassen der medizinischen Indikation (1927).

Die Reformbewegung der 1960er- / 1970er-Jahre mün-
dete nach dem Scheitern der von der sozial-liberalen Koali-
tion verabschiedeten Fristenregelung mit Beratungspflicht 
(1974) in einer verschärften Regelung als Indikationsmo-
dell mit zusätzlicher Beratungspflicht (1976), das den Ärzt-

Innen die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch 
übertrug. Sie mussten die Notlagenindikation ebenso wie 
die medizinische, eugenische und kriminologische Indika-
tion begutachtend feststellen.

Neue Frauenbewegung
Eine dritte Bewegung für eine Liberalisierung des § 218 
setzte Ende der 1970er- bis Mitte der 1990er-Jahre ein. 
Ausgangspunkt waren Angriffe der katholischen Kirche, 
rechter Verbände und der CDU / CSU gegen die Praxis der 
Notlagenindikation („soziale Indikation“), die sie als eine 
verkappte Fristenregelung ansahen. Sie forderten die ver-
fassungsmäßige Überprüfung der sozialen Indikation, und 
es gab verschiedene Angriffe auf die Finanzierung durch die 
Krankenkassen. Nach der politischen Wende errichtete die 
christlich-liberale Koalition eine interministerielle Arbeits-
gruppe „Zum Schutz des ungeborenen Lebens“ – mit dem 
Ergebnis eines Entwurfs eines neuen Schwangerenbera-
tungsgesetzes, das die Pflichtberatung verschärfen sollte. 
Zahlreiche (Frauen-) Bündnisse und Organisationen riefen 
zum Protest gegen die „Missbrauchsdebatte“ und die ge-
plante Gesetzesänderung auf. Es kam zu vielen (Groß-) De-
monstrationen, die – angesichts erneuter Strafverfolgung 
von abbrechenden Ärzten und Frauen – Ende der 1980er-
Jahre ihren Höhepunkt mit der Forderung nach einer Fri-
stenregelung ohne Beratungspflicht und der Abschaffung 
des § 218 hatten.

Deutsche Einheit – auch beim § 218
Dann folgte erneut eine entscheidende politische Wende: 
Mit dem Einigungsvertrag 1990 musste auch der Schwan-
gerschaftsabbruch neu geregelt werden. Die DDR hatte 
seit 1972 eine Fristenregelung ohne Beratungspflicht. An 
der Regelung zu einem einheitlichen Schwangerschaftsab-
bruchgesetz drohte der Einigungsvertrag zu scheitern, in 
den man schließlich einen Artikel aufnahm, der den gesamt-
deutschen Gesetzgeber verpflichtete, bis zum 31.12.1992 

140 Jahre Kampf um das Selbstbestimmungsrecht der Frau

Erste Reform scheitert am 1. Weltkrieg
Bereits um die Jahrhundertwende 1900 waren im Zusam-
menhang mit der Reform des Sexualstrafrechtes radikale 
und bürgerliche Feministinnen für die Streichung des § 218 
eingetreten. Die konservativen Kräfte der Rechtskommis-
sion des Bundes Deutscher Frauenvereine lehnten diese 
Forderung allerdings ab. Sie traten nur für eine Strafmilde-
rung und Straflosigkeit bei medizinischer, eugenischer und 
ethischer Indikation ein. Die Strafrechtsreform scheiterte 
am Ausbruch des 1. Weltkrieges. Bemerkenswert dazu blei-
ben die Äußerungen von Camilla Jellineck, die als Mitglied 
der Rechtskommission und Bearbeiterin eines weiterge-
henderen Reformvorschlages rückhaltlos für die Abschaf-
fung des § 218 eintrat:

„Darüber besteht für mich kein Zweifel: wenn die Män-
ner die Kinder zu gebären hätten – ein männlicher Para-

„Ob Kinder oder keine – entscheiden wir alleine“„Ob Kinder oder keine – entscheiden wir alleine“
Teil 1: 140 Jahre § 218 im Strafgesetzbuch – ein RückblickTeil 1: 140 Jahre § 218 im Strafgesetzbuch – ein Rückblick
Ingeborg SchmidtIngeborg Schmidt

Seit der Schwangerschaftsabbruch 1871 (durch die damalige Reichsgründung) erstmals strafrecht-
lich geregelt wurde („Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleib 
tötet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft …“), hat er ungewollt schwangere Frauen immer 
wieder in die Illegalität, in körperliche und seelische Nöte und unter Bevormundung durch Vertrete-
rInnen der Kirche, der Ärzteschaft, der Rechtswissenschaft und der politischen Parteien gestellt.

Die bis heute vergangenen 140 Jahre lesen sich wie eine unendliche redundante Geschichte des 
Kampfes für das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper, ihre Familienplanung, ihr Le-
ben. Die geführten Debatten um das „Selbstbestimmungsrecht der Frau“ vs. das „Lebensrecht des 
ungeborenen Kindes“ gipfelten im „Tötungsvorwurf“ und kriminalisierten die Frauen. Zwischen den 
Slogans „Mein Körper gehört mir“ und „Dein Körper gehört mir“ lagen die oft unerbittlichen Kämpfe 
um unterschiedliche Moralvorstellungen und Positionen sowie unterschiedliche gesetzliche Rege-
lungsversuche und Regelungen. Ein Auf und Ab und Hin und Her zwischen „Abschaffung des § 218“ 
über „Fristenregelung“ (ohne oder mit Beratungspflicht), „Indikationsregelung“ (eingeschränkt oder 
erweitert) und „generellem Verbot des Schwangerschaftsabbruches“.

graph 218 wäre nie geschaffen worden! (…) Es ist also die 
Strafandrohung ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die Ver-
fügungsmöglichkeit über den eigenen Körper, also in die 
Freiheit der Persönlichkeit. Und so haben wir denn nicht zu 
fürchten, der Frauenbewegung einen Schlag zu versetzen, 
sondern sind vielmehr davon überzeugt, ihren Prinzipien 
treu, ihr einen Dienst zu leisten, wenn wir die Abschaffung 
des Paragraphen 218 fordern: Im Namen des Selbstbe-
stimmungsrechts, im Namen der freien Persönlichkeit der 
Frau!“ (Ute Gerhard-Teuscher: Frauenbewegung und § 218, 
in: Unter anderen Umständen. Zur Geschichte der Abtrei-
bung, Berlin 1993, S. 109).
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34 Jahre Beratungserfahrung in der 
pro familia-Beratungsstelle Göttingen
Ich blicke als pro familia-Beraterin auf mehr als 34 Jahre Er-
fahrung mit der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung zum 
§ 218 zurück, die seit 35 Jahren (ab 21.06.1976) als (Mit-) 
Vorraussetzung für einen geplanten Schwangerschaftsab-
bruch obligatorisch ist.

Bereits zu Beginn meiner Tätigkeit wurde die pro familia 
Göttingen von linken Studentengruppierungen attackiert, 
weil sie sich zum „Handlanger des Staates“ machte, in 
dem sie sich an der „Zwangsberatung“ beteiligte, die das 
Selbstbestimmungsrecht der Frau missachtete. Kirchliche 
VertreterInnen und LebensschützerInnen sahen uns als 
„Mittäterin“, die Frauen einen (zu) leichten Zugang zum 
– ihrer Meinung nach moralisch verwerflichen – Schwanger-
schaftsabbruch ermöglichten. Und von der frauenbewegten 
Göttinger Szene wurden wir argwöhnisch beäugt.

Anfangs unzureichende Versorgungs-
situation
Neben dieser „öffentlichen Beobachtung“ hatte ich – an-
fänglich mit einer Honorarstelle von 4–8 Wochenstunden 
(gemeinsam mit zwei ärztlichen Kolleginnen und einer 
Psychologin mit insgesamt 12–14 Wochenstunden) – die 
zunehmenden Beratungsnachfragen gem. § 218 und die 
diesbezüglich unzureichende Akzeptanz und Versorgungs-
situation in Göttingen und Umgebung zu bewältigen. Wie in 
Göttingen war es in vielen Orten der BRD: Nur ca. 10–20 % 
der GynäkologInnen waren nach der gesetzlichen Neure-
gelung des § 218 bereit, die erforderliche Notlagenindi-
kation zu bescheinigen. Schwangerschaftsabbrüche mit 
Notlagenindikation wurden nur stationär mit einer Woche 

„Ob Kinder oder keine – entscheiden wir alleine“„Ob Kinder oder keine – entscheiden wir alleine“
Teil 2: 35 Jahre Erfahrungen mit den Neuregelungen des § 218 Teil 2: 35 Jahre Erfahrungen mit den Neuregelungen des § 218 
Ingeborg SchmidtIngeborg Schmidt

Krankenhausaufenthalt in einem von drei möglichen Kran-
kenhäusern in Göttingen durchgeführt und dort auch nicht 
in jedem Fall und oft mit diskriminierender Behandlung und 
mit einer Ausschabung (die schonendere Absaugmetho-
de beherrschten viele FachärztInnen damals noch nicht). 
Durch die Suche nach Indikationen stellenden ÄrztInnen, 
die Anfrage nach dem Abbruch in der Klinik und die zusätz-
lich erforderlichen Pflichtberatung wurde der Abbruch oft 
verzögert. Hinhaltetaktik und mangelnde Information und 
Kenntnis der ÄrztInnen über die gesetzlichen Möglichkeiten 
taten das Übrige, so dass Schwangerschaftsabbrüche in 
den Anfangsjahren der Neuregelung des § 218 sehr häu-
fig erst im letzten Drittel der 12-Wochen-Frist stattfinden 
konnten.

„Abbruchtourismus“
Bücher aus dieser Zeit mit Titeln wie „Wir sind keine Mörder-
innen“ und „Wir wollen nicht mehr nach Holland fahren“ 
beschrieben die damalige Beratungs- und Abbruchpraxis. 
In der Tat wollten bzw. mussten Frauen bis Ende der 1970er- 
und Anfang der 1980er-Jahre noch nach Holland fahren 
(Ende der 1970er-Jahre ca. 70.000!), um einen ambulanten 
sowie medizinisch und atmosphärisch adäquaten und oft 
auch fristgerechten Schwangerschaftsabbruch durchführen 
zu können. Erschwerend kamen noch die unterschiedlichen 
Länderrichtlinien dazu (bis 1992), die die Durchführung der 
Pflichtberatung und die Zulassung für ambulante Einrich-
tungen zum Schwangerschaftsabbruch gesondert regel-
ten. In den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württ-
emberg, Bayern und Rheinland-Pfalz gab es keine / kaum 
Zulassungen für ambulante Einrichtungen. Angesichts der 
problematischen Versorgungssituation in Göttingen und 

eine Neuregelung zu schaffen. Die vielen unterschiedlichen Gesetzesentwürfe mündeten schließ-
lich in einem parteiübergreifenden Gruppenantrag, der eine Fristenregelung mit Beratungspflicht 
vorsah. Das Gesetz wurde am 27.06.1992 in einem Schwangeren- und Familienhilfegesetz („Gesetz 
zum Schutz des vorgeburtlichen / werdenden Lebens, zur Förderung einer kinderfreundlichen Gesell-
schaft, für Hilfen im Schwangerschaftskonflikt und zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs) 
verabschiedet, aber per einstweiliger Verfügung außer Kraft gesetzt und am 25.05.1993 für verfas-
sungswidrig erklärt. Dabei erging vom Bundesverfassungsgericht zunächst eine Übergangsregelung, 
in der besondere Beratungsstandards zum Schutz des ungeborenen Lebens festgelegt wurden. 

Heute: Fristenregelung, medizinische und kriminologische Indikation
Ein erneuter parteiübergreifender Entwurf führte schließlich zu dem noch heute gültigen Schwange-
ren- und Familienhilfeänderungsgesetz vom 27.06.1995. Dieses Gesetz regelt im Schwangerschafts-
konfliktgesetz (SchKG) die Schwangerschaftskonfliktberatung (Pflichtberatung). Der neue § 218 a 
(Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs) ermöglicht neben dem Schwangerschaftsabbruch 
auf Verlangen der Frau in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft (Fristenregelung) die krimi-
nologische Indikation (bei Schwangerschaft nach Vergewaltigung) und die medizinische Indikation, 
wenn „der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen 
Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das 
Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden“. 

Die bis dahin mögliche embryopathische (eugenische) Indikation wurde aus dem Gesetz gestri-
chen. 

Der neue § 219 (Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage) regelt mit Verweis auf 
das Schwangerschaftskonfliktgesetz den Inhalt und die Modalitäten der Pflichtberatung.

Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der Frau ist keine Krankenkassenleistung mehr. Allerdings 
regelt das „Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen“ eine 
einkommensabhängige Kostenübernahme des Abbruchs durch das Bundesland, in dem die Frau 
ihren Wohnsitz hat. Vor dem Schwangerschaftsabbruch muss dafür ein entsprechender Antrag über 
die Krankenkasse gestellt werden.
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Ebenso unverändert sind die vielfältigen subjektiven Gründe, die Frauen angeben, wenn sie einen Ab-
bruch erwägen bzw. wenn sie ihre Entscheidung dazu bereits getroffen haben. Da diese Gründe nicht 
objektivierbar sind, ohne zur Willkür zu werden, sind sie uneingeschränkt zu respektieren. Im Laufe 
meiner langjährigen Tätigkeit wurde ich oft gefragt, ob es sich die Frauen nicht zu leicht machen, und 
ob es den Frauen nicht auch generell zu leicht gemacht wird, einen Abbruch durchzuführen. Viele 
behaupten sogar, dass Frauen den Abbruch als Verhütungsmethode praktizieren. Meine Erfahrungs-
praxis lässt als Antwort nur ein entschiedenes „Nein“ zu. Frauen setzen sich differenziert und verant-
wortlich mit ihrer Familienplanung, ihrer ungewollten Schwangerschaft in der jeweiligen Lebenssitu-
ation auseinander. „Ob Kinder oder keine – entscheiden wir alleine“ steht für die selbstverständliche 
und notwendige Selbstbestimmung und Verantwortung für ihre Lebensplanung. Darüber gibt es in 
unserer Gesellschaft mittlerweile einen starken Konsens. Im Gegensatz zu früher „verweigern“ nur 
noch wenige ÄrztInnen den Frauen die eigene Entscheidung. Die gesundheitliche und medizinische 
Versorgung ist zufriedenstellend bis gut, auch wenn es in Göttingen seit 1995 nur eine gynäkolo-
gische Praxis gibt, die neben einem Krankenhaus ambulant Schwangerschaftsabbrüche durchführt. 
Die meisten Frauen sind recht gut über die gesetzlichen Notwendigkeiten und Möglichkeiten eines 
Schwangerschaftsabbruchs informiert (oft auch über das Internet). Bevor sie zu uns kommen, haben 
sie immer öfter schon alles geregelt: Abbruchtermin und Kostenübernahmepapiere sind bereits be-
sorgt. Also zum guten Schluss: mittlerweile ein doch ganz praktikables Gesetz?

