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Redaktionelle Richtigstellung
Im ersten Satz des Beitrags von Annegret Siebe im pro familia magazin 1/2012 
auf Seite 18 mit dem Titel „Ein besonderes Betreuungsmodell: Die Medizini-
schen Zentren von pro familia“ heißt es unzutreffend „In den Medizinischen 
Beratungszentren“ statt richtig „In den Medizinischen Zentren“. Es handelt sich 
dabei um einen redaktionellen Fehler, den die Autorin nicht zu vertreten hat. 
Die Redaktion entschuldigt sich dafür ausdrücklich.
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n  Mit dem Thema Sexualität werden 
wir in den Medien permanent traktiert 
– „sex sells“. Sexualität dient als Verkaufs-
argument und ohne dass wir diesen Um-
stand reflektieren, werden wir über an 
Sexualität anknüpfende Verkaufsstrate-
gien zum Konsumieren animiert. Wir 
werden medial überflutet von Lebens-
beichten zu sexuellen Vorlieben, Filmen und Bildern im 
Internet, in Talkshows, in Magazinen. Das Private wird in 
die Öffentlichkeit gezerrt und bleibt dennoch individuell 
und privat. Relevante individuelle Lebensfragen wie Ver-
hütung, Schwangerschaft und Schwangerschafts abbruch, 
Sexualität – das Private – werden kaum im Kontext ihrer 
gesellschaftlichen Entstehung diskutiert. Das gesell-
schaftlich Relevante wird immer privater, das heißt der 
individuellen Verantwortung anheimgestellt. 

Wie aber werden Themen in den Medien dargestellt, die 
pro familia mit Sexueller und Reproduktiver Gesundheit 
und Rechten verbinden? Sie scheinen insgesamt in den 
Medien kaum vertreten zu sein. Unser zum 60. Jubiläum 
von pro familia ausgelobter Wettbewerb „Sexualität(en)“ 
an dem sich Journalistinnen und Journalisten mit Beiträ-
gen in den Printmedien, mit Film- oder Hörfunkbeiträgen 
beteiligen konnten, zeigte nur einen mäßig großen Wider-
hall. Woran lag das? Und: Was sind die Gründe dafür, dass 
es nur wenige gute Texte, Filme und Hörbeiträge zum The-
ma Sexualität gibt? Werden solche Themen nur dann in-
teressant für JournalistInnen, wenn sie skandalisierbar, 
voyeuristisch, sensationsorientiert und damit verkaufsför-
dernd sind, wie die Missbrauchsdebatte im Jahr 2010? 

Fragen zu Sexualität und Reproduktion sind für die meis-
ten Menschen relevante Themen, sei es der Zugang zu Fa-
milienplanungsmethoden, zu angemessener gesundheit-
licher Versorgung beim Schwangerschaftsabbruch oder 

die Diskussion um Formen von Sexua-
lität im Kontext gesellschaftlicher Nor-
men. Mediale Berichterstattung hätte 
hier ein großes Potenzial aufzuklären 
und zu bilden. Sie könnte beispielsweise 
dazu beitragen, Vorurteile abzubauen, 
Diskriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts, sexueller Orientierung, von 

Behinderung oder gesellschaftlich verursachten sozialen 
Benachtei ligungen kritisch zu diskutieren. Um diese The-
men in ihren vielfältigen Facetten aufzunehmen, sind 
Journalistinnen und Journalisten nicht auf Sensationelles 
angewiesen. Sexualität und Reproduktion sind Themen, 
die eng mit dem Leben der Menschen, ihren Gefühlen und 
Wünschen und gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, 
wie Sexualität und Reproduktion stattzufinden hat, ver-
bunden sind und die eine sachliche wie emphatische Be-
richterstattung zugleich benötigen und erlauben. 

Die Suche der Redaktion nach Texten, die die Darstellung 
von Sexualität in den Medien zum Gegenstand haben, er-
wies sich als schwieriger als erwartet. Was wir im aktuel-
len Heft bieten, sind einerseits Analysen über Sexualitäts-
diskurse, zum Beispiel über die Missbrauchsdebatte und 
lesbische Sexualität, andererseits einen Bericht über das 
sehr beeindruckende JournalistInnen-Projekt von pro fa-
milia, das zeigt, welches Wissen und welche Selbstreflexi-
onsfähigkeit für gute Produkte erforderlich sind.  

Ich wünsche beim Lesen neue Erkenntnisse und Anregun-
gen, um die mediale Berichterstattung künftig weiterhin 
kritisch zu betrachten und in unserer pro  familia Arbeit die 
Medien mit Ideen und Anregungen zu unterstützen. <<

Wie werden Themen in den Medien dargestellt,  
die pro familia mit sexueller und reproduktiver 

 Gesundheit und Rechten verbinden?

Editorial

Ihre
Daphne Hahn
pro familia Bundesvorsitzende
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n  Am 12. Juli 2012 fand in London die 
internationale Konferenz „High Level 
Summit on Family Planung“ statt. Ver-
treterInnen von Regierungen, den Ver-
einten Nationen, von Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) und der 
Wirtschaft wollten mit einer neuen 
Initiative den Zugang zur Familienpla-
nung für 120 Millionen Frauen und 
Mädchen aus den ärmsten Ländern 
sicherstellen. Dieses Treffen ist ein 
Eingeständnis, dass die Ziele der Inter-
nationalen Konferenz für Bevölkerung 
und Entwicklung (ICPD) 1994 in Kairo 
bei Weitem nicht erreicht wurden. Ob 
die Konferenz ein Ereignis für den Teil-
nehmerInnenkreis und andere Einge-
weihte bleibt oder auch die Welt-
öffentlichkeit erreicht, ist eine Frage 
der Medien, denn: Nur interessierte 
und informierte JournalistInnen be-
richten über Ereignisse wie diese. 

Den Medien kommt bei dem in Kairo 
1994 beschlossenen Aktionspro-
gramm eine bedeutende Rolle zu. Sie 
haben eine Aufklärungs- und Watch 
Dog-Funktion, das ist sogar im Ab-
schlussdokument festgehalten. In 
den deutschen Medien ist das Thema 
Sexuelle und Reproduktive Gesund-
heit und Rechte (SRGR) hingegen eher 
marginal vertreten. Das liegt im We-
sentlichen an den drastisch veränder-

ten Bedingungen journalistischen Ar-
beitens, wie zum Beispiel den knap-
pen Ressourcen für Recherche, aber 
auch an Personalabbau und dem Ver-
wischen der Grenzen zwischen Redak-
tion und Public Relation. Und es liegt 
auch an der nicht immer professionel-
len Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der mit dem Thema befassten Nicht-
regierungsorganisationen. 

Nichtregierungsorganisationen in 
Deutschland, wenn sie nicht aus-
schließlich international tätig sind, 
haben noch immer wenig Neigung, 
ihre Arbeit im eigenen Land in Zu-
sammenhang mit globalen Entwick-
lungen zu sehen und miteinander zu 
verknüpfen. Meistens reicht ihr Han-
deln gerade einmal für eine internati-
onale Unterschriftenaktion aus. Ihre 
Öffentlichkeitsarbeit konzentriert 
sich auf das eigene Land und auf eine 
möglichst erfolgreiche Medienprä-
senz. Die gleichzeitige Unterstützung 
guten Journalismus‘, besonders wich-
tig zum Thema Sexualität, wird eher 
vernachlässigt.

Um diesen unbefriedigenden Zu-
stand zu ändern, begann der pro fa-
milia Bundesverband 2008 mit einem 
langfristig angelegten JournalistIn-
nen-Projekt. Das Vorhaben wurde 

über die International Planned Par-
enthood Federation (IPPF) finanziert. 
Das JournalistInnen-Projekt war zu-
nächst darauf ausgerichtet, Fortbil-
dungsangebote zum Thema SRGR für 
junge JournalistInnen im Beruf anzu-
bieten und zu erproben. Ein Ziel war 
also auch, neue journalistische Fach-
frauen und -männer aufzubauen.

Intensivseminare und Reisen
Die beiden ersten Seminare umfass-
ten einen dreitägigen Intensivkurs 
zum Thema SRGR mit einer anschlie-
ßenden Informationsreise. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer setz-
ten sich pro Tag mit sechs bis acht 
Referaten von WissenschaftlerInnen, 
PraktikerInnen von pro familia, Vertre-
terInnen der Entwicklungszusam-
menarbeit und Politik sowie von 
Selbsthilfeorganisationen auseinan-
der. Jeder Beitrag wurde ausgiebig 
diskutiert, immer wieder die journa-
listische Bearbeitung debattiert. Für 
das erste Seminar konnten die Mittel 
für eine Recherchereise nach Malawi 
akquiriert werden, die in Zusammen-
arbeit mit der dortigen Mitgliedsor-
ganisation der IPPF durchgeführt 
wurde. Die 20 JournalistInnen konn-
ten ihre Berichte anschließend von 
SPIEGEL über RTL-news bis Brigitte 
erfolgreich platzieren.

Das pro familia JournalistInnen-Projekt

Nur bei wenigen anderen Themen  
spiegelt sich die eigene Haltung zur Sexualität 

 direkt im journalistischen Produkt

Elke Thoß, Margit Miosga
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Das zweite Seminar verlief nach dem 
gleichen Muster. Die Studienreise 
ging diesmal nach Polen. Bei der Aus-
wertung der beiden Veranstaltungen 
mussten wir feststellen, dass sich bei 
vielen TeilnehmerInnen inzwischen 
das Ressort oder der Arbeitsplatz so 
verändert hatte, dass sie nicht mehr 
oder nur selten über das Thema SRGR 
berichten konnten. Aber wo immer 
sie auch beruflich tätig sind, ihr Be-
wusstsein hat sich – nach ihren eige-
nen Aussagen – verändert. SRGR wird 
sie als Thematik nie mehr ganz ver-
lassen. 

2009 entstand schließlich die Idee, 
nicht mehr einzelne JournalistInnen 
mit einem Fortbildungsangebot zu 
„beglücken“ und diese dann unter 
Umständen wieder zu verlieren, son-
dern sich in die universitäre Ausbil-
dung von jungen JournalistInnen zu 
begeben, um das Thema SRGR insti-
tutionell zu verankern und es an jun-
ge Auszubildende mit einer mittel-
fristigen Berufsperspektive zu binden. 

Universitäre Verankerung 
Mit einen dritten, erfolgreichen An-
lauf bot sich der Masterstudiengang 
für Journalismus an der Universität 
Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. 
Marcel Machill als Kooperationspart-
ner an, diesmal mit den Studierenden 
als Zielgruppe.

Die bewährte Struktur des Seminars 
wurde beibehalten, die Dauer hinge-
gen wurde um einen Tag erweitert. 
TheoretikerInnen und PraktikerInnen 
trugen vor, die Studierenden debat-
tierten. In diesem Seminar mussten 
sich die TeilnehmerInnen jedoch auch 
mit ihren eigenen Erfahrungen und 
Wahrnehmungen von Sexualität aus-
einandersetzen und eine mediale 

Darstellung aus diesem Themenge-
biet präsentieren, die ihm oder ihr 
persönlich gefiel. So gelang es, die 
Auseinandersetzung um qualitätsvol-
le journalistische Arbeit mit den eige-
nen Bedürfnissen, Wünschen und 
Ängsten zu konfrontieren.  Darüber 
hinaus mussten die Studierenden ei-
nen Tag lang durch Berlin streifen, um 
Reportagen, Berichte, Kommentare 
oder Essays zum Thema Sexualität zu 
produzieren. Sie wurden zudem er-
mutigt, Themen aus dem Feld SRGR 
für ihre Abschlussarbeit zu wählen. 
Die Kombination von Wissensver-
mittlung und praktischen Erfahrun-
gen – das Seminar fand in den Räu-
men der Berliner AIDS-Hilfe statt und 
die Studierenden lernten dort erst-
malig AIDS-infizierte Menschen per-
sönlich kennen – und der Reflexion 
über eigene Gefühle, hinterließ einen 
tiefen Eindruck. Beim Auswertungs-
treffen in Leipzig beschrieben die Teil-
nehmerInnen die Erfahrung als ein-
drücklich und nachhaltig. 

