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Als in meiner Schulzeit 
gegen Ende der 50er Jahre 
im Unterricht das The ma 
Fortpflanzung dran kam, 
verdunkelte unsere Biolo
gielehrerin den Biologie

saal und zeigte Dias von Bienen, die Blu
men bestäubten. Und so erzählte sie uns – 
im Gesicht leicht errötet – aus dem dunklen 
„off“ etwas von Befruchtung und, wenn ich 
mich richtig entsinne, auch etwas von Liebe.

Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. 
Heute, in einer mit Bildern von Sexualität 
gesättigten Gesellschaft, wissen Schulkinder, 
ausgestattet mit Smartphone und Internet, 
wie es geht. Aber sie wissen nicht, wie ihr Kör
per funktioniert, was mit ihnen passiert, wenn 
sie im Begriff sind, erwachsen zu werden. 
Auch fehlen ihnen die Erfahrungen, Realität 
und Scheinbilder bei der von den Me dien ver
mittelten Sexualität auseinander zu halten. 

Für die pro familia Beratungsstellen ge
hört Sexualpädagogik zur Kernkompetenz. 
Und zwar nicht deshalb, weil die Beratung 
von Schwangeren, von Problem be la  denen 
Paaren oder in Konfliktfällen den Arbeitstag 
unserer Beratungsteams nicht aus fül len 
würde. Jugendliche brauchen die Beantwor
tung von Fragen zu Sexualität, Klärung von 
Unsicherheiten bei der Wahr neh mung des 
eigenen Körpers und moralfreie Informa
tio nen zu Verhütung als eine wesentliche 
Voraus setzung für die Vermeidung ungewoll
ter Schwan gerschaften. Wer um seine Sexua
lität und die des Partners oder der Partnerin 
wirklich Bescheid weiß, ist besser in der Lage, 
verantwortlich Sexualität zu leben.

Dies war auch der Wille des Bundesge
setzgebers, als er Mitte der neunziger Jahre in 
einem Partei übergreifenden Konsens in §1 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes die 
Prävention an die erste und wichtigste Stel
le platzierte. Daran möchte ich erinnern, 
wenn heute zuweilen die Aufgaben der vom 
Staat geförderten Beratungsstellen vorrangig 
auf die (Konflikt)Beratung von Schwange
ren eingeschränkt werden sollen. 

Und so arbeiten die pro familiaSexual
pädagogen und pädagoginnen oftmals in 
einem gemischten Team für Jungen und für 
Mädchen mit Schulklassen. Sie machen an
hand von Modellen, Bildern, Filmen, span
nenden Methoden und viel Engagement 
vieles rund um Sexualität anschaulich und 
begreifbar und können in entspannter Atmo
sphäre und ohne Leistungsdruck Kinder und 
Jugendliche fit machen für das Schönste, was 
das Leben zu bieten hat. Auch darin sehen 
wir unseren gesetzlichen Auftrag.

Insbesondere wenn aktuell öffentlich das 
Thema sexuelle Gewalt gegenüber Kindern 
diskutiert wird, sollte man die Wirkung sexu
alpädagogischer Maßnahmen nicht unter
schätzen, denn hier geht es immer auch um 
die Stärkung des Selbstwertgefühls bei Kin
dern und Jugendlichen, die lernen, Nein zu 
sagen und Übergriffe abzuwehren.

„Kinder zeigen Zähne“ ist deshalb das 
Motto, wenn wir für die Sexualpädagogik 
Spenden einwerben. 

Birgit Kipfer, Landesvorsitzende

Kinder zeigen Zähne

BERLIN  Anfang des Jahres ist in 
Deutsch land das neue Kinderschutzge
setz (BKiSchG) in Kraft getreten. Das 
Gesetz möchte den präventiven und  
intervenierenden Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor (sexueller) Ge
walt stärken. Kern der Bestimmungen 
ist das neu geschaffene Gesetz zur Koo
peration und Information im Kinder
schutz (KKG), welches u.a. verbindliche 
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 
schaffen soll. 

Das Gesetz stellt zum einen in Arti
kel 1 für einen weiten Kreis von Fach
kräften wie Ärzte, pädagogisch Tätige 
und auch ausdrücklich für anerkannte 
Schwangerenberatungsstellen Befugnis
se und Aufgaben einschließlich der  
Informationsweitergabe bei einem Ver
dachtsfall auf eine neue Gesetzes grund
lage. Nur für die öffentlichen und frei
en Träger der Jugendhilfe gilt Artikel 2. 
Hier wurde der § 8a „Schutzauftrag  
bei Kindeswohlgefährdung“ im Achten 

Buch des Sozialgesetzbuches verändert 
und um den §8b „Fachliche Beratung 
und Begleitung zum Schutz von Kin
dern und Jugendlichen“ ergänzt und 
zahlreiche weitere Paragrafen geändert. 
Damit ist eine klare Trennung hinsicht
lich der Aufgaben und Zuständigkeiten 
zwischen Jugendhilfe und anderen  
Institutionen formuliert. Sie arbeiten 
zum Wohl des Kinderschutzes in Netz
werken vor Ort zusammen, ausdrück
lich auch unter Mitarbeit der aner
kannten Schwangerenberatungsstellen. 

Auch die Rechte von Kindern, Ju
gendlichen und Eltern auf Beratung 
und Hilfe durch die Jugendämter sind 
festgehalten. Sie erhalten Information 
über die Angebote der Einrichtungen 
vor Ort und bedarfsgerechte Angebote 
der Jugendhilfe in Fragen der Erzie
hung und Partnerschaft, Trennung 
und Scheidung. Ratsuchende haben bei 
anerkannten Schwangerenberatungsstel
len ein Recht auf anonyme Beratung. 

STUTTGART  Zum 1. Januar 2012 tritt 
die neue Verwaltungsvorschrift zur An
erkennung und Förderung anerkannte 
Schwangerschaftsberatungsstellen in 
Kraft. Die bisherige Verwaltungsvorschrift 
wurde mit dem Ziel überarbeitet, eine 
übersichtliche Struktur zu schaffen, die 
dem bestehenden pluralen Angebot wohn
ortnaher Schwangerschaftsberatungs stel
len gerecht wird. Insgesamt tragen die 
Änderungen zu mehr Übersichtlichkeit 
und Klarheit bei. 

„Nach einem schwierigen Verfahren 
können wir mit dem jetzt vorliegenden 
Ergebnis zufrieden sein“, lautet das Fazit 
von pro familia Landesgeschäftsführe
rin Manuela Rettig. Zahlreiche Forderun
gen der Verbände der Schwangerschafts
beratungsstellen fanden Eingang in die 
neue Vorschrift und die Rechte der 
Frauen wurden stärker berücksichtigt. 
Wichtig ist der Landesgeschäftsführe
rin, dass die Beratungen für Schwange
re weiterhin kostenfrei angeboten wer

den und ergebnisoffen zu führen sind. 
Sie sollen ermutigen und von gegensei
tigem Verständnis getragen werden, nicht 
bevormunden. Ratsuchen de haben auch 
Anspruch auf eine anonyme Beratung.

Die Anforderungen an die Bera
tungsfachkräfte werden den geänderten 
Hochschulabschlüssen angepasst. Neu 
ist die Mindestbesetzung der Schwan
gerschaftsberatungsstelle mit zwei 50 
ProzentFachkräften. Weitere Fachkräf
te müssen mit mindestens 35 Prozent 
einer Vollzeitkraft tätig sein. Kritisch 
sieht Manuela Rettig hingegen die Neu
regelung bei der Förderung von Hono
rarkräften. Um die Benachteiligung von 
Beratungsstellen ohne Honorarkräfte 
zu vermeiden, wurde jetzt generell eine 
Obergrenze von 80 Stunden für be
schäftigte Honorarkräfte festgelegt. Ma
nuela Rettig: „Wir hoffen, dass wir die 
Nachteile, die unseren Beratungsstellen 
mit mehreren Honorarkräften daraus 
erwachsen, ausgleichen können.“

Netzwerkstrukturen im Kinderschutz Rechte der Frauen gestärkt

Vorsorgeuntersuchungen geben keine Sicherheit 
Informations- und Vernetzungsstellen für Pränataldiagnostik

Sicherheit auf ein gesundes Kind kann 
die Pränataldiagnostik nicht geben.  
Marion Janke leitet die Modellbera
tungsstelle und begleitet viele Paare in 
ihrer Entscheidung und Trauer

Bei pro familia Stuttgart ist seit  
August 2010 eine der fünf landeswei
ten Infor mations und Vernetzungs
stellen für Pränataldiagnostik ange
siedelt. Was ist das Besondere daran?
Wir sind Anlaufstelle für Schwange

re und ihre Partner und für Fachleute 
zum Thema Pränataldiagnostik. Dabei 
haben wir den Auftrag trägerübergrei
fend alle beteiligten Berufsgruppen zu
sammenzubringen, bestehende Netzwer
ke zu unterstützen und neue Kooperatio
nen an zu regen. Wir kooperieren mit 
HumangenetikerInnen, Pränataldiagnos
tikerInnen, Hebammen, niedergelasse
nen FrauenärztInnen sowie anderen Be
ratungsstellen. In Stuttgart gibt es einen 
interprofessionellen Qualitätszirkel mit 
achtwöchigen Treffen, um Fälle zu be
sprechen und dabei die unterschiedli
chen Arbeitsweisen kennen und schät
zen zu lernen 

Was ist das praktische Ziel? 
Wir wollen ein flächendeckendes 

qua lifiziertes Beratungsangebot sicher
stellen. Wenn eine Frau den Befund er
hält, dass ihr ungeborenes Kind eine Be
hinderung haben könnte, müssen alle 
diese Berufsgruppen zusammenarbeiten. 
Die Frau be nötigt in dieser ohnehin sehr 
belastenden Situation schnell Termine, 
braucht aber auch genügend Zeit und 
Raum für ihre Entscheidungen. 

Lassen zunehmend mehr  
Schwangere vorgeburtliche  
Untersuchungen machen?

Das ErsttrimesterScreening wird zu
nehmend genutzt. Dabei wird aus den 
Blutwerten und der Nackentransparenz 
des Ungeborenen festgestellt, ob es zur 
Ri sikogruppe gehört. Danach entschei
det die Frau, ob sie eine Fruchtwasserun
tersuchung machen lässt. Das ist eine 
invasive Diagnostik mit einem fast ein
prozentigen Risiko für eine Fehlge
burt. Trend bei der Pränataldiagnostik 
(PND), insbesondere beim Ersttrimester 
Screening: noch früher in der Schwan
gerschaft wird gemessen und untersucht. 
So kann im Falle eines Befundes die Frau 
die Schwangerschaft noch innerhalb 
der zwölf Wochenfrist beenden. In den 
USA wird heute schon in der 10. oder 11. 
Woche im Blut der Mutter kindliche 
DNA untersucht. Dann kann in einem 
sehr frühen Stadium bereits eine Triso
mie ermittelt werden. Der Test wird bald 
auch in Deutschland eingesetzt.

Über welche Behinderungen kann die 
Amniozentese Gewissheit bringen? 
Über die Trisomie 21, aber auch über 

die Trisomie 18 und 13, die mit einer 
Schwerstbehinderung einhergehen. Da
rüber hinaus über Veränderungen in den 
Geschlechtschromosomen wie das Tur
nerSyndrom und das Klinefelder Syn
drom. Es gibt beim Gynäkologen um die 
10., 20. und 30. SSW eine Ultraschall
Untersuchung. Bei Befunden werden wei
tere Untersuchungen nötig. Sie können 
sehr verunsichern ohne dass sich daraus 
eine therapeutische Konsequenz ergibt. 

Die Humangenetiker können aber 
bisher nur gezielt nach einer  
Behinderung oder Krankheit suchen. 
Fachleute sagen, dass in ein paar Jah

ren das gesamte menschliche Genom mit 
einer einzigen Blutabnahme entschlüs

selt werden kann. Schon heute werden 
95 Prozent der Kinder mit DownSyn
drom abgetrieben. 

Aber eine geistige Behinderung kann 
die PND nicht diagnostizieren. Es gibt 
also auch da keine Sicherheit, suggeriert 
aber den Frauen, dass alles unter Kon
trolle ist. Positiv ist, dass manchmal ein 
Kind schon im Mutterleib therapiert wer
den kann oder die Geburt eines Kindes, 
das sofort operiert werden muss, schon 
vorbereitet werden kann. 

Was raten Sie die werdenden  
Eltern, die zu Ihnen in die  
Sprechstunde kommen?
In den vielen PNDBeratungen, die 

ich jedes Jahr mache geht es ganz häufig 
um Begleitung von Eltern, die sich von 
ihrem Kind verabschieden müssen. Die 
Paare kommen von oft unterschiedli
chen Positionen zu einer gemeinsamen 
Entscheidung, sei es Abbruch oder Le
ben mit einem unter Umständen behin
derten Kind, indem ich mit ihnen über 
Erwartungen und Befürchtungen spre
che und über Perspektiven für ein Leben 
mit ihrem Kind. Oder es geht darum, 
was im Falle eines Spätabbruchs auf sie 
zukommt, denn das Kind muss ja gebo
ren werden. Im Unterschied zum frühen 
Schwangerschaftsabbruch handelt es sich 
dabei um ein erwünschtes 
Kind, oft gezeugt nach uner
fülltem Kinderwunsch. 