Den Schutz des ungeborenen Lebens zum ethischen Prinzip mit höchstem Rang zu erklären und eine 
Beratungspflicht gesetzlich zu verankern, heißt auch, dass das Selbstbestimmungsrecht für Frauen 
empfindlich eingeschränkt ist. Damit müssen Frauen sich immer noch auseinandersetzen. Kontrolle 
und Rechtfertigungszwang haben sich prinzipiell nicht verändert. Deswegen meine Zukunftsvision: 
In ca. zehn Jahren ist die Pflichtberatung zugunsten freiwilliger Beratung abgeschafft und nach wei-
teren zehn Jahren ist der § 218 nicht mehr Bestandteil des Strafgesetzbuches.
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Umgebung wurde es zunehmend Not-
wendigkeit und Standard, die Frauen 
in angrenzende Bundesländer in 
pro familia-Familienplanungszentren 
oder auf ambulanten Schwanger-
schaftsabbruch spezialisierte Praxen 
und private Tageskliniken zu schi-
cken. Der sog. „Abbruchtourismus“ 
führte die Frauen aus Göttingen nach 
Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfa-
len und Hessen.

Steigende Beratungszahlen 
Da die pro familia Göttingen bis 1982 die einzige Beratungsstelle in Göttingen 
war, die die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einem Schwangerschafts-
abbruch anbot, stiegen diese Beratungszahlen eklatant an (1980: 1.088) und 
waren mit dem vorhandenen Stundenkontingent nicht mehr zu bewältigen. Mit 
Unterstützung von SPD- und FDP-Frauenpolitikerinnen und einer öffentlichen 
Protestaktion erreichten wir ab 1980 eine höhere Finanzierung durch die Stadt 
und den Landkreis Göttingen. Aus den anfänglichen 22 Wochenstunden für Be-
ratung waren (1983) 100 Wochenstunden geworden. Nach der Gründungs- und 
Aufbauphase begann für die pro familia Göttingen damit die Konsolidierungs-
phase.

Was hat sich nun weiterhin verändert? Was ist gleich geblieben? Was sollte 
sich noch verändern? Und was ist von einer Pflichtberatung zu halten, die statt-
finden muss und somit die fachlichen Standards der Freiwilligkeit nicht erfüllt?

pro familia-Standpunkt und seine Umsetzung in der Beratungspraxis
Im pro familia-Standpunkt zur Schwangerschaftsberatung von 2006 (S. 7) heißt es dazu: „Die Pflicht zur Beratung vor 
einem Schwangerschaftsabbruch wird von pro familia aus fachlichen und menschenrechtlichen Erwägungen abgelehnt. 
Als Träger von staatlich anerkannten Beratungsstellen und medizinischen Einrichtungen ist pro familia den gültigen Ge-
setzen verpflichtet. Die MitarbeiterInnen sind verpflichtet, diese Gesetze uneingeschränkt zu befolgen. Diese Gesetze 
gleichwohl fachlich und politisch zu kritisieren und für ihre Veränderung einzutreten, hält pro familia in einer demokra-
tischen Gesellschaft für selbstverständlich.“

Im pro familia-Standpunkt zum Schwangerschaftsabbruch von 2006 (S. 18) heißt es: „Eine Pflicht zur Beratung lehnt 
pro familia auch aus dem Grunde ab, weil sich darin eine Entmündigung von Frauen und eine Missachtung ihrer Entschei-
dungskompetenz ausdrückt (...) pro familia vertritt die Meinung, dass Frauen und Paare von sich aus in der Lage sind, 
verantwortungsvoll und gewissenhaft zu entscheiden.“

Damals wie heute sind ca. 80 % der uns wegen einer Pflichtberatung aufsuchenden Frauen und Paare bereits entschieden. 
Die Pflichtberatung setzt sie damit oft unter Rechtfertigungsdruck und es gibt Ängste, die benötigte Beratungsbeschei-
nigung vorenthalten zu bekommen. Meine Haltung zu der Pflichtberatung hat sich im Laufe der Jahre nicht verändert. Sie 
macht es für mich erforderlich, der Frau / dem Paar mitzuteilen, dass ich das Recht auf ihre eigene (bereits getroffene) 
Entscheidung respektiere. Ich spreche die gesetzliche Beratungspflicht und die gesetzlichen Vorschriften offen an und 
sichere den Erhalt der Beratungsbescheinigung zu. Diese Darstellung sorgt für Transparenz und eröffnet die Möglichkeit, 
das Beratungsangebot eigenverantwortlich zu nutzen.
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Positive Erfahrungen in der Beratungspraxis
Goedecker kommt aus seinen Erfahrungen zu der Antwort, dass sich „diese Fra-
gen und Zweifel in der Praxis nicht bestätigt haben“. Und weiter: „Im Prinzip gibt 
es keinen Unterschied zwischen einer Beraterin und einem Berater. Beide haben 
das erforderliche Fachwissen, vertreten die Interessen der Frau und geben eine 
Hilfestellung in ihrer Entscheidungsphase, egal für welchen Weg sich die Frau 
entscheidet.“

Ähnlich meine Erfahrungen: „Bei fast allen (…) Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungen hatte ich den Eindruck, dass die Schwangeren mit der Beratung durch 
einen männlichen Berater durchaus zufrieden waren. Vor allem dann, wenn die

Schwangere mit dem Partner zur Beratung kommt, hat die Schwanger-
schaftskonfliktberatung durch einen Mann den Vorteil, dass sich einerseits die 
Schwangere durch den Berater gestützt fühlt (da er deutlich macht, dass die 
Entscheidung bei ihr liegt) und andererseits auch der Partner durch den Berater 
die „männliche Sichtweise“ berücksichtigt sieht.“ (Hermann Niehuis-Schwiertz, 
Dokumentation der Tagung, S. 117)

Diese Eindrücke und Schlussfolgerungen der beiden männlichen Berater 
wurden durch die Erfahrungen von Marion Jacobs unterstützt: „Im Hinblick auf 
den Einsatz von männlichen Beratungskräften wird deutlich, dass Rat suchen-
de Frauen – selbst bei Schwangerschaftskonflikten – durchaus auch andersge-
schlechtliche Beratungskräfte akzeptieren, während werdende Väter bei weib-
lichen Beratungskräften eher davon ausgehen, nicht in „eigener Sache“ gehört 
zu werden und das Beratungsangebot schon aus diesem Grunde oftmals gar 
nicht erst wahrnehmen.“ (S. 94 / 95).
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Wahlfreiheit sicher stellen
Wenn auch die Erfahrungen mit dem 
Einsatz männlicher Berater in der 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
durchaus positiv sind, so sollte doch 
unbedingt berücksichtigt werden, 
dass es für Frauen unangenehm sein 
kann, im Schwangerschaftskonflikt-
von einem Mann beraten zu werden. 

Deshalb legen die Beratungsstellen 
bei der Terminvergabe großen Wert auf 
Wahlfreiheit. Häufig entscheiden die 
Frauen aber vor allem danach, welcher 
Termin zeitlich am besten passt. 

Fazit der Erfahrungen in Wilhelmsha-
ven und einigen anderen Beratungs-
stellen: Männer als Berater in der 
Schwangerschaftskonfliktberatung – 
es spricht nichts dagegen und einiges 
dafür. Die weitere vertiefende Ausei-
nandersetzung mit dem Thema steht 
auf der Agenda der Facharbeitskreise 
des pro familia-Landesverbandes Nie-
dersachsen.

In diesem Workshop wurde die Rolle des männlichen Bera-
ters hinterfragt: 

 „Welche Rolle nimmt eine männliche Beratungskraft in 
 der Schwangerschaftskonfliktberatung ein? 

 Wie werden männliche Berater von Frauen, die Rat in 
 einem Schwangerschaftskonflikt suchen, angenom-
 men?

 Kann ich mich als männlicher Berater überhaupt in die 
 Gefühlslage einer schwangeren Frau hineinversetzen?

 Fühlt sich eine schwangere Frau, die sich in einem 
 Konflikt befindet, bei einem männlichen Berater ver-
 standen?

 Entsteht nicht der Eindruck, dass sich ein männlicher 
 Berater, wenn eine schwangere Frau mit ihrem Partner 
 in eine Konfliktberatung kommt, eher mit dem Mann 
 verbündet?

 Kann ein männlicher Berater die Gedankengänge der 
 Frau „gegen oder für“ eine Schwangerschaft nachvoll-
 ziehen, obwohl er als Mann die psychischen und 
 physischen Auswirkungen einer Schwangerschaft nicht 
 kennen kann?

 Wird ein männlicher Berater überhaupt von der Frau mit 
 ihren Problemen ernst genommen?

 Kann es passieren, dass ein männlicher Berater, aus der 
 Sicht eines Mannes, die Schwierigkeit und die Konflikt-
 situation nicht für so problematisch ansieht?

 Kann ein Berater eher auf die rationale Ebene ein-
 gehen und nicht so sehr auf die emotionalen Aspekte 
 der Entscheidungsfindung?

 Vertritt ein Berater eher die männliche Sichtweise und 
 nicht die der Frau?“
(Michael Goedecker in der Dokumentation der Tagung,
S. 109  /  110)

Jede fünfte Frau vom Partner begleitet
Männer in der Schwangerschaftskonfliktberatung – das ist 
nichts Seltenes in den pro familia-Beratungsstellen in Nie-
dersachsen. Zumindest, was die Zahl der Klienten betrifft: 
Bei 20,2 % der Schwangerschaftskonfliktberatungen, die im 
Jahr 2010 in den Beratungsstellen des pro familia-Landes-
verbandes Niedersachsen stattfanden, wurden die Frauen 
von ihrem männlichen Partner begleitet. Sie treffen dort 
überwiegend auf eine Beraterin. Denn nach wie vor sind bei 
pro familia Niedersachsen nur wenige Männer als Berater 
in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig.

Derzeit (Ende April 2011) sind 18 der insgesamt 125 Mit-
arbeiterInnen des pro familia-Landesverbandes Niedersach-
sen Männer. 

Beraten Männer anders als Frauen? 
Was bedeutet es für Schwangere (und die sie zur Beratung 
begleitenden Partner), in der Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung von einem Mann beraten zu werden? Ist es das Glei-
che wie die Beratung durch eine Frau, oder macht es einen 
spürbaren Unterschied?

Das sind Fragen, mit denen sich pro familia Niedersach-
sen schon lange befasst. 

Am 29.11.2006 fand in Hannover im Rahmen der Tagung 
„Schwanger … und nun?” des Niedersächsischen Ministe-
riums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit der 
Workshop „Sag mir, wo die Männer sind? – Männer in der 
Schwangerschafts(konflikt)beratung“ statt.

Männer als Berater in der Männer als Berater in der 
SchwangerschaftskonfliktberatungSchwangerschaftskonfliktberatung
Hermann Niehuis-SchwiertzHermann Niehuis-Schwiertz
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und „Wie soll ich das nur tun?“ – Dies 
beschäftigt viele der Ratsuchenden 
und hinterlässt manchmal auch offene 
Fragen. 

Schließlich ist der Umgang mit dem 
toten Kind nach der Geburt ein wei-
teres wichtiges Thema. Die werdenden 
Eltern müssen über die gesetzliche Re-
gelung und die verschiedenen Formen 
der Bestattung informiert werden. 
Hier können auch der Umgang mit der 
Trauer nach dem Tod des eigentlich 
gewünschten Kindes und die Möglich-
keiten der professionellen Unterstüt-
zung angesprochen werden.

Die vielfältigen Aspekte dieses sen-
siblen Beratungsfeldes sind oft nicht 
innerhalb eines Termins besprechbar 
und machen dann weitere Gespräche 
nötig, so z. B. auch wenn noch weitere 
Befunde abgewartet oder zusätzliche 
Informationen anderer medizinischer 
Fachärzte eingeholt werden müssen.

Auch kann auf Wunsch die Hinzu-
ziehung des Partners, wenn er bei dem 
ersten Gespräch nicht dabei gewesen 
ist, notwendig und sinnvoll sein, be-
sonders, wenn die werdenden Eltern 
auf Grund unterschiedlicher mora-
lischer Grundhaltungen und Einstel-
lungen zu Erkrankung und Behinde-
rung zu gegenteiligen Entscheidungen 
tendieren und ggf. ein zusätzlicher 
Paarkonflikt besteht.

Beratung umfasst medizinische, psychosoziale, 
juristische und ethische Aspekte
Die Beratung soll die Frau und ggf. ihren Partner befähigen, die für sie richtige 
Entscheidung treffen zu können. Zu Beginn einer solchen Beratung ist es da-
her notwendig, die bekannten auffälligen oder pathologischen Befunde mit den 
Eltern zu besprechen sowie die Möglichkeiten, aber auch Grenzen weiterer Di-
agnostik zu erörtern. Hier ist medizinisches Grundwissen der Beraterin / des Be-
raters unbedingt Voraussetzung.