Das Thema SRGR in die Ausbildung 
von JournalistInnen zu integrieren, 
hat sich als eine gute Entscheidung 
erwiesen. Die Zusammenarbeit mit 
dem Fachbereich Journalistik an der 
Universität Leipzig und den 40 Stu-
dentInnen des Master studiengangs 
war nicht nur effektiv,  sondern auch 
besonders kreativ. Es entstehen aktu-
ell zum Beispiel zwei Master arbeiten 
über Homosexualität im US-amerika-
nischen und deutschen Fernsehen 
und über Sexualität in der filmischen 
Berichterstattung. Darüber hinaus 
wurde die Entwicklung eines Kon-
zepts zur Etablierung eines Lehr- und 
Forschungsschwerpunktes „SRGR als 
journalistisches Berichtserstattungs-
feld“ im Masterstudiengang Journa-
listik initiiert. Damit wird der von pro 
familia beschrittene Weg zur Integra-
tion von SRGR in die journalistische 
Ausbildung anerkannt und unter-
stützt. Als drittes können wir auf das 
für die IPPF entwickelte englischspra-
chige Arbeitsmaterial Manual for 

Der Online Service www.cairo-2015.de ist ein Portal für JournalistInnen,  
das umfassende Informationen über das Aktionsprogramm der Welt-
bevölkerungskonferenz von Kairo 1994 und seine Umsetzung bereitstellt.  
Der Service bietet unter anderem: 
•  Informationen zum Thema Sexuelle und Reproduktive Gesundheit und 

Rechte (SRGR),
•  Links zu Institutionen und Organisationen, die im Bereich der SRGR tätig 

sind,
•  Empfehlungen zur Verwendung von Sprache und Bildern und die Klärung 

kontroverser Begriffe,
•  Updates zu Konferenzen der Vereinten Nationen und internationalen 

 Veranstaltungen,
•  Fachinformationen zum Aktionsprogramm von Kairo,
•  Ein Glossar – von A wie Approach über F wie Family life education bis  

Y wie Youth Friendly – hier  werden gängige englische Fachbegriffe in 
Deutsch erläutert, 

•  Tools erleichtern zusätzlich die journalistische Arbeit und vertiefen Wissen.

www.cairo-2015.de
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Elke Thoß, 
Diplom -
Soziologin und 
ehemalige 
Bundesgeschäfts-
führerin der  
pro familia hat 

das JournalistInnen-Projekt geleitet.

Margit Miosga, 
Journalistin 
und Koordi-
natorin der 
Journa listInnen-
Fortbildungen.

NGO for working with trainee journa-
lists durch zwei Studentinnen des 
Masterstudiengangs verweisen.

Zwei Fragen zogen sich wie ein roter 
Faden durch das gesamte Projekt: 

1. Was verstehen wir unter gutem 
Journalismus beim Thema Sexuali-
tät?
2. Gibt es eine ideale Strategie für die 
Zusammenarbeit von NRO und Jour-
nalistInnen?

Die erste Frage haben wir 
 differenziert beantwortet. 
An jedem auch noch so kleinen Be-
richt lässt sich diskutieren, wie durch 
Wortwahl, Bildausschnitt, Zusam-
menstellung von widersprüchlichen 
Aussagen ein journalistisches Pro-
dukt entsteht, das respektvoll und 
aufklärerisch berichtet, gleichzeitig 
aber auch unterhaltend ist und Inter-
esse weckt. Orientierungs- und Be-
zugspunkte waren unter anderem 
der Pressekodex des Deutschen Pres-
serates, die IPPF Charta der  Sexuellen 
und Reproduktiven Rechte und die 
IPPF-Publikation „Sexuelle Rechte: 
 Eine Erklärung“. Aber die Feinabstim-
mung, der Ton eines Artikels wird 
dann „gut“', wenn die Autorin, der Au-
tor selbstbewusst, sensibel und ohne 
Ängste mit dem Thema  Sexualität 
umgehen kann. Wie nur bei wenigen 
anderen Themen spiegelt sich die ei-
gene Haltung zur Sexualität direkt im 
journalistischen Produkt.  

Die zweite Frage beantworten  
wir mit Nein. 
Es gibt keine ideale Strategie, mit der 
eine Nichtregierungsorganisation 
JournalistInnen dazu bewegen kann, 
ihre Perspektive 1:1 abzubilden. Es 
handelt sich um eine Fehleinschät-

zung, wenn Nichtregierungsorgani-
sationen meinen, sie könnten Journa-
listInnen ihr Weltbild „in die Feder 
diktieren“. JournalistInnen können 
und werden  sich an dieser Stelle auf 
die Presse- und Meinungsfreiheit be-
rufen. 

In der Praxis ist eine Kombination des 
kurzen und langen Atems sinnvoll. 
Die kurzfristigen Strategien zielen auf 
den aktuellen und schnellen, aber 
nicht unbedingt nachhaltigen Erfolg 
der Berichterstattung. Die langfristi-
gen Strategien setzen auf die Bildung, 
das Wissen und das Interesse von 
JournalistInnen. Nur wenn es gelingt, 
sie für die pro familia Themen zu inte-
ressieren, werden wir journalistisch 
gute Berichte lesen, hören und sehen. 
Aus diesem Grund brauchen Journa-
listInnen einen unkomplizierten und 
zuverlässigen Zugang zu professio-
nell aufbereiteten Hintergrundinfor-
mationen und – ebenso wichtig – Zu-
gang zu kompetenten Gesprächs-
partnerInnen.

Die Studentinnen des Masterstudien-
gangs Journalismus an der Universi-
tät Leipzig und Teilnehmerinnen des 
pro familia JournalistInnen-Seminars, 
Franziska Baermann und Deborah 
Löffler, haben es auf den Punkt ge-
bracht: „JournalistInnen sind nicht 
das Instrument, sondern gleichbe-
rechtigte und unabhängige Partne-
rInnen, wenn es um die Sexuelle und 
Reproduktive Gesundheit und Rechte 
geht“ (siehe auch nachfolgende Inter-
views). Gute Medienarbeit für sexuel-
le und reproduktive Gesundheit und 
Rechte ist für Nichtregierungsorgani-
sationen eine ständige Herausforde-
rung. Das JournalistInnen-Projekt des 
pro familia Bundesverbands hat da-
für beispielhafte Grundlagen ge-

schaffen und wertvolle Anregungen 
gegeben.

Neben dem Kooperationsprojekt mit 
der Abteilung Journalistik der Univer-
sität Leipzig ist ein weiteres Vorhaben 
zur Unterstützung eines guten Jour-
nalismus zum Thema SRGR realisiert 
worden. NRO haben heute in den sel-
tensten Fällen ausreichend Ressour-
cen, um kontinuierlich und kompe-
tent face to face Vermittlungsarbeit 
zu leisten. JournalistInnen hingegen 
müssen schnell recherchieren und 
immer schneller produzieren. Damit 
hierbei die Qualität nicht auf der Stre-
cke bleibt, ist in Kooperation mit Elisa-
beth Pracht, Wien, ein umfangreicher 
Online-Service zu SRGR für Journalis-
tInnen entwickelt worden. Der On-
line-Service www.cairo-2015.de ver-
mittelt Informationen zu den The-
men  der Internationalen Konferenz 
für Bevölkerung und Entwicklung in 
Kairo in unterschiedlicher Form und 
orientiert sich an dem Recht auf sexu-
elle und reproduktive Gesundheit. <<
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Es kommt auf die richtige Mischung  
von professioneller Nüchternheit und Empathie an  

Sexualität ist nun einmal sehr persönlich,  
intim und mit verschiedenen Emotionen verbunden.

Interview

n  Franziska Baermann und Deborah 
Löffler haben als Studentinnen des 
Masterstudiengangs am Fachbereich 
Journalistik der Universität Leipzig am 
JournalistInnen-Projekt des pro fami-
lia Bundesverbands teilgenommen 
und das englischsprachige Arbeits-
material Manuals for NGO for wor-
king with trainee journalists entwi-
ckelt. Wir haben sie zu Eindrücken bei 
dem JournalistInnen-Projekt befragt.

pro familia magazin: Was haben Sie 
in diesem Seminar insbesondere über 
Sexuelle und Reproduktive Gesund-
heit und Rechte (SRGR) gelernt?

Franziska Baermann: Ich kann nicht 
sagen, was ich explizit über diesen 
Begriff gelernt habe. Während des Se-
minars hatte ich vielmehr die Mög-
lichkeit, in kurzer Zeit sehr viele The-
men aus diesem großen Bereich 
kennen zu lernen. Von AIDS über den 
Arbeitskampf der Huren bis hin zum 
Thema Pornographie für Homosexu-
elle konnte ich Aspekte kennen lernen 
und mein Vorwissen in einigen Berei-
chen weiter vertiefen. Dadurch, dass 
am Seminar nur wenige ausgewählte 
Studierende teilgenommen haben, 
war die Atmosphäre sehr entspannt, 
fast schon privat. Es ergab sich die 
Möglichkeit, sehr offene Gespräche 

Der in englischer Sprache für die 
IPPF abgefasste Leitfaden für 
NachwuchsjournalistInnen ent-
hält eine Einführung in das Thema 
Sexuelle und Reproduktive Ge-
sundheit und Rechte sowie  Anlei-
tungen für eine professionelle Be-
richterstattung. Die Kooperations-
möglichkeiten zwischen Nicht-
regierungsorganisationen (NRO) 
und JournalistInnen werden eben-
so ausgelotet wie die Frage, was 
NRO von JournalistInnen erwarten 
und nicht erwarten dürfen. 

In zehn Schritten wird ausführlich erläutert, wie NRO ihrerseits professio-
nell mit MedienvertreterInnen umgehen und sich wirkungsvoll selbst prä-
sentieren können. In fünf Settings werden  abschließend Programmentwür-
fe für Seminare und Veranstaltungen  unterschiedlichen Zuschnitts präsen-
tiert, die von Nichtregierungsorganisationen je nach gewünschtem Kom-
munikationsziel genutzt werden können. Im Anhang befinden sich unter 
anderem Checklisten, ein best practice Seminarplan und nützliche Links. 
Download: www.profamilia.de/Publikationen

Publikation

zu sehr sensiblen Themen zu führen. 
Es war eine besondere Erfahrung mit 
einem hohen Lerneffekt für die jour-
nalistische Praxis.

Deborah Löffler: Ich habe vor allem 
gelernt, welch großes Themenspekt-

rum sich hinter dem Begriff verbirgt. 
Und dass noch Einiges im Argen liegt, 
was die öffentliche Wahrnehmung 
angeht. Ich schätze mich durchaus als 
sexuell aufgeklärten Menschen ein, 
konnte hier aber noch viel Neues ler-
nen. Zum Beispiel über die Rechte von 
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Prostituierten oder auch über die Pro-
bleme, mit denen sich Transmen-
schen konfrontiert sehen. Im Seminar 
bekamen wir Einblicke in eine Vielzahl 
von Themen, sowohl professionell als 
auch sehr persönlich. Diese Mischung 
gab uns Studierenden viele Denkan-
stöße, innerhalb unserer Gruppe wur-
de viel und offen diskutiert.

pro familia magazin: Was haben pri-
vate Haltung zum Thema Sexualität 
und die Darstellung in den Medien 
miteinander zu tun?

Franziska Baermann: Auch wenn es 
bei einem Journalisten, einer Journa-
listin eigentlich nicht so sein sollte, 
weil er oder sie immer Distanz zu ei-
nem Thema wahren sollte: Sehr viel! 
Wenn man beispielsweise Prostituti-
on als „moralisch verwerflich“ oder 
sogar „abstoßend“ empfindet, wird 
die Berichterstattung davon geprägt 
sein. Gar nicht unbedingt bewusst, 
aber durch die persönliche Sozialisati-
on in diesem sensiblen Bereich der 
Sexualität lässt sich das manchmal 
schwer vermeiden. Es ist wichtig, dass 
man seine eigene Haltung zu einem 
Thema hinterfragt und die Berichter-
stattung nicht durch eigene Verklem-
mung oder die eigene sexuelle Orien-
tierung verzerrt.

Deborah Löffler: Eine ganze Menge. 
Generell gilt, dass man seine eigene 
Haltung zu Sexualität nicht als die 
Norm annehmen sollte. Denn diese 
Vorstellung von „normal“ ist oft nur 
ein Produkt der medialen Darstel-
lung. Nicht nur, wie über ein Thema 
berichtet wird, hängt von der Offen-
heit und der Aufgeklärtheit eines 
Journalisten ab, sondern auch, ob 
überhaupt erst berichtet wird. Nur, 
wenn JournalistInnen wissen, welche 

Themen die Menschen beschäftigen, 
kann er oder sie diese auch öffentlich 
machen. JournalistInnen müssen al-
so selbst erst einen Zugang zu den 
Themen finden, die Dinge beim Na-
men nennen können. Und natürlich 
fair bleiben: Nur weil jemand etwa 
die sexuelle Neigung eines Menschen 
nicht gutheißt, muss er denjenigen 
nicht gleich in die „Schmuddelecke“ 
stellen. 

pro familia magazin: Inwiefern hat 
Ihnen das Seminar für die journalisti-
sche Arbeit und für die Formulierun-
gen beim journalistischen Schreiben 
weitergeholfen?