Wie können Sie den Paa
ren da überhaupt helfend 
zur Seite stehen? 
Die Beratung findet un

abhängig vom medizinischen 
Apparat statt. Sie bietet an ei
ner neutralen Stelle Zeit und 
Raum für Gefühle, auch für 

unschöne Gefühle. Menschen trauern 
sehr unterschiedlich, vor allem Männer 
wollen oft möglichst schnell wieder 
funktionieren, gestehen sich Zeit zum 
Trauern oft gar nicht zu, oder entwickeln 
einen unglaublichen Ak tionismus oder 
ziehen sich völlig zurück. In der Beratung 
gilt es zu erkennen, wenn es sich um ei
nen pathologischen Trauerprozess han
delt. Die Angst ist groß und Frauen und 
Paare können sich nur schwer auf eine 
erneute Schwangerschaft einlassen. 

Das klingt so, als hätten  
die Befunde zugenommen. 
Das lässt sich so nicht sagen. Aber 

die Erstgebärenden werden immer älter, 
die Ergebenheit ins Schicksal schwindet 
und viele Frauen spüren schon vor der 
Geburt des Kindes den Druck eine per
fekte Mutter zu sein. Generell gibt es ein 
Basisrisiko von drei bis fünf Prozent, dass 
das erwartete Kind mit einer Krankheit 
oder Behinderung auf die Welt kommt. 
Die meisten dieser Behinderungen ent
stehen aber während der Schwangerschaft 
oder unter der Geburt und sind nicht ge
netisch. Die PND bietet Möglichkeiten, 
aber eine Sicherheit auf ein gesundes 
Kind, das kann sie nicht geben. 

 
Das Gespräch führte Sybille Neth

Baden-Württemberg
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FREIBURG  Über ein Preisgeld von 
6.000 Euro können sich Geschäftsfüh
rer Friedrich Traub und Projektleiter 
Gerhard Tschöpe von der pro familia 
Beratungsstelle in Freiburg freuen. Mit 
dem von ihnen initiierten Projekt LOG 
IN konnten sie den ersten Platz bele
gen. LOG IN startete im Juli 2010 in 
drei Freiburger Stadtteilen mit dem 
Ziel, Zugang zu jungen Menschen mit 
überwiegend russlanddeutschem Mig
rationshintergrund zu bekommen und 
diese in sexualpädagogischen Fragen 
zu unterstützen. 

Regelmäßig freitagabends zwi
schen 19.00 und 23.00 Uhr treffen  
Honorarkräfte der pro familia Freiburg  
ju gendli che Cliquen in überwiegend 
russ land deutscher, männlicher Zusam
mensetzung an festen Standorten in 
drei Stadtteilen von Freiburg. Eine Be
sonderheit dabei: Die Honorarkräfte 
sind sechs Studentinnen mit russ
landdeutschem oder anderem Migra
tionshintergrund – fünf sprechen flie
ßend russisch. Sie vermitteln als junge, 
motivierte Studentinnen, die sich teil
weise weit weg vom russlanddeutschen 
Stereotyp entwickelt haben, einen Ge
genentwurf zu der Wirklichkeit in den 
russlanddeutschen Cliquen. Die über
wiegend männlich dominierten Grup
pen erfahren so ein Frauenbild, das in 
sich komplett different ist, aber auch 
nicht dem gewohnten Standard von 
früher Partnerschaft oder Heirat inklu
sive Nachkommenschaft und stereo
typer Berufswahl entspricht. Die weni
gen Frauen der Gruppe haben durch 
die unterschiedlichen Rollenvorbilder 

die Möglichkeit, sich intensiv mit un
terschiedlichen Formen von Frausein 
auseinanderzusetzen. 

Gemeinsame Wurzeln  
für den vertrauensvollen Umgang

Voraussetzung dafür ist, einen vertrau
ensvollen Zugang zu den Gruppen zu 

finden. In der Regel findet der Kon
taktaufbau innerhalb eines halben Jah
res statt und eine Clique wird bis zu 
zwei Jahre begleitet. Zu Beginn stellen 
sich die Mitarbeiterinnen vor und er
zählen, was sie machen und wer sie 
sind – und sind die ersten Male einfach 
nur anwesend, natürlich mit Erlaubnis 

der Jugendlichen. Durch die Kontinui
tät und Zuverlässigkeit können die 
Ho no rar kräfte eine Beziehung zu den 
Jugendlichen aufbauen und erfahren, 
welche Themen diese gerade beschäfti
gen und welche Wünsche und Träume 
sie haben. Vor dem Hintergrund des 
sexualpädagogischen Ansat zes ver su

chen sie die Themen Mann/
Frau sein, Familien und  
Berufsplanung, Liebe, Flirt 
und Partnerschaft, aber auch 
Identität, Heimat und Kultur 
anzusprechen. Ein immer 
wiederkehrendes The ma ist 
auch Alkohol. Außerdem 
versuchen die Ho norarkräfte 
die Jugendlichen für ihr 

Recht auf Beratung und Information 
zu sensibilisieren und zu motivieren, 
Hilfe und Unterstützung im Bedarfs
fall einzufordern. 

Neben den regelmäßigen Treffen 
am Freitagabend finden auch Veran
staltungen statt. So wurde ein zweitä
giger Hüttenaufenthalt mit Hochseil
garten, Schlittschuhlaufen, Grillen sowie 
ein Wochenende in einer Jugendher
berge durchgeführt. Außerdem wurden 
zwei Jahreskalender 2009 und 2010 
produziert und eine Mädchengruppe 
traf sich über anderthalb Jahre zum pri
vaten Casting. Mit einer Clique wurde 
das Thema „Alkohol, Beziehung und 
Geschlechtsrollen“ an einem Nachmit
tag ausführlich behandelt. 

Die Clique als alleiniger Sozialkontakt
Die Jugendlichen sind zwischen 16 und 
25 Jahre und treffen sich regelmäßig 
am Freitagabend auf der Straße, am 
Parkplatz, an der Parkbank oder bei  
einer Hütte. Auffallend ist, dass die 
Gruppen einen festen inneren Zusam
menhalt haben und sich über längere 
Zeiträume treffen. Die Jugendlichen 
konnten bisher von der Sozialarbeit in 
Jugendzentren nicht erreicht werden. 
Sie sind weitgehend unauffällig, gut in 
Schule oder im Beruf integriert und be
sitzen häufig einen guten Ruf im Stadt
teil. Allerdings nehmen sie wenig am 
sozialen Leben in Freiburg teil. Nur sel
ten verlassen sie in ihrer Freizeit den 
Stadtteil, pf legen überwiegend russ
landdeutsche Traditionen und schotten 
sich gegenüber anderen Einflüssen ab. 
Häufig kommt es innerhalb der Clique 
zu festen Paarbeziehungen. 

Die Honorarkräfte sind Studentin
nen der Sozialen Arbeit, Psychologie 
und Sprachwissenschaften. Einmal im 
Monat treffen sie sich mit der Projekt
leitung. Hier gibt es die Möglichkeit 
zur Supervision, Projektentwicklung 
und Reflexion. Kostenfreie Fortbildun
gen finden einmal pro Quartal statt und 
einmal im Jahr treffen sich alle Projekt
beteiligten zu einem Arbeitswochenen
de im Schwarzwald. Das Projekt LOG 
IN soll, sobald eine kontinuierliche Fi
nanzierung gesichert ist, in die originä
re Tätigkeit der pro familia Beratungs
stelle übernommen werden. Mit dem 
Preisgeld von 6.000 Euro kann das Pro
jekt jetzt noch eine Zeit lang weiter  
geführt werden.

MANNhEIM  Die pro familia Bera
tungsstelle Mannheim bekommt 3.000 
Euro Fördermittel für ihr Projekt „de
steklemek“ (türkisch für „unterstüt
zen“). Dabei geht es um Sexualerzie
hung von Kindern im Grundschulalter, 
deren Eltern einen türkischen Migrati
onshintergrund haben. Im Austausch 
mit den Eltern sollen diese für die  
Bedürfnisse ihrer Kinder sensibilisiert 
werden. Zum Einsatz kommen ein El
ternbrief, deutschtürkische Veranstal
tungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Hintergrund des Projekts ist die Er
fahrung von Sexualpädagogen der pro 
familia, die bei ihren Veranstaltungen 
beobachtet haben, dass Kinder und  
Jugendliche mit türkischem Migrati

onshintergrund häufig in ein Span
nungsverhältnis geraten, das sich zum 
Loyalitätskonflikt auswachsen kann. 
Auf der einen Seite stehen die Ange
bote und Lehrinhalte zum Thema Se
xualität, auf der anderen Seite die durch 
sexuelle Tabus geprägte Erziehung im 
Elternhaus. Die Kinder und Jugendli
chen reagieren mit Leugnen und Ver
schweigen oder entwickeln eine Art 
Doppelmoral. Hinzu kommt eine Mi
schung aus Unkenntnis und Voran
nahmen, die generalisiert als typisch 
deutsche Werte und als solche abge
lehnt werden – eine konstruktive Aus
einandersetzung mit Werten und Nor
men kann so nicht stattfinden. Die 
Sexualpädagogen stellten ebenfalls fest, 

dass die Kinder und Jugendlichen sel
ten über ihre unveräußerlichen Men
schen und Grundrechte Bescheid wis
sen – inklusive ihrer sexuellen und 
reproduktiven Rechte. 

Eltern müssen einbezogen werden
Die MitarbeiterInnen der pro familia set
zen bei den Eltern an und versuchen, 
diese dafür zu gewinnen, ihre Kinder 
so zu unterstützen, dass sie günstige 
Lernbedingungen in den Bereichen Lie
be, Beziehung und Familienplanung 
erfahren. Dafür brauchen die Eltern ih
rerseits Informationen, die sie gebün
delt und verständlich formuliert – auch 
in türkischer Sprache – in einem El
ternbrief bekommen. Der Elternbrief 

soll Anstoß sein, um mit den Eltern in 
persönlichen, beraterischen Kontakt zu 
kommen. Sie sollen ermutigt werden, 
mit ihren Kindern in einen offenen,  
reflektierten Austausch über sexuelle, 
religiöse und traditionelle Werte zu 
kommen; Polarität (Deutsche sind so, 
Türken sind so) soll abgebaut werden. 
Weitere Zielsetzungen des Projekts 
sind:
• Sensibilisierung der Eltern für die 
 besonderen Bedürfnisse ihrer Kinder 
 in ihrem schulischen Umfeld und 
 Lebensalltag
• Information über sexuelle und 
 reproduktive Menschenrechte
• Information über die Sexualentwick
 lung in Kindheit und Jugend

• Information zu Nutzen und Risiken 
 Neuer Medien
• Enttabuisierung sexueller Themen – 
 auch als Schutz vor sexuellem 
 Missbrauch
• Gewinnung der Eltern für die Unter
 stützung der schulischen, 
 öffentlichen Sexualerziehung

Als Verstärker wird eine intensive 
Zusammenarbeit mit örtlichen türki
schen Einrichtungen angestrebt, au
ßerdem soll mit der Öffentlichkeitsar
beit in deutsch und türkischsprachigen 
Medien ein weiterer Zugang zu Eltern 
geschaffen werden, die man sonst nicht 
oder nur schwer erreicht. Die Jury regt 
an, weitere direkte Kontaktmöglichkei
ten wie Hausbesuche zu initiieren.

STUTTGART  Auf Grundlage der „Fach
lichen Empfehlungen für eine mig ra
tions und kultursensible institutionel
le Beratung“ (DAKJEFPapier) hatte der 
Landesvorstand der pro familia Baden
Württemberg den internen Inno va tions
preis 2012 ausgeschrieben. Der Preis 
ist mit 6.000 Euro für den ersten Platz, 
3.000 Euro für den zweiten und 1.000 
Euro für den dritten Platz dotiert. Ver
liehen wird er auf der Mitgliederver
sammlung 2012.

Mit dem Innovationspreis werden  
Angebote der pro familia gefördert, die 

die Bedürfnisse, Tabus und Einstellun
gen von Menschen mit Migrationshinter
grund explizit berücksichtigen und somit 
zur besseren Integration dieser KlientIn
nen beitragen. Ziel ist, das Angebot der 
pro familia für diese Per sonengruppe 
nutzbar zu machen – und zwar über die 
Schwangerschaftskonfliktberatung und 
die Beratung zu so zialen Hilfen hinaus. 
Dies können beispielsweise Angebote in 
Fragen der Fa milienplanung, Gestaltung 
von Partnerschaft und Umgang mit 
Konflikten und Entwicklungsproblemen 
sein. Die Mitarbei terInnen der Be ra

tungs stellen und Facharbeitskreise er
kennen dabei die Gleichheit und in
dividuelle Verschiedenheit der Klient
Innen an und reflektieren die eigene 
Beratungssituation im Verhältnis zur 
Lebenswelt der KlientInnen. 

Eingereicht werden konnten Pro
jekte, Modellvorhaben oder neue fach
liche Ansätze, die in der Praxis schon 
erprobt und erfolgreich begonnen wur
den – mit Konzept und Projektbericht. 
Mitmachen konnten Beratungsstellen 
ebenso wie Facharbeitskreise der pro 
familia BadenWürttemberg. 

Die Jury bildeten Marlene Seckler, 
Fachreferentin für Migration beim Pa
ritätischen, Brunhilde Fröhlich, Vor
stand pro familia BadenWürttemberg 
und Gökay Sofuoglu, Landesvorsitzen
der der Türkischen Gemeinde in Ba
denWürttemberg. Auf der Mitglie der
versammlung der pro familia Ba den
Württemberg am 23. März 2012 über
reichte er den ersten Preis der pro 
familia Freiburg sowie den zweiten 
Preis an das Projekt der pro familia 
Mannheim. Der dritte Preis wurde nicht 
vergeben. 