BeraterInnen werden in diesem Zusammenhang immer wieder mit intensiven 
Gefühlen der werdenden Eltern wie Trauer und Verzweiflung, aber auch Schuld 
und Versagen konfrontiert. Häufig brauchen die Eltern eine Gelegenheit, Ab-
schied zu nehmen von dem erwünschten und bisher gesund erwarteten Kind.

Besonders im Hinblick auf das Austragen der Schwangerschaft und die Ge-
burt eines eventuell behinderten Kindes brauchen Eltern Informationen über 
mögliche Auswirkungen auf das Kind und seine Entwicklungschancen sowie 
über Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten auch konkret vor Ort. Hier 
kann die Vermittlung von Selbsthilfegruppen hilfreich sein. 

Eine besondere Situation stellt die Aussicht auf Nicht-Lebensfähigkeit des 
Kindes dar. Aus Angst vor Komplikationen für die werdende Mutter wollen Eltern 
dann oft eine möglichst schnelle Beendigung der Schwangerschaft oder wurden 
bisher auch dahin gehend beraten. Hier kann die Beratung dazu dienen, mög-
liche andere Wege zu eröffnen, den natürlichen Tod des Föten in der Schwanger-
schaft oder nach der Geburt des Kindes auf sich zu kommen zu lassen, selbst-
verständlich mit der je nach Situation gewünschten oder sogar notwendigen 
medizinischen und psychologischen Unterstützung. 

Wenn die Eltern einen Schwangerschaftsabbruch erwägen, muss häufig die 
gesetzliche Regelung für den Erhalt einer medizinischen Indikation nochmals 
erklärt werden. Informationen über die Art der medizinischen Durchführung, 
die abhängig von der Schwangerschaftswoche ist, sind sehr wichtig. Oftmals er-
fahren die Frauen erst in diesem Gespräch, dass der Schwangerschaftsabbruch 
nach der 14., spätestens 16. Schwangerschaftswoche in Deutschland nicht 
mehr operativ durchgeführt, sondern nach Gabe von Medikamenten eine vagi-
nale Geburt eingeleitet wird. Dies ist für betroffene Frauen oft nur schwer vor-
stellbar. Die Aufklärung über einen eventuell notwendigen Fetozid, das Abtöten 
des Fötus in der Gebärmutter der Frau vor Einleiten der Geburt, kann zusätzlich 
Entsetzen, Angst und Traurigkeit auslösen. 

Immer wieder werden gerade auch in diesem Zusammenhang ethische Fra-
gen aufgeworfen. „Darf ich als werdende Mutter das überhaupt entscheiden?“ 

Zunahme der Pränataldiagnostik 
Die Zunahme der Methoden in der Pränataldiagnostik (Vorgeburtliche Untersuchungen) und das ge-
nerelle Angebot an alle schwangeren Frauen, unabhängig von ihrem Alter oder vererbbaren Erkran-
kungen in der Familie, hat zu einem wachsenden Bedarf an Information und Beratung geführt. Neben 
den medizinischen Beratungen zu gesundheitlichen Fragen, zu Schwangerschaftsverhütung oder un-
gewollter Kinderlosigkeit bieten unsere Beratungsstellen seit vielen Jahren Beratung und Begleitung 
schwangerer Frauen und ihrer Partner vor, während und nach pränatalen Untersuchungen an.

Am häufigsten kommen Schwangere, wenn die Untersuchungen einen im medizinischen Sinn po-
sitiven Befund, also den Verdacht auf das Vorliegen oder bereits die Diagnose einer möglichen Fehl-
bildung oder ernsthaften Erkrankung bei ihrem Kind erhalten haben. Dann geht es um die schwere 
Entscheidung, diese Schwangerschaft trotz aller Bedenken fortzusetzen oder zu beenden. Während 
es bei Schwangerschaftskonflikten in der frühen Schwangerschaft meist um die grundsätzliche Frage 
geht, in der aktuellen Lebenssituation ein Kind zu bekommen, Mutter, Vater, Eltern zu werden oder 
eben nicht, geht es nach pränatalem Befund für die werdende Mutter oder die werdenden Eltern um 
die Entscheidung, dieses Kind, zu dem sie bereits ja gesagt hatten, mit dieser Fehlbildung oder even-
tuell lebensbedrohlichen Erkrankung weiterhin annehmen zu wollen und zu können – oder nicht.

Medizinische Indikation zum Schwangerschaftsabbruch
Für den Abbruch einer Schwangerschaft nach der zwölften Schwangerschaftswoche wird in Deutsch-
land eine medizinische Indikation (§ 218 a Strafgesetzbuch) benötigt. Psychosoziale Beratungen 
in diesem Zusammenhang sind für pro familia nicht neu, immer schon besteht dieses Angebot für 
Frauen und Männer in dieser schwierigen Situation. Neu ist seit 01.01.2010 mit Einführung des 
§ 2  a Schwangerschaftskonfliktgesetz die Pflicht für ÄrztInnen, zusätzlich zu der von ihnen durchzu-
führenden Beratung und der Hinzuziehung anderer medizinischer ExpertInnen Frauen auf die Mög-
lichkeit einer vertiefenden psychosozialen Beratung in einer Schwangerenberatungsstelle hinzuwei-
sen. Die Inanspruchnahme einer solchen Beratung ist für die betroffene Frau in diesem Fall allerdings 
nicht verpflichtend und muss von ihr entsprechend nicht nachgewiesen werden. Eine Pflicht zur Bera-
tung erschien nicht nur dem Gesetzgeber in dieser Situation als unangemessene Härte. 

Schwanger bleiben trotz Verdacht auf Behinderung des Schwanger bleiben trotz Verdacht auf Behinderung des 
Kindes? – Eine schwierige EntscheidungKindes? – Eine schwierige Entscheidung

Barbara ErnstBarbara Ernst

Über die Notwendigkeit der psychosozialen Beratung bei Pränataldiagnostik und medizinischer Indikation bei 
Schwangerschaftsabbruch
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Postpartale Krisen – (K)ein Thema in der Postpartale Krisen – (K)ein Thema in der 
Schwangerenberatung?Schwangerenberatung?
Karin Helke-KrügerKarin Helke-Krüger

„Ich fühlte mich wie ein Zombie. In meinem Herzen konnte ich nichts fühlen. Ich hatte überhaupt keine Emotionen. Ich 
fühlte mich nicht verbunden.“ Dies sagt die Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow nach der Geburt ihres Sohnes 
2010. Sie war in Wochenbettdepressionen. Nach der Geburt ihrer Tochter zwei Jahre zuvor sei sie auf diese Erfahrung nicht 
vorbereitet gewesen. „Es war ganz schrecklich, es war das genaue Gegenteil von dem, was ich kannte. (…) Ich dachte, ich 
sei eine schreckliche Mutter und ein ganz schrecklicher Mensch.“ (Hannoversche Presse vom 06.01.2011).

Der gesetzliche Auftrag nach dem Gesetz zur Vermeidung 
und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz) umfasst die Beratung in allen 
Fragen von Familienplanung, Schwangerschaft und Geburt. 
Mit den Bereichen Schwangerschaftskonflikt / Schwanger-
schaftsabbruch, soziale, finanzielle und rechtliche Fragen 
in der Schwangerschaft sowie Verhütung decken wir grund-
sätzlich diesen Auftrag gut ab. Neu verstärkt hat sich der 
Bereich der Beratung und Information zu Pränataldiagnos-
tik. Bisher oft noch zu wenig berücksichtigt ist der ganze 
Komplex „Geburt – Geburtsverlauf – nachgeburtliche Kri-
sen“.

Die Geburt eines Kindes kann unerwartete Folgen haben. 
Die Zeit der Geburt ist eine störanfällige Zeit. Nicht nur 
pures Mutter- / Vater- / Elternglück ist die Realität, sondern 
oft schamhafte Tränen über das als nicht glücklich Erlebte, 
seien es der Geburtsverlauf, Sorgen um die Zukunft oder 
Gesundheit, Beziehungsschwierigkeiten, Schwierigkeiten 
im Bindungsaufbau und / oder hormonelle Umstellungen.

Statt Freude stellen sich dann bei nicht wenigen Müttern 
Niedergeschlagenheit, Erschöpfung und Frustration ein. 
Der (zeitweilige) Verzicht auf Beruf und Unabhängigkeit, 
körperliche und psychische Überforderung und der Mangel 
an sozialen Kontakten verstärken die Tendenz, in eine Zeit 
der Selbstzweifel und Kraftverlust zu fallen.

Das kann zu Depression und Bindungsstörung führen, 
wenn diese Problematiken nicht frühzeitig erkannt werden. 
„Licht und Schatten“ bedeutet dann das Wochenbett … und 
die Zeit darüber hinaus. Eine postpartale Depression muss 
nicht sofort auftreten, sondern kann sich langsam entwi-
ckeln in den ersten beiden Lebensjahren des Kindes.

Auch im Hinblick auf die Diskussionen über „Frühe Hilfen 
und Kindeswohlgefährdung“ liegt hier ein Beratungsan-
satz, denn:

Kinder brauchen Bindung. Eltern brauchen Bindung.
Die Entwicklung einer „sicheren“ Bindung zwischen 

Kind und Eltern ist eine grundlegende Vorraussetzung für 
die ungestörte gesunde körperliche, psychische und sozi-
ale Entwicklung.

Krisen und traumatische Erlebnisse in der Zeit von 
Schwangerschaft und Geburt erschweren bzw. behindern 
einen sicheren Bindungsaufbau zum Kind. Forschungen 
der letzten Jahre haben aufgezeigt, wie Einflüsse von außen 
(z. B. pränatale Untersuchungen, Stress der werdenden 
Mutter) sich z. T. traumatisierend auf das Kind und die Bin-
dungsentwicklung auswirken, ebenso auf die Geburtsver-
läufe. Und hier wiederum richtet sich ein besonderer Blick 
auf die Auswirkungen des Erlebens dieser schwierigen und 
oft traumatischen Geburten, Kaiserschnittentbindungen 
und Wochenbettdepressionen auf das spätere Bindungs-
verhalten.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Den vielfältigen Anforderungen versuchen wir in unserer Beratungsstelle durch 
Interdisziplinarität und Fortbildungen gerecht zu werden. Des Weiteren besteht 
seit vielen Jahren eine breite Vernetzung mit anderen in der Pränataldiagnostik 
tätigen Berufsgruppen. Die Mitarbeit im regionalen Arbeitskreis der § 218-Bera-
tungsstellen, im Arbeitskreis Pränataldiagnostik und im Netzwerk Trauerbeglei-
tung sowie die Kontakte zum Berufsverband der niedergelassenen Frauenärzte 
und Frauenärztinnen und zum Behindertenverband Göttingen ermöglichen uns 
bei Bedarf eine kurzfristige umfassende Beratung und Begleitung betroffener 
schwangerer Frauen und ihrer Partner.

Gerade auch um die regionale Vernetzung mit niedergelassenen Gynäko-
logInnen sowie den pränataldiagnostischen Zentren zu verbessern, hat sich 
pro familia aktiv an der Planung und Durchführung der Fortbildung zur Schwan-
gerenberatung bei medizinischer Indikation in Kooperation mit dem Niedersäch-
sischen Sozialministerium beteiligt, die hier in Göttingen zudem in Kooperation 
mit der Abteilung Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie der 
Universität Göttingen im Februar 2011 stattfand. Die Anerkennung der Kompe-
tenz der unterschiedlichen Berufsgruppen und die persönliche Bekanntschaft 
erleichtern eine Vermittlung der Betroffenen und die Inanspruchnahme der Un-
terstützungsangebote durch dieselben.

Mit dem neuen § 2 a SchKG hat der Gesetzgeber den Schwangerenberatungsstellen Aufgaben zuge-
wiesen, die eine spezifische interdisziplinäre Qualifikation erfordern und über die bisherige Schwan-
gerschaftskonfliktberatung (gem. §§ 5 und 6 SchKG) hinausgehen. Dieser hohe fachliche Standard 
müsste sich auch in der Finanzierung widerspiegeln. Bisher ist dies jedoch nicht in der Landesförde-
rung für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen berücksichtigt. 
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Astrid WalterAstrid Walter

Sozialrechtliche Beratung in der SchwangerschaftSozialrechtliche Beratung in der Schwangerschaft

Steigende Nachfrage 
Die sozialrechtliche Beratung von Schwangeren hat einen großen Stellenwert 
in unserer Beratungsarbeit und die Nachfrage steigt weiter. Was hat sich in den 
letzten Jahren verändert? Wo kommen wir an unsere fachlichen Grenzen und wie 
gehen wir damit um, dass immer häufiger aus der Beratung klassische Sozialar-
beit und Lebensbegleitung wird?

Unverständliche Bescheide und komplexe Probleme
Seit der Hartz IV-Reform erleben wir, dass die Fragen, Probleme und Ängste von 
Schwangeren komplizierter, umfassender und schwieriger zu bewältigen sind. 
Dies wirkt sich sowohl auf die Intensität als auch auf die Qualität der Beratung 
aus. Wir erleben es täglich in unserer Arbeit, dass Schwangere zu uns kommen 
und über uns einen Antrag bei der Stiftung „Mutter und Kind“ auf eine einkom-
mensgebundene Beihilfe für die Erstausstattung und nötig gewordene Neuan-
schaffungen stellen möchten. Bei der Durchsicht der einzureichenden Unterla-
gen wie dem Arbeitslosengeld II-Bescheid, entdecken wir häufig Fehler in der 
Berechnung, woraus sich unterschiedlicher Handlungsbedarf ergibt. Zumeist 
können die Frauen selbst die Berechnung nicht verstehen und sind entsprechend 
nicht in der Lage, ihren Bescheid auf Richtigkeit zu überprüfen. Also erklären wir 
den Frauen, wie sich die Zahlen zusammensetzen und was sie bedeuten. Auch 
wenn wir täglich mit solchen Bescheiden zu tun haben, müssen wir uns immer 
wieder hineinfuchsen, um den jeweiligen Bescheid richtig lesen zu können, zum 
Beispiel wenn es um die Anrechnung von Einkommen oder die Berechnung der 
Heizkosten und Mietanteile geht. 