Franziska Baermann: Während des 
Seminars habe ich gemerkt, dass ich 
bei einigen Themen, wie zum Beispiel 
Sexueller Missbrauch, Pädophilie 
oder Gewalt gegen Frauen extrem 
emotional reagiere und leicht meine 
journalistische Distanz verliere. Das 
hat mich erschrocken! Durch meine 
Wortwahl werde ich nicht nur wer-
tend, sondern sogar herablassend 
und polemisch. Durch die Gespräche 
mit den ExpertInnen, vor allem mit 
Janina Neutze von der Charité Berlin, 
habe ich gelernt, welche Formulie-
rungen man verwenden sollte und 
wie man auch bei solchen Themen 
die journalistische Distanz und Pro-
fessionalität wahrt.

Deborah Löffler: Beim Seminar haben 
wir mit vielen sehr unterschiedlichen 
Menschen gesprochen. Doch eines 
haben sie alle betont: Dass man die 
Dinge beim Namen nennen und eine 
klare Sprache benutzen sollte. Genau 
das versuche ich, bei meiner Arbeit 
umzusetzen. Und dabei habe ich-
schon mehrmals erfahren können, 
dass es vor allem die direkten Fragen 

sind, die Interviews zu einem sensib-
len Thema einfacher gestalten. 
Gleichzeitig hat mich das Seminar ge-
lehrt, dass es bei aller Direktheit auf 
die richtige Mischung von professio-
neller Nüchternheit und Empathie 
ankommt. Denn Sexualität ist nun 
einmal sehr persönlich, intim und mit 
verschiedenen Emotionen verbun-
den. Das sollten sich Journalistinnen 
und Journalisten immer vor Augen 
halten.  <<        

Das Gespräch führte Gundel Köbke.
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n  Vor Jahren hat der Autor den ge-
genwärtigen Wandel der sexuellen 
Verhältnisse unter dem Stichwort 
„neosexuelle Revolution“ im pro fami-
lia magazin (6/1998, Seiten 35 bis 37) 
beschrieben. Einen der Transformati-
onsprozesse nannte er „Dispersion 
der Sexualfragmente“. Aus Platzgrün-
den wurde dieser Transformations-
prozess damals nur mit drei Sätzen 
erwähnt. 

Von der PartnerInnenvermittlung  
bis zur Penisbekleidung 
Dispersion der Sexualfragmente 
meinte damals wie heute eine enor-
me Zerstreuung der sexuellen Parti-
kel, Fragmente, Segmente und Le-
bensweisen, vor allem durch Kom-
merzialisierung und Medialisierung. 
Durch diesen Dispersionsprozess 
werden die Individuen einerseits ent-
wurzelt und anonymisiert, anderer-
seits aber werden sie durch ihn ver-
netzt und unterhaltsam zerstreut. 
 Indem neue Konstrukte entstehen, 
die alte Ver krampfungen, Zweifel und 
Befürchtungen beseitigen, können 
sich andere ausbreiten. Es gibt jetzt 
bei uns eine sexuelle und auch ge-
schlechtliche Buntscheckigkeit, von 
der frühere Generationen nicht ein-
mal träumen konnten.

Durch die Kommerzialisierung von 
Sexualität und Geschlecht wird die 
Dispersion gewissermaßen physisch 
und damit greifbar. Sie ist der Ver-
such, möglichst viele Fragmente und 
Segmente in die Warenförmigkeit zu 
pressen, von der medialen Selbstent-
larvung über die Flirtschule, die Part-
nerInnenvermittlung, die Produktion 
von Keuschheitsgürteln oder Penisbe-
kleidung à la Paradiesapfelkondom 
oder Massagestäben in „weiblicher“ 
Delphinform und mit Klitorisstimula-
tor über den Sextourismus und die 
Kinderprostitution bis hin zum Emb-
ryonenhandel. 

Das Ausmaß der Kommerzialisierung 
hätte ich mir nicht vorstellen können
Gegen die These, unsere Sexualität 
sei zur Ware geworden, die im Zuge 
einer mit der Studentenbewegung 
einhergehenden Marx-Renaissance 
aufgekommen war, hatte ich 1984 mit 
der Abhandlung „Die Mystifikation 
des Sexuellen“ zu zeigen versucht, 
warum das prinzipiell unmöglich ist. 
Denn träfe die These zu, wären 
Mensch und Ware identisch, lebten 
Menschen nicht nur in Verhältnissen 
des Scheins, nicht nur mit dem Schein 
und im Schein, sondern nur noch zum 
Schein. Das mittlerweile erreichte 

Ausmaß der Kommerzialisierung 
aber hätte ich mir damals nicht vor-
stellen können.

Das Motto in den privaten  
Fernsehsendern lautet:  
„Ich bekenne“
Konkret zeigt ein empirischer Blick ins 
Fernsehen, wie groß die Dispersität 
der dissoziierten Teile inzwischen ist. 
Nach einem Vormarsch privater Sen-
der fand dort bereits die Veröffentli-
chung aller Intimitäten statt, die ir-
gendwie fassbar sind – unter der 
Versicherung, sie blieben ganz per-
sönlich. Das Motto lautet: „Ich beken-
ne“. Wildfremde sagen Wildfremden 
die persönlichsten Dinge und ver-
schaffen sich offenbar dadurch das 
Gefühl, noch am Leben zu sein. So 
teilt ein Mann im Fernsehen seiner 
Frau mit, dass er sie die ganze Bezie-
hung hindurch nach Strich und Faden 
mit anderen Frauen betrogen habe, 
was sie nun ja durch die Sendung er-
fahre. So sagt eine Frau ihrem Mann 
übers Fernsehen, dass ihr Kind nicht 
von ihm sei. Männer und Frauen ona-
nieren für Geld vor der Kamera, Frau-
en durchstechen sich vor Publikum 
die Labien, die wir im Deutschen im-
mer noch Lippen der Scham und nicht 
Lippen der Venus nennen. Ein Buch-

Es gibt bei uns eine sexuelle und  
auch geschlechtliche Buntscheckigkeit,  

von der frühere Generationen  
nicht einmal träumen konnten

Volkmar Sigusch

Medialisierung der Sexualität
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halter berichtet, dass er früher einmal 
auf den Männerstrich gegangen sei. 
Eine beruflich erfolgreiche Rechtsan-
wältin arbeitet nebenbei als Domina 
in einem SM-Studio, betont aber, dass 
ihre Liebe ihren Dackeln gehöre: „Tiere 
enttäuschen nicht“. 

TV-ModeratorInnen  
konfrontieren  Gäste mit der  
alten  Entrüstungsmoral
Die schamlosen Bekenntnisse wer-
den von der professionellen Heuche-
lei der ModeratorInnen flankiert. Die 
haben ihre „Gäste“ zwar wegen der 
Einschaltquote eigens ausgesucht 
und präpariert, konfrontieren sie aber 
trotzdem ständig mit der alten Ent-
rüstungsmoral, um das Publikum 
nicht übermäßig zu reizen. Für „Prob-
lemfälle“, die antiquierter Weise der 
medialen Kälte doch nicht gewach-
sen sind, stehen PsychologInnen und 
PsychotherapeutInnen im Hinter-
grund bereit, um sie auf- und abzu-
fangen. Diese ExpertInnen besitzen 
seit den 1970er Jahren das Monopol 
auf sexuelles Wissen und sexuelle 
Wahrheit. In den Massenmedien ba-
nalisieren sie die Erkenntnisse der 
psychologischen Wissenschaften so 
lange, bis sie sich in Allerweltsge-
schwätz aufgelöst haben.

Auch ein Blick in die analoge Welt der 
alltäglichen Zeitungs- und Wurfblat-
tannoncen zeigt, wie groß die Disper-
sität der Fragmente ist. In Frankfurt 
am Main beispielsweise wurden an-
geboten, immer akronymisiert und 
manchmal nur von erfahrenen Kun-
den zu entschlüsseln: BDSM (Bon-
dage inklusive Sadomaso), BW (Brust-
warzenspiele), CBT (Cock-and-Ball-
Torture, das heißt Penis- und Hoden-
folter), FA (Fat admirer), FF (Fist fu-
cking, das heißt Faustfick), KA (Kaviar, 

das heißt Kot), Stute (Analverkehr 
passiv) usw.

Das Internet – die Welt  
der einsamen ErregungssucherInnen
So vielfältig das sexuelle Angebot in 
seriösen Zeitungen, in Werbe- und 
Stadtteilblättern und im Fernsehen 
auch ist, der Triumph der Sexualfrag-
mente kann inzwischen im Internet 
bewundert werden. Dort achten die 
AnbieterInnen schon aus kommerzi-
ellen Gründen penibel darauf, die Vor-
lieben der Suchenden möglichst 
haargenau zu treffen. Männer und 
Frauen treten also nicht nur als Män-
ner und Frauen auf, sondern als junge 
und alte, dicke und dünne, weiße und 
schwarze, schöne und hässliche, be-
haarte und unbehaarte, Gepiercte 
und Nichtgepiercte usw., als Amateu-
re oder Profis, als Schulmädchen, Por-
nostars, Geschäftsfrauen oder 
Schwangere bzw. als Cowboys, Bauar-
beiter, Sportler oder Soldaten, als 
Amerikanerinnen oder Russinnen mit 
großen oder kleinen Brüsten, als Asia-
ten oder Latinos mit kleinem oder rie-
sigem Penis, beschnitten oder unbe-
schnitten, in  diversen Positionen bei 
diversen Praktiken mit oder ohne Klei-
dung, Sexinstrumente oder spezielle 
Fetische usw. 

Im Internet können auch die inserie-
ren, die die analogen Medien umge-
hen, vor allem Pädosexuelle, Neozoo-
phile, Lustmörder, Kannibalen, 
Nekrophile usw. Dort öffnet sich oh-
nehin ein Mundus neosexualis, be-
merkenswerterweise aber auch eine 
neue Welt einsamer Erregungssuche-
rInnen, die durch das Übereinstim-
men mit dem Begehren einer ande-
ren Fetischsucherin oder eines 
anderen Fetischsuchers ihre Angst 
vor der abnormen Einzigartigkeit 

dämpfen können. Gleichzeitig ist 
ganz offensichtlich, elektronisch auf-
bereitet, weiterhin der Beichtzwang 
am Werk, den Michel Foucault als 
Movens des Sexualitätsdispositivs 
begriff. Durch die angedeuteten Pro-
zesse werden die Freudschen Partial-
triebe erst so richtig dispers, und der 
Genitalprimat, der immer eine psy-
choanalytische Fata Morgana war, 
rückt in noch größere Ferne. Gleich-
zeitig wird den alten Perversionen 
ebenso der Garaus gemacht wie sie, 
als normalisierte Lüste, neu fabriziert 
werden. <<

Volkmar Sigusch, 
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Direktor des 
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 Störungen und ihre Behandlung 
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schaft (2008), Personenlexikon der 
Sexualforschung (mit Günter Grau, 
2009), Auf der Suche nach der sexuel-
len Freiheit (2011) sowie Sex tells (mit 
Günter Amendt und Gunter Schmidt, 
2011).
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n  pro familia magazin: Im Frühjahr 
2010 entbrannte in den Medien eine 
intensive Debatte zum Missbrauch 
an Kindern und Jugendlichen in Kir-
chen und Schulen. Sie haben unter-
sucht, wie darüber öffentlich gespro-
chen wurde.

Lotte Rose: Die mediale Präsentation 
einer Debatte entscheidet darüber, 
über welche Themen öffentlich ge-
sprochen wird und welche tabuisiert 
bleiben. Sie legt fest, welche Akteu-
rInnen zu Wort kommen und welche 
eben nicht gehört werden. Man kann 
also sagen: Die Medien geben ein öf-
fentliches Thema nicht einfach wie-
der, sondern sie prägen und verän-
dern dieses auch. Erst die Analyse des 
öffentlichen Redens über die Miss-
brauchsvorgänge macht sichtbar, was 
eigentlich tatsächlich alles in dem 
Skandal mit verhandelt wurde,. Als 
die Fachhochschule Frankfurt am 
Main eine Tagung zum Thema „Grenz-
verletzungen in Institutionen“ plante, 
haben wir dies zum Anlass für unsere 
Studie genommen. 

pro familia magazin: Auslöser waren 
die Vorgänge am Canisius-Kolleg in 
Berlin, später stand die Odenwald-
schule im Mittelpunkt der Berichter-
stattung. Warum wurden erst 2010 
nach Jahren des Schweigens die Fälle 
dort publik und publiziert? 