Innovationspreis 

pro familia Innovationspreis 2012 
Förderung von migrations- und kultursensiblen Beratungsansätzen

Projekt LOG IN prämiert – pro familia Freiburg gewinnt Innovationspreis 
Aufsuchende Sexualpädagogik zur besseren Integration junger Russlanddeutscher 

Projekt „desteklemek“ – Sexualerziehung von Kindern im Grundschulalter 
pro familia Mannheim belegt den zweiten Platz beim Innovationspreis 2012

2009 und 2010 wurden zwei Jahreskalender produziert.
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hEILBRoNN  Aus der Beratungspraxis 
mit Menschen mit Migrationshinter
grund entwickelte die pro familia Be
ratungsstel le Heilbronn in Zusammen
arbeit mit der Frauenbeauftragten Silvia 
Payer eine Fachveranstaltung für Bera
terInnen. Diese hatte zum Ziel, mehr 
über Tradition und Kultur der Klient
Innen zu erfahren, um mehr Sicherheit 
zu erlangen und die Menschen besser 
beraten zu können. Der Fachtag wurde 
organisiert von Regina SeidelSchmidt 
von der pro familia Beratungsstelle Heil
bronn und Roswitha Keicher von der 
Stabsstelle für Integration.  

Die Referenten des Fachtags Meryem 
Moll und Dr. Martin Merbach aus Ber
lin arbeiten beide als Psychologen und 
haben viel Erfahrung in der interkul
turellen Arbeit mit türkeistämmi gen 
Menschen. Der Fachtag war in einen 
theoretischen und einen praktischen Teil 
untergliedert. Neben den Anfängen der 
„Gastarbeiterbewegung“ standen zwei 
Modelle im Fokus: Das Modell der  
„psychologischen Phasen der Migration“ 
nach Slutzki sowie das „Akkulturalisa
tionsmodell“ von Berry. 

Das Modell von Slutzki
Das Modell von Slutzki beschreibt sechs 
unterschiedliche Phasen, wobei in den 
ersten drei Phasen in der Regel keine 
Ärzte oder Psychologen konsultiert wer
den. Dies sind die Vorbereitungsphase, 
der Migrationsakt selbst und die Phase 
der Überkompensation „Honeymoon“. 
In der vierten Phase, der Phase der kri
tischen Anpassung, kann es durch das 
schmerzliche und verunsichernde Rin
gen um die Lebensgrundlagen und  
die Absicherung der beruflich/sozia
len Existenz zu psychischen Problemen 
kommen. Die alte familiäre und indivi
duelle Identität wird in Frage gestellt, 
eine neue bikulturelle oder multikultu
relle Identität ist noch nicht vorhanden. 
Das Risiko für Stresskrankheiten, für 
somatoforme und neurotische Störun
gen sowie Suchtkrankheiten ist zu die
sem Zeitpunkt besonders hoch. In der 
Phase der Trauer um den Teilverlust der 
eigenen Kultur kann die Unfähigkeit, 
diese Trauer zu leisten, oder eine Ab
wehr der Trauer zu einer gravierenden 
Melancholie oder Trauer mit depres
siver Symptomatik führen. In der letz

ten Phase, der Phase der generations
übergreifenden Anpassungsprozesse, 
werden bei einer gelungenen Migration 
die tradierten, familientypischen Stile, 
Regeln, Normen, Werte und Sichtwei
sen in Frage gestellt, transformiert und 
in eine qualitativ neue Balance gebracht. 
Das Gelingen dieser Phase erleichtert 
den Aufbau einer bikulturellen Iden
tität. 

Das Akkulturalisationsmodell
Das Akkulturalisationsmodell unter
scheidet vier unterschiedliche Strate
gien, wie Menschen mit ihrem Mig ra
tionshintergrund umgehen: Separation 
(die Fremdkultur wird abgelehnt und 
die eigene Kultur wertgeschätzt), Assi
milation (die eigene Kultur wird abge
lehnt und die Fremdkultur wertge
schätzt), Integration (beide Kulturen 
werden wertgeschätzt und zu einer 
Symbiose zusammengeführt), Margina
lisierung (Eigenkultur und Fremdkul
tur werden abgelehnt und man grenzt 
sich selbst aus).

Aus Therapeutensicht ist es im  
interkulturellen Setting hilfreich, be

stimmte Punkte zu beachten. So sollte 
der/die TherapeutIn bereit sein, sich in 
die Lebenswelt des Menschen einzufü
gen und interkulturell offen sein, er/  
sie sollte in wesentlichen alltagsprakti
schen Bereichen beraten können und 
die KlientInnen auf sozial erlaubte Be
ziehungen im Aufnahmeland hinwei
sen (Aktivitäten im Verein, Sprach
kurs, etc.). Darüber hinaus sollte  
der/die TherapeutIn Ressourcen aus 
dem Bekanntenkreis der Klient
Innen erfragen und aktivieren so
wie kulturelle Haltungen und Ritu
ale in das therapeutische Konzept 
einbauen.

Die beiden Referenten vermit
telten, dass professionelle Thera
peutInnen und BeraterInnen im
mer nachfragen sollten. Es gibt 
nicht die typisch türkische Frau 
oder den typisch türkischen 
Mann. Es ist notwendig, neugie
rig zu sein und sich zu trauen, Fragen 
zu stellen. Nur wenn die individuelle 
Lebenssituation verstanden wird, kön
nen türkische Familien angemessen 
beraten werden. 

Regina SeidelSchmidt, 
Dipl.Soz.päd. (BA)
System. Familientherapeutin

TÜBINGEN  Am 22. Novem
ber 2011 las Nilgün Tasman 
in Tübingen aus ihrem Buch 
„Ich träume deutsch und 
wache türkisch auf. Eine 
Kindheit in zwei Welten“. In 
diesem thematisiert sie das 
Aufwachsen zwischen der 
deutschen und türkischen Kul
tur. Die Lesung war Auftakt 
zu einer Veranstaltungsreihe 
im Stadtteilzentrum Waldhäu
ser Ost, mit der ein Interna
tionaler Elterntreff aufgebaut 
werden soll – initiiert von der 
Stadt Tübingen, dem Stadtteil
treff Wald häuser Ost e.V. und 
pro familia Tübingen.  

„Deutschland roch nach Bre
zeln, ge grillter Wurst und Par

fum, die Türkei nach Zimt, Knoblauch 
und Fladenbrot“ – Nilgün Tasman liebt 
beides. Die Autorin erzählt von ihrer  
Lebensgeschichte, ihrer Kindheit in 
zwei Welten. Lebhaft und teilweise zum 
Lachen komisch schreibt sie über 
Schwierigkeiten, die eigentlich nicht 
zum Lachen sind. Sie kennt die tür
kische Tradition und entdeckt gleich
zeitig die vielfältigen Vorteile der deut
schen Lebensweise. Nilgün Tasman ist 
in der Türkei geboren und kam mit 
sechs Monaten nach Deutschland, wo 
sie in Göppingen aufwuchs und zu
nächst einen Friseursalon selbstständig 
führte und später studierte. 

Die 42jährige Autorin und Psycho
login lebt heute mit ihrem deutschen 
Mann und ihren vier Kindern in Stutt
gart (www.nilguen.com).

Die Lesung der Deutschtürkin mach
te den Auftakt zu einer Veranstal
tungsreihe, mit der ein Internationaler  
Elterntreff aufgebaut werden soll. „Wir 
möchten Zuwanderungsfamilien er
möglichen, ins Gespräch zu kommen 
und ihre Anliegen einzubringen“, erläu
tert Dr. Susanne Omran, Leiterin der 
Stabsstelle Gleichstellung und Integra
tion bei der Stadt Tübingen. Viele Mig
rantinnen und Migranten kennen die 
Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen 
und das Suchen nach ihrem persön
lichen Weg, diese zu verbinden. Daher 

richtete sich die Lesung insbesondere 
an Eltern mit Zuwanderungsgeschich
te, die vor der Herausforderung stehen, 
ihre Kinder zwischen unterschiedli chen 
Lebensweisen und Kulturen groß zu 
ziehen. Im Jahr 2012 findet zu diesem 
Thema eine Vortragsreihe von pro fami-
lia Tübingen statt. Längerfris tig ist an
gedacht, dass pro familia eine Außen
sprechstunde anbietet, um möglichst 
niedrigschwellig Beratungsangebote zur 
Verfügung zu stellen. 

Gudrun Schäfer, 

pro familia Tübingen 

Kompetenz statt Kulturalisierung
Fachtag zur kultursensiblen Beratung und Therapie von türkeistämmigen Menschen 

„Ich träume deutsch und wache türkisch auf“
Lesung mit Nilgün Tasman als Auftakt zum Aufbau eines Internationalen Elterntreffs

Informationsreihe für Menschen mit Migrationshintergrund 

STUTTGART  Menschen mit Migrationshintergrund bilden über 25 Pro-

zent der Bevölkerung in Baden-Württemberg und nahezu 40 Prozent 

der Bevölkerung in Stuttgart.

Die gleichberechtigte Teilhabe von 

Migrantinnen und Migranten an 

der sozialen Grundversorgung ist 

ein zentrales Ziel des Landesminis-

teriums für Integration. Eine wich-

tige Voraussetzung hierfür sind 

Informationen über Angebote der 

sozialen Sicherung. Denn oftmals 

fehlt es an Wissen darüber, welche 

Angebote es in diesem Feld gibt, 

welche Rechte und Möglichkeiten 

bestehen und wie jede und jeder 

Einzelne von ihnen profitieren 

kann.

Neue Informationsreihe

Aus diesen Gründen hat das Inte-

grationsministerium gemeinsam 

mit den Projektpartnern Deut-

sche Rentenversicherung Baden-

Württemberg, Agentur für Arbeit 

Stuttgart, Volkshochschulverband, 

Arbeiterwohlfahrt Württemberg, 

Stadt Stuttgart und dem PARITÄ-

TISCHEN Baden-Württemberg eine 

Informationsreihe zu Themen der 

sozialen Sicherheit entwickelt. 

Sie bietet Informationen über 

die Möglichkeiten der Prävention 

und rechtzeitigen Vorsorge. Das 

Modellprojekt wird in der Region 

Stuttgart erprobt.

  Die Informationsreihe umfasst 

Themen wie gesetzliche Rente 

und Altersvorsorge, Gesundheit, 

Berufsorientierung, Versorgung 

und Pflege im Alter, Rehabilita-

tion oder gesundheitliche Selbst-

hilfe. Die pro familia Stuttgart 

beteiligt sich mit einem Beitrag 

zu den Angeboten der Schwange-

renberatung. Die Informations-

veranstaltungen können einzeln 

gebucht werden und dauern je-

weils zirka zwei Stunden. In-

formationen und Anmeldung bei  

Nadine Bartels. 

E-Mail: nemiguss@intm.bwl.de.

NEMIGUSS - Netzwerk 
Migration und soziale Sicherheit

STUTTGART  In der Tagungsstätte 
StuttgartBirkach fand am 16. und 17. 
November 2011 die diesjährige Sexual
pädagogikFortbildung statt. Grundlage 
war die BzgAStudie von 2010 „Sexuali
tät und Migration: Milieuspezifische 
Zugangswege für die Sexualaufklärung 
Jugendlicher“. Diese stellte die Ergeb
nisse einer repräsentativen Untersu
chung der Lebenswelten von 14 bis 17 
jährigen Jugendlichen mit Migrations
hintergrund vor. Bei der Fortbildung 
wechselten sich theoretische Einheiten 
und praktische Übungen ab.  

Im Rahmen der BzgAStudie stellte 
sich heraus, „dass Menschen aus glei
chem Milieu, aber mit unterschiedli chem 
Migrationshintergrund, mehr verbindet 
als mit dem Rest ihrer Landsleute aus 
anderen Milieus“. Das bedeutet, dass 
Mig rantinnen und Migranten nicht pau
schal als eine einheitliche Bevölkerungs
gruppe betrachtet oder aufgrund ihrer 

Ethnie einem spezifischen Segment 
zugeordnet werden können, sondern 
durch die Identifikation mit gemeinsa
men, Ethnie übergreifenden lebenswelt
lichen und lebensstilistischen Mustern 
verschiedenen sozialen Milieus zugeord
net werden können. Das jeweilige Mi
lieu wiederum hat zusammen mit Bil
dung und Alter eindeutige Auswirkungen 
auf die Einstellungen zu Sexualität und 
Liebe und die Kommunikation darüber. 
Soweit die theoretische Grundlage. 

Praxisbezug herstellen
Der praxisbezogene Schwerpunkt der 
Fortbildung bezog sich auf die Refle
xion der Haltung der TeilnehmerInnen, 
dem Einüben des Perspektivwechsels 
sowie dem Kennenlernen, Ausprobie
ren und Auswerten zahlreicher Metho
den. So wurden beispielsweise in einem 
Rollenspiel jugendliche VertreterInnen 
der unterschiedlichen Milieus von Teil

nehmerInnen der Fortbildung darge
stellt. In einem simulierten Treffen mit 
Fachleuten hatten diese dann die Mög
lichkeit, ihre Wünsche und Bedürfnisse 
an die Sexualpädagogik zu formulieren. 
Dabei wurden eindrucksvoll die un
terschiedlichen Haltungen, Interessen 
und Erwartungen deutlich. Dies lieferte 
in der Auswertung eine gute Arbeits
grundlage für die Arbeit mit Jugendli
chen unterschiedlicher Milieus. Da rüber 
hinaus wurden Fälle in Kleingruppen
arbeit besprochen und kulturspezifi
sches Wissen vermittelt.