Ihre Bescheide oder andere Schreiben der Jobcenter zu lesen und zu verste-
hen, fällt fast allen schwer. Frauen, die eine andere als die deutsche Mutterspra-
che haben, können sich zwar oft gut verständigen, aber das Amtsdeutsch zu 
begreifen ist überfordernd. So versuchen es manche gar nicht und stehen unter 
Umständen hilflos davor, wenn Überweisungen nicht kommen oder das Geld auf 
dem Konto weniger wird. Für unsere KlientInnen im Arbeitslosengeld II-Bezug 
ist es häufig auch nicht möglich, mit ihren LeistungssachbearbeiterInnen direkt 
zu sprechen: Entweder sind die Unterlagen in den Teams gewandert und es gibt 
immer neue Zuständigkeiten oder die entsprechenden Personen sind nicht er-
reichbar und rufen auch nicht, wie vorgesehen, zurück.
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www.kaiserschnitt-netzwerk.de (Netzwerk Hilfen nach 
Kaiserschnittentbindungen)

www.schatten-und-licht.de (Selbsthilfeorganisation zu 
peripartalen psychischen Erkrankungen)

www.eeh-deutschland.de (Emotionale erste Hilfe nach der 
Geburt)
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Geburten)
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Hierzu ein paar erstaunliche und bedenkenswerte Zahlen:
 Die Kaiserschnittrate ist in Deutschland in den 

 vergangenen Jahren stark angestiegen (2009: 31,3 % 
 der Entbindungen im Krankenhaus, 1997: 18,5 %, 
 Daten des Statistischen Bundesamtes). 
 In Niedersachsen lag sie 2009 bei 32,3 %, d. h. jede 
 dritte Schwangere erfährt einen Kaiserschnitt! 

 Weniger als 10 % aller Geburten verlaufen ohne 
 invasive medizinische Interventionen.

 Ca. 10–20 % der Wöchnerinnen erleiden postpartale 
 Störungen bis hin zur Entwicklung einer Depression.

Anhand dieser Zahlen können wir erahnen, wie groß die An-
zahl der betroffenen Frauen und Kinder ist, wie viele Frauen 
wir in unseren bestehenden Beratungsangeboten in der 
Schwangerschaft präventiv mit Aufklärung und ersten In-
formationen erreichen könn(t)en.

Denn: 
Betroffene Frauen wissen oft nicht, was mit Ihnen 
geschieht.
Darüber wird geschwiegen.
Das Thema ist ein Tabu.
Die Dunkelziffer ist hoch.

Die pro familia-Beratungsstellen können eine Schnitt-
stelle sein: Ansprechen, Aufklären und ein Wegweiser 
für weitere Hilfen. 

Einige weitere Hilfen und Initiativen sind z. B.: 
 2010 hat sich in Hannover eine „Initative zur Vorbeu-

 gung und Aufarbeitung traumatisch erlebter Geburten“ 
 gegründet (Kaiserschnittstelle) 

 Die Medizinische Hochschule Hannover bietet seit 2010 
 eine Elternambulanz zur Unterstützung bei seelischen 
 Krisen und psychosomatischen Beschwerden an.

 Das ZePP (Zentrum für primäre Prävention, Bremen) 
 bietet Fortbildungen und Tagungen an, wie z. B. „Ge-
 burt, Bindung und Gesellschaft“ im September 2011.
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Info: Bundesstiftung Mutter und Kind

Mit der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ werden jährlich 
ca. 150.000 schwangere Frauen in einer Notlage unterstützt, 
um die Fortsetzung der Schwangerschaft und die Betreuung 
des Kleinkindes zu erleichtern. 

Der Antrag auf finanzielle Unterstützung ist vor der Geburt 
bei einer Schwangerschaftsberatungsstelle zu stellen. Stif-
tungsmittel werden z. B. für die Erstausstattung des Klein-
kindes, die Weiterführung des Haushalts, die Wohnung und 
Einrichtung sowie die Betreuung des Kleinkindes gewährt.
 

Die Zuschüsse werden nicht als Einkommen auf das Arbeits-
losengeld II oder Sozialhilfe angerechnet. Ein Rechtsan-
spruch auf finanzielle Unterstützung durch die Bundesstif-
tung besteht nicht.

www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de 

oder nach der Geburt durch die päda-
gogische Familienhilfe? 

Um diese Themen ansprechen zu 
können, muss sich zwischen den Kli-
entinnen und uns als BeraterInnen ein 
Vertrauensverhältnis entwickelt ha-
ben und dieses Vertrauen aufzubauen 
braucht Zeit. Wie viel Zeit haben wir 
aber zur Verfügung, um den realen Be-
dürfnissen dieser Klientinnen gerecht 
zu werden, die eine kontinuierliche 
Begleitung mehr brauchen als andere, 
für die es „nur“ um Informationen zu 
Mutterschutz, Elterngeld, Elternzeit, 
Stiftungshilfen, Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten oder Ähnliches geht?

Gerade bei jungen Schwangeren, 
d.h. nicht nur bei minderjährigen 
Schwangeren, sondern Frauen, die 
um die 20 Jahre alt sind, stellen wir ei-
nen Bedarf fest, der über die normale 
Beratungstätigkeit hinaus reicht. Für 
diese Schwangeren sind wir neben der 
Frauenärztin oft die einzige Konstante 
in der Schwangerschaft, an die sie sich 

immer wieder aus den unterschiedlichsten Bedürfnissen 
heraus wenden.

Diese gestiegenen Qualitätsanforderungen an die sozi-
alrechtliche Beratung vor, während und nach der Schwan-
gerschaft haben natürlich Auswirkungen auf die Anzahl der 
möglichen Beratungen und erfordern andere zeitliche Fle-
xibilität, genauso wie der zu Anfang beschriebene Umfang 
der Unterstützung von Klientinnen im Umgang mit Ämtern.

Was das für den Auftrag in der Schwangerenberatung und 
auch für deren Finanzierung bedeutet, muss weiterhin in 
unserem Verband und darüber hinaus diskutiert werden. 

Oft müssen dann Widersprüche oder gar Überprüfungsanträge formuliert wer-
den und wir arbeiten diese gemeinsam mit den Betroffenen aus. In der Regel 
bedeutet dies mehrere Beratungsgespräche. Erhalten die Frauen dann eine 
Antwort auf den Widerspruch oder Überprüfungsantrag kommen sie mit diesem 
wieder zu uns, damit wir ihnen erklären, was in dem Brief steht. Immer wieder 
treten auch Probleme auf, die sich nur gemeinsam mit der Klientin bei einem 
Termin im Jobcenter klären lassen.

Hohe Hürden für Hilfe suchende Schwangere
Mit den Jobcentern haben wir heute viel mehr zu tun als in der Vergangenheit mit 
dem Sozialamt oder dem Arbeitsamt. Und wir investieren nicht nur Zeit sondern 
auch viel Nerven und Energie, wenn wir uns mit den SachbearbeiterInnen ausei-
nander setzen müssen, weil die Hürden für die unter Druck stehenden Schwan-
geren zu hoch sind. Manche Themen klären sich, wenn wir sie am gemeinsamen 
Runden Tisch mit Vertretern von Arbeitsloseninitiativen, Beratungsstellen und 
Jobcentern einbringen. In einigen Fällen vermitteln wir aber auch den Kontakt zu 
RechtanwältInnen. 

Die Themen einer sozialrechtlichen Beratung in der Schwangerschaft erstre-
cken sich aber auch noch auf ganz andere Gebiete als die der finanziellen Ab-
sicherung. So geht es oft um die Fragen: „Wo und wie kann ich wohnen, wie 
finde ich eine Wohnung, wer hilft mir dabei, wer unterstützt mich bei Umzug, 
Renovierung und Einrichtung?“ Gerade wenn es sich abzeichnet, dass die jun-
ge Schwangere, die manchmal schon Kinder hat, allein erziehend sein wird 
und / oder Krankheit, aufenthaltsrechtliche Probleme, eine angestrebte Familie-
zusammenführung, der Abbruch einer Ausbildung, Konflikte mit dem Elternhaus 
oder dem Partner im Raum stehen, ist der Bedarf und die Anforderung an uns 
wesentlich höher als bei einer klassischen Beratung. 

Es ist dann ein fließender Übergang von Beratung zur Begleitung. Wir bege-
ben uns in einen Prozess, den wir mit den Frauen gemeinsam gehen und in dem 
wir sie für eine begrenzte Zeit unterstützen. 

Kontinuierliche Beratung und Begleitung durch die 
Schwangerschaft
In diesem Prozess ist es immer wieder wichtig zu erkennen, was kann die Klien-
tin selbst tun? Worin braucht sie Unterstützung, welche Kontakte sind wichtig 
einzuleiten, wer kann welche Aufgaben übernehmen und ist die Klientin bereit 
und in der Lage, andere Hilfen anzunehmen, wie die einer Familienhebamme 
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Info: Kürzungen beim Elterngeld

Zum 01.01.2011 traten neue Regelungen zum Elterngeld 
in Kraft, die vor allem die finanzielle Lage von Hartz IV- und 
SozialhilfeempfängerInnen verschlechtern. 

Früher bekamen Eltern mit geringem Einkommen vom Staat 
300 Euro Erziehungs- bzw. Elterngeld für zwei Jahre (ab 
2006 nur noch für ein Jahr) als „Anerkennung der elter-
lichen Leistung“. Dies wurde allen Eltern, auch Sozialhil-
fe- / Hartz IV-EmpfängerInnen zusätzlich zugestanden. Nun 
müssen sie zwar weiterhin den bürokratischen Aufwand der 
Beantragung des Elterngeldes leisten, die 300 Euro werden 
ihnen aber anschließend beim Jobcenter wieder abgezogen. 

Das Elterngeld ersetzt das wegfallende Erwerbseinkommen 
des betreuenden Elternteils zu einem Prozentsatz, der 
nach dem maßgeblichen Einkommen vor der Geburt des 
Kindes gestaffelt ist. Das entfallene Einkommen wird bei 
einem monatlichen Nettoeinkommen von 1.240 Euro und 
mehr zu 65 %, von 1.220 Euro zu 66 %, zwischen 1.000 und 
1.200 Euro zu 67 % ersetzt. Bei weniger als 1.000 Euro gibt 
es einen noch höheren gestaffelten prozentualen Ausgleich. 
Das Elterngeld beträgt mindestens 300 und höchstens 
1.800 Euro und wird maximal 14 Monate gezahlt.

Alle Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und deswegen nach 
der Geburt nicht mehr als 30 Wochenstunden arbeiten, 
erhalten Elterngeld mindestens in Höhe des Mindestbe-
trages von 300 Euro ausgezahlt. Beim Arbeitslosengeld II 
(„Hartz IV“), bei der Sozialhilfe oder beim Kinderzuschlag 
wird das Elterngeld grundsätzlich vollständig, also auch in 
Höhe des Mindestbetrages von 300 Euro, als Einkommen 
angerechnet.

Die neuen Regelungen gelten auch für diejenigen, die be-
reits vor In-Kraft-Treten einen Elterngeldbescheid erhalten 
haben und Elterngeld beziehen – also ihre Entscheidung 

zur Familiengründung unter anderen Rahmenbedingungen 
getroffen haben.

Faktisch bedeutet diese Gesetzesänderung die vollständige 
Streichung des Elterngeldes für Eltern, die ausschließlich 
von Hartz IV / Sozialhilfe leben. Nur für AufstockerInnen 
gelten Freibeträge. Wer vor der Geburt z. B. einen Minijob 
mit einem Nettoeinkommen von 250 Euro hatte und nach 
der Geburt für das Kind zuhause bleibt, bekommt 300 Euro 
Elterngeld und davon bleiben 250 Euro anrechnungsfrei, 
d. h. sie stehen zusätzlich zu den anderen Leistungen zur 
Verfügung (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 2011, Broschüre „Elterngeld und Elternzeit“) 

Diese Streichung / Kürzung betrifft ca. 130.000 Langzeitar-
beitslose. Zwar wurde das Elterngeld auch für Reiche gestri-
chen, dies betrifft aber nur schätzungsweise 1.000–2.000 
Elternpaare mit einem zu versteuernden Einkommen von 
mehr als 500.000 Euro (bzw. Alleinerziehende mit mehr 
als 250.000 Euro). Dank einer Gesetzeslücke können auch 
Superreiche immer noch Elterngeld bekommen – da nur 
Arbeitseinkommen, nicht aber Kapitaleinkünfte (Zinsen, 
Dividenden) für die Berechnung des Elterngeldes erfasst 
werden. (Süddeutsche Zeitung vom 07.02.2011).

15 % der Bevölkerung Deutschlands sind armutsgefähr-
det, d. h. sie müssen mit weniger als 60 % des mittleren 
Einkommens der Bevölkerung auskommen, bei Alleinerzie-
henden sind es 40 % (Zahlen für 2009, Pressemitteilung des 
Statistischen Bundesamtes vom 27.08.2010). Es gibt zwar 
weitere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten wie die 
Bundesstiftung „Mutter und Kind“ und die Landesstiftung 
„Familie in Not“. Diese Leistungen sind aber eher der „Trop-
fen auf dem heißen Stein“ und es besteht kein Rechtsan-
spruch darauf. 
Kinder als Armutsrisiko – das darf nicht sein!