Die Medien geben ein öffentliches Thema  
nicht einfach wieder,  

sie prägen und verändern dies auch

Interview

dass einflussreiche Personen die Be-
richterstattung wohl klein gehalten 
hätten, außerdem sei der Skandal un-
terschätzt worden. 2010 wurde dies 
dann anders eingeschätzt, wohl auch, 
weil durch die Kinderschutzdebatte, 
aber auch durch den „Runden Tisch 
Heimerziehung“ ein Hervortreten der 
Opfer in den öffentlichen Raum er-
folgt ist: Das Leid der Opfer ist öffent-
lich sichtbarer geworden, die Sensibi-
lität größer. 

pro familia magazin: Sie stellen in Ih-
rer Studie fest, dass es in diesem 
 Zusammenhang so etwas wie eine 
Generalabrechnung mit der katholi-
schen Kirche gibt. Wurde dies von den 
Medien nach Ihren Beobachtungen 
systematisch betrieben?

Michael Behnisch: Ja, zumindest von 
einem Teil der Medien und der dort zu 
Wort kommenden AkteurInnen wur-
de die Missbrauchsdebatte bewusst 
genutzt. Dabei fällt auf, dass die Per-
son und Funktion des Papstes kritisch 
 angegangen wird. Die Debatte um 
Missbrauchsfälle wird zudem zum 
Ausgangspunkt einer Auseinander-
setzung mit den umstrittenen Positi-
onen der katholischen Kirche in 
Deutschland: Die Rolle des Priester-
amtes, die Sexualmoral, die Rolle von 
Frauen, das Zölibat, der Einfluss von 
Laien – all diese Themen werden vor 

Prof. Dr.  Michael 
Behnisch ist 
Professor für 
Methoden und 
Konzepte der 
Sozialen Arbeit 
an der Fachhoch-
schule Frankfurt 
am Main.
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Rose ist Professo-
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Michael Behnisch: Das Schweigen 
über den Missbrauch der 1960er und 
70er Jahre wurde ja schon einmal ge-
brochen: Bereits 1999 hat die Frank-
furter Rundschau umfangreich über 
die sexuellen Übergriffe an der Oden-
waldschule berichtet – doch keine 
überregionale Zeitung griff auch nur 
mit einer Zeile jene Missbrauchsfälle 
auf, die dann rund zehn Jahre später 
zu einer gewaltigen öffentlichen Re-
sonanz führten. Auch die Übergriffe 
innerhalb der katholischen Kirche in 
Hamburg 2002, autobiografische Be-
richte oder die Missbrauchsfälle in 
den USA 2002, boten offenbar keinen 
Anlass für eine entsprechende Auf-
merksamkeit. Woran dies liegt? Heu-
te räumen einige JournalistInnen ein, 
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dem Hintergrund der Missbrauchsde-
batte neu aufgegriffen und als Be-
gründung für Reformen genutzt. 
Selbst der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz sprach von der 
„größten Kirchenkrise seit 1945“. 

pro familia magazin: Wurde Miss-
brauch von den Medien überhaupt in 
all seinen Facetten thematisiert?

Lotte Rose: Zahlreiche Verknüpfun-
gen dienten dazu, nach Erklärungen 
für die ungeheuerlichen Vorgänge zu 
suchen. Das Problem dabei: Komple-
xe Zusammenhäng müssen zwangs-
läufig verkürzt werden, so dass insbe-
sondere bei der Verknüpfung von 
männlicher Homosexualität und 
Missbrauch eine unterschwellige Dis-
kriminierung entstanden sein könnte. 
Beim Zölibatsthema lassen sich zwei 
Richtungen beobachten: In einigen 
Beiträgen wird das Zölibat kausal als 
Ursache für die Übergriffe angesehen 
und eine Abschaffung des „schuldi-
gen Zölibats“ gefordert. Die meisten 
Debattenbeiträge weisen jedoch dar-
auf hin, dass zwar nicht das Zölibat 
ursächlich für den Missbrauch sei, es 
aber gleichwohl sexuell unsichere, 
unreife homosexuelle Männer anzie-
hen würden. Wie auch immer: Unter 

der Hand verdichtet sich das Bild, 
dass es eine irgendwie gestörte oder 
abweichende männliche Sexualität 
sein muss, die zum Missbrauch an 
Kindern führt. Die Grenzverletzungen 
werden individualisiert. Verantwort-
lichkeiten von institutionellen Syste-
men, auch von Frauen bleiben unthe-
matisiert.  

pro familia magazin: Sie beschreiben 
Missbrauch als ein westdeutsches 
Phänomen, weil die Heimerziehung 
in der DDR in der Missbrauchsdebatte 
eher blass bleibt und in den Medien 
nicht vorkommt. Wie erklären Sie sich 
das?

Michael Behnisch: Auffällig ist, dass 
es westdeutsche Fälle sind, die den 
Stein ins Rollen bringen und auch im 
Weiteren vor allem im Zentrum des 
öffentlichen Interesses stehen. Es 
gibt dann zwar  Meldungen zum 
Missbrauch in Jugendwerkhöfen und 
Heimen der DDR, sie können aber zu 
keiner Zeit eine ähnliche Skandalkraft 
entwickeln. Das hat sicherlich damit 
zu tun, dass der Missbrauch Ost-
deutschlands institutionell völlig an-
ders verortet ist. Es geht hier eben 
nicht um renommierte Vorzeige-
Schulen, Kinder honoriger Familien 
und eine mächtige Kirche, sondern 
um schnöde Disziplinaranstalten und 
Kinder im Abseits. Dass das Grauen 
hier in der Medien-Debatte eher blass 
bleibt, zeigt an, dass es offenbar we-
niger gut für die Verhandlung ander-
weitiger Interessen zu nutzen war. 
Während der Skandal des Westens 
genutzt wurde, um sich kritisch an 
der Reform-Pädagogik, Bildungseli-
ten, katholischer Kirche und 1968er-
Bewegung abzuarbeiten, fehlte dies 
bei der Beschäftigung mit den Vorfäl-
len in den DDR-Heimen. Zudem: So-

lange das Verhältnis zwischen Ost 
und West durchaus noch prekär ist, 
ist es vermutlich auch riskant, die 
DDR-Heimerziehung zu skandalisie-
ren. 

pro familia magazin: Die seit Jahr-
zehnten erarbeitete feministische/
weibliche Expertise zum Missbrauch 
wird nicht gefragt, stellen Sie fest. 
Entspricht dies der Haltung von Medi-
en gegenüber Missbrauchsprojekten?

Lotte Rose: Es war schon sehr be-
zeichnend: Weder wurden die femi-
nistischen Erkenntnisse zu Miss-
brauchsdynamiken in Familien in der 
öffentlichen Auseinandersetzung 
sichtbar gemacht, noch wurden die 
profilierten feministischen Fachver-
treterinnen von den Medien ange-
fragt. Die wissenschaftlichen Kom-
mentatorInnenrollen übernahmen 
völlig neue Personen. Um es scharf zu 
formulieren: Die Expertise bei diesem 
Thema wechselte von der weiblichen, 
feministischen Hand in die männliche 
Hand. Es waren fast ausschließlich 
männliche Erziehungswissenschaft-
ler, die als Experten in den Medien 
auftraten. Kaum einer von ihnen hat-
te sich zuvor als Fachmann für Kindes-
missbrauch ausgewiesen, auch nicht 
zu Geschlechterfragen. Was damit auf 
jeden Fall erreicht wurde, war die 
„Ent-Geschlechtlichung“ des Miss-
brauch-Themas, denn wenn Männer 
als vermeintliche ‚Vertreter des Allge-
meinen’ darüber sprechen, dann trägt 
dies auf einmal die Aura des schein-
bar  Geschlechtsneutralen. <<

Das Gespräch führte Gundel Köbke.

pro familia hat Ende 2010 ein Fach-
gespräch zum Thema „Sexualisierte 
Gewalt und sexueller Missbrauch. 
Aufgaben institutioneller Beratung 
und Sexualpädagogik“ durchge-
führt. Die  44 Seiten umfassende 
Dokumentation gibt es als Down-
load unter www.profamilia.de/pu 
blikation-forum-onlineberatung/
publikationen/publikationen/fach 
personal/paedagogik.html.

Dokumentation
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Die internationale Stiftung  
Dart Center für Trauma und Journalismus 
schult Journalistinnen und Journalisten  

für eine sensible Berichterstattung

Petra Tabeling

n  Als die damals 18jährige Natascha 
Kampusch nur 14 Tage nach ihrer Be-
freiung am 6. September 2006 be-
reits ihr erstes und einziges Interview 
gab, schaute die Welt auf dieses Fern-
sehinterview, das der ORF-Journalist 
Christoph Feurstein exklusiv mit ihr 
führte. Er ging dabei sehr behutsam 
vor. Er fragte nicht nach dem Erlebten, 
sondern nach dem Hier und Jetzt, ließ 
Kampusch die Wahl zu antworten, 
drängte sie nicht. Und schon gar nicht 
nach dem, was sich sicher auch viele 
andere JournalistInnen fragten, ob sie 
während ihrer acht Jahre andauerten 
Entführung sexuelle Gewalt erleiden 
musste.

Wenn JournalistInnen interviewte 
Personen immer wieder in eine belas-
tende Situation zurückschicken, da-
nach fragen „Wie war das denn da-
mals?“ oder „Wie haben Sie sich 
gefühlt dabei?“, zwingen wir sie dazu, 
eine Situation erneut zu durchleben 
und sie vielleicht zu retraumatisieren. 
Doch in dieser Interviewsituation ist 
es falsch, nach anschaulichen Details 
zu fragen. Denn als Journalistin oder 
Journalist läuft man so Gefahr, die 
oder den Traumatisierte(n) zu „trig-
gern“. Ein „Trigger“ (engl.: Abzug am 
Gewehr) ist ein Auslösereiz, der Erin-
nerungssplitter blitzartig ins Be-
wusstsein holt. Wenn Menschen, die 
Opfer einer Gewalttat geworden sind, 
sich trauen, zu öffnen, ihre Scham-

grenzen überwinden und bereit sind, 
über das  Erlebte mit Medienvertrete-
rInnen zu sprechen, müssen Journa-
listInnen be sonders behutsam und 
sensibel reagieren. Und nicht immer 
sind JournalistInnen die vielmals ge-
scholtenen „Voyeure“ – es ist wichtig, 
Opfern eine Stimme zu geben, ihre 
Perspektive auf das Erlebte zu schil-
dern und so dazu beizutragen, sie aus 
ihrer Opferrolle zu befreien.

Und: JournalistInnen sollten ein 
Grundwissen von traumatischen Be-
lastungen und ihren Auswirkungen 
haben. Im Gegensatz zu anderen In-
terviews ist das Absprechen des Ab-
laufs im Fall der Opfer Berichterstat-
tung sinnvoll. Es ist wichtig, den 
Betroffenen Sicherheit zu vermitteln, 
ihnen die Kontrolle über das Inter-
view zu geben, Absprachen zu treffen 
und anders als bei anderen Interviews 
und Artikeln, sollten sie Einsicht in 
den Bericht haben. 

Lernen, mit traumatisierten 
 Menschen sensibel umzugehen
Das ist nicht selbstverständlich: Jour-
nalistInnen erlernen zwar, wie man 
mit Prominenten und PolitikerInnen 
umgeht, aber nicht mit Menschen, 
die etwas Schlimmes erlebt haben. 
Und das ist auch Alltag der Journalis-
tInnen. Und wie wahrt man Distanz 
bei einem Thema, das einen selbst im 
Innersten berührt? Kann man über 

Gewalt berichten, ohne selbst be-
rührt zu sein?

Für Polizei, Feuerwehr oder Sanitäter 
gibt es professionelle Unterstützung: 
Supervision. Aber auch JournalistIn-
nen sind „first responders“ – die ers-
ten vor Ort in Kriegen, bei Tsunamis, 
oder dem Amoklauf am Gymnasium 
in Erfurt oder bei der Albertville-Real-
schule in Winnenden. Und für Lokal-
reporterInnen gehört die Berichter-
stattung über Autounfälle, sexuellem 
Missbrauch, Brände etc. zum Alltag. 

Reporter und Reporterinnen handeln 
zwar professionell, doch manchmal 
bleibt Belastendes buchstäblich in 
der Seele stecken. Schlafstörungen, 
Depressionen, Beziehungsprobleme, 
zunehmender Alkoholkonsum nach 
belastenden Einsätzen sind ernstzu-
nehmende Hinweise. Und eine Vor- 
oder Nachbereitung gibt es kaum. 