Die Fortbildung führten durch:  
Lucyna Wronska, Dozentin des Insti
tuts für Sexualpädagogik (ISP), Dipl. 
Psychologin und Psychotherapeutin im 
KIZ in Berlin und Felice Alloca, eben
falls Dozent des ISP, Bereichsleiter Prä
vention bei der AidsHilfe Basel und 
Betreuer im Verein für soziale Psychiat
rie in Reinach/BL. 

Kultursensibilität in der sexuellen Bildung
Zweitägige Fortbildung 

für SexualpädagogInnen des Fachforums Sexualpädagogik
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Beim Infostand der pro familia BadenWürttemberg auf 
Southside in Neuhausen ob Eck, das große Alternative 
Rock Festival in Süddeutschland mit 50.000 Besuchern, 
gab es das Kondometto zu gewinnen. Bedingung war,  
einen Spruch zum Kondometto einzureichen. Hier ist 
eine Auswahl der frechsten und originellsten Sprüche: 

Musik Sportfreunde Stiller zur WM: 45, 49, 60, 

69 – ja so stimmen wir alle ein – mit dem Kondo-

metto in der Hand – und dem passenden Kondom – 

kann der Spaß euch sicher sein.

Die Penismaße stets in petto? Kein Problem mit Kondometto!

Wie breit bist du?

Heute trägt doch keiner mehr Baggy! Finde deine Größe  

mit dem Kondometto.

Size doesn´t matter – play safer. 

hier spricht die Fick-Polizei!! Uns liegt eine Anzeige vom Vermes-

sungsamt gegen Sie vor… Sie benutzen die falsche Kondomgröße.

Mit der richtigen Größe – gibt’s du dir keine Blöße.

Zwäng dich nicht rein! Leg ihn ins Kondometto ein.

Alle haben Aids, nur nicht Peter – er hatte ein Kondometer.

Miss, was du bist!

STUTTGART  Dass es Kondome in unterschiedlicher Größe gibt, ist für viele Ju
gendliche neu. Auch deshalb, weil es in Drogeriemärkten oft nur eine einzige Größe 
gibt. Diese ist auf jeder Kondomumverpackung mit der nominalen Breite angege
ben. So entsteht schnell der Eindruck, alle sind hier gleich. Das aber täuscht. 

Jugendliche kennen oft ihre Kondom
größe nicht, berichtet Katrin Welz von 
pro familia SchwäbischHall. Sie ist als 
Sexualpädagogin in vielen Jugend
gruppen im Einsatz. „Viele Jugendli
che wollen deshalb kein Kondom, weil 
es irgendwann einmal ein Erlebnis 
gab, dass es abgerutscht ist, zu eng war 
oder es schlecht überzuziehen war.“ 

Kondometto in Scheckkartengröße
In sexualpädagogischen Gruppen ver

an staltungen kann mit Hilfe des Kon
domettos gut und sicher vermittelt 
werden, worauf Mann achten muss. 
Messen, wissen, sicher sein – mit dem 
Kondometto will pro familia Jugend
lichen etwas in die Hand geben, das 
unkompliziert, einfach und verständ
lich und ohne Angst oder Scham die 
richtige Kondomgröße ermittelt. Das 
scheck kartengroße Messgerät funktio
niert wie ein Messschieber. Die nomi
nale Breite, die auf dem Gerät ermittelt 

wird, entspricht den Angaben auf der 
Kon domumverpackung. Angestrebter 
Nebeneffekt ist dabei, Jugendlichen zu 
vermitteln, es kommt nicht auf die 
Länge oder Dicke an, sondern auf die 
richtige Größe und gekonnte Anwen
dung, damit Sexualität gelingt und 
Pleiten, Pech und Pannen vorgebeugt 
wird. So sollen Kondomgrößen – und 
somit Penisgrößen – nicht mehr im 
Zusammenhang mit einer Über oder 
Unterbewertungen von Männlichkeit 
stehen. Für den jugendlichen Kondo
manwender soll Entlastung erreicht 
werden: weg von der Größendiskus
sion um den Penis hin zur richtigen 
Kondomgröße. 

Kooperationen mit Apotheken
Um das passende Kondom zu finden, 
hat pro familia BadenWürttemberg 
eine Infoseite samt Datenbank mit 
Kondomgrößen, Herstellern und Be
zugsmöglichkeiten eingerichtet. Vor Ort 
werden derzeit Kooperationen mit Apo
theken erprobt. Bei den Jugendfilmta
gen in Singen im Oktober 2011 bekamen 
Jugendliche ein Kondometto samt Gut
schein für ihr passendes Kondom, das 
sie bei einer Apotheke gegen ein Kon
dom in ihrer Größe eintauschen konn
ten. Unterstützt wurde diese Aktion von 
der Firma Vinico, an sässig in Singen, 
die der Apotheke Kondome in verschie
denen Größen zur Verfügung stellte. 

Sexualpädagogik

STUTTGART  Das Kondom muss pas
sen, sonst ist es nicht sicher und die 
Freude am Sex ist getrübt. Tatsächlich 
aber sind in den Regalen der Drogerie
märkte nur die Standardgrößen zu fin
den und die passen eben nicht jedem:  
zu klein, zu groß, zu eng, zu weit. Doch 
woher sollen insbesondere Jugendliche 
wissen, welche Kondomgröße sie benö
tigen? Hinzu kommt noch die Tatsache, 
dass sie sich wie die Konfektions oder 
die Schuhgröße auch im Wachstum 
noch ändert. 

Jan Vincenz Krause hat zusammen 
mit der pro familia BadenWürttemberg 
mit dem kleinen Kondometto, das etwa 
die Größe einer Scheckkarte hat, eine 
einfache, aber wirksame Hilfe geschaf
fen. Die Zusam menarbeit der NonPro
fitOrganisation pro familia mit dem 
JungUnternehmer, der auch einen On
lineKondomversand betreibt, verläuft 
erfolgreich und hat das Ziel, dass das 
Kondometto über den pro familia Lan
desverband an den Mann und auch die 
Frau gebracht werden kann. 

Plattform sind 
Veranstaltungen für Jugendliche

Beim ersten Einsatz auf dem South Side 
Festival 2011 mit 50.000 jugendlichen 
Besuchern informierten insgesamt 18 
Sexualpädagogen und Ehrenamtliche 
der pro familia auch über das Kondo
metto, das auf großes Interesse stieß. 
Bei den sexualpädagogischen Veranstal
tungen der pro familia quer durchs gan
ze Land wird es kostenlos verteilt und 
die Jugendlichen können den Gebrauch 
üben: Welche Größe hat eine mittel
große Zucchini, welche eine schlanke 
Karotte? So sollen die jungen Männer 

auch ihre Individu alität erkennen und 
anerkennen. Dies ist für die Landesge
schäftsführerin in Stuttgart, Manuela 
Rettig, der willkommene pädagogische 
Nebeneffekt, der mit dem Kondometto 
verbunden ist. 

Barrieren abbauen
Allerdings gibt es beim Kauf eines von 
der Durchschnittsgröße abweichenden 
Kondoms für Jugendliche einige Hür
den zu überwinden, sagt Krause. „Die 
besonderen Größen gibt es nur im Sex 
Shop. Da aber darf man erst ab 18 Jah
ren rein und die Bestellung im Internet 
scheitert meistens an der Bezahlung 
über eine Kreditkarte und daran, dass 

dann ein Päckchen im elterlichen  
Briefkasten landet.“ Deshalb verhandelt  
Manuela Rettig mit den großen Droge
riemärkten, damit sie ihr Angebot am 
KondomStand vielfälti ger gestalten. 

Das Kondometto fand schon inner
halb des ersten halben Jahres 
seit seinem Erscheinen reißen
den Absatz. Ver trieben wird es 
über alle pro familia Beratungs
stellen im Land sowie über  
die Landesgeschäftsstelle. Täg
lich kom  men neue Anfragen und  
Bestellungen. In der Landesge
schäftsstelle können sich die Ju
gendlichen den kleinen Helfer ge
gen die Einsendung von 2,50 Euro 
in einem pro familia Briefum
schlag direkt nach Hause schicken 
lassen.

So funktioniert das Kondometto
Benutzt wird das gelborangefarbene 
Rechteck wie eine Schieblehre, die an 
den Penis angelegt wird. Darauf kann 
der Mann „seine“ Maße ablesen. Die 

passenden Kondomgrößen und Marken
namen sind dabei auch gleich auf der 
Skala notiert. Rund ein Drittel der Män
ner würden schlecht sitzende, weil un
passende Kondome verwenden, weiß 
Krause. Bisher konnten Männer ledig
lich über einen Papierstreifen, eine Art 
Wegwerfmaßband, ihre Größe heraus
finden. „Diesen Streifen kann man sich 
im Internet downloaden. Aber er ist in 
der Anwendung sehr unkomfortabel 
und ungenau“, erklärt Krause dazu. 

Manuela Rettig möchte nun weiter 
Werbung für das Kondometto auch bei 
den anderen pro familia Landesverbän
den machen, damit auch sie nach dem 
Erfolg der Kampagne in BadenWürt
temberg den Vertrieb und Einsatz in 
Gruppenveranstaltungen mit Jugend
lichen starten. Außerdem will sie versu
chen, für die kleine Karte auch Ärzte 
und Apotheken zu gewinnen. 

Das Kondometto hilft bei der Suche 
nach dem richtigen Kondom 

Seit einem halben Jahr wird das Scheckkarten große Messinstrument an den Mann gebracht 

Mehr über das Kondometto 

gibt es im Internet unter:  

www.sextra.de 

Rubrik Informationen

Auf die Größe kommt es an   Die besten Sprüche zum 

   Kondometto 
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TÜBINGEN  Im Rahmen des Tübinger 
Sommerferienprogramms bot pro fami-
lia Tübingen in Kooperation mit dem 
Mediencamp Reutlingen im Sommer 
2011 eine Filmwerkstatt für Mädchen 
mit dem Thema „Herzflimmern“ an.  

Zusammen mit der Sexualpädago
gin Gudrun Schäfer und der Medien
pädagogin Daniela Baum lernten die 
Mädchen zwischen 11 und 14 Jahren 
Drehbücher zu schreiben, selbst als 
Schauspielerin aufzutreten und Regie 
zu führen. Begeistert und hochkonzen
triert arbeiteten die Mädchen an jedem 
Schritt ihrer Filmproduktion. Sie be
dienten die große Kamera, schnitten die 
Filme am Computer und legten die Ton
spur. Es entstanden phantasievolle klei
ne Spielfilme zu den Themen Liebe, 
Freundschaft und Erwachsenwerden. 
Ziel des Projektes war die spielerische 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Herzflimmern“. 

„Silana“ handelt von der dramati
schen Geschichte zweier Liebender in 
einer Traumwelt: Sophie wird zusam
men mit ihren beiden Freundinnen 
während eines Waldspaziergangs durch 
eine magische Schleuse nach Silana ge
wirbelt. Dort begegnet sie dem „Grün
ling“. Beide verlieben sich unsterblich 
ineinander. Sophies Freundinnen wol
len diese überreden, wieder mit zurück 

auf die Erde zu kommen, denn dafür 
bleiben nur drei Tage. Sophie steht vor 
der Entscheidung, ihre Liebe zu verlas
sen oder nie wieder auf die Erde zurück 
zu können.

Ein zweiter Film schildert die All
tagssorgen und nöte einer Mädchen
clique in der Pubertät und wie diese  
ihre Sommerferien gestaltet: Hochs und 
Tiefs, Eifersüchteleien, Liebschaften, 
und die Auseinandersetzung mit dem 
sich verändernden Körper.

Tenor der Gruppe war: Wir möchten 
wieder einen Film drehen, gibt es nächs
tes Jahr wieder eine Filmwerkstatt für 
Mädchen? Gefördert wurde das Projekt 
von der Deutschen Jugendstiftung. Ein 
DokuClip über die Filmwerkstatt ist zu 
finden unter http://profamiliatuebin
gen.de/pages/verband/veranstaltungen/
maedchenfilmprojektmedienwerkstatt.

Filmwerkstatt „Herzflimmern“ im Rahmen  
des Tübinger Sommerferienprogramms 

Daniel Esser, Sprecher des Fachforums 
Sexualpädagogik der pro familia Ba 
denWürttemberg, begründet im Fol
genden, was ihn zu dieser Einschät
zung führt. 
 In vielen Feldern der sexualpädagogi
schen Arbeit werden wir mit Bedingun
gen konfrontiert, welche ein verantwor
tungsvolles, fachliches und effizientes 
Arbeiten erschweren. Themen wie der 
rechtliche und pädagogische Umgang 
mit Pornografie, die Positionierung der 
pro familia in Sozialen Medien und 
auch die Ausrichtung der gesamten Ar
beit auf stärkere Nachhaltigkeit eröffnen 
interessante Aufgaben.

Umgang mit Pornografie – 
ein sexualpädagogisches Debakel

In der Debatte um Pornografie geraten 
SexualpädagogInnen regelmäßig in Kon
flikt zwischen rechtlichen Bestimmun
gen des Jugendschutzes und der Le
benswelt Jugendlicher. Hier kann der 
Jugend schutz wirksamer durch Aufklä
rung und Didaktik erfolgen als durch 
Verbote. Die rechtliche Position der Frei
gabe pornografischer Inhalte ab 18 Jah
ren sollte überprüft werden. Faktisch 
gehört Pornografie schon längst zur Le
benswelt von Jugendlichen; sie könnte 
dann auch zum Thema werden. 