Den Menschen gerecht werden …Den Menschen gerecht werden …
Bodo KlimpelBodo Klimpel

Eine ganz normale Beratung … eine alleinerziehende Mut-
ter von zwei Kindern sitzt vor mir und möchte einen Antrag 
an die Stiftung „Mutter und Kind“ stellen. Im Gespräch 
kommen wir auf die finanziellen Hilfen, die noch beantragt 
werden können. „Sind Sie in den letzten Monaten berufs-
tätig gewesen?“ „Nein, wir leben von Hartz IV.“ „Dann wird 
Ihnen das Elterngeld leider als Einkommen angerechnet …“ 
„Warum? Das ist doch ungerecht! Wir haben doch nicht so 
viel. Und wir müssen so viel besorgen …“ 

Am liebsten möchte ich der Frau sagen: „Dann bedanken 
Sie sich bei der Regierung, die das ‚Haushaltsbegleitgesetz‘ 
beschlossen hat.“ Oder soll ich der Frau erklären, dass dies 
eine Maßnahme ist, um ihr einen Anreiz zu geben, sich um 
Arbeit zu bemühen? Für Kinderbetreuung ist doch gesorgt, 
beide gehen in den Kindergarten, dann kann sie doch ar-
beiten gehen. Wird sie mir dann erklären, dass sie schon 
dutzende Bewerbungen geschrieben hat und dass kein Ar-
beitgeber sie nur vormittags beschäftigen will? Ihre beiden 
Kinder kann sie schlecht den ganzen Nachmittag alleine 
lassen. In ihrem Dorf bekommt sie keine Betreuung für die 
Zeit … und bei Ihrem Arbeitgeber braucht sie mit so was 
erst gar nicht ankommen. Sie war froh, dass sie die Kinder 
morgens um viertel vor acht beim Kindergarten abgeben 
konnte … da musste sie wirklich drum kämpfen. „Da kön-
nen wir keine Ausnahme machen …“ Erst ein Gespräch mit 
der neuen Kindergartenleiterin hat den Erfolg gebracht.

Aber leider war der Job, für den sie sich den Stress gemacht 
hat, nur auf ein halbes Jahr befristet. Nach dem halben Jahr 
war es wieder vorbei. Man hatte ihr gesagt, dass es nur für 
einen Großauftrag war … vielleicht würde man sich wieder 
an sie wenden, wenn mal wieder „so was“ kommt. Dass 
sie für diesen Job einen organisatorischen dreifachen Salto 
rückwärts leisten musste, hat niemanden interessiert. Als 
sie sich wieder beim „Jobcenter“ gemeldet hat, bekam sie 

zu hören, dass sie sich auch ein wenig mehr anstrengen 
hätte können, dann hätte sie bestimmt länger bei der Firma 
bleiben können … das wäre der sogenannte „Klebeeffekt“. 
Sie hatte nur gedacht: „Steck dir deinen Klebeeffekt sonst-
wohin … und unterstell mir nicht so einen Unsinn!“ Was an-
deres als Jobs bekommt man bei diesem Laden auch nicht 
mehr. Eine Arbeit, von der man sich und seine Familie er-
nähren kann, scheint schon zu fantastisch zu sein, als dass 
man noch realistische Hoffnungen darauf haben kann. Ihr 
„Sachbearbeiter“ (oder heißt er jetzt „Casemanager“?) sagt 
dann: „Wir leben hier nun mal in einer strukturschwachen 
Region, da kann man nicht viel machen.“ 

Aber warum dann überhaupt noch anstrengen? Wer hat 
die Region denn so verkommen lassen? Ist das die Schuld 
dieser 37-jährigen Frau, die versucht irgendwie ihre Kinder 
groß zu bekommen? Ist sie eine von denen, die „sich auf 
Hartz IV ausruhen“? Hat die neue Gesetzgebung hier die 
Falschen getroffen? Vielleicht ist soziale Ungerechtigkeit 
aber auch nur „ganz normal“, genau wie diese Beratung …
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x wenig Verständnis für die neue Situation des Partners / der Partnerin bei   
 gleichzeitigem Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung,

 hohe Erwartungshaltung an sich, selbst als Mutter und Vater perfekt zu sein
 kaum Zeit für das Paar zu zweit,
 weniger Geld durch die wegfallende Berufstätigkeit der Frau / Elterngeld,
 wenig Zeit für Freunde und Hobbys.

Für viele Rat suchende Paare steht die Lösung der sexuellen Probleme im Vor-
dergrund. In klassischer Weise hat sich die Problemlage zugespitzt: Der Mann 
ergriff fast ausschließlich die Initiative zum Sex, erlebte sich ständig in der for-
dernden Rolle und fühlte sich mehr und mehr in seinem Mannsein abgelehnt. 
Durch ihr ungestilltes Bedürfnis nach Ruhe, Schlaf und Entspannung fühlte sich 
die Frau permanent in einer Mangelsituation und lehnte mehr und mehr eine 
sexuelle Begegnung ab. Beide entwickeln Schuldgefühle. Nicht selten kommt 
die körperliche Liebe gänzlich zum Erliegen. 

Schon im Erstgespräch wird deutlich, dass sich beide in der Anfangszeit als 
Eltern massiv überfordert fühlten und davon nicht erholt haben. Mehr und mehr 
ist ihre Beziehung als Frau und Mann auf der Strecke geblieben. Versuche, über 
die Probleme ins Gespräch zu kommen, endeten oft mit gegenseitigen Vorwür-
fen und ausdauerndem Schweigen.

Schritte aus dieser Sackgasse sind möglich: 
 Offene Gespräche über Berührungen und Sexualität: Es ist das „heißeste 

 Eisen“ in einer Partnerschaft. Beratung ermutigt Paare, es anzufassen,
 rückblickend verstehen, dass es völlig normal ist, wenn Paare nach der 

 Geburt eine Pause beim Sex einlegen (40 %–50 % der Frauen geben 
 sexuelle Lustlosigkeit an.),

 gegenseitige Verletzungen aus der Vergangenheit verstehen und um Ver-
 zeihung bitten,

 die Situation des jeweils anderen kennenlernen: „Ich schaue mal durch 
 deine Brille!“, 

 durch die Partnerin  /  den Partner Anerkennung und Bestätigung in der 
 neuen Rolle als Mutter und Vater bekommen,

 gemeinsam Zeit verbringen.

In der Beratung erhält das Paar die Möglichkeit, aktuelle und zurückliegende 
Kränkungen zu benennen. Das Verständnis für die Lage der Partnerin / des Part-
ners kann wachsen. Hilfreich haben sich auch Methoden wie das Erlernen des 
„Aktiven Zuhörens“ erwiesen. 

Der oftmals geäußerte Wunsch eines 
Paares, dass alles so werden soll, wie 
zu Beginn der Partnerschaft, bleibt 
unerfüllbar und wäre nur durch Zau-
berei, wie im Märchen möglich. Aber 
die Hoffnung und die ganz reale Sehn-
sucht „lange glücklich und vergnügt 
zu leben“ könnte sich erfüllen.
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1+1=3 Wenn aus Paaren Eltern werden 1+1=3 Wenn aus Paaren Eltern werden 
Hildegard Köhler-BernhardtHildegard Köhler-Bernhardt

„… und als ihnen übers Jahr ein Kindlein geboren wurde, da schien 
ihr Glück vollkommen.“
In zahlreichen Märchen wird so das Glück eines Paares beschrieben, das sich oftmals nach langen 
Verwicklungen und Lösungen von schwierigen Aufgaben gefunden hat und nun als Krönung seiner 
Liebe ein Kind bekommen hat. 

Doch das Glück wird bald getrübt, denn zwischen der Prinzessin und ihrem Prinzen finden bald hef-
tige Streitereien statt. Den ganzen Tag mit einem Baby zuhause zu verbringen und einen Haufen 
Hausarbeit alleine zu bewältigen, führt die Prinzessin oftmals sehr schnell an den Rand der Verzweif-
lung. Der am Abend heimkommende Prinz wird von ihr schon lange nicht mehr mit einem freund-
lichen Lächeln begrüßt. 

Schon bald geht der junge Kronprinz lieber außer Haus regieren, als der kleinen Tochter die Win-
deln zu wechseln. Er kommt nicht auf den Gedanken, das Regieren seiner Kronprinzessin zu überlas-
sen und sich seinerseits als Hauptbeschäftigung darum zu kümmern, das Schloss sauber zu halten 
und für die kleine Prinzessin die Möhren zu pürieren. 

Die Kronprinzessin hat, seit sie Mutter geworden ist, kaum Lust auf die Küsse ihres Prinzen. Sie 
wünscht sich getrennte Schlafzimmer und ersehnt eine ruhige Nacht. Der Kronprinz steht enttäuscht 
und ratlos vor verschlossener Tür. 

Das alles ist wohlweislich nicht überliefert. Aber, es könnte so gewesen sein.

Ähnlich wie im Märchen wird in weiten Teilen unserer Gesellschaft die Zeit nach der Geburt eines 
Kindes verklärt. Nach wie vor gibt es den „Mythos Familie“, der keine Probleme vorsieht. Eltern sind 
per se nach der Geburt ihres Kindes ganz besonders glückliche Menschen. Gefühle von Unsicherheit 
und Überforderung, Wut und Enttäuschung passen nicht zu diesem Ideal. 

Die reale Alltagssituation vieler frisch gebackener Eltern ist aber gekennzeichnet 
durch: 

 Verarbeitung des Geburtserlebnis, Erlernen des Stillens, Umgang mit dem  
 Baby,

 schlaflose Nächte,
 hineinfinden in die neue Rolle als Mutter und Vater,
 vermehrte Hausarbeit,
 starre Rollenaufteilung, überwiegend bleibt die Frau zuhause und der Mann  

 ist außer Haus berufstätig,
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Zwischen Kreißsaal, Küche und Tattoo – Zwischen Kreißsaal, Küche und Tattoo – 
Was hilft jungen Schwangeren  /  Müttern?Was hilft jungen Schwangeren  /  Müttern?

Treff für junge Schwangere  /  Mütter in 
Salzgitter
In Salzgitter bieten wir seit ca. sieben Jahren regelmäßig 
wöchentlich Treffen für besonders junge Schwangere und 
Mütter an. Die Treffen sind sehr niedrigschwellig. Seitdem 
haben wir viele junge Frauen begleitet und betreut und an 
deren Entwicklung und der der Kinder teilnehmen können. 
Parallel dazu haben sich unsere Angebote und unser Um-
gang mit den Teilnehmerinnen dem Bedarf entsprechend 
entwickelt. 

Die jungen Frauen  /  Eltern, die zu unseren Treffen kommen, 
wünschen in ihrer Situation als Schwangere und als junge 
Mutter Unterstützung. Unsere obersten Ziele sind die Stär-
kung der eigenen Persönlichkeit und der „neuen“ Situation 
durch die Schwangerschaft / das Muttersein, eine möglichst 
stabile Bindung zwischen Mutter und Kind, eine gesunde 
Entwicklung und das Aufzeigen von Zukunftsperspektiven 
(Schule  /  Ausbildung usw.). Das alles kann nur auf Vertrau-
ensbasis stattfinden, denn die Frauen sind häufig skeptisch 
und verschließen sich bzw. würden nicht wieder kommen, 
wenn sie das Gefühl hätten, belehrt oder bevormundet zu 
werden. Junge schwangere Frauen  /  Mädchen, die in ihrer 
Herkunftsfamilie gut eingebunden sind, eine höhere Bil-
dungsebene anstreben (z. B. Abitur), gute Unterstützung 
der Mutter erfahren, kommen nicht zu unseren Treffen. Die 
Kontakte zu den werdenden Vätern sind nicht stabil oder 
gibt es längst nicht mehr. Ausnahmen bestätigen die Re-
gel.

Dagmar HerzogDagmar Herzog

Bewegte Biographien
Unsere Teilnehmerinnen haben häufig 
auffällige Biografien, sind oft dem Ju-
gendamt bekannt, brechen die Schule 
ab oder haben kein besonders gutes 
Verhältnis zu Mutter   /   Vater bzw. Fa-
milie, haben verschiedene Nationali-
täten. Die „normalen“ Angebote für 
Schwangere und Mutter-Kind wer-
den von ihnen nicht angenommen. In 
Deutschland ist eine Erstgebärende 
im Durchschnitt fast 30 Jahre alt. Die 
Mädchen  /  Frauen, die zu uns kommen 
sind meistens Teenies, selten 20 Jahre 
alt, passen dann aber aufgrund ihrer 
Struktur gut in die Gruppe. All das 
ist unseres Erachtens nach Grund da-
für, dass die Teilnehmerinnenzahl der 
einzelnen Treffen sehr unterschiedlich 
ist. Vereinzelt kommt es vor, dass kei-
ne kommt, manchmal sind unerwar-
tet acht oder zehn junge Frauen da. 
Verlässlichkeit ist keine Garantie. Die 
Erfahrung zeigt, wer da war, kommt 
meist wieder, wenn auch nicht regel-
mäßig. 

Vor sieben Jahren begannen unse-
re Treffen mit einem Gesprächskreis. 
Wir wollten vor Ort erfahren, was 
die jungen Frauen „brauchen“. Sol-
che Gruppen waren und sind schwer 
zu „installieren“. Es gab kaum Erfah-
rungsberichte.

Info: Junge Schwangere und Mütter

Seit 2004 sinkt die Anzahl junger Schwangerer / Mütter 
unter 18 Jahren kontinuierlich – in absoluten Zahlen und 
im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Schwangerschaften, 
während die Anzahl der älteren Mütter über 40 Jahre steigt. 
2009 wurden in Deutschland 665.126 Kinder geboren, 
davon 4.837 (0,72 %) von Müttern unter 18 Jahren. Von 
den 110.694 Schwangerschaftsabbrüchen wurden 4.909 
(4,43 %) bei Schwangeren unter 18 Jahren durchgeführt. 
D. h. knapp die Hälfte der jungen schwangeren Frauen 
entschied sich für das Austragen des Kindes.

In einer Studie des pro familia-Bundesverbandes von 2006 
wurden 1.801 schwangere Frauen unter 18 Jahren be-
fragt. 90% der Schwangerschaften waren ungeplant. Fast 
zwei Drittel der befragten Frauen wurden trotz Verhütung 
schwanger. Anwendungs- und Methodenfehler bei Ver-
hütungsmitteln sind ein zentrales Problem von Teenager-
schwangerschaften. 90 % der befragten Frauen wurden 
mit einem festen Partner schwanger. Zu Beginn einer 
Beziehung, wenn das Paar sich noch nicht so gut kennt und 
Verhütung noch nicht hinreichend besprochen wurde, ist 
das Risiko, schwanger zu werden, signifikant erhöht. 