Die internationale Stiftung Dart Cen-
ter für Trauma und Journalismus mit 
Sitz in den USA macht es sich deshalb 
seit über zehn Jahren zur Aufgabe, 
JournalistInnen und Medienarbeite-
rInnen mit vielfältigen Programmen 
in diesem Bereich zu schulen und zu 
beraten. Seit 2007 ist die Organisation 
auch in Deutschland vertreten. Sen-
der wie der WDR, Universitäten und 
Medienhäuser, aber auch Opferorga-
nisationen kooperieren bereits. <<

http://www.dartcenter.org

Petra Tabeling 
ist freie Jour-
nalistin und 
Koordinatorin des 
Dart-Zentrums 
Deutschland.
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n  10 Millionen Treffer zeigt die 
Internetsuchmaschine bei den 
Stichworten Lesben und Sex. Wer 
einfach mal googelt, wird viel 
über Männerphantasien erfahren 
und nichts über die Sexualität les-
bischer Frauen. Denn jenseits we-
niger Promis, wie Anne Will, Hella 
von Sinnen und Maren Kroymann, 
werden „normale“ Lesben, lesbi-
sches Leben, lesbische Identität 
und Sexualität nur selten in den 
Medien dargestellt. Bisher sind 
Lesben in den Medien auch nur 
wenig erforscht, geschweige 
denn der Einfluss dieses Mankos auf 
die Identität und Identitätsentwick-
lung von (jungen) Frauen. Allerdings 
ist bereits die Forschung zu Frauenbil-
dern in den Medien nur bruchstück-
haft: Demnach werden Frauen nicht 
ihren Anteilen entsprechend, zum 
Beispiel als Politikerin, als Unterneh-
merin, als Naturwissenschaftlerin, 
dargestellt.

Zwischen Männerphantasien  
und Ignoranz
Doch wie sieht das Bild lesbischer 
Frauen in ernst zu nehmenden Medi-
en, im Nachrichtenjournalismus, in 
der Tageszeitung aus? Kommen sie 
überhaupt vor? Verbände und psy-
chosoziale Beratungsstellen für lesbi-
sche Frauen weisen schon seit Jahr-

Schwul ist schick,  
lesbisch ist immer noch bäh!

Elke Amberg

Lesbische Sexualität in den Medien

zehnten auf ein Phänomen hin: Die 
gesellschaftliche und mediale Un-
sichtbarkeit lesbischer Frauen. Um 
dieser „gefühlten Leerstelle Lesben“ 
auf den Grund zu gehen, wurden nun 
erstmals Zeitungsartikel zu lesbisch-
schwulen Themen kommunikations-
wissenschaftlich ausgewertet. Die 
Studie, die von der Lesbenberatungs-
stelle LeTRa initiiert wurde, unter-
suchte alle Artikel, die im zweiten 
Halbjahr 2009 in vier Münchner Ta-
geszeitungen zu den Themenfeldern 
„Christopher-Street-Day“ (im Volks-
mund „Schwulenparade“!) und 
„Rechtliche Gleichstellung“ (Anerken-
nung der „Homo“-Ehe, lesbisch-
schwule Elternschaft) erschienen 
sind. Die beiden Themenfelder deck-
ten den Großteil der Berichterstat-

tung zu lesbisch-schwulen The-
men ab. 

Insgesamt erschienen 81 Artikel zu 
den beiden Oberthemen. Zwei 
Drittel der Zeitungsartikel fanden 
sich in der linksliberalen Presse, 
der überregional relevanten Süd-
deutschen Zeitung und dem 
 Lokalblatt Abendzeitung. Die kon-
servative Presse (Münchner Mer-
kur, tz) steuerte nur ein Drittel der 
Artikel bei und berichtete zudem 
klischeehafter. Von allen Artikeln 
stellten nur sechs Artikel lesbische 

Frauen in den Mittelpunkt: zwei Arti-
kel über die Prominente Ramona Leiß 
(und ihr Coming-Out), zwei Portraits 
zum Thema Coming-Out sowie zwei 
Berichte über lesbische Mütter. Das 
Coming-Out gilt als „Basisthema“ der 
lesbisch-schwulen Berichterstattung 
und ist als solches auch in Film und 
Fernsehen von zentraler Bedeutung, 
da es eine Zeit der sexuellen Selbstfin-
dung, der Krise und der Befreiung sein 
kann und fast immer mit schwierigen 
Prozessen im sozialen Umfeld einher-
geht. Jenseits dieser besonderen Pha-
se im Leben von Lesben und Schwulen, 
stellte jedoch keiner der Artikel das 
„Wie“ lesbischen Lebens dar – weder 
als Paar, als Liebesbeziehung, als lesbi-
sches Begehren noch als lesbisches 
Flirten oder gar lesbische Sexualität. 
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Stattdessen wurden Lesben darüber 
hinaus ausschließlich als Mütter the-
matisiert. So wurde das Thema „Les-
ben als Mütter“ in den letzten Jahren 
auch in Film und Fernseh(-Dokumen-
tationen) außergewöhnlich oft aufge-
griffen.

Aber auch auf der Sprachebene wur-
den Lesben marginalisiert und entse-
xualisiert: Sie kamen in den Artikeln 
kaum im wörtlichen Zitat vor und 
wurden auch in den Bilddarstellun-
gen nur selten (15 Prozent) gezeigt. 
Keine einzige Überschrift enthielt den 
Begriff „Lesbe“ oder „lesbisch“, wohin-
gegen der Begriff „Schwuler“ oder 
„schwul“ in 16 Prozent der Artikel ver-
wendet wurde. Linguistisch interes-
sant ist die Tatsache, dass der Begriff 
„Lesbe“ auch im Fließtext, sogar in 
Artikeln die lesbische Frauen in den 
Mittelpunkt stellten, überwiegend 
gemieden wurde. Stattdessen war 
von einem „Frauenpaar“, von „der 
Partnerin“, und von „Regenbogenfa-
milie“ die Rede. Wohingegen der Be-
griff „schwul“ sogar zum Betiteln von 
Meldungen verwendet wurde, die ei-
gentlich beide Geschlechter betref-
fen: „Ehegattensplitting für Schwule“, 
„Mehr Rechte für Schwule“. Die eman-
zipatorischen Eigenbezeichnungen 
„schwul“ und „lesbisch“ haben dem-
nach eine unterschiedliche „Karriere“ 
in der breiten Öffentlichkeit gemacht. 
Schwul ist schick, lesbisch ist immer 
noch bäh! Und lesbische Sexualität 
scheint am allerwenigsten vorstell-
bar. Dies zeigt sich sprachlich auch 
anhand einer häufig verwendeten 
und nichtsdestotrotz falschen Formu-
lierung: „Homosexualität UND lesbi-
sche Liebe“. Der Begriff „Homosexua-
lität“ wird allein auf Männer bezogen, 
die „lesbische Liebe“ auf Frauen. Diese 
einseitige Auslegung entspricht aller-

dings dem Alltagsverständnis. Aber in 
dieser Begriffswahl zeigt sich ein wei-
terer prägender Unterschied: Schwu-
le Männer werden als sexuell darge-
stellt – provozierend, anregend und 
begehrend, auch in den Bilderstre-
cken zum jährlich stattfindenden 
Christopher-Street-Day – wohinge-
gen lesbische Frauen „nur“ lieben.

Das Sexualleben lesbischer Frauen  
in TV-Serien ist holzschnittartig
Auf diese Entsexualisierung setzt 
heutzutage auch die seriöse Unter-
haltungsbranche im TV. In den 60er-
Jahren wurde lesbisches Begehren 
dämonisiert, in Filmen wie „Infam“ 
oder „Mädchen in Uniform“ blieb les-
bische Liebe stets unerfüllt und war 
mit Wahn, psychischer Krankheit und 
Kriminalität assoziiert. Der Typus der 
„pathologischen Killerlesbe“ entstand 
und tauchte in vielen Filmen und 
Fernsehserien auf, angefangen bei der 
„Lindenstrasse“ (Sonja: drogenabhän-
gig, kriminell, psychisch krank), bis 
„Marienhof“ und „Hinter Gittern – 
Der Frauenknast“ (Walter/Sascha: 
verurteilte Mörderinnen). Doch die 
„vermännlichte“ Killerlesbe wurde in 
den letzten Jahren ergänzt durch ei-
nen stark feminisierten Lesbentyp, der 
„ästhetisierten Serienlesbe“. Auch da-
zu gibt es Beispiele in deutschen Seri-
en. Figuren wie Saskia und Harumi in 
„Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ erfül-
len alle medialen „Anforderungen“ im 

Sinne von „jung, schlank, sexy, schön“. 
Das Sexualleben dieser lesbischen Fi-
guren ist allerdings holzschnittartig 
und offenbar für den männlichen 
Konsumenten unter männlichem 
Blickwinkel (Kameraperspektive, Blick-
richtung, etc.) inszeniert. 

Vorläufiges Fazit: Es gibt noch viel zu 
tun für die (deutschen) Medien. Denn 
bisher wurde sexuelles Begehren und 
sexuelle Handlungen von lesbischen 
Frauen nur in der amerikanischen 
 Serie „The L-Word“ dargestellt. Eine 
Serie, mit Lesben als Hauptdarstelle-
rinnen, einer breiten Palette an lesbi-
schen Frauentypen und Lesben in un-
terschiedlichsten Lebenslagen. Die 
Serie dürfte für viele junge, aber auch 
ältere Lesben eine Offenbarung ge-
wesen sein. <<

Elke Amberg 
ist Kommuni-
kationswissen-
schaftlerin und 
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für Sozialpolitik, 
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sexuelle Gewalt und Behinderung. 
Sie arbeitet überwiegend im Bereich 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 
Verbände und soziale Einrichtungen.  
Buchtipp: Schön! Stark! Frei!  
Wie Lesben in der Presse (nicht) 
 dargestellt werden. Elke Amberg, 
 Ulrike Helmer Verlag 2011, 20 Euro
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n  Die häufig gestellte Frage nach 
dem medialen Einfluss auf die psy-
chosexuelle Entwicklung Heranwach-
sender wird nach wie vor durch einen 
defizitären und risikoorientierten Blick 
dominiert: „Die Medien“  figurieren als 
potenzielle Verführer, Manipulierer, 
Sexualisierer. Die Medienbotschaften 
liefern vor allem Fehlvorstellungen, 
das Internet ist ein Tatort, denn in den 

In den Chatrooms lauern  
die TäterInnen auf ihre Opfer …

Konrad Weller

Medialer Einfluss auf Jugendliche

Chatrooms lauern die TäterInnen auf 
ihre Opfer usw. Mit dieser Perspektive 
wird letztlich jeg liche Art sexualitäts-
bezogenen Verhaltens Jugendlicher 
zum „risk behavior“, mit Potenzial zu 
Opfer- und Täterschaft und Grenzer-
fahrungen bzw. Erfahrungen mit 
Grenzüberschreitungen wie zum Bei-
spiel ungewolltem Pornografiekon-
takt, werden zur „victimisation“.

Studie zu Jugendlichen  
und ihren Chat Erfahrungen
Die Kölner Soziologin Catarina Katzer 
hat in ihrer 2005 durchgeführten Stu-
die unter 1.770 10- bis 19jährigen die 
Chat-Erfahrungen differenziert abge-
fragt. Im Ergebnis der Studie haben 
unter den Chaterfahrenen etwa die 
Hälfte der Mädchen und ein Viertel 
der Jungen schon Übergriffe erlebt. 
Das wird als Viktimisierung bezeich-
net, wer Übergriffe erlebt hat ist per 
definitionem Opfer.

Katzer arbeitet (und dieses differen-
zierte Vorgehen ist ein Vorzug der 
Studie) drei – nur weibliche – Opfer-
gruppen heraus:

„Zum einen konnten bei rund 30 Pro-
zent der viktimisierten Chat  terinnen, 
die überwiegend leichte Formen se-
xueller Viktimisierungen erlebten 
(zum Beispiel nach sexuellen Dingen 
oder nach eigenen sexuellen Erfah-
rungen gefragt wurden), eine starke 
akute Belastung wie zum Beispiel 
Angst, Frustration oder Niederge-
schlagenheit sowie eine emotionale 
Langzeitbelastung (nicht Vergessen-
Können) festgestellt werden (…) Zum 
anderen zeigte sich, dass rund 63 Pro-
zent der viktimisierten Chatterinnen 
die erlebten Viktimisierungen nicht 
als emotionale Belastung empfanden. 