 Bis jetzt müssen wir uns nicht mit un
serer Haltung zu Pornografie auseinan
dersetzen, sondern nur mit dem Verhal
ten der Jugendlichen. Der Standpunkt: 
„Pornografie ist für Erwachsene, diese 
kommen damit immer gut zurecht, aber 
Jugendlichen fehlt jegliche Kompetenz, 
damit reflektiert umzugehen“, ist nicht 
haltbar. Uns Erwachsenen, die für Ju
gendliche verantwortlich sind, wird durch 
die aktuelle gesetzliche Lage sig nalisiert: 
„Pornos sind nur für Euch, es ist schon 
in Ordnung, wenn ihr diese kon sumiert 
oder damit nichts zu tun haben wollt, 
aber Jugendliche dürfen Pornos gar 
nicht schauen. Rein rechtlich müsste der 
Zugang zu Pornografie für Jugendliche 
unterbunden werden; wir wissen aber, 
dass das leider nicht möglich ist.“ 
 Wenn Jugendliche nun von uns etwas 
wissen wollen, ist ganz klar: „Wir stehen 
euch gerne zur Verfügung, um euren 
verbotenen, euch schadenden, altersun
angemessenen, moralisch bedenklichen 
Pornokonsum zu besprechen.“ Somit 
bleibt eine adäquate Auseinandersetzung 
mit dem Thema ein pädagogisches Phan
tom. Diese Position ist ein sexualpä
dagogisches Debakel und widerspricht 
jeglicher Professionalität mitsamt Selbst
erfahrung als wichtigem Bestandteil der 
Arbeit. Den damit einhergehenden Be

fürchtungen sollte natürlich sensibel 
und kreativ begegnet werden. Die ak
tu elle, gesellschaftliche und politische 
Auseinandersetzung der pro familia mit 
dem Thema Sexualität und somit auch 
Pornografie muss in einem stärkeren 
Maße als bisher erfolgen, wollen wir mit 
unserer fachlichen Position weiterhin 
ernst genommen werden. Pro familia 
muss den Weg der Beteiligung Jugendli
cher weiter gehen und den Diskurs aus 
ihrem Blickwinkel starten. Dafür müs
sen aber erstmal die eigenen Augen ge
öffnet werden.

Soziale Medien intensiver nutzen
Ein weiterer spannender Prozess der in
stitutionellen Horizonterweiterung fin
det derzeit in dem Bereich Soziale Me
dien statt. Sowohl auf Orts, Landes, und 
Bundesverbandsebene werden die Mög
lichkeiten erkannt, die sich aus einer Par
tizipation ergeben können. Viele Ziele 
der Klientenbindung, Öffentlichkeitsar
beit, Mitgliedergewinnung, Peer Parti
zipation und politischen Mitwirkung 
scheinen in eine erreichbare Nähe ge
rückt zu sein. Von einigen zaghaften 
Vorstößen einzelner MitarbeiterInnen 
und Institutionen der pro familia einmal 
abgesehen, liegt das Feld ziemlich brach. 
Dies ist sehr schade, wäre doch die Un
ternehmenskommunikation exponenti

Sexualpädagogik – Wir müssen politischer werden!
Neue Themen und Soziale Medien erfordern eine neue verbandliche Positionierung

SChWÄBISCh hALL  „Im Kino wird 
leichter aufgeklärt als im Klassenzim
mer“, stellt Sandra Mendrzyk vom Licht
spielcenter Schwäbisch Hall fest. 630 
SchülerInnen und Auszubildende von 
sieben Schulen in Schwäbisch Hall nah
men während den Jugendfilmtagen im 
Februar 2011 das Angebot von pro fami-
lia, Diakonie und Bundeszentrale für ge
sundheitliche Aufklärung (BZgA) wahr. 

Schirmherrin Bettina Wilhelm, 
Schwäbisch Halls erste Bürgermeisterin, 
wünschte sich, dass Aufklärung so früh 
wie möglich beginnt: „Sexualität beginnt 
nicht erst mit der Pubertät. Sexualerzie
hung braucht auch Eltern, die sich nicht 
scheuen, die Dinge beim Namen zu nen
nen. Wenn man für etwas keine Worte 
hat, kann man nicht darüber reden.“ 

Darüber reden konnten die Jugend
lichen beim Kondomführerschein. Un
ter dem umgestülpten Karton steht ein 
Dildo aus Holz. Jenny steckt ihre Hände 
durch die Öffnungen des Kartons und 
rollt ein Kondom über die Penisnachbil
dung. Bestanden! Sie geht zum nächsten 

Stand im Foyer des Lichtspielcenters, an 
dem informiert wird. Stadt und Kino 
stellen Gutscheine bereit, die es bei 
einem Quiz zu gewinnen gibt. Die Ju
gendlichen sehen bei den Jugendfilm
tagen den Film „Laughing out Loud“, in 
dem Liebe, Freundschaft und Sexualität 
Thema sind. 

Katrin Welz von der pro familia 
Schwäbisch Hall, die sich mit Friedlind 
Verleger von der Diakonie einen Info
stand teilte, weist darauf hin, dass es ein 
Irrglaube sei, dass Jugendliche heute 
durch Internet und Fernsehen besser 
aufgeklärt wären. „Es gibt weiterhin My
then, zum Beispiel, dass eine Frau nicht 
schwanger werden kann, wenn sie ihre 
Tage hat.“ Ein weiterer Mythos: Jugendli
che sind beim ersten Mal immer jünger. 
Eine aktuelle Studie der BZgA zeigt: Ein 
Drittel der 17jährigen Mädchen hatte 
noch keinen Geschlechtsverkehr. Ju
gendfilmtage haben zum Ziel, Jugendli
che durch Information, Kommunikation 
und Wahrnehmung zu stärken. Sie sind 
im besten Sinne Prävention. 

ell erweiterbar, wenn man etwa nur die 
täglichen Kontakte der Sexualpädagogik 
mit Jugendlichen um solche in Foren er
weitern würde. In diesem Prozess wird 
es spannend sein, dabei mitzuwirken 
und zu beobachten, in wie weit genau 
diese Außendarstellung eine Schärfung 
unserer Unternehmensidentität fördert. 
 Dies ist aus meiner fachlichen Sicht 
unabdingbar, denn im Moment sind wir 
zwar da, treten aber vergleichsweise  
selten in gesellschaftlichen, politischen, 
medialen oder fachlichen Diskursen 
auf. Dies wird unserer Kompetenz, un
serer Arbeit und unseren Ressourcen in 
keinster Weise gerecht. Mit dem kleins
ten gemeinsamen Nenner „für selbstbe
stimmte Sexualität“ lassen sich hervor
ragend weitere Leitlinien finden, aber 
umso mehr noch stellt dieser eine wun
derbare Basis dar, um gerade in den So
zialen Medien heiße Themen aufzugrei
fen. Diese sind per se interessant für die 
Öffentlichkeit, können aber nur mit ei
ner klaren und mutigen Unternehmens
philosophie angegangen werden. Diese 
sollte auch die stärkere Selbstverpflich
tung zur Stellungnahme zu adäquaten 
Themen beinhalten. Die öffentliche, re
levante Behandlung dieser Themen kann 
jedoch nur über klare Positionierungen 
in der Unternehmensidentität erfolgen. 
Was einen Verband wie pro familia na
türlich wesentlich stärker exponieren, 
angreifbar machen und in die Öffent
lichkeit rücken kann als bisher. Wollen 
wir uns servierfertig, vor aller Welt sicht
bar auf einem silbernen Tablett wieder
finden? Natürlich, worauf warten wir.

Kreislauf  
Corporate Social Responsibility

Um den Kreis zu schließen und auf die 
eventuell skeptischen Reaktionen der 
LeserInnen auf das Wort „Unternehmen“ 
gleich einzugehen, will ich das Beispiel 
der „Corporate Social Responsibility“ auf
greifen. Damit ist das freiwillige Enga
gement von Unternehmen für nachhal
tige Entwicklungen über die gesetzlichen 

Vorgaben im eigenen Land hinaus ge
meint. Dies kann ebenso auf ein Non
ProfitUnternehmen wie pro familia in 
der Form eines gemeinnützigen Vereins 
bzw. Verbands angewendet werden. Auf 
den Einwand, wofür benötige eine aner
kannte gemeinnützige Organisation ein 
„Social bzw. Greenwashing“, ist meine 
Antwort: Andersherum wird ein Schuh 
draus! Was hindert eine Institution da
ran, die per Definition gemeinnützig und 
sozial ist, das auch in allen ihren Tätig
keiten und Bereichen zu verwirklichen? 
Dies sollte eigentlich selbstverständlich 
und entsprechend dem politi schen Selbst
verständnis der pro familia nicht allzu 
schwierig zu verwirklichen sein. 
 Auf der anderen Seite ist es natürlich 
schön, dass sich immer wieder und im
mer noch nach knapp 60 Jahren des  
Bestehens neue Themen im Zusam
menhang mit der Verbesserung unse rer 
Professionalität und Integrität auftun. 
Dies alles kann natürlich nicht von heute 
auf morgen geschehen und das persön
liche professionelle Bewusstsein hierfür 
muss nach und nach wachsen. Ein klei
nes Beispiel ist die lebhafte Diskussion 
im Fachforum Sexualpädagogik Baden
Württemberg über die Herstellungsbe
dingungen, Materialien und Prei se des 
Penismessschiebers „Kondometto“, der 
sowohl bei KlientInnen als auch in der 
öffentlichen Wahrnehmung sehr erfolg
reich ist. Oder weiter über die Idee nach
zudenken, künftig nur noch fair gehan
delte Kondome zu verteilen. Sehr schön 
ist, dass die Grundlage der nachhaltigen 
Entwicklung natürlich in unserer Unter
nehmensphilosophie enthalten ist. So
mit steht einem Wechsel zu ethischen 
Banken, grünen Stromanbietern, bio
logisch und fair gehandeltem Kaf fee,  
Essen und Bürobedarf, sowie ressour
cen effizienten, internen und externen 
Infrastrukturen nichts mehr im Wege.
 Dies sind drei der aktuellen Tenden
zen aus dem Blickwinkel eines Sexual
pädagogen für 2012. Ich glaube es wird 
ein spannendes Jahr, ich freue mich! 

Sexualität beginnt nicht 
erst mit der Pubertät
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STUTTGART  Das Behindertenzen
trum Stuttgart (bhz) hat in Zusammen
arbeit mit der pro familia Stuttgart in 
einjähriger Arbeit eine sexualpädago
gische Konzeption zum Umgang mit 
Sexualität in Einrichtungen für Behin
derte erarbeitet. Vorgestellt wurde sie 
nach einjährigem Diskussionsprozess 
auf einem Fachtag am 26. Oktober 2011 
im Stuttgarter Literaturhaus.  

Gekommen waren 80 Interessierte 
und diskutierten über die Thematik  
Sexualität und Behinderung unter  
ver schie de nen Blickwinkeln, unter an
derem in mehreren Workshops. Der 
Diplompsychologe Lothar Sandfort refe
rierte in seinem Vortrag über die „freie 
Entfaltung Schutzbefohlener“. Sandfort 
vertrat seine Thesen auch bei der Podi
umsdiskussion, an der auch Kristina 
Staufer, Se xualberaterin bei pro familia, 
Pfarrer Timmo Hertneck, Vorstandsvor
sitzender des bhz, Dagmar Starz von 
der Lebenshilfe Ostalb („Begleitete El
ternschaft“), Margot Koun, Mutter eines 
he ranwach sen den Sohnes, der im Ap
partementhaus Föhrichhof wohnt, so
wie die Leiterin der Einrichtung, Ka
tharina Beyerle, teilnahmen. Moderiert 
wurde die Diskussion von der SWR
Journalis tin Silke Arning. 

Nun kann man sich fragen: Wozu 
braucht eine Einrichtung wie das bhz 
eine sexualpädagogische Konzeption? Ist 
es nicht in Zeiten großer allgemeiner 
sexueller Freizügigkeit eigentlich klar, 
dass auch Menschen mit Behinderung 
sexuelle Bedürfnisse haben und diese 
selbstbestimmt leben möchten? Obwohl 

diese Frage grundsätzlich bejaht wird, 
bestanden seitens der Mitarbeitenden 
des Zentrums dennoch Fragen und Un
sicherheiten, wie dieser theoretische An
satz im Alltag aussehen könnte. Daher 
war es wichtig, auch den Mitarbeitenden 
Sicherheit zu geben und in der Konzep
tion die Haltung des bhz zur Sexualität 
zu verdeutlichen: Der partnerschaftli che 
Umgang und der Respekt vor den Be
dürfnissen eines jeden Einzelnen bil
den die Basis. Dazu gehört auch der ak
tive Schutz vor sexueller Ausbeutung, 

vor Übergriffen sowie vor Regel oder 
Grenzverletzungen. Das Recht auf sexu
elle Selbstbestimmung kann nur so weit 
gehen, wie es das Recht auf Schutz vor 
sexuellen Übergriffen des Anderen nicht 
berührt. 

Sexualpädagogische 
Bildung und Begleitung

Auch die sexualpädagogische Bil
dung und Begleitung der Beschäf
tigten sowie der Bewohnerinnen 
und Bewohner des bhz gehört 
dazu. Dabei soll es um The
men wie Gesundheit und 
Hygiene, Freundschaft und 
Partnerschaft, Verhü tung und 
Prävention sexueller Gewalt 
gehen. Hierbei arbeitet das 
bhz z.B. mit pro familia zu

sammen. Die Mitarbeitenden erhalten 
die Gelegenheit, sich in Fortbildungen 
und Schulungen mit dem Thema Be
hinderung und Sexualität auseinander 
zu setzen, um in der täglichen Beglei
tung situa tions ge recht und angemes

sen handeln zu können.
Die Konzeption enthält auch 

einen Handlungsleitfaden zum Um
gang mit sexueller Gewalt. Dieser soll 
den Mitarbeitenden in Extremsituati
onen ermöglichen, unabhängig von Be
troffenheit und Emotionen zu handeln 
und dadurch eine konstruktive Reaktion 
ihrerseits zu gewährleisten. Ein wei
terer, besonders leicht verständlicher 
Leitfaden eigens für die Beschäftigten 
sowie Bewohnerinnen und Bewohner 
zum täglichen Miteinander in Werkstatt 
und Wohnheim ist in Arbeit.  