Frauen mit einer geringen Schulbildung und hoher sozialer 
Benachteiligung haben ein besonders hohes Risiko, minder-
jährig schwanger zu werden. Hauptschülerinnen betrifft dies 

etwa fünf Mal so häufig wie Gymnasiastinnen. Geringere 
Zukunftsperspektiven und eine geringere Zukunftsorientie-
rung begünstigen die Tendenz, im Augenblick zu leben und 
zumindest gelegentlich nachlässig zu verhüten. Allerdings 
sind auch die Schwangerschaftsraten der Hauptschüle-
rinnen im internationalen Vergleich eher niedrig. 

Sexualpädagogik und die Verringerung sozialer Benachtei-
ligung können das Risiko ungewollter Jugendschwanger-
schaften verringern, aber nicht aufheben. Wie bei Erwach-
senen auch ist sexuelles Verhalten nicht immer planbar und 
Verhütungsmittel können auch bei richtiger Anwendung 
versagen. Schwangere Jugendliche und junge Erwachse-
ne sollten bestmöglich begleitet und unterstützt werden 
– bei der Entscheidung für oder gegen das Austragen der 
Schwangerschaft und bei allen weiteren Aufgaben, die 
junge Mutter-  /  Vaterschaft stellen. Der pro familia-Landes-
verband Niedersachsen hat hierzu mehrere spezifische 
Angebote entwickelt.

(Quellen: Statistisches Bundesamt, Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes, pro familia Bundesverband (2006): 
Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch bei min-
derjährigen Frauen. www.profamilia.de)
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Vernetzung
Es ist uns ein Anliegen, besonders auf individuelle schwierige Lebenssituationen 
und selbstverständlich bei Problemen im Umgang mit dem Säugling frühzeitig 
und präventiv einzuwirken. Aber auch z. B. bei Problemen mit Ämtern (Arge, Ju-
gendamt, Schule), familiären Problemen, partnerschaftlichen Schwierigkeiten 
können wir zur Seite stehen.

Wir arbeiten eng vernetzt mit dem sos-Mütterzentrum Salzgitter-Bad zusam-
men. Dort findet ein Teil der Treffen statt. Das Mütterzentrum hat im Laufe der 
Jahre die Angebote erweitert. Zum einen arbeiten dort inzwischen eigene Fa-
milienhelferinnen, die sich auf die Arbeit mit besonders jungen Schwangeren 
und Müttern spezialisiert haben, wodurch bei Bedarf ein weiterer, sehr wichtiger 
Baustein in Bezug zur Betreuung stattfindet. 

Außer den Treffen mit uns findet im Mütterzentrum wöchentlich „Das einfache 
Kochen“-Treffen statt, das von einer Köchin geleitet wird. Wir sind erstaunt, dass 
dieses Angebot sehr gut angenommen wird. Dazu gehört auch, zunächst eine 
Idee zu entwickeln, einen Einkaufszettel zu erstellen und kostengünstig – und 
trotzdem gesund – einzukaufen. 

Auf Grund der guten Vernetzung ist es uns bisher in vielerlei Hinsicht gelungen, 
den jungen Familien Halt und Unterstützung zu bieten, damit sie eigenständig 
werden, selbstbewusst und gut für sich und ihr Kind sorgen können. 

Eine inzwischen gut ausgebaute Vernetzung mit diversen Institutionen, ein-
schließlich der Arge, erleichtert die Vermittlung und Beschaffung von Schwan-
gerschaftsbekleidung  /  Babygrundausstattung, Wohnungssuche, ergänzende 
Wohnungseinrichtung, Angebote zur Ausbildung.

Auf Wunsch kommen zurzeit die Schwangeren und Mütter mit Kindern zur 
gleichen Zeit. Die Schwangeren können am „lebendem Objekt“ windeln üben, 
die Mütter stolz ihre Erfahrungen weiter geben. Bei Bedarf oder wenn die Grup-
pe größer ist, kann sie jederzeit geteilt werden. 

Ein wichtiger Aspekt dieser Treffen ist auch, dass sich Frauen anfreunden und 
sich im Alltag unterstützen. Diese Kontakte, eine Freundin zu haben, die die Situ-
ation versteht oder der es ähnlich geht, ist zusätzlich ein beachtlicher Gewinn.

Viele Fragen
Wir erleben, dass während die eigene Körperentwicklung zur erwachsenen Frau oft noch nicht abgeschlossen ist, zu-
sätzlich immense körperliche Veränderungen während der Schwangerschaft und nach der Geburt auftreten, die für die 
Einzelnen schwer anzunehmen und zu verarbeiten sind. Die ganz Jungen fragen nach der Veränderung der Tattoos, was 
wohl aus den Bauchnabel-Piercings wird und ob man sich während der Schwangerschaft ruhig die Haare färben darf. Wir 
können diese Fragen inzwischen sehr professionell beantworten!

Unsicherheiten und Ängste nehmen durch die Schwangerschaft zu: Angst vor der neuen Lebenssituation, der Geburt, 
dem Muttersein, der Verantwortung. Dazu gehören die bisherige familiäre Situation und die Veränderungen der Paarbe-
ziehung bzw. die Voraussicht, alleinerziehend zu sein. Auch Veränderungen im Rollenverständnis und Rollenverhalten 
stellen außerordentliche Belastungen für die jungen Frauen dar. Die Fragen „Wie schaffe ich das?“ und „Werde ich eine 
ausreichend gute Mutter?“, „Wie wird es finanziell gehen?“, „Darf ich eine eigene Wohnung haben?“, sorgen und beschäf-
tigten die jungen Frauen.

Gemeinsam wachsen
Unser Motto war  /  ist: Learning bei doing. Das betrifft unse-
re Teilnehmerinnen genauso wie uns selbst. Was hat sich in 
den Jahren entwickelt? Der Umgang mit den jungen Frauen 
hat sich verändert. Wir haben verstanden, dass wir sie „er-
reichen“, uns auf sie „einstellen“ müssen, wenn wir etwas 
bewirken wollen und wir tun das. Unsere Themen, die wir 
als Gesprächsgrundlage anbieten, haben sich erweitert. 
Ganz nebenbei klären wir auf, sprechen über Körper und 
Körperentwicklung während der Schwangerschaft, reden 
über Sexualität, über Zukunftswünsche und -ängste, über 
den Hund, die Familie, das Kinderzimmer oder die neue 
Wohnung, das Taschengeld, Finanzen, den Freund, den jet-
zigen, den alten, den neuen, über Kliniktasche und Bedarf 
des Säuglings, über „ups“ und „downs“, die schwierige Fa-
milie, das gute Mutter-Sein. 

Wir erlebten, wie schwer es einigen jungen Müttern fiel, 
eine Beziehung und körperlichen Kontakt zu ihrem Kind her-
zustellen. Daraus entstanden unsere Angebote Babymas-
sage und Babyschwimmen, die speziell darauf abstimmen. 
Darüber hinaus nimmt monatlich ein Kinderarzt an unseren 
Treffen teil. Viele medizinische Fragen der jungen Mütter 
können so vor Ort geklärt werden, über Vorsorge und Imp-
fung wird gesprochen, über die Entwicklung des Kindes, 
Unfallverhütung, Ernährung, Erziehungsfragen usw. Und 

nebenbei ermöglicht dieser Kontakt einen Blick auf die Ent-
wicklung und das Wohlergehen des Kindes. 

Eine (Familien-) Hebamme kommt inzwischen vierzehn-
tägig zu den Treffen dazu, geht auf die Befürchtungen in 
Bezug zur Geburt ein, erklärt Mutterpass und Entwicklung, 
erklärt auch Gesten und Verhalten des Säuglings, wodurch 
die Frauen langsam die Bedürfnisse des Kindes kennen ler-
nen und sich auf ihr Kind einstellen, außerdem bietet sie 
nach individuellen Wünschen einen Geburtsvorbereitungs-
kurs oder auch Rückbildungskurs an. Darüber hinaus ha-
ben wir das Glück, mit unserem kleinen Kreis eigene Kreiß-
saalführungen zu genießen. Die Hebamme wird zusätzlich 
finanziell durch den Zonta-Club Salzgitter unterstützt. Sie 
ist dadurch in der Lage, in besonders schwierigen Situati-
onen während der Schwangerschaft und bei Bedarf weit 
über die Zeit hinaus, die von der Krankenkasse bezahlt 
wird, die Schwangeren und Mütter auch engmaschig zu-
hause zu besuchen, zu begleiten und in ihrem Elternsein 
zu unterstützen.
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Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Anzahl der KursteilnehmerInnen oft schwankend ist, was sicher 
auch mit den häufig instabilen sozialen Verhältnissen und Familienhintergründen korreliert. Wenn 
sich die Kurse stabilisiert haben, sind das Engagement und die Ernsthaftigkeit der Teilnahme hoch.

Kursinhalte sind unter anderem:
 „klassische“ Geburtsvorbereitung,
 Angebote einer gesonderten Vätergruppe,
 Brief an das eigene Kind,
 Ansichten zur Elternschaft in der Diskussion und Stellungnahme,
 vom Paar zu Eltern: Entlastungsmöglichkeiten im Zusammenleben mit dem Säugling,
 Thematisierung der Aussicht, allein erziehend zu sein und Anregungen zur Bildung sozialer 

 Netzwerke,
 Angebot von nachgehender Einzel- bzw. Paarberatung,
 Biographische Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern und deren Erziehung,
 Entlastung schaffen durch die Erkenntnis, dass es nicht die perfekte Erziehung gibt,
 Lernen des Umgangs mit eigenen Fehlern.

Wir bieten bei Bedarf und genügend Teilnehmern auch getrennt stattfindende „Vätermodule“ bzw. 
Einzelgespräche für die werdenden Väter an. Hier zeigt sich ein besonderer Gesprächsbedarf, der 
sich von dem der Frauen oftmals deutlich unterscheidet und in dem nicht selten bestehende Part-
nerschaftskonflikte berichtet werden. Neben der Aufarbeitung dieser Themen sind weitere Inhalte 
dieser Gespräche:

 Rolle des Mannes  /  Vaters bei der Geburt,
 Anwesenheit im Kreißsaal: selbstverständlich oder optional?,
 Vermittlung von konkreten Verhaltens- und Handlungsrichtlinien,
 Sicherheit vermitteln; Ermutigung, eigene Bedürfnisse und Ängste zu formulieren,
 Wandel von Männlichkeits- und Vaterrollen-Stereotypen,
 eigene Biographie, Erleben des eigenen Vaters.

Analog zur bereits bestehenden Mutter-Kind-Gruppe streben wir Nachtreffen der jungen Väter an, 
was angesichts der sehr geringen und instabilen „Väterquote“ schwierig ist. Aber auch das Angebot 
zur Einzelberatung zum Thema Vaterschaft besteht.

Seit ca. sechs Jahren bietet die Beratungsstelle Osnabrück einen Geburtsvorbe-
reitungskurs an, der sich explizit an junge werdende Mütter UND Väter wendet. 
In diesem Kurs sollen die Männer sich nicht als „Anhängsel“ oder bloße Begleit-
person der Schwangeren verstehen, sondern als eigenständige Kursteilnehmer. 
Unsere Aufgabe sehen wir auch darin, bei den Männern eine Eigenmotivation 
zur aktiven Teilnahme zu wecken.

Als Teamer-Paar, bestehend aus einer Hebamme und einem Sozialpädagogen, 
haben wir Modellcharakter und zeigen durch die gemischtgeschlechtliche Be-
setzung die Wichtigkeit des männlichen Parts im Prozess der Vorbereitung auf 
Geburt und Elternschaft. Wir sind darüber hinaus aber auch als Eltern und Be-
ziehungspartner präsent, was unterstrichen wird durch unsere Teilnahme an 
verschiedenen Übungen und das Einbringen eigener Erfahrungen.

Nach unserem Verständnis profitiert die Gruppe auch wesentlich vom ge-
genseitigen Erfahrungs- und Meinungsaustausch der TeilnehmerInnen und dem 
Gefühl, von uns nicht belehrt zu werden. Denn wir verstehen das Angebot nicht 
ausschließlich als Geburtsvorbereitungskurs, sondern auch als Elternkurs mit 
der Option und Chance, Kontakte zu knüpfen und sich danach im privaten Rah-
men weiter zu treffen und zu unterstützen. Wir wollen anregen zum Nachdenken 
über die gemeinsame Zeit als Eltern; gegenseitige Wünsche und Erwartungen 
sollen kommuniziert, Lösungsmöglichkeiten in der Gruppe erarbeitet werden.
Es soll deutlich werden, dass die gemeinsame Elternzeit ein stetiger Aushand-
lungsprozess bzgl. der erzieherischen, haushaltlichen und beruflichen Tätig-
keiten ist. Wir wollen Mut machen, die schönen und auch schwierigen Seiten der 
Elternschaft gemeinsam zu gestalten und zeigen, dass elterliche Präsenz und 
emotionale Zuwendung entscheidender sind als materielle Versorgung. Was 
also heißt es, dem Kind „etwas bieten“ zu wollen? Hier geht es um die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Definition und Verantwortlichkeit in der Mutter- 
und Vaterrolle.