Mit dem medienpädagogischen Angebot SexnSurf hat sich pro familia Hessen zur Auf-
gabe gemacht, Kinder und Jugendliche bei der Nutzung neuer Kommunikationsformen 
und in ihrem medialen Freizeitverhalten fachlich zu begleiten.
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Vielmehr scheinen sexuelle Viktimi-
sierungen zu ihrem Chatalltag dazu 
zu gehören. Mit einem Durchschnitts-
alter von 14,6 bis 15,0 Jahren war an-
zunehmen, dass diese Mädchen be-
reits über eine stärkere Chaterfahrung 
und eine gewisse Vertrautheit mit der 
Thematik „Sexualität“ (zum Beispiel 
erste sexuelle Erfahrungen wie Küs-
sen, Petting etc.) verfügten. Des Wei-
teren gab es eine besonders auffällige 
Gruppe sehr junger Mädchen (Durch-
schnittsalter 13,2 Jahre), die 7 Prozent 
aller viktimisierten Chatterinnen um-
fasste. Diese Mädchen wurden insge-
samt häufiger als alle anderen Chat-
terinnen sexuell viktimisiert und 
erlebten vor allem die meisten schwe-
ren sexuellen Viktimisierungen (zum 
Beispiel erhielten sie Pornos und 
Nacktfotos und die Aufforderung zu 
sexuellen Handlungen vor einer Web-
cam). Im Unterschied zu den anderen 
sexuell viktimisierten Chatterinnen 
wurden diese nicht „rein zufällig“ Op-
fer sexueller Übergriffe. So wiesen 
diese von uns als „Abenteurerinnen“ 
bezeichneten Chatterinnen das mit 
Abstand stärkste Interesse an der 
„erotischen  Erwachsenenwelt“ auf 
(…)“ (Katzer 2007; o.S.).

Bei diesem Blick durch die „Viktimisie-
rungsbrille“ werden Grenzerfahrun-
gen und grenzüberschreitende Hand-
lungen per se als negativ bewertet. 
Kindliche und jugendliche Akteure 
sexueller Handlungen werden „verop-
fert“ (vergleiche auch die Mädchen). 
Das verstellt den Blick darauf, dass se-
xuelles Aushandeln häufig ein Prozess 
des Grenzen Austestens und – (tem-
porären) Überschreitens ist. Das gilt 
online wie offline. Diejenigen die sich 
als unbelastet erleben, werden dazu 
noch stigmatisiert. Sie sind nicht brav 
und unschuldig wie die weniger Er-

fahrenen, weniger Aufgeklärten und 
stärker Betroffenen – die ja bereits auf 
leichtere Formen sexueller Belästi-
gung stärker reagieren), nein, sie sind 
sexuell erfahren,  frühreif,  deviant …

 Unaufgeklärtheit ist ein Risikofaktor
Wenn man die Ergebnisse der Studie 
mit anderen Augen betrachtet, ist 
feststellbar: Sexuelle Aufgeklärtheit 
und Erfahrenheit schützt nicht vor 
Übergriffen. Es gilt sogar: je erfahre-
ner, desto neugieriger und risikofreu-
diger, desto mehr Erlebnisse, auch 
heftige, aber: Erfahrenheit schützt 
vor Negativfolgen erlebter Grenz-
überschreitungen. Vice versa: Unauf-
geklärtheit ist ein Risikofaktor.
Auch die internationalen Studien zu 
Pornografienutzung und -wirkung 
der letzten Jahre folgen ganz über-
wiegend einem risikoorientiertem 
Blick. Doch viele Befunde sind auch 
entspannter deutbar: So resümiert 
der Hamburger Sexualforscher And-
reas Hill, der 2011 rund 20 internatio-
nale Studien zur Pornografienutzung 
und -wirkung ausgewertet hat:

„Das Ausmaß von Pornografiekon-
sum korreliert mit sexuell freizügige-
ren, permissiveren Einstellungen zum 
Beispiel vor- und außerehelichem Sex, 
‚casual sex‘ und Verhaltensweisen. 
Dies kann auch als ‚positive Wirkung‘ 
von Pornografie gewertet werden, im 
Sinne einer Erweiterung des sexuel-
len Spektrums, einer Befreiung von 
tradierten Vorstellungen von ‚norma-
lem‘ und ‚pathologischen‘ Sex, evtl. 
auch zur früheren Klärung und Festi-
gung der eigenen sexuellen Orientie-
rung, Identität und Vorlieben.“ (Hill 
2011;391)

Selbst der aus den wenigen durchge-
führten Längsschnittstudien zum 

Thema ermittelte Befund, „dass Inter-
net-Pornografie durchaus einen Ein-
fluss auf die Entwicklung sexueller 
Skripte von Jugendlichen haben 
kann“, (Hill 2011; 389) muss nicht er-
schrecken, da wir aus in Deutschland 
durchgeführten Studien wissen, dass 
es selbst bei IntensivnutzerInnen in 
der Regel keine Gewöhnungs- und 
Abstumpfungstendenzen gibt (vgl. 
Altstötter-Gleich 2006; Schmidt, 
Matthiesen 2011).

Nicht zuletzt wird der eingangs er-
wähnte  risiko- und defitizorientierte 
Blick auf Pornografienutzung und 
-wirkung von einer negativen Gene-
ralbewertung gespeist: 2007 hat der 
Sexualwissenschaftler Pastötter im 
„Stern“ verlautbart, Pornografie wer-
de zur „Leitkultur der Unterschicht“ 
(Wüllenweber 2007). Das ist eine The-
se, die man aus Befunden US-ameri-
kanischer Studien ableiten könnte 
(vgl. Hill 2011; 390). In Deutschland ist 
Pornografienutzung (der Jungen bzw. 
Männer) hingegen schichtübergrei-
fend (vgl. Baier 2010; 26; Schmidt, 
Matthiesen 2011, 354). <<

Literatur beim Verfasser.
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n  „Se(chs)x Dekaden mit Höhe-
punkten“ – unter diesem Titel feierte 
der pro familia Bundesverband am 
Samstag, den 5. Mai 2012 sein 
60-jähriges Bestehen in Berlin. Weg-
begleiterInnen und AktivistInnen 
wie die frühere Bundesgeschäftsfüh-
rerin Elke Thoß,  die Ärztin Ute Well-
stein, die Schriftstellerin Barbara 
Sichtermann, die Sexualwissen-
schaftler Martin Dannecker und Kon-
rad Weller zeichneten in ihren Festre-
den Facetten der Zeitgeschichte 
nach. Sie riefen den 160 geladenen 
Gäste die „Mein Bauch gehört mir“-
Kampagne aus den 1970er Jahren in 
Erinnerung, die Wiedervereinigung 

Deutschlands, in deren Folge der Pa-
ragraf 218 neu geregelt wurde. Ein 
weiteres Highlight des Abends war 
der Auftritt von Maren Kroymann 
und Band. Unter dem Titel „in my Six-
ties …“ widmet sich die Sängerin, 
Schauspielerin und Ka-
barettistin der Musik 
der 60er Jahre sowie 
den Paradigmenwech-
sel hin zu Sexueller und 
Reproduktiver Gesund-
heit und Rechte. An-
schließend tanzten die 
Gäste in die siebte De-
kade.  Als Veranstal-
tungsort konnte mit 

dem Berliner Heimathafen Neukölln 
ein  geschichtsträchtiges Kulturbau-
werk gewonnen werden, das mit sei-
nem Ambiente einen stimmungsvol-
len Rahmen für das Jubiläumsfest 
lieferte. <<

Impressionen vom Jubiläumsfest  
am 5. Mai 2012 im Heimathafen 
Berlin-Neukölln.

Linke Seite: IPPF EN-Geschäftsführerin 
Vicky Claes überbringt Grüße von der 
europäischen Dachorganisation und 
überreicht der Bundesvorsitzenden 
Daphne Hahn ein Jubiläumsgeschenk

Rechts oben: Dinner speakers, hier 
Heide Oestreich von der tageszeitung, 
begleiteten das Festmenü 

Rechts unten: Die Geschichte des 
Verbandes wird in einem festlichen 
Rahmen präsentiert
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Regine Wlassitschau

pro familia JournalistInnen-Wettbewerb 2012

Auszeichnungen für Journalistinnen  
zum Thema „Sexualität(en)“

n  Im Rahmen der Jubiläumsfeier am 
5. Mai 2012 in Berlin wurden die drei 
Gewinnerinnen des pro familia Jour-
nalistInnen-Wettbewerbs zum The-
ma „Sexualität(en)“ und ihre preisge-
krönten Beiträge vorgestellt. Die 
fünfköpfige Jury wählte die journalis-
tischen Arbeiten unter knapp 40 Ein-
sendungen aus. Michael Konken, 
Bundesvorsitzender des Deutschen 
Journalisten-Verbandes, GEO-Repor-
terin Susanne Krieg, Waltraud 
Schwab von der tageszeitung und die 
freie WDR-Redakteurin Christina 
Zühlke sowie die Vorsitzende des pro 
familia Bundesverbandes Prof. Dr. 
Daphne Hahn zeigten sich von der 
anspruchsvollen Themenwahl beein-
druckt. In der Sparte Hörfunk wurde 

kein Beitrag prämiert, 
dafür vergab die Jury 
einen Sonderpreis. 

In der Sparte Print 
ging der Preis an Ann-
Kathrin Eckardt für 
ihren Beitrag „Zwi-
schendrin“, der in der 
Zeitschrift NEON er-
schienen ist. Der Jour-
nalistin gelingt es, 
den Leserinnen und 
Lesern drei Menschen 
nahezubringen, die 
zwar unterschied-

liche Lebensgeschichten, aber eine 
Gemeinsamkeit haben – sie sind in-
tersexuell. Unterstützt durch die sen-
siblen Porträts der Fotografin Anne 
Ackermann entstehen authentische, 
exemplarische Bilder von Menschen, 
die einen ganz eigenen Lösungsweg 
gefunden haben, um die Probleme, 
die die Intersexualität aufwirft, zu 
bewältigen. 

In der Sparte Video überzeugte der 
frau TV-Beitrag Dirty Talk von Heinke 
Schröder. Darin geht es um die Erfah-
rungen einer jungen Frau, die bei ei-
ner Sex-Hotline gearbeitet hat. Der 
Film beschreibt humorvoll, aber ohne 
zu beschönigen, die widersprüchli-
chen Gefühle, die der Job bei der jun-

gen Frau auslöst und welche Spuren 
er hinterlässt. Die Jury hob die Gelas-
senheit hervor, mit der die Autorin 
das Thema vermittelt und dabei Ba-
nales und Doppeldeutiges vermeidet. 
Als besonders lobenswert erachtete 
die Jury, dass die persönliche Erfah-
rung der Protagonistin im Beitrag 
nicht durch Kommentare moralisch 
bewertet wird. 

Ein Sonderpreis ging an Kim Trau für 
die monatliche Kolumne „Politik von 
unten“ der tageszeitung in Berlin. In 
der Kolumne geht es um den Alltag 
einer jungen Frau, die – eigentlich als 
Junge zur Welt gekommen – erst seit 
einer geschlechtsangleichenden Ope-
ration im richtigen Körper lebt. Die 
Jury lobte den Mut, eine solche Ko-
lumne zu schreiben und die Fähigkeit 
Kim Traus, ihre Erlebnisse und Gedan-
ken auf subtile Weise mit Gesell-
schaftskritik zu verbinden.  

Der pro familia Bundesverband hat-
te den JournalistInnen-Wettbewerb 
aus gelobt, um herausragende Arbei-
ten von Journalistinnen und Journa-
listen zu würdigen, die Sexualität in 
ihrer Vielfalt zum Thema haben. Für 
die besten Beiträge standen jeweils 
500 Euro Preisgeld  in den Kategori-
en Print, Hörfunk und Video zur Ver-
fügung. Der Wettbewerb wurde aus 
Mitteln der Lotterie GlücksSpirale ge-
fördert. <<
Die prämierten Beiträge werden auf 
den folgenden Seiten auszugsweise 
dokumentiert.