Lebhafte Diskussion
Lothar Sandfort warb in seinem Vor
trag dafür, den Begriff „Schutz“ neu zu 
denken. Es komme darauf an, die Men
schen mit Behinderung zu verstehen 
und eine Lösung zu finden, die für alle 
Seiten gut ist. Dem pflichtete Timmo 
Hertneck bei: Der Umgang mit Sexua
lität bedeute vor allem Hinhören und 
Achtsamkeit. Katharina Beyerle berich
tete, dass die Menschen mit Behinde
rung häufig sehr offen über die Frage 
Sexualität und Partnerschaft sprechen 

wollen, dies mit ihren Angehörigen 
aber oftmals nicht können. Es sei 

daher wichtig, die Angehörigen in die
ser Frage zu begleiten. Auch Margot 
Kuon betonte, dass die Mitarbeiter und 
nicht mehr die Eltern erster Ansprech
partner ihres Soh nes seien, seitdem er 
selbstständig im Appartementhaus 

lebt. Für Dagmar Starz war es 
wichtig, den Angehörigen die 
Angst vor der Sexualität ihrer be

hinderten Angehörigen zu nehmen. 
Kristina Staufer plädierte dafür, die 
Wün sche und Bedürfnisse der Klien ten 
ernst zu nehmen. Es sei wichtig, dass 
auch Män ner als Gesprächspartner und 
Berater zur Verfügung stehen. Passend 
zum Thema hatte die Theatergruppe 
des bhz Theaterszenen „Liebe ist…“  
einstudiert und erhielt dafür großen 
Beifall. 

Mit freundlicher Genehmigung 
des bhz

Aus den Beratungsstellen

KARLSRUhE  In vielen, gerade auch 
langjährigen Paarbeziehungen findet 
gemeinsame Sexualität gar nicht oder 
nur noch wenig statt. Wie kommt es 
dazu? Und wie können Paare damit 
umgehen? Um diese Fragen zu beant
worten, arbeitet der Therapeut und Be
ziehungscoach Volker Kalmbacher mit 
der Methode der Achtsamkeit in Bezie
hung. Wie diese funktioniert, stellte er 
am 28. November 2011 in der pro fami-
lia Beratungsstelle Karlsruhe vor. Eine 
Fortsetzung ist geplant. 

Ihren Ursprung hat die Methode 
der Achtsamkeit in der buddhistischen 
Psychologie. Trotz der inhaltlichen Nä
he ist Achtsamkeit kein neuer Begriff 
für Meditation. Die Anwendung der 
Achtsamkeit in der Beratung von Paa
ren basiert auf dem Verständnis, dass 
durch achtsame Beobachtung des eige
nen Erlebens, Fühlens und Handelns 
ein Zustand von Bewusstheit entsteht, 
aus dem heraus die Entscheidung für 
eine bewusste Gestaltung der Paarbe
ziehung überhaupt erst möglich wird. 
Durch Achtsamkeit verbessert sich die 
Selbstwahrnehmung und dadurch wird 
Selbstregulation möglich. 

Die Methode der Achtsamkeit er
möglicht es, sich selbst empathisch wahr
zunehmen und im Detail zu verstehen, 
wie die eigenen inneren Zustände  
entstehen und wodurch sie ausgelöst  
werden. Dadurch kann der Bezie hungs
part ner neu entdeckt und so gesehen 

werden, wie er tatsächlich ist. Das be
deutet: ohne die rosa Brille der anfäng
lichen Verliebtheit, aber auch ohne  
die unbewussten Muster der eigenen 
Wahrnehmung, die durch frühkind
liche und spätere Beziehungserfahrun
gen entstanden sind und nun auf den 
neuen Partner übertragen werden. Das 
führt immer wieder dazu, diesem die 
Schuld an den aktuellen Schwierig
keiten zu geben. Der Berater tritt dabei 
nicht als Experte für die intime Bezie
hung auf und gibt keine Ratschläge, 
sondern begleitet und unterstützt beim 
Selbstmanagement.

Die Kehrseite der Methode? Es 
braucht Training! Der „Achtsamkeits
muskel“ wächst durch regelmäßiges 
und beharrliches Üben. Eine Übungs
einheit kann beispielsweise so ausse
hen: Nehmen Sie sich einige Minuten 
Zeit und schauen Sie sich selbst über die 
Schulter. Nehmen Sie neugierig wahr, 
was Sie bemerken. Was spüren Sie ge
rade in diesem Moment? Welche Emp
findungen bemerken Sie im Körper, wo
ran denken Sie? Gibt es Worte, Bilder, 
Farben, Formen zu entdecken? Wichtig 
ist, all dies nur wohlwollend wahrzuneh
men und nicht verändern zu wollen. 

Umfangreiche wissenschaftliche 
Un tersuchungen belegen den Nutzen 
dieser Methode. So fand ein Wissen
schaftler der Universitätsklinik von 
Massachusetts heraus, dass Achtsam
keit die Körperabwehr steigert und 

Stress reduziert. Eine Studie an tibe
tischen Mönchen mit 50.000 Stunden 
Meditation stellte eine erhöhte Aktivität 
der linken Gehirnhälfte fest. Das wird 
mit Empathie und Mitgefühl in Verbin
dung gebracht und lässt den Schluss 
zu, dass Achtsamkeit die Fähigkeit zu 
positiven Affekten erhöht. Ein Psycho
loge der Uniklinik Freiburg fand einen 
Zusammenhang zwischen Achtsam
keit und der Linderung von Schmerzen 
und Herzerkrankungen. 

Für wen ist die Methode geeignet? 
„In der Arbeit mit Paaren, die mitei
nander in einer intimen Beziehung le
ben, taucht irgendwann die Frage nach 
der Sexualität auf“, so Volker Kalmba
cher. „Dabei gibt es die Paare, die kon
krete Probleme in der Sexualität haben. 
Es gibt aber auch die Paare, bei denen 
das Problem ist, dass Sexualität kaum 
noch stattfindet.“ Manchmal liegen da
für handfeste Gründe vor, beispiels
weise Gewalt oder Untreue. Oft gibt es 
aber auch keinen klaren Grund. Gerade 
Paare, die schon lange zusammen sind, 
können nicht davon ausgehen, dass die 
sexuelle Attraktion über einen langen 
Zeitraum stabil und unverändert bleibt. 
Es ist sicher, dass Schwankungen der 
Lust auftreten. Die Frage ist demnach 
nicht: Was kann ich tun, damit die Lust 
unverändert erhalten bleibt? Sondern: 
Wie gehen wir damit um, dass die Lust 
sich verändert? Hier kann die Methode 
der Achtsamkeit eine gute Stütze sein.

Achtsamkeit fördert 
eine lebendige Paarbeziehung

Vortrag von Volker Kalmbacher in der pro familia Beratungsstelle Karlsruhe

hEILBRoNN  Zwei männliche Sozial
pädagogen der pro familia Beratungs
stelle Heilbronn entwickelten ein Pro
jekt für geistig behinderte Männer mit 
dem Titel „Mannsein“. In acht Work
shops zu je zwei Stunden bearbeitete 
die Gruppe hauptsächlich von den  
acht Teilnehmern selbst eingebrachte 
Themen in Rollenspielen, Kleingrup
penarbeit, Gesprächsrunden und Wahr
nehmungsübungen sowie an Hand 
konkreter Fallbeispiele aus dem Alltag. 

Geistig behinderte Männer können 
genauso wie nicht behinderte Männer 
Schwierigkeiten haben, ihre persönli
che Entwicklung gut zu durchlaufen. 
Oft fehlen positive Rollenvorbilder und 
gleichzeitig verlocken die klassischen 
„männlichen“ Grenzerfahrungen – über
mäßiger Alkoholkonsum, provozieren
des, gewaltbereites Verhalten, „Coolsein“. 
In der Gruppe sollten die Männer in ge
schütztem Rahmen positives männli
ches Verhalten besprechen und einüben 
können und „ihre“ Themen bearbeiten:
• Was heißt gutes Benehmen 
 für mich – und für andere?
• Wie kann „Mann“ gut streiten?
• Umgang mit Konflikten
• Alkoholkonsum: wie viel, wann und wo?
• Wie lebt “Mann“ Beziehung im (nicht)
 öffentlichen Leben?
• Was bedeutet „Mannsein“ – welche 
 Herausforderungen/Erwartungen/
 Bedürfnisse bestehen?
• Umgang mit eigenen Gefühlen 
 und denen der Anderen
• Stimmungen und Bedürfnisse 
 wahrnehmen
• Grenzen setzen und respektieren

Tatsächlich kamen im geschützten 
Gruppenrahmen viele private und ak
tuelle Themen zur Sprache, die eine 
konkrete Fallarbeit ermöglichten. Ein 
Beispiel: Alkoholkonsum auf dem Heim
weg. Im Rollenspiel stellten die Männer 
die Situation dar und überlegten, wie 
diese auf andere Menschen wirkt, wel
che Auswirkungen das eigene Verhal
ten beispielsweise auf den Arbeitsplatz 
haben kann und wie man sich am 
nächsten Tag damit fühlt. Dabei wurde 
deutlich, dass die Teilnehmer oft sehr 
genau wussten, welche Verhaltenswei
sen im Alltag erwünscht sind und wel
che nicht. Besprochen wurde auch, 
dass es die Freiheit jedes Einzelnen ist, 
wie er sich nach Arbeitsschluss verhält. 
Die Verantwortung für sein Verhalten 
muss jeder selbst übernehmen und da
für gerade stehen, wenn die eigenen 
Bedürfnisse mit den sozialen Anforde
rungen der Gesellschaft nicht überein
stimmen.

Hinter den teilweise negativen Ver
haltensweisen steckte oft etwas ande
res: Fragen, Bedürfnisse oder Sehnsüch
te. Sich und andere zu testen, als „cool“ 
oder „normal“ zu gelten, bei Frauen 
Eindruck zu machen oder grundsätz
lich (mehr) Aufmerksamkeit zu erhal
ten, sind Themen, die es zu entdecken 
gilt, um gut als Mann damit umgehen 
zu können, damit ein erfolgreiches 
„Mannsein“ gelingen kann. 

Andreas Baur, Dipl.Soz.Päd.FH                                                  

Thomas Hannss, Dipl.Soz.Päd. (FH), 
System. Familientherapeut

Mann-sein – wie geht das (gut)?
Gruppenangebot für geistig behinderte Männer

Mitglieder der Theatergruppe des Behindertenzentrums Stuttgart. Bild: bhz Stuttgart. 

Sexualität und Behinderung: 
Zwischen Selbstbestimmung und Schutz 

 Behindertenzentrum Stuttgart und pro familia erarbeiten sexualpädagogische Konzeption 
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Aus den Beratungsstellen
Baden -Wür t tembergreport 2011

Psychosexuelle Entwicklung 
und Erziehung im Kindergarten

pro familia Waiblingen bietet Fortbildung für ErzieherInnen an

WAIBLINGEN  Die pro familia Beratungsstelle Waiblingen konzipierte eine zwei
einhalbtägige Fortbildung für 16 ErzieherInnen zum Thema psychosexuelle Ent
wicklung von Kindern im Kindergarten. Hintergrund war eine Anfrage der Refe
rentin der Stadt Waib lingen für die Fort und Weiterbildung der ErzieherInnen in 
städtischen Kindergärten. Mittlerweile haben die pro familiaMitarbeiterInnen 
auch Module entwickelt, die kürzer sind und einzeln gebucht werden können, bei
spielsweise einen vierstündigen Workshop und einen Elternabend.

Es hat sich etwas verändert: Anders 
als noch vor einigen Jahren wird das 
Thema Sexualität bei Kindern nicht nur 
im Kontext sexueller Gewalt gesehen, 
sondern auch als wichtiger Teil der Per
sönlichkeitsentwicklung eines Kindes. 
Dies und die Tatsache, dass immer 
mehr Kinder immer jüngeren Alters 
den ganzen Tag im Kindergarten ver

bringen, haben zu der Einsicht geführt, 
dass sexuelle Bildung ein Bestandteil 
von Erziehung sein muss. 

Die von der pro familia Beratungs
stelle durchgeführte Fortbildung setzte 
sich zusammen aus kurzen Fachvorträ
gen, Fallarbeit, Filmen und Spielen, 
Selbsterfahrungsanteilen, Gruppenarbeit 
und Rollenspielen. Außerdem wurden 

Ideen für ein sexualpädagogisches Kon
zept entwickelt und lebhaft diskutiert. 
Die Rückmeldungen am Ende der Fort
bildung waren positiv. Äußerungen wie 
„Zuletzt gab es in meiner Ausbildung 
eine kurze Einheit dazu“, „Ich fühle 
mich jetzt sicherer, zumal mir dieses 
Thema öfter peinlich war“, „Besonders 
das Gespräch mit Eltern und manch
mal mit Kolleginnen und Kollegen wird 
mir jetzt weniger Kopfzerbrechen ma
chen“, zeigten, dass die Tage für die 
TeilnehmerInnen ein Gewinn waren. 
Eine Einrichtung hat bereits ein sexual
pädagogisches Konzept entwickelt und 
die Anregungen der Fortbildung weit
gehend umgesetzt.