Schwangere Frauen – Schwangere Männer? Schwangere Frauen – Schwangere Männer? 
Geburtsvorbereitung und Elternkurs für junge werdende Geburtsvorbereitung und Elternkurs für junge werdende 
Mütter UND VäterMütter UND Väter
Antonius Geers und Sieglinde SchoorAntonius Geers und Sieglinde Schoor

Bei oftmals schwierigen finanziellen 
und sozialen Verhältnissen bzw. insta-
bilen oder schon getrennten Paarbe-
ziehungen der TeilnehmerInnen bietet 
der Kurs auch die Möglichkeit der Be-
ziehungs- und Lebensberatung im Ein-
zel- bzw. Paarsetting. Denn viele der 
folgend genannten Risikofaktoren zur 
Verschlechterung der Paar-Zufrieden-
heit (nach Andreas Eickhorst, Fachtag 
„Väter – Eltern – Zeit“, 04.11.2010 in 
Osnabrück) sind bei den von uns be-
treuten TeilnehmerInnen zu finden:

 ungeplante Schwangerschaft,
 kurze Partnerschaftsdauer,
 niedriges Lebensalter,
 niedriger Sozialstatus,
 geringe Paar-Zufriedenheit schon  

 vorgeburtlich,
 niedriges Einkommen,
 niedrige Bildung,
 wenig Sensibilität für Gefühle  

 anderer (insbes. bei Vätern),
 wenig Selbstwertgefühl,
 romantische Aspekte der 

 Beziehung werden überschätzt,
 unrealistisches Einschätzen der 

 Anforderungen durch ein Kind.
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Hintergründe
Der pro familia-Bundesverband führte 
in Kooperation mit dem Institut für 
Sexualforschung der Universität Ham-
burg von Juni 2005 bis Februar 2006 
eine Studie zum Thema „Schwanger-
schaft und Schwangerschaftsabbruch 
bei minderjährigen Frauen“ durch. 
Gefördert wurde dieses Forschungs-
projekt von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung. Aus den 
Ergebnissen dieser Studie geht hervor, 
dass von 1000 der 15- bis 17-jährigen 
jungen Frauen acht bis neun schwan-
ger werden und sich fünf von ihnen 
für einen Schwangerschaftsabbruch 
entscheiden. Drei Viertel der Teena-
ger sind zwischen 16 und 17 Jahre 
alt, wenn sie schwanger werden, 1 % 
ist 13 Jahre oder jünger. Die Gründe, 
warum es zu einer Schwangerschaft 
bei den jungen Frauen kommt, sind 

TEENS plus BABYS – Ein Treffpunkt für junge Schwangere TEENS plus BABYS – Ein Treffpunkt für junge Schwangere 
und Mütter der Beratungsstelle Braunschweigund Mütter der Beratungsstelle Braunschweig
Kristina SchmitzKristina Schmitz

vielfältig. Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studie, dass ein geringes Bil-
dungsniveau, soziale Benachteiligung und Armut die Wahrscheinlichkeit einer 
ungewollten Schwangerschaft bei jugendlichen Frauen erhöht. 

An jugendliche Schwangere und Mütter werden sehr hohe Anforderungen ge-
stellt. Während der eigenen Entwicklung zur Selbständigkeit und Unabhängig-
keit müssen sie Verantwortung für ihr Kind übernehmen. Wenn sie keinen oder 
kaum Rückhalt durch ihre Herkunftsfamilie oder einen Partner erfahren oder 
sich ihre Sehnsucht nach Zuwendung und Aufwertung durch die neue Rolle nicht 
erfüllt, kann die Situation für sie derart belastend werden, dass es mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu einer frühen Problematik in der Mutter-Kind-Beziehung 
kommt. Vor diesen Hintergründen erscheint es sinnvoll, bereits mit Beginn der 
Schwangerschaft für ein beratendes und begleitendes Hilfeangebot zu sorgen. 
Im Frühjahr 2004 entwickelten das Haus der Familie und pro familia in Braun-
schweig bei einem Treffen des Arbeitskreises „Frühe Kindheit – frühe Hilfen“ 
die Idee, gemeinsam eine Gruppe für Schwangere und Mütter im Jugendalter 
zu initiieren. Daraus hervorgegangen ist TEENS plus BABYS: Ein kostenloses, 
jugendgerechtes, offenes und niedrigschwelliges Gruppenangebot für jugendli-
che Schwangere und Mütter mit ihren Babys im ersten Lebensjahr als Kooperati-
onsprojekt von pro familia Braunschweig, dem Haus der Familie GmbH und dem 
Mädchencafé LUZIE im Kinder- und Jugendzentrum Mühle.

Zielgruppe und Ziele
Mit dem Gruppenangebot sollen minderjährige und junge volljährige Schwange-
re angesprochen werden, darüber hinaus können auch junge Mütter (bis 21 Jah-
re) mit ihren Babys (bis zum 1. Lebensjahr) teilnehmen. Die Gruppe soll dazu 
beitragen, die jugendlichen Schwangeren und Mütter in ihrer Persönlichkeit 
und ihren Fähigkeiten zu stärken. Der gemeinsame Treffpunkt im Mädchencafé 
LUZIE wird als Informationsquelle genutzt, dort finden Kontakt, Austausch und 
gegenseitige Hilfe statt. Insgesamt soll die Mutter-Kind-Interaktion und ganz 
allgemein die Erziehungskompetenz der jungen Schwangeren und Mütter geför-

In Zusammenarbeit mit einem sozialpädagogischen Kol-
legen der Bildungswerkstatt Georgsmarienhütte, Bereich 
Metallarbeit (deren Ziel es ist, die berufliche Ausbildung, 
die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integra-
tion benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener 
unter 25 Jahren zu fördern) habe ich eine Gruppe von jun-
gen Vätern in zehn Gruppentreffen über anderthalb Jahre 
lang betreut. 

Durch die kontinuierliche und intensive Beziehungsar-
beit des dortigen Kollegen mit den jungen Männern konnte 
für diese Vätergruppe ein Arbeitsauftrag bzw. eine Motiva-
tion erreicht werden, die bei alleiniger Durchführung durch 
mich als pro familia-„Externen“ nicht möglich gewesen 
wäre. In der Kooperation und gemeinsamen Begleitung der 
Gruppe konnte nach anfänglicher Skepsis seitens der sechs 
bis acht Teilnehmer eine sehr intensive und vertrauensvolle 
Arbeitsatmosphäre entstehen. Bei nicht immer kontinuier-
licher Teilnahme aller Väter bestand eine „Kerngruppe“ von 
fünf jungen Männern, denen es hier möglich wurde, in ver-
trauter Atmosphäre über ihre persönlichen Probleme und 
Anliegen im Zusammenhang mit ihrer Vaterschaft zu spre-
chen. Die jungen Väter zeigten sich sehr zufrieden mit den 
Gruppensitzungen, die in einem Besuch im Osnabrücker 
Zoo in Begleitung ihrer Kinder einen schönen Abschluss 
fanden. Hier erlebten wir die Väter in der Beziehung zu ih-
ren Kindern als sehr fürsorglich, liebevoll und verantwor-
tungsbewusst.

Im Rahmen des Projektes zeigten sich jedoch auch die viel-
schichtigen Problemlagen dieser jungen Menschen: Ange-
sichts unsicherer beruflicher Perspektiven, oftmals gepaart 
mit instabilen oder schon nicht mehr bestehenden Bezie-
hungen zur Kindsmutter, scheint es schwer bis unmöglich, 

Die „Metallväter“: Junge Väter unter schwierigen Die „Metallväter“: Junge Väter unter schwierigen 
sozialen Bedingungen zwischen Ausbildung, sozialen Bedingungen zwischen Ausbildung, 
Ernährerrolle und BeziehungswünschenErnährerrolle und Beziehungswünschen
Antonius GeersAntonius Geers

eine tragende Identität als Vater zu finden. Hinzu kommen 
bei Verbleib des Kindes bei der Mutter massive Probleme 
im Umgang mit Jugendämtern hinsichtlich Umgangs- und 
Sorgerechtsregelungen, die einerseits in der Person der 
jungen Väter, aber auch teilweise in einer gewissen „im 
Zweifel für die Mütter“-Haltung der Jugendämter begrün-
det sind.

In der öffentlichen Wahrnehmung mangelt es oft an Sen-
sibilität und Unterstützung für die Belange junger Männer 
auf ihrem Weg in eine verantwortungsvolle Vaterschaft und 
Familiengründung. Wir unterstützten die jungen und wer-
denden Väter auf diesem Weg. Ein weiteres Ziel war die 
Sensibilisierung für die Wirksamkeit von Beratungs- und 
Hilfsangeboten in Einzelgesprächen, die sich aus den Grup-
penangeboten dann auch ergeben haben. 
Die Gruppentreffen hatten als Themenschwerpunkte:

 eigene Biographie,
 Rollenbild als Mann  /  Junge und Vater,
 Erziehungsstile  /  -fragen,
 Partnerschaft  /  Elternschaft  /  alleinerziehende Eltern-  

 teile.
Ergänzt wurde das Programm durch den einmaligen 
Besuch eines (männlichen!) Jugendamtmitarbeiters, der 
den jungen Vätern den Auftrag und die Vorgehensweise 
des Jugendamtes hinsichtlich Kindeswohl, Sorgerecht, 
Umgangsrecht etc. erläutern konnte. 

Wir möchten langfristig unser Angebot vor allem auf außer-
schulische Projekte zur Begleitung von jungen Vätern und 
jungen Erwachsenen erweitern und über diese Präventions-
arbeit hinaus die Öffentlichkeit für die schwierige Situation 
der jungen Väter sensibilisieren.
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Frauen (teilweise mit ihren Babys) teil. Jede Gruppenstun-
de hat einen strukturierten Ablauf, die Gruppenleiterin ist 
auf verschiedenste Themen vorbereitet und kann somit 
sehr flexibel auf spontane Fragestellungen und Themen der 
Teilnehmerinnen eingehen. Einmal im Monat besucht eine 
Familienhebamme die Gruppe und beantwortet alle Fragen 
rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Versor-
gung von Babys und Kleinkindern. 

Die Erfahrungen aus den vergangenen sechs Jahren sind 
durchweg positiv, das Angebot wird sehr gut und auch sehr 
gerne von den betroffenen jungen Frauen angenommen, 
viele Teilnehmerinnen treffen sich auch nach dem Ausschei-
den aus der Gruppe privat regelmäßig weiter, immer wieder 
entstehen auf diese Weise stabile Freundschaften.

TEENS plus BABYS wird durch perso-
nelle und materielle Ressourcen, die 
pro familia Braunschweig, das Haus 
der Familie GmbH Braunschweig und 
das Mädchencafé LUZIE im Kinder- 
und Jugendzentrum Mühle zur Ver-
fügung stellen, gefördert. Da diese 
Form der gemeinschaftlichen Förde-
rung nicht verlässlich sichergestellt 
werden kann, sollen in Zukunft Spon-
soren gefunden werden, die sich an 
der Finanzierung beteiligen. 

dert werden. Die gesamte Lebenssituation der jungen Frauen soll berücksichtigt werden, sie erfahren 
praktische Unterstützung sowohl bei der Gestaltung der zukünftigen Lebensplanung als Frau und 
Mutter als auch bei der Entwicklung einer Berufs- und Lebensperspektive. Die Gruppensituation er-
weitert und festigt das soziale Netzwerk, auch wird dadurch Hilfe zur Selbsthilfe initiiert. Abgerundet 
wird das Angebot durch eine umfassende Aufklärung im Hinblick auf die Themen Schwangerschaft 
und kindliche Entwicklung.

Methodische und konzeptionelle Vorgehensweise
Die Arbeit mit den jungen Frauen in der Gruppe orientiert sich insbesondere an der „Themenzen-
trierten Interaktion“ (TZI). Dies ist eine Methode für die Arbeit mit Gruppen, die in den 50er-Jahren 
von der Psychoanalytikerin Ruth Cohn in den USA entwickelt wurde. Sie ist gekennzeichnet durch eine 
ganzheitliche Betrachtung des Menschen und wird in ihrem Ansatz der humanistischen Psychologie 
zugeordnet. Darüber hinaus wird der sog. „systemische Ansatz“ berücksichtigt, die Familie wird als 
„System“ betrachtet. Die einzelnen Familienmitglieder verfügen über spezifische Eigenschaften und 
stehen untereinander in Beziehung. Das Verhalten der Familienmitglieder kann nur im Zusammenspiel 
der einzelnen Personen verstanden werden. In der sozialen Arbeit nach dem systemischen Ansatz 
sollen vorhandene Fähigkeiten, Strukturen und Ressourcen der KlientInnen für die Zusammenarbeit 
genutzt und die Kompetenzen gesteigert werden. Gerade durch Gruppengespräche können die Lern- 
und Erfahrungsräume der jugendlichen Schwangeren und Mütter erweitert werden. Ziel ist es, durch 
die Gruppensituation ein Umfeld bzw. eine Modellsituation zu schaffen, in der es leicht fällt, sich 
Verhaltensweisen anzueignen und diese später im Idealfall auf die eigene, persönliche und häusliche 
Lebenssituation zu übertragen. Die Vereinbarung von Kommunikationsregeln ist beispielsweise hier-
zu eine Voraussetzung. Schließlich soll Netzwerkarbeit geleistet werden. Nach der Geburt des Babys 
beginnt für die jugendlichen Schwangeren und Mütter ein neuer Lebensrhythmus mit vielen neuen 
Aufgaben. Ein Ziel der Gruppenarbeit ist es, zu erörtern, auf welche Entlastungs- und Unterstützungs-

Praktische Umsetzung
Die Gruppe wird von einer Mitarbeiterin unserer Beratungs-
stelle geleitet. Unterstützt wird sie von einer Studentin der 
Sozialen Arbeit, die im Rahmen des Projektes „Präven-
tion und Intervention im Säuglings- und Kleinkindalter“ 
der Ostfalia Hochschule für ein Jahr die Gruppe begleitet. 
Die Kontaktaufnahme zu den jungen Frauen findet entwe-
der durch die Beratung in der pro familia-Beratungsstelle 
oder durch die Vermittlung durch MitarbeiterInnen anderer 
Einrichtungen statt. In der Regel nehmen an den wöchent-
lich stattfindenden Treffen zwischen fünf und zehn junge 

netzwerke die jugendlichen Schwan-
geren und Mütter zurückgreifen kön-
nen. Sie bekommen bei TEENS plus 
BABYS den Kontakt zu Fachkräften an-
derer Berufsgruppen und zu anderen 
helfenden Institutionen vermittelt wie 
z. B.: Familienhebammen, Sozialpäda-
gogInnen, FrauenärztInnen, Kursleite-
rInnen aus dem Haus der Familie e. V., 
Tagesmüttern, Kindertagespflegeein-
richtungen und MitarbeiterInnen aus 
dem Projekt „pro kind“.
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Entwicklungen im pro familia-Landesver-
band Niedersachsen
Die letzten zwei Jahre waren für den pro familia-Landesver-
band Niedersachsen eine spannende Umbruchszeit. Im Au-
gust 2009 übernahm Andreas Bergen die Geschäftsführung, 
im Dezember 2009 wurde ein neuer Vorstand gewählt:
Caren Marks (Vorsitzende)
Prof. Dr. Heike Fleßner (stellv. Vorsitzende)
Jutta Heinemann (Schatzmeisterin)
Hannelore Mücke-Bertram (Schriftführerin)
Annette Peters (Beisitzerin)
Christian Tesche (Beisitzer)

Gemeinsam mit allen MitarbeiterInnen hat Anfang 2010 
ein intensiver Diskussions- und Entwicklungsprozess be-
gonnen. Eingebunden in das Projekt „Freiräume“ des 
Bundesverbandes entwickelten wir die Leitlinien der 
pro familia-Arbeit – und somit unser eigenes Leitbild als 
pro familia-MitarbeiterIn – weiter. Gleichzeitig wollen wir 
uns noch stärker als Fachverband auf der Landesebene 
profilieren, unsere Stärken sichtbarer machen und unsere 
verbandsinternen Kommunikations- und Arbeitsstrukturen 
gezielt weiterentwickeln.