Regine Wlassit-
schau ist Referen-
tin für Öffent-
lichkeitsarbeit 
beim pro familia 
Bundesverband.

v.l.n.r.: Moderatorin Cornelia Benninghoven, Preisträgerin-
nen Heinke Schröder (frauTV/WDR Fernsehen) und  
Kim Trau (taz), Jurymitglieder Waltraud Schwab (taz) und 
Susanne Krieg (GEO).
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Bester Print-Beitrag 
Zwischendrin

Protokolle von Ann-Kathrin Eckarth erschienen in NEON

pro familia JournalistInnen-Wettbewerb 2012

Anja Haller*
n  „Dass ich heute trotz meines 
männlichen Chromosomensatzes so 
bin, wie ich bin, verdanke ich einer 
ärztlichen Fehldiagnose. Im Alter von 
vier Jahren wurde ich nach einer län-
geren Krankheit genau untersucht. 
Die Ärzte entdeckten zwei Knubbel in 
meiner Leistengegend und hielten sie 
für geschwollene Lymphknoten. Erst 
als ich fünfzehn war, fand man her-
aus: Die Knubbel waren keine Lymph-
knoten, sondern Hoden. Da bei mir 
aber wegen eines sehr seltenen Gen-
defekts ein Enzym fehlt, das für die 

Testosteronbildung wichtig ist, ha-
ben sie nie männliche Hormone pro-
duziert. Ich wuchs als Mädchen auf. 
Bis zur Pubertät ahnte niemand, was 
mit mir los war. Ich habe aber immer 
gespürt, dass ich etwas Besonderes 
bin. Das habe ich schon im Kindergar-
tenalter zu meiner Mutter gesagt.

Als ich mit Ende vierzehn von einer 
Schulärztin zur Gynäkologin ge-
schickt wurde, weil ich meine Regel 
noch nicht hatte, scherzten meine 
Mutter und ich noch vor dem Arztbe-
such. Sie sagte: ›Mal schauen, was du 

bist.‹ Und ich antwortete: Bestimmt 
ein Zombie. (…)

Bis zur Pubertät ahnte niemand,  
was mit mir los war
Als ich sechzehn war, wurden mir die 
Hoden rausoperiert. Nach der OP be-
kam ich eine geballte Ladung Östro-
gene, um in der körperlichen Ent-
wicklung aufzuholen. Ich habe einen 
ziemlichen Schub gemacht und mich 
gefreut, dass ich endlich als Mädchen 
wahrgenommen wurde. Bald hatte 
ich meinen ersten richtigen Freund. 
Ich habe ihn mir extra nicht in mei-

Wie in fast allen eingesandten Beiträgen geht es auch in 
diesem um die geschlechtsidentische Rollenfindung. 
Ann-Kathrin Eckardt hat drei Protokolle von intersexuel-
len Menschen zum Wettbewerb eingeschickt, die im Ma-
gazin Neon erschienen. Eigentlich ist das ein ungewöhn-
liches Format: Protokolle. Trotzdem will die Jury diese 
Arbeit auszeichnen, denn diese drei Texte, umspannen in 
authentischer und exemplarischer Weise, die unter-
schiedlichsten Probleme, in die Intersexualität eine Be-
troffene, aber auch ihr soziales Umfeld, stürzen kann.  
Die porträtieren Menschen beschreiben dabei ihre ganz 
eigenen Lösungswege, die möglich sind, um die Proble-
me, die Intersexualität aufwirft, zu bewältigen: vom Wi-
derstand nach außen über den Widerstand gegen sich 

selbst bis hin zum kreativen Spiel mit Geschlecht und 
den Entfaltungsmöglichkeiten, die Betroffene dadurch 
gewinnen.

Durch die Protokollform entsteht größtmögliche Authen-
tizität und Glaubwürdigkeit. Als Journalistin mal den 
Mund zu halten, ist schwer genug. Die beeindruckenden 
Portraits aber zeigen, dass es sich lohnt. Denn nur, weil 
es keinen Zwischentext, keine Einordnung gibt, kommen 
wir den Betroffenen so nahe. Die Autorin leistet durch 
die Recherche und durch die Auswahl der Protagonistin 
großartige Arbeit. Unterstützt wird sie durch die schnör-
kellosen Fotos von Anne Ackermann. Zusammen räumen 
sie das Feld für die Hauptpersonen, das ist preiswürdig. 

Laudatio
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nem direkten Umfeld gesucht, weil 
ich ja nicht wusste, wie die Jungs auf 
mich reagieren würden. Ich dachte, er 
würde vielleicht etwas merken, wenn 
er mit mir schläft, aber das hat er 
nicht. Auch der zweite Freund nicht. 
Erst meinem dritten Freund habe ich 
erzählt, was mit mir los ist. Er fand 
das okay, war eher neugierig.

Nach dem Abitur fing ich an zu stu-
dieren, erst Jura, dann BWL. Während 
des Studiums habe ich auch zweimal 
vor Medizinstudenten gesprochen, 

um ihnen zu erzählen, wie Intersexu-
elle von Ärzten behandelt werden 
sollten – nämlich so wie ich. Zu dem 
Zeitpunkt hatte ich schon keine 
Angst mehr davor, eventuell darauf 
angesprochen zu werden. Ich dachte 
mir: ›Wer nicht damit umgehen kann, 
mit dem kann ich eben auch nicht.‹
Heute ist mir mein Chromosomen-
satz ziemlich egal. Ich definiere mich 
nicht über typische Geschlechterrol-
len. Es gibt Wichtigeres im Leben. Ich 
nehme täglich eine Östrogenpille. 
Außerdem schmiere ich mir zwei Mal 

Anja Haller, Protagonistin des prämierten 
 Artikels von Ann-Kathrin Eckardt,  
fotografiert von Anne Ackermann 

 Ann-Kathrin Eckarth,  Preisträgerin  
des pro familia JournalistInnen- 
Wettbewerbs 2012

in der Woche ein Testosterongel auf 
den Bauch, denn ohne männliche 
Hormone werde ich ganz lahm im 
Kopf und fühle mich schlapp. Der 
weibliche Körper produziert ja nor-
maler- weise auch männliche Hor-
mone. Ich habe für mich inzwischen 
eine Art Wohlfühldosierung gefun-
den. Wenn ich mal ein halbes Milli-
gramm zu viel von einem Hormon 
nehme, merke ich das sofort. Mit zu 
viel Östrogen bekomme ich Wasse-
reinlagerungen in den Beinen und 
werde übersensibel, zu viel Testoste-
ron macht meine Haut härter. Ich 
glaube, ich kann Männer schon bes-
ser verstehen, als andere Frauen das 
können. Ich weiß auch, wie sich ein 
Tritt in die Eier anfühlt. Früher hatte 
ich ja selbst mal welche.

Benachteiligt wurde ich wegen mei-
ner Intersexualität bislang zum Glück 
nur einmal. Als ich mit 26 mein BWL-
Studium schmiss und mich bei der 
Polizei bewarb, wurde mir durch ei-
ne Ärztin die Zulassung zur medizi-
nischen Tauglichkeitsuntersuchung 
verweigert. Ich fand das wahnsinnig 
ungerecht, nicht einmal die Chance 
zur Untersuchung bekommen zu ha-
ben, und beschwerte mich überall. 
Ich durfte die Untersuchung dann 
doch machen und habe sie ohne 
Probleme bestanden. Seit ein paar 
Jahren bin ich Polizeikommissarin 
und liebe meinen Beruf über alles. 
Das Einzige, was mich wirklich trau-
rig macht, ist, dass ich keine Kinder 
kriegen kann. Ich wollte immer viele 
Kinder haben. Aber vielleicht adoptie-
ren mein Freund und ich eines Tages 
welche.“  <<
*Name von der Redaktion geändert.
 
Der Beitrag ist in der März-Ausgabe 
2012 von NEON erschienen.
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 „Anne (Ackermann, Fotografin, Anm.d.Red.) hatte ihre Fotos an die  Fotore-
daktion geschickt. Unserem Bildchef gefielen die Fotos sofort, unserem Chef 
Michael Ebert auch. Jetzt musste nur noch ein Text dazu her. Als ich gefragt 
wurde, ob ich das nicht übernehmen könnte, sagte ich sofort ja. Ich hatte für 
die Süddeutsche Zeitung schon zwei Jahre zuvor eine große Reportage über 
intersexuelle Menschen gemacht. Damals hatte ich mit einer XY-Frau ge-
sprochen und mit der  Mutter eines 18-jährigen Mädchens, das immer noch 
nicht wusste, dass es eigentlich einen männlichen Chromosomensatz hat. 
Damals wie heute  haben mich die persönlichen Geschichten und die Offen-
heit, mit der die  Protagonisten darüber gesprochen haben, sehr berührt. 
Dass das Thema  Intersexualität in der Gesellschaft bislang noch sehr wenig 
bekannt ist, habe ich an der Reaktion von Freunden, Bekannten und Kolle-
gen gemerkt, denen ich von der Geschichte erzählte. ‚Ah, eine Geschichte 
über Transsexuelle‘ war ein Satz, der häufig fiel.“  

Ann-Kathrin Eckhardt
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n  Es war purer Zufall, dass Marischa 
Sommer dazu kam, für eine Sex-Hot-
line zu arbeiten. Nach einem Besuch 
bei ihrer Familie in Ostfriesland, lern-
te sie bei der Heimreise in der Bahn 
eine junge Frau kennen, die ihr von 
ihrem Job bei einem Telefonsexanbie-
ter erzählte. Marischa Sommer konn-
te es zunächst gar nicht glauben, 
dass die andere junge Frau so etwas 
mache. „Komm doch mal mit“, lud sie 
die neue Freundin ein. Gesagt, getan.
Schon wenige Tage später ging Mari-
scha Sommer zu dem Büro, das ihr 

Bester TV-Beitrag 
Telefonsex –  

schnell verdientes Geld, oder?
Heinke Schröder, frau tv (WDR Fernsehen)

pro familia JournalistInnen-Wettbewerb 2012

die Freundin genannt hatte. Dort 
fand sie eine Art Telefonzentrale vor: 
einen nüchternen, sachlichen Raum, 
in dem an einem Schreibtisch eine 
junge Frau saß. Deren Aufgabe be-
stand darin, die Männer, die Telefon-
sex wollten, mit den jeweiligen Da-
men, die ihn anboten, zu verbinden. 
Gleichzeitig wurden die Frauen aber 
auch mit wichtigen Informationen 
über den Kunden versorgt: Was bei-
spielsweise wünscht sich der Mann, 
der sich hinter dem Namen „Samen-
dusche zwei“ verbirgt. Marischa 

Heinke Schröder, Preisträgerin des pro 
 familia JournalistInnen-Wettbewerbs 2012

Auch dies ist ein Beitrag, in dem einzig die Protagonistin 
zu Wort kommt. Eine Protagonistin, Marischa Sommer 
heißt sie, die Telefonsex macht. Man kann sich fragen, ist 
das Thema preiswürdig? Telefonsex? Ist das nicht eher 
Boulevard? Der Beitrag räumt diese Zweifel jedoch aus. 
Der Film führt in kürzester Zeit durch eine Vielzahl von 
Facetten, die eine Frau, die Telefonsex macht, erlebt. Die 
Darstellung wird glaubwürdig, weil die Protagonistin die 
Widersprüche, in die sie durch diesen Job stürzt, humor-
voll und ohne sich selbst zu schonen thematisiert und 
sich am Ende gegen diese Arbeit entscheidet. Sie erkennt, 

dass sie selbst dabei Schaden nimmt. Die persön liche Er-
fahrung der Protagonistin wird niemals durch Kommen-
tare moralisch bewertet, es ist einzig die laut nachden-
kende Marischa Sommer, die ihre persönliche 
Entwicklung transparent macht. 

Eine tolle Protagonistin, eine sehr gute Kamerafrau, und 
eine Autorin, die mit Gelassenheit ein Thema vermittelt, 
und dabei Banales und Doppeldeutiges vermeidet. Da-
durch erhält dieser Film eine Tiefe, die ihn aus Sicht der 
Jury, zu der ich gehörte, preiswürdig macht.

Laudatio
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Sommer war fasziniert. Einen sol-
chen tiefen Einblick in die Seele von 
anderen, in deren geheimste Wün-
sche und Fantasien hatte sie nicht 
erwartet. Marischa Sommer hatte 
gerade ihr Studium beendet, war 
ziemlich pleite und auf der Suche 
nach einem Job. Warum also nicht 
das Aufregende mit dem Nützlichen 
verbinden, dachte sie sich. Auch wur-
de ihr der Koordinationsjob in dem 
Büro in Aussicht gestellt, sie müsse 
nur noch erst selbst einmal Telefon-
sex anbieten, ließ sie die Agentur, die 
die Hotline betrieb, wissen. Warum 
nicht, dachte Marischa Sommer und 
sagte zu.