„Armut ist weiblich“ – Tag der Armut 2011
SINGEN  Anlässlich des internationalen „Tages für die Beseitigung der Armut“ am 
17. Oktober 2011 veranstaltete die Liga der freien Wohlfahrtspflege BadenWürttem
berg vom 10. bis 15. Oktober 2011 eine landesweite gemeinsame Aktionswoche aller 
Verbände. In dieser Zeit fanden zahlreiche Veranstaltungen statt, um auf die sozi
ale Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft aufmerksam zu machen.

Der Arbeitskreis der regionalen 
Schwangerenberatungsstellen gestalte
te am 13. Oktober 2011 einen Infostand 
in der Singener Innenstadt zum Thema 
Verhütung von einkommensschwachen 
Frauen. Zu dem Arbeitskreis gehören 

der Sozialdienst katholischer Frauen, das 
Diakonische Werk und die pro familia 
Singen. Mit der Beantwortung von Fra
gen am Glücksrad rund um das The ma 
Verhütung sollten Passanten auf die Si
tuation einkommensschwacher Frauen 

aufmerksam gemacht und zum gemein
samen Austausch angeregt werden.

Hintergrund der Aktion sind die 
derzeitigen Bemühungen in der Kreis
politik, eine Kostenübernahme von re
zeptpflichtigen Verhütungsmitteln für 
einkommensschwache Frauen zu er
wirken. Mit dem Infostand sollte die 
bislang mangelnde Unterstützung bei 
Verhütungsmitteln für sozial schwache 
Frauen, Paare und Familien im Land
kreis Konstanz thematisiert werden.  

TÜBINGEN  Hebammen sollen künftig als Familienhebammen im System der 
Frühen Hilfen des Jugendamtes etabliert werden, da sie direkten Zugang zu den 
Familien mit Säugling haben. Die Gefahr dabei: Die Hebammen verlieren ihre 
berufliche Unabhängigkeit und werden als Mitarbeiterinnen des Jugendamts 
wahrgenommen. Um dies zu vermeiden, setzt sich die pro familia Tübingen dafür 
ein, Hebammen bei den Freien Trägern zu verankern. 

Hebammen – Familienhebammen 
– was ist der Unterschied? Liest man 
alte Bücher, in denen Hebammen ih 
re Arbeitserlebnisse beschreiben, dann 
sind das Berichte, in denen relativ we
nig vom Handwerk der Geburtshilfe 
erzählt wird, aber sehr viel von der Heb
ammenRundumBetreuung von Fa mi
lien, die vielfältige Not hatten. Auch 
heute noch erzählen die älteren Frauen 
in der Gegend um Tübingen, dass es 
bis in die sechziger Jahre des 20. Jahr
hunderts bei Nöten und Unfällen, die 
die Menschen im Dorf plötzlich ereil
ten, hieß: „Gang und hol d` Hebamm!“ 
Frei niedergelassene Hebammen wa
ren von jeher die Erstversorgerinnen 
von fa miliären Schwierigkeiten unter
schiedlichster Art. Aus dieser Tradition 
heraus genießen sie bis heute großes 
Vertrauen in der Bevölkerung.

Schon in den 1980er Jahren wurde 
in ersten Landkreisen das Modell der 
Familienhebammen etabliert. Auch in 
Tübingen machten pro familia und die 
Hebammen des Landkreises erste Vor
stöße in den neunziger Jahren. Daraus 
entstand eine enge Kooperation zwi
schen pro familia und der Hebam men
schule Tübingen, um alle Hebam men
schülerinnen durch Unterricht in Psy
chologie und Sozialarbeit auf diesen Teil 
ihrer späteren Tätigkeit vorzube reiten. 

Familienhebammen betreuen aus
drücklich und entgeltlich über die rei

ne Wochenbett und StillBegleitung 
hinaus bis zu einem Jahr eine Familie 
mit Säugling, die in unterschiedlicher 
Weise, aber immer mehrfach belastet 
ist. Hebammen bekommen diesen 
Auftrag deshalb, weil sie bis heute die
jenigen sind, die durch Hausbesuche 
alle Nöte von Familien mit Säuglingen 
miterleben. Sie bekommen nahezu al
les zu sehen und genießen in ihrer  
berufsständischen Unabhängigkeit gro
ßes Vertrauen der Mütter, Paare und 
Fa milien. Noch immer sind sie „Erst
ver sorger in nen“ und unterliegen dabei 
– ebenso wie der Hausarzt – der un
bedingten Schweigepflicht.

hebammen als Baustein Früher hilfen
Inzwischen hat die Politik diese Stärke 
der Hebammentätigkeit erkannt und 
möchte überall das Modell der Fami
lienhebamme etablieren – als zentralen 
Baustein der Frühen Hilfen des Ju
gendamts.  

Ingrid Löbner, Beraterin bei der  
pro familia Tübingen berichtet: „Durch 
meine Mitarbeit in den Ausbildungs
kursen „Von der Hebamme zur Fami
lienhebamme“ in zwei Bundesländern, 
bekomme ich die Entwicklung in unter
schiedlichsten Landkreisen mit, wie die 
Arbeit der Familienhebammen im Sys
tem der Frühen Hilfen etabliert wird. 
Dabei ist zu beobachten, dass häufig 
Familienhebammen zu freien Mitar

beiterinnen des Jugendamtes werden,  
damit jedoch meis tens ihre Unabhän
gigkeit verlieren.“ Wenn Familienheb
ammen durch Verträge, die ihre Bezah
lung, ihre Supervision etc. regeln, eine 
große Nähe zum Jugendamt bekom
men, werden sie von den Familien als 
„die Hebamme vom Jugendamt“ wahr
genommen. Damit kann genau das  
verlorengehen, was sie als Familienheb
ammen so geeignet macht: ihre Eigen
ständigkeit und das große Vertrauen 
der Bevölkerung in ihre Unabhängig
keit und Verschwiegenheit. Das Jugend
amt – die Bevölkerung weiß dies – übt 
im Zweifelsfall eine Kontrollfunktion 
aus und kann die Herausnahme von 
Kindern aus der Familie veranlassen.

Unabhängigkeit und 
Verschwiegenheit sichern

Was tun? pro familia Tübingen unter
stützt die Familienhebammen in ihrer 
Freiheit des Arbeitens, um ihre Stärke 
in der Betreuung von Familien zu si
chern. Familienhebammen sollten ent
weder bei Freien Trägern angestellt 
oder anderweitig so im Landkreis ver
ankert werden, dass ihre Bezahlung bei 
gleichbleibender Unabhängigkeit und 
Verschwiegenheit gesichert ist. Denn 
nur so behalten sie die Voraussetzung, 
dass sie in die Häuser hinein gelassen 
werden und Einblick erhalten in intime 
Angelegenheiten der Familie – und nur 
so können sie hilfreich sein.

Ingrid Löbner, 

pro familia Tübingen

Hebammen werden Familienhebammen
pro familia für Verankerung bei Freien Trägern 

Unabhängigkeit droht verlorenzugehen
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Eberhard Wolz verabschiedete 
sich zum Jahresende 2011 in den Ru
hestand. Seit 1993 war er Geschäfts
führer der Beratungsstellen pro fa-
milia Tübingen und Reutlingen. Der 
gelernte Radio und Fernsehtechni
ker war dort von Anfang an als Grün
dungsmitglied dabei und arbeitete 
seit 35 Jahren als DiplomPädagoge. 
Seine beiden Ausbildungen ergänz
ten sich in vielen Medienpä dagogi
schen Projekten. Lange Jahre hat er 
die pro familia BadenWürt temberg 
als Delegierter im Bundesvorstand 
vertreten. Von 1998 bis 2006 beglei
tete er die Arbeit der pro familia  
BadenWürttemberg als stellvertre

ten der Vorsitzender. Als Webmaster, 
Mentor und Kreativer Kopf machte 
Eberhard Wolz das OnlineBeratungs
projekt SEXTRA zu einer Erfolgsge
schichte und erreichte, dass in einem 
gemeinsamen Projekt 100 Berater
Innen aus 12 Landesverbänden jähr
lich zu sammenarbeiten, um jährlich 
20.000 Anfragen von Ratsuchenden 
zu beantworten. Zum Jahresende 
übernahm die Projektleitung Helmut 
Paschen. 

Susanne Reith-Franz, Leiterin der 
Beratungsstelle Konstanz, feierte ihr 
30jähriges Dienstjubiläum in den 
Räumen der pro familia Konstanz 
mit einer Vernissage des Konstanzer 

Malers Wolfgang Dettmer. 
Susanne ReithFranz wur de 
1981 als DiplomSozialar
beiterin in Konstanz ange
stellt und war die ersten 
Jahre in der Außenstelle in 
Singen für die § 218 StGB 
Beratung sowie für sozial
rechtliche Beratung tätig. 
Seit 2001 ist sie Leiterin der  
Beratungsstelle und enga
giert sich freundlich, aber 

bestimmt für Team und Beratungs
stelle. Bei der pro familia Baden
Würt temberg steht sie seit langem 
für das Angebot der Mediation in der 
Beratung. 

Brigitte Schmitt, seit 1993 Leite
rin der Beratungsstelle Kirchheim, 
verlässt nach 25 Jahren Arbeit als 
Ärztin die pro familia Kirchheim. In 
den 80er Jahren war die Auseinan
dersetzung um den § 218 voll im 
Gange, die Arbeit von pro familia 
stand immer wieder unter Beschuss. 
Brigitte Schmitt erinnert sich, wie 
sie ihre Freundinnen bat, in ihrem 
Heimatdorf niemandem von ihrer 
Arbeit zu erzählen. „Unermüdlich, 
ohne Aufhebens um ihre Person 
oder ihre Arbeit, aber immer kon
zentriert steckte sie für die pro fami-
lia im Landkreis Esslingen den Weg 

zu mehr Anerkennung und Profes
sionalisierung ab“, erinnert sich  
Manuela Rettig, Geschäftsführerin 
der pro familia BadenWürttemberg 
und langjähriges Mitglied bei der 
pro familia Kirchheim. 

Ulrike Ullmann geht nach 34 Jah ren 
bei pro familia, davon 17 Jahre als Lei
terin der pro familia Beratungsstelle 
Karlsruhe, im März 2012 in den Ruhe
stand. In dieser Zeit hat sie „uner

müdlich und treu, mitreißend und 
netzwerkend für pro familia gearbei
tet“, hob die Vorsitzende der pro fami-
lia Karlsruhe, Dr. Christine Dörner, 
anlässlich der Abschiedsfeier am 29. 
Februar 2012 hervor. Bürgermeister 
Martin Lenz erinnert sich an eine 
Frau, die lange um Veränderungen 
für die Frauen gekämpft habe, unter 
anderem für die Streichung des §218. 
Auch Ulrich Eidenmüller hob den 
Kämpfergeist in seiner Rede hervor. 
Mit Ulrike Ullmann verliert pro  
familia in BadenWürttemberg eine 
en gagierte, geschätzte und fachlich 
anerkannte Ärztin.

Personalia
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Verabschiedet von der Bundesmitgliederversammlung  

am 15. Mai 2011 in Hamburg-Bergedorf.

Gemeinsam nehmen wir unser Recht auf politische Teilhabe, Mitgestaltung und freie Meinungs

äußerung wahr. Wir verpf lichten uns, die sexuellen und reproduktiven Rechte bekannt zu ma

chen, ihre Ziele wirksam zu fördern und ihre Inhalte weiterzuentwickeln. Der Verband unter

stützt Mitglieder und Mitarbeitende in ihrem Engagement und ihrer fachlichen Arbeit.

Alle Menschen sind gleichberechtigt – auf dieser Grundlage berücksichtigen wir Gemeinsam

keiten und Unterschiede von Frauen und Männern in Fragen der Sexualität und Reproduktion. 

Die persönlichen Geschlechtsidentitäten beziehen wir in unsere Arbeit mit ein.

Jeder Mensch hat das Recht auf Information zu Sexualität, Beziehung und Familienplanung. 

Mit bedarfsgerechten Informationen zeigen wir den Menschen, die zu uns kommen, unterschied

liche Handlungsmöglichkeiten auf und stärken ihre Wahlfreiheit.

Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung auch im Zusammenhang mit Sexualität und Fort

pf lanzung. Unsere Angebote sind offen und zugänglich für Menschen jeden Alters, jeden Ge

schlechts, jeder sexuellen Orientierung und jeder Herkunft. Wir stellen sicher, dass der Zugang 

für alle Menschen gewährleistet wird.

Jeder Mensch hat das Recht, wissenschaftliche Entwicklungen und alternative Erkenntnisse, die 

der sexuellen und reproduktiven Gesundheit dienen, zu nutzen oder abzulehnen. Wir begleiten 

die aktuellen Entwicklungen in den pro familia Arbeitsbereichen aufmerksam und kritisch. Wir 

integrieren anerkannte neue wissenschaftliche Ergebnisse in unsere Arbeit. 

Jeder Mensch hat das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit. Wir setzen uns mit Auf

klärung, Beratung, Prävention und medizinischen Angeboten in unseren Beratungsstellen und 

medizinischen Zentren für dieses Recht ein. Wir leisten damit einen Beitrag zur Gesundheitsför

derung, vorsorge, und versorgung.

Jeder Mensch hat das Recht auf individuelle Familienplanung. Männer, Frauen und Paare ent

scheiden frei, ob, zu welchem Zeitpunkt und wie viele Kinder sie haben wollen – unabhängig von 

ihren Lebensformen und sexuellen Lebensweisen. Wir setzen uns für Rahmenbedingungen ein, 

die Familien in ihrer Unterschiedlichkeit respektieren und fördern.