Ein erstes Ergebnis ist die neue Struktur für fachlichen 
Austausch und Fortbildung im Landesverband Niedersach-
sen. Seit Frühjahr 2011 arbeiten kontinuierlich diese Ar-
beitskreise und Fachgruppen: 

 AK Sexualpädagogik,
 AK Schwangerschaft  /  Schwangerschaftskonflikt  /  

 Familienplanung,
 AK Sexualität und Älterwerden,
 AK Sexualität und Behinderung,
 FG Paar- und Sexualberatung,
 FG Erstkontakt   /   Verwaltung,
 FG Jungen- und Männerarbeit.

Ganz wichtig ist auch die Vernetzung 
mit anderen Initiativen und Organisa-
tionen vor Ort und auf Landes- und 
Bundesebene und international. Das 
bedeutet die Vernetzung zu Themen 
wie z. B. Sozialrecht, Gewalt, interkul-
turelle Arbeit, Schwangerenbetreu-
ung, Prävention etc. Das bedeutet 
interdisziplinäre Netzwerke mit spezi-
fischen Fachberatungsstellen, Verei-
nen, Schulen, kommunalen Gremien 
und Entscheidungsträgern und vielen 
anderen. Ihnen danken wir für die 
gute Zusammenarbeit. Unser Dank gilt 
ebenso allen staatlichen und nicht-
staatlichen Stellen und Menschen, die 
unsere Arbeit finanziell und ideell un-
terstützen. 

Wir alle freuen uns auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit!

pro familia Niedersachsen
Die pro familia, Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung, 
Landesverband Niedersachsen e. V. mit Sitz in Hannover, ist Träger von 19 pro familia-Beratungsstel-
len (mit 8 Außenstellen) und 125 MitarbeiterInnen in Niedersachsen. 

Der Landesverband Niedersachsen e. V. besteht seit 1965 als rechtlich selbständiger Verein. Er ist 
gem. §§ 51 AO als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. 

Zahlen, Daten, Fakten: pro familia im ÜberblickZahlen, Daten, Fakten: pro familia im Überblick
Claudia IgneyClaudia Igney

Statistik 
Mit mehr als 30.000 Einzel-, Paar- und Gruppenberatungen 
werden jedes Jahr ca. 70.000 Menschen in den pro familia-
Beratungsstellen Niedersachsen erreicht. Hinzu kommt 
die Online-Beratung, insbesondere für Jugendliche über 
www.sexundso.de. 

Im Jahr 2010 bedeutete das: 
 21.066 Beratungen gem. § 2 Schwangerschaftskonflikt-

 gesetz (SchKG),
 38 Beratungen gem. § 2 a SchKG,
 4.829 Beratungen gem. § 5 und § 6 SchKG,
 2.920 Gruppenberatungen (Schulklassen-, 

 Multiplikatorenarbeit),
 2.501 Allgemeine Ehe-, Familien- und Lebens-

 beratungen,
 2.576 Online-Beratungen.

Die Schwerpunkte der Beratungsanlässe waren Schwan-
gerschaft, ungewollte Schwangerschaft, Familienplanung, 
Sexualität und Partnerschaft sowie Hilfe bei Inanspruch-
nahme sozialer Leistungen.

pro familia-Bundesverband
pro familia wurde 1952 gegründet. Die rechtlich selbst-
ständigen Landesverbände haben sich auf Bundesebene 
zusammengeschlossen und bilden gemeinsam den pro fa-
milia-Bundesverband als eingetragenen Verein.

pro familia gehört dem Paritätischen an und ist (Grün-
dungs-)Mitglied der International Planned Parenthood Fe-
deration (IPPF), die sich international für die Verwirklichung 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte 
einsetzt. Die IPP-Charta und die daraus im pro familia-Bun-
desverband entwickelten Leitlinien für selbstbestimmte 
Sexualität sind Grundlage der Arbeit aller pro familia-Bera-
tungsstellen. 

pro familia: das sind ein Bundesverband und 16 Landes-
verbände mit insgesamt 1.225 MitarbeiterInnen in 182 Be-
ratungsstellen und 5 medizinischen Zentren, ca. 440.000 
Ratsuchende in diesen Einrichtungen und TeilnehmerInnen 
der sexualpädagogischen Angebote, 20.500 Anfragen an 
die pro familia-Online-Beratung, 708.000 angeforderte 
pro familia-Broschüren … (Angaben für 2009). pro familia 
ist darüber hinaus ein öffentlich, politisch und gesell-
schaftlich aktiver Fachverband für Sexuelle und Reproduk-
tive Gesundheit und Rechte (weitere Informationen auf 
www.profamilia.de). 
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 pro familia-Beratungsstelle Peine 
 Bahnhofstraße 25, 31224 Peine
 Tel. (05171) 180 65

 pro familia-Beratungsstelle Salzgitter 
 Berliner Str. 8, 38226 Salzgitter
 Tel. (05341) 144 91

 Außenstelle Salzgitter-Bad
 im sos-Mütterzentrum
 Braunschweigerstraße 137, 38259 Salzgitter-Bad
 Terminvereinbarung über die Beratungsstelle Salzgitter

 pro familia-Beratungsstelle Soltau 
 Mühlenstraße 1, 29614 Soltau
 Tel. (05191) 177 83

 pro familia-Beratungsstelle Stade
 Hinterm Hagedorn 12, 21682 Stade
 Tel. (04141) 22 11

 Außenstelle Bremervörde
 Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde
 Tel. (04761) 923 16 27

 pro familia-Beratungsstelle Uelzen
 Gudesstraße 33 a, 29525 Uelzen
 Tel. (0581) 389 11 73

 pro familia-Beratungsstelle Wilhelmshaven
 Bismarckstraße 121, 26382 Wilhelmshaven
 Tel. (04421)  250 80

 Außenstelle Varel
 Drostenstraße 11, 26316 Varel
 Terminvereinbarung über die Beratungsstelle 
 Wilhelmshaven

 pro familia-Beratungsstelle Wolfenbüttel
 Kommißstraße 5, 38300 Wolfenbüttel
 Tel. (05331) 269 29

 pro familia-Beratungsstelle Wolfsburg 
 Stormhof 2, 38440 Wolfsburg
 Tel. (05361) 254 57

Info

Per E-Mail sind die Beratungsstellen 
erreichbar unter dem jeweiligen Orts-
namen und dem Zusatz @profamilia.
de (z. B. stade@profamilia.de).

Weitere Informationen finden Sie 
unter:
www.profamilia.de/niedersachsen

Online-Beratung

www.sexundso.de

 pro familia-Beratungsstelle Braunschweig 
 Hamburger Straße 226, 38114 Braunschweig
 Tel. (0531)   32 93 85

 pro familia-Beratungsstelle Cuxhaven
 Bahnhofstraße 18–20, 27472 Cuxhaven
 Tel. (04721)  311 44

 pro familia-Beratungsstelle Emden 
 Zwischen beiden Bleichen 1–3, 26721 Emden
 Tel. (04921) 299 22

 Außenstelle Leer
 Osseweg 19, 26789 Leer
 Tel. (0177  ) 511 45 96

 pro familia-Beratungsstelle Göttingen
 Rote Straße 19, 37073 Göttingen
 Tel. (0551 )  586 27

 Außenstelle Northeim
 Entenmarkt 3, 37154 Northeim
 Terminvereinbarung über die Beratungsstelle Göttingen

 pro familia-Beratungsstelle Goslar
 Reußstraße 3, 38640 Goslar
 Tel. (05321)  210 64

 pro familia-Beratungsstelle Hannover 
 Goseriede 10 / 12, Haus D, 30159 Hannover
 Tel. (0511) 36 36 06

pro familia-Beratungsstellen in Niedersachsenpro familia-Beratungsstellen in Niedersachsen

 pro familia-Beratungsstelle Helmstedt 
 Papenberg 26, 38350 Helmstedt
 Tel. (05351) 71 74

 pro familia-Beratungsstelle Holzminden 
 Wallstraße 2, 37603 Holzminden
 Tel. (05531) 108 07

 pro familia-Beratungsstelle Lüneburg
 Glockenstraße 1, 21335 Lüneburg
 Tel. (04131) 342 60 

 pro familia-Beratungsstelle Oldenburg 
 Bahnhofsplatz 10, 26122 Oldenburg
 Tel. (0441) 880 95

 pro familia-Beratungsstelle Osnabrück 
 Georgstraße 14 / 16, 49074 Osnabrück
 Tel. (0541 / ) 239 07

 Außenstelle Bramsche
 Heinrich-Beerbom-Platz 2, 49565 Bramsche
 Terminvereinbarung über die Beratungsstelle 
 Osnabrück

 Außenstelle Nordhorn
 Schulstraße 19, 48527 Nordhorn
 Tel. (05921)  712 23 80

 Außenstelle Bad Laer
 Grüner Weg 1, 49196 Bad Laer
 Terminvereinbarung über die Beratungsstelle 
 Osnabrück



68

Sexuelle und reproduktive Rechte 
gelten für alle Menschen, unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Alter, Spra-
che, Hautfarbe oder Religion.

Sie umfassen: 

Das Recht auf Leben, 
was unter anderem bedeutet, dass 
das Leben keiner Frau durch Schwan-
gerschaft einem Risiko oder einer 
Gefahr ausgesetzt werden darf. 

Das Recht auf Freiheit und Unver-
sehrtheit der Person, 
welches anerkennt, dass alle Per-
sonen das Recht haben, sich an ihrem 
sexuellen und reproduktiven Leben 
zu erfreuen, es selbst zu gestalten 
und keiner erzwungenen Schwanger-
schaft, Sterilisation oder Abtreibung 
ausgesetzt zu sein. 

Das Recht auf Gleichheit 
und darauf, auch im sexuellen und 
reproduktiven Leben keiner Form der 
Diskriminierung ausgesetzt zu sein. 

Das Recht auf Privatsphäre, 
was bedeutet, dass alle Dienstlei-
stungen in Zusammenhang mit sexu-
eller und reproduktiver Gesundheit 
vertraulich sein sollen und dass alle 
Frauen das Recht auf autonome Wahl-
möglichkeiten im Zusammenhang mit 
ihrer Fortpflanzung haben. 

Sexuelle und reproduktive RechteSexuelle und reproduktive Rechte

Das Recht auf Gedankenfreiheit 
einschließlich des Rechts darauf, kei-
ner einschränkenden Interpretation 
religiöser Texte, Glaubensrichtungen, 
Philosophien und Sitten ausgesetzt 
zu sein, die dazu benutzt werden, die 
Gedankenfreiheit im Zusammenhang 
mit der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheitsversorgung und anderen 
Fragen einzuschränken. 

Das Recht auf Information und 
Bildung 
in Bezug auf die sexuelle und repro-
duktive Gesundheit und Sicherstel-
lung der Gesundheit und des Wohler-
gehens von Personen und Familien. 

Das Recht auf Freie Entscheidung für 
oder gegen Heirat und Gründung und 
Planung einer Familie. 

Das Recht auf Freie Entscheidung, ob 
und wann die Geburt eigener Kinder 
erwünscht ist. 

Das Recht auf Gesundheitsversor-
gung und Gesundheitsschutz 
einschließlich der Rechte der Klien-
tinnen und Klienten auf Information, 
Zugang, Wahlfreiheit, Sicherheit, 
Schutz der Privatsphäre, Vertraulich-
keit, würdevollen Umgang, Wohlbefin-
den, Kontinuität und Entscheidungs-
freiheit. 

Das Recht auf den Nutzen des wis-
senschaftlichen Fortschritts, 
welches das Recht aller Klientinnen 
und Klienten der sexuellen und repro-
duktiven Gesundheitsversorgung auf 
Zugang zu neuen Reproduktionstech-
nologien anerkennt, die sicher und 
akzeptabel sind. 

Das Recht auf Versammlungsfreiheit 
und politische Beteiligung, 
was unter anderem bedeutet, dass 
alle Personen das Recht haben, 
das Ziel zu verfolgen, Regierungen 
dahingehend zu beeinflussen, dass 
diese der sexuellen und reproduk-
tiven Gesundheit und entsprechenden 
Rechten Priorität einräumen. 

Das Recht auf Schutz vor körperlicher 
Misshandlung 
einschließlich der Rechte von Kindern 
auf Schutz vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch und des 
Rechts aller auf Schutz vor Vergewal-
tigung, sexuellem Missbrauch und 
sexueller Belästigung.

©pro familia-Bundesverband 2006, 
s.  a. International Planned Parent-
hood Federation (IPPF) (1995): IPPF 
Charta der sexuellen und reproduk-
tiven Rechte; (2008): Sexuelle Rechte: 
Eine IPPF-Erklärung