Jeder Mensch hat das Recht auf Beratung in einem geschützten und vertraulichen Rahmen. Wir 

halten die Schweigepf licht ein, sichern den Schutz persönlicher Daten und entsprechen dem 

Wunsch nach Anonymität, sofern keine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr notwendig sind.

Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und körperliche wie seelische Unversehrtheit. Wir setzen 

uns national wie international dafür ein, dass Menschen ihre Sexualität selbstbestimmt leben 

können.

Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz vor sexualisierter Gewalt, Misshandlung und Folter. Wir 

verurteilen jede Form sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt. Opfer unterstützen wir bei 

der Durchsetzung ihrer Rechte auf angemessene und unentgeltliche Hilfe durch Betreuung, Be

ratung und Versorgung. Wir setzen uns für adäquate präventive und psychosoziale Angebote für 

TäterInnen ein. Dies dient dem Opferschutz.

Aus dem Verband
Baden -Wür t tembergreport 2011

STUTTGART  pro familia hat 1996 in ihre Satzung die Charta der sexuellen und 
reproduktiven Rechte der IPPF (dem weltweitern Dachverband der Familienpla
nungsorganisationen) aufgenommen. Um diese Verpflichtung einzulösen, hat 
sich der Verband Leitlinien zum Rechte basierten Arbeiten gegeben. Die Ärz
tinnen bei pro familia engagieren sich für das Recht auf sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und beraten zu Pränataldiagnosik, unerfüll tem Kinderwunsch, HPV
Impfung und Ver hütungsmethoden. Sie setzen sich mit Aufklärung, Beratung, 
Prävention und medizinischen Angeboten in den pro familia Beratungsstellen 
und me dizinischen Zentren für dieses Recht ein und leisten damit einen Beitrag  
zur Gesundheitsförderung und versorgung. 

Mit diesem Beitrag soll an eine Vor
kämpferin für die Rechte von Männern 
und Frauen in Bezug auf Sexualität er
innert werden. Die hier aufgeführten 
Zitate sind einem Interview entnom
men, das in einer Denkschrift für Suse 
Hönes veröffentlich wurde, die pro fa-
milia Stuttgart anlässlich des 40jäh
rigen Jubiläums 2005 herausgab. 

pro familia, die damalige Gesell
schaft für Ehe und Familie und Dr. 
Suse Hönes hatten sich 1965 gesucht 
und gefunden. Bis zu ihrem Ruhestand 
1991 als langjährige Leiterin der Bera
tungsstelle Stuttgart hielt diese Verbin
dung. „Als die Anzeige im Ärzteblatt 
erschien, Ärztinnen für Beratung und 
Aufklärung gesucht, da wusste ich: das 

ist es, was ich mir vorgestellt habe“, er
innerte sich Suse Hönes 2002. 

 
Im Studium lernte man nichts  

über Empfängnisverhütung
Als Ärztin zu arbeiten, war im Nach
kriegsdeutschland für Frauen nach wie 
vor schwer. 1945, so Suse Hönes, „ha
ben sie uns wegen des Kriegsendes aus 
der Universität geworfen. Danach habe 
ich drei Jahre gebraucht, um wieder 
reinzukommen.“ Suse Hönes arbeitete 
dann als Assistenzärztin eines Land
arztes im Kreis Heilbronn. Hier erfuhr 
sie, wie viele Frauen nach illegalen 
Schwangerschaftsabbrüchen mit Blu
tungen, Entzündungen und zum Teil 
nicht wiedergutzumachenden Verlet

zungen in ihre Praxis kamen. Die Un
wissenheit über Empfängnisverhütung 
war allgegenwärtig. „Im Studium habe 
ich über dieses Thema überhaupt nichts 
gehört“, berichtete Suse Hönes. Dem 
Elend illegaler Abtreibungen war sie in 
der Pathologie allerdings schon begegnet.

Vom Kellerkind zur Institution 
in Stuttgart 

Was Suse Hönes für sich selbst als Ärz
tin zwischen 1950 und 1991 und als 
Frau, die verheiratet mit zwei Kindern 
berufs tätig war, erlebte, führte sie für 
die pro familia in aller Konsequenz fort. 
Mit Vorträgen über Familienplanung 
und Sexualpädagogik erreichte sie im
mer mehr Men schen. Sie suchte den 
Kontakt zu Lehrerinnen und Sozialar
beiterinnen, die sich als Erste trauten, 
solche Tabuthemen anzusprechen. Dazu 
kamen El tern abende und – unterwegs 
mit ei nem „VerhüterliKoffer“ – Gesprä
che mit Schulklassen. Und es sprach sich 
auch schnell herum, dass bei pro familia 
auch junge Frauen und nicht verheirate
te Frauen, anders als bei vielen Frauen
ärzten, die Pille auf Rezept und moral
frei bekommen konnten. Als 1974 die 

pro familia in Stuttgart den Zuschlag als 
Modell beratungsstelle bekam, konnten 
viele Frauen und Männer zu Sexualität, 
Verhütung und Familienplanung bera
ten werden. Nach 1977 mit der Neurege
lung des § 218 StGB mit der Ausstellung 
von Indikationen für einen straffreien 
Schwangerschaftsabbruch „ging es für 
uns richtig los“, er innerte sich Suse 
Hönes 2005, „die konnten wir ohne ei
nen Facharzt selber ausstellen.“ Die en
gagierten Ärztinnen bei pro familia hal
fen damit vielen Frauen, ihr Recht auf 
eine eigen ständi ge Entscheidung für oder 
gegen eine Schwangerschaft wahrzu
nehmen. 

Ärztin und Mutter der pro familia
Suse Hönes war die Mutter der pro fa-
milia. Und so führte sie auch die Bera
tungsstelle – gütig, nachdrücklich und 
fürsorglich. Vermutlich ging dies nicht 
immer ohne Konflikt mit dem Team 
aus Ärztinnen, jungen engagierten Pä
dagoginnen und PsychologInnen ab.  
„Frau Dr. Hönes war die Chefin von pro 
familia Stuttgart. Sie war jemand, der 
sehr konsequent und überzeugend ver
handelt hat, auch als Leiterin hier“, be

schrieb ihre Kollegin Sigrid Schaich, 
Ärztin, die Arbeit von Suse Hönes. Sie 
hielt die Kontakte zu Geldgebern, Poli
tikern, zu Krankenhäusern, machte pro 
familia bekannt und anerkannt. 

In einem kleinen Kellerraum beim 
PARITÄTISCHEN BadenWürttemberg 
begann die Verhütungsberatung mit 
zwei Beratungen pro Woche, und geriet 
zu einer großen Erfolgsgeschichte. 1991 
gab es 17 pro familia Beratungsstellen 
in BadenWürt temberg, darunter die 
Stuttgarter pro fa milia als eine der größ
ten bundesweit. Suse Hönes war lange 
Zeit als Leiterin der pro familia Bera
tungsstelle in Stuttgart, als Landesvor
sitzende, als Ärztin die treibende Kraft. 
Für ihren unermüd lichen Einsatz für 
die Frauen, für pro familia, für Familien
planung und Aufklärung wurde sie für 
ihre Verdienste mit der Hippokrates 
Medaille der Ärzte schaft, der goldenen 
Ehrenplakette des PARITÄTISCHEN 
und der silbernen Medaille der Stadt 
Stuttgart geehrt. Zu ihrem 60. Geburts
tag wurde ihr das Bundesverdienst
kreuz verliehen. 

http://www.profamilia.de/
profamilia/profil/leitlinien.html

Dr. Suse Hönes, Ärztin und Kämpferin für die sexuellen Rechte

TÜBINGEN  Der Arbeitskreis der psy
chologischen Berater/innen des pro fa-
milia Landesverbandes hat eine Fortbil
dung mit Halko Weiss organisiert. 
Halko Weiss ist in Deutschland der 
prominenteste Vertreter der Hakomi
Therapie, einem achtsamkeits und kör
perorientierten Psychotherapieverfah
ren. Darüber hinaus ist er Ausbilder bei 
der PaartherapieFortbildung der Mil
ton Erickson Gesellschaft Tübingen. 
Im November 2011 führte er in den 
Räumen der pro familia Tübingen eine 
zweitägige Fortbildung zu einer Kom
bination aus den beiden Themen durch.

In der Fortbildung wurde die Praxis 
der Achtsamkeit beleuchtet und wie  
sie unmittelbar in den tiefenpsycho
logischen Prozess integriert werden 
kann. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass der größte Teil unseres Verhaltens 
nach automatisierten Mustern verläuft: 
Wir nehmen eigene Empfindungen und 
äußeres Geschehen wahr und in Bruch
teilen von Sekunden läuft eine innere, 
unbewusste Kaskade von Gefühlen, Ko
gnitionen, Körperempfindungen, Bil
dern etc. ab, die bestimmt, wie wir da
rauf reagieren. Die allermeisten dieser 
Automatismen sind funktional; es gibt 
allerdings auch eine Reihe dysfunktio

naler Reaktionsmuster, die uns im Le
ben Probleme bereiten, ohne dass uns 
die zugrunde liegenden Mechanismen 
bewusst wären. Viele dieser dysfunktio
nalen Muster werden biografisch früh 
erworben und halten sich hartnäckig 
ein Leben lang. 

Konzept des „inneren Beobachters“
Das Konzept der Achtsamkeit geht da
von aus, dass es möglich ist, durch eine 
aufmerksame, nach innen gerichtete 
Wahrnehmung, diese inneren Prozes
se zu registrieren. Es soll also eine psy
chische Instanz etabliert werden, die 
diese Automatismen beobachtet und 
sich ihrer bewusst wird. Diese Instanz 
wird in der HakomiTherapie der „in
nere Beobachter“ genannt. Der „innere 
Beobachter“ ist in der Lage, sowohl Ge
fühl als auch Denken und Bewerten zu 
beobachten. Wenn es gelingt, diese in
neren Prozesse zu registrieren, dann 
muss das Verhalten nicht mehr der bis
herigen Automatik folgen. Stattdessen 
entsteht eine neue Freiheit, auch an
ders zu handeln oder nicht zu handeln.

Der Körper ist dabei eine wichtige 
Informationsquelle, weil neben Gefüh
len und Denken immer auch spezi
fische Reaktionen im Körper ablaufen. 

Beispielsweise wird man kribbelig, es 
wird einem warm, man bekommt feuch
te Hände, der Herzschlag wird schnel
ler oder die Atmung ändert sich, wenn 
man einen bestimmten Satz hört, eine 
spezielle Situation beobachtet oder ei
nen besonderen Geruch wahrnimmt.

Das Verhalten steht im Mittelpunkt
Therapeutisch ist das Konzept der Acht
samkeit in dreierlei Hinsicht nutzbar: 
• Es hilft dem Therapeuten bei der Wahr
 nehmung der therapeutischen Prozes
 se und verhindert, dass er die Problem
 sicht des/der KlientIn übernimmt. 
• Den/die KlientInnen selbst unter
 stützt es bei der Ursachenforschung 
 des eigenen Verhaltens („Warum 
 reagiere ich eigentlich in bestimmten 
 Situationen immer so gereizt?“) und 
 ermöglicht Entscheidungen für neue 
 Erlebens und Verhaltensabläufe. 
• Drittens hilft es in der Paartherapie 
 den Partnern mehr vom Verhalten 
 des Gegenübers zu verstehen. 

Einen großen Raum nahmen Übun
gen und Rollenspiele ein, die eine Um
setzung in die praktische Arbeit in der 
psychologischen Beratung ermöglichen. 

Mathias Graf, 
pro familia Singen

Achtsamkeit und der Körper in der Psychotherapie
Fortbildung für Psychotherapeut/innen und psychologische Berater/innen
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Auf Wiedersehen 

STUTTGART  Nach 15 Jahren Schatz
meisterin beim Landesverband von pro 
familia BadenWürttemberg habe ich 
mich entschlossen, im März 2012 nicht 
mehr für dieses Amt zu kandidieren. 

Diese Entscheidung ist mir nicht 
leicht gefallen. Immerhin habe ich die 
Hälfte meiner Lebensjahre, sowohl haupt
amtlich als auch ehrenamtlich in der pro 
familia mitgearbeitet. Deshalb den ke ich, 

dass ich mit gutem Gewissen mein Amt 
in andere Hände übergeben kann.

Es war eine tolle und gute Zeit. Vie les 
wurde in diesen 15 Jahren auf den Weg 
gebracht, viele gute Ideen umgesetzt. Als 
positive Beispiele für eine erfolgreiche 
Um setzung möchte ich zwei Projekte 
nen nen, die Aktion Kinder zeigen Zähne 
und Pfandtastisch. Sie sind gute Beispiele 
dafür, wie SpenderInnen die Arbeit der 
pro familia Beratungsstellen durch neue 
und kreative Spen denideen unterstützen 
können. Ob anhand von Pfandbons oder 
Zahngold, wichtig ist: mit diesen Einnah
men können die pro familia Beratungs
stellen immer wieder neue Angebote  

realisieren oder Hilfsaktionen für Ratsu
chende auf den Weg bringen und damit 
schnell und unbürokratisch auf Notsitua
tionen reagieren. 

Bei allen möchte ich mich ganz herz
lich für die vertrauensvolle Zusammen
arbeit bedanken, vor allem bei meinen 
Vorstandskolleginnen und den Mitarbei
terinnen der Landesgeschäftsstelle. Zum 
Schluss noch eine kleine Anmerkung:

Abschied ist ´ne dumme Sache,
doch bleibt immer noch die schwache
Hoffnung, dass man irgendwann
sich mal wiedersehen kann.

Brunhilde Fröhlich

Brunhilde 
Fröhlich