Bei Anruf Sex
„Da ich ins kalte Wasser gesprungen 
bin, ohne eine Schulung, ohne ir-
gendwas – das war wirklich mein al-
lererstes Gespräch, war ich total 
überfordert. Ich wusste überhaupt 
nicht, was will der eigentlich von mir, 
wie weit darf ich hier gehen. Darf ich 
überhaupt auflegen. Was sag ich 
denn so jemandem, wenn der was 
von mir fordert, was überhaupt nicht 
in Ordnung ist. Und ich hab das auch 
nicht gleich verstanden, was der 
wollte. Der hat immer gefragt, wie 
jung kannst du denn sein, sei doch 
noch ein bisschen jünger. Ja achtzehn 
kann ich sein, hab ich gesagt, jünger 
kann ich nicht sein. Und dann wurde 
mir so langsam klar, was der da von 
mir wollte. Und als ich das dann wirk-
lich verstanden hatte, da war er dann 
auch schon erregt..“

Der erste Kunde war pädophil - Mari-
scha Sommer war geschockt. Was für 
ein Abgrund tat sich ihr da auf! Sie 
überlegt nur kurz, ob sie aufhören 
sollte. Und machte dann weiter: 
Schnell wusste sie genau, was die 

Männer in Stimmung brachte: „Er 
sagt meistens, was er will, weil er 
schon ein Bild davon im Kopf hat. Er 
sucht nur noch nach der Stimme, die 
dieses Bild vervollständigt, die ihm 
den Kick gibt zu kommen. Es geht ei-
gentlich darum, die Männer zum 
Spritzen zu bringen.

Sie hatte zwar ihrem Freund von ih-
rem neuen Job erzählt, aber ihre eige-
nen Gefühle ihm dabei verschwie-
gen. Nicht die Öde, nicht den Ekel und 
die Scham, und schon gar nicht die 
Lust erwähnt, die sie manchmal 
selbst bei den Gesprächen empfand.

Nach und nach, zunächst noch ganz 
unmerklich, nahm die Arbeit an der 
Hotline immer mehr Raum in ihrem 
Leben ein, zum einen aus Geldnot. 
Denn anders als ihr die Freundin ver-
sprochen hatte, verdiente sie an der 
Sex-Hotline schlecht. 16 Euro pro 
Stunde – also ging es bei jedem Ge-
spräch darum, den Kunden möglichst 
lange in der Leitung zu halten, ihn 
vielleicht sogar dazu zu kriegen, dass 
er noch nach seinem Orgasmus wei-
ter reden wollte. Die Männer koste-
ten diese Gespräche ein Vermögen, 
180 Euro in der Stunde. (…) Grenzen 
hatten sich längst in ihrem Innern 
verschoben: Sie nahm Männer ganz 
anders wahr, nicht mehr als gleichbe-
rechtigte Menschen, sondern „wie 
Tiere. Ich hab noch nicht mal Männer 
gesehen, nur noch Kunden. Also ir-
gendwann zum Schluss hab ich ei-
nen Hass auf diese Typen aufgebaut.“

Schluss mit Telefonsex!
Auch wurde ihr immer klarer, dass es 
bei all den Gesprächen nur einen Ge-
winner gab: Die Hotline selbst, die 
sich das Geld einsteckte. Denn auch 
die Männer gingen letztlich leer aus, 

fand Marischa Sommer, nach der kur-
zen sexuellen Befriedigung bleiben 
sie allein mit ihren Problemen zurück. 
„Vielleicht war das das Perverseste 
was ich dort erlebt hab“, sagt sie, „ein 
Mann, dessen Frau gestorben war 
und der einfach jemanden zum Re-
den suchte und dafür die Hotline be-
anspruchte. Da hab ich mich gefragt. 
Was ist hier eigentlich los? Was ma-
che ich hier eigentlich?“

Sie kündigte. Über ihre Zeit an der 
Sex-Hotline hat sie ein Buch geschrie-
ben und damit auch Distanz zu dem 
Erlebten für sich geschaffen. Bereuen 
tut sie die Zeit nicht: „Ich habe viel 
über die Sexualität von Männern ge-
lernt. Vieles, was vielleicht als abnorm 
gilt, finde ich jetzt normal. Anderes 
hat mich sehr erschreckt: Wie viele 
Männer Frauen hassen, das hätte ich 
nie für möglich gehalten. Sie wollten 
diesen Hass auch in Rollenspielen 
ausleben - gruselig, dazu war ich 
nicht bereit. Ich weiß jetzt ganz ge-
nau, wo meinen Grenzen liegen.“ <<

Buchtipp: Marischa Sommer: Talking 
Dirty: Mein Job bei der Sex-Hotline.  
Knaur 2011, ISBN 978-3-426-78445-7
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 Beitrag Telefonsex,  
WDR Fernsehen 
Sendetermin: 20. Oktober 2011
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Politik von unten 
Frau mit Geschichte

Kolumne von Kim Trau, erschienen in der tageszeitung

Sonderpreis pro familia JournalistInnen-Wettbewerb 2012

Eigentlich war vorgesehen, an dieser Stelle einen Preis für die Rubrik 
 Hörfunk zu vergeben. Doch leider kam in den Augen der Jury keine der Ein-
reichungen in Frage. Dafür wollten wir jedoch einen Sonderpreis vergeben.  
Er geht an Kim Trau. Sie wird ausgezeichnet für eine Kolumne in der taz.  
Darin geht es um den Alltag einer mutigen jungen Frau, die eigentlich als 
Junge zur Welt gekommen ist und erst seit einer geschlechtsangleichenden 
Operation im richtigen Körper lebt. Solch eine Kolumne zu schreiben, bedeu-
tet Mut, denn statt das alte Ich zu vergessen und möglichst  unerkannt im 
neuen Geschlecht weiter zu leben, bekennt sich die Autorin offen zu ihrer 
Metamorphose. 

Laudatio

n Es gibt viele Worte für die eigene 
Geschlechtsidentität – und genauso 
viele Möglichkeiten, sie zu leben. Ich 
bin eine Frau. Heute schreibe ich die-
sen Satz selbstverständlich, weder 
mit Ausrufezeichen noch zögerlich 
fragend, sondern mit einem einfa-
chen Punkt. Aber auf dem Weg dahin 
habe ich erfahren, dass es nicht die 
einzige Möglichkeit ist, mich zu defi-
nieren. Dass es viele Worte und Opti-
onen gibt. So viele, dass es einige 
Menschen vielleicht verwirrt.

Manche würden sagen, ich sei eine 
Ex-TS – eine ehemals Transsexuelle. 
Das heißt „geheilt“, erfolgreich an das 
weibliche Geschlecht angeglichen. 
Ich selber spreche von mir als Trans-

Frau, allerdings nur an Orten und un-
ter Menschen, die mir ein sicheres 
Gefühl geben. Damit möchte ich die 
Erfahrungen sichtbar machen, die 
mit meiner Transition, meiner Ge-

schlechtsangleichung, zusammen-
hängen. Ich könnte mich genauso gut 
als Frau mit transsexueller Geschich-
te bezeichnen. Aber das kommt mir 
umständlich vor. (…)

Der Zweifel an der Uneindeutigkeit 
fing schon recht bald an. Etwa auf ei-
ner Transgender-Party. Ich fühlte 
mich in meinem Kleid nicht wohl. Ich 
hatte das Gefühl, dass mein Problem 
tiefer lag. Dass mein Körper das Prob-
lem war. Und mit jedem Schritt, mit 
dem ich mich neu entdecken wollte 
– Make-up, Frauenkleidung, Frisur – 
wurde mir klarer, dass dies wieder 
nur eine zweite Haut bleiben würde, 
die die Medizin möglich gemacht 
hat: Hormone, Epilation und die ge-
schlechtsangleichende Operation. 

Das unterscheidet mich von denen, 
die sich als transgender oder gender-
queer bezeichnen. Menschen, die ih-
re Geschlechtlichkeit nicht von ihrem 
Körper abhängig machen. Mein Weg 
war das nicht. Ich wollte nicht als 
„Mann in Frauenkleidern“ gelesen 
werden können und auch keine Frau 
mit Penis sein. Und ich habe gemerkt, 
dass ich das nicht kann: mich immer 
wieder erklären müssen. Aber ich be-
wundere GrenzgängerInnen. 

Was stimmt, ist: Ich bin keine Ge-
schlechter-Revolutionärin. Keine tag-
tägliche Kämpferin gegen Normen, 
Konventionen, Stereotype. Nicht mit 
meinem eigenen Körper. Aber ich tra-
ge Kleid und Make-up, wenn ich mich 
gut darin fühle. Nicht, weil mein 
Frausein es mir vorgibt..  <<
Die Autorin ist Studentin und leitet 
 eine Trans*-Jugendgruppe in Berlin

Der Beitrag ist in der sonntaz vom  
29. Januar 2011 erschienen

Kim Trau, Preisträgerin des pro familia 
JournalistInnen-Wettbewerbs 2012
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n  Viele pro familia Mitglieder und 
MitarbeiterInnen kennen Prof. Dr. 
Lykke Aresin als sympathische und  
vertrauenswürdige Mitstreiterin aus 
der Zeit des Zusammenschlusses von 
pro familia und der Sektion „Ehe und 
Familie der DDR“ im Rahmen der Ver-
einigung Deutschlands. Als erste Vor-
sitzende von pro familia Sachsen 
(1990 bis 1998) sorgte sie dafür, dass 
ihr Landesverband im Mai 1991 als 
Mitglied des Bundesverbands aufge-
nommen wurde und sich kompetent, 
praktisch und menschlich in die Ar-
beit des seitdem gesamtdeutschen 
pro familia Verbands einbrachte. 

Lykke Aresin hat gemeinsam mit ih-
ren sächsischen Kolleginnen hart um 
jede Beratungsstelle gegenüber der 
christdemokratischen Regierung, die 

pro familia in Sach-
sen nicht haben 
wollte, gekämpft. In 
die Diskussion um 
die Neuregelung des 
Schwangerschafts-
abbruchs, für die sie 
pro familia unter der 
damaligen pro fami-
lia Vorsitzenden Prof. 
Dr. Monika Simmel-

In Erinnerung an Lykke Aresin (1921 – 2011)

Bindeglied zwischen Ost und West

deutschland. Die Beratungen führte 
sie persönlich durch – unter dem 
Dach von pro familia Leipzig und mit 
bundesweiter fachlicher Anerken-
nung. Weniger zur Kenntnis genom-
men wurde leider, dass sie sich zum 
Beispiel. durch das „Lexikon der Ero-
tik“, das sie gemeinsam mit Kurt Star-
ke seit 1996 herausgegeben hat, für 
die Menschen und ihre Sexualität in 
ganz Deutschland eingesetzt hat.

Den westdeutschen Delegierten in 
der IPPF war Lykke Aresin schon vor 
der Wende gut bekannt, da sie unter 
anderem die DDR-Gesellschaft (es 
gab damals zwei deutsche Vertretun-
gen) in der IPPF Europa Region ver-
trat. Wie nach der Wende das „Band 
zwischen Ost und West“ (Aresin), also 
zwischen pro familia und Ehe und Fa-
milie der DDR weiter geknüpft wurde, 
berichtete sie 1996 im pro familia 
magazin: Sie sah die Aufgaben in 
dem „Bemühen um ständige Aktuali-
tät, Sachlichkeit und Kompetenz“ 
und „auch weiterhin als Bindeglied 
zwischen Ost und West zu fungieren“. 
Sie hat einen wesentlichen Beitrag 
dabei geleistet.

Lykke Aresin starb am 7. November 
2011 In Leipzig. pro familia hat mit ihr 
eine engagierte, empathische und 
menschlich integre Persönlichkeit 
verloren, die fachlich kaum zu erset-
zen ist. <<

Michael Altmann,  
Bundes geschäftsstelle

Eine Liste der Publikationen und 
 Beiträge von Lykke Aresin ist unter 
www.dnb.de abrufbar. Eine Liste der 
Beiträge im pro familia magazin ist in 
der Bundesgeschäftsstelle erhältlich: 
info@profamilia.de

Joachim unterstützt hatte, brachte 
sie die DDR-Erfahrungen mit der Fris-
tenregelung ein.

In der DDR war Lykke Aresin eine an-
erkannte Ärztin, die von ihren Mitar-
beiterinnen liebevoll „Frau Professor“ 
genannt wurde. Sie war in der univer-
sitären Lehre und Forschung interna-
tional tätig und hat mit 200 Publikati-
onen die Fachliteratur bereichert. Mit 
ihren Ratgebern „Jugend zu zweit“ 
(1978), „Junge Ehe“ (1982) oder „Wech-
seljahre ohne Angst“ (1971) war sie 
DDR-weit bekannt. 

1965 bis 1990 war Lykke Aresin Leite-
rin der Ehe- und Sexualberatung der 
Universitätsfrauenklinik in Leipzig 
und prägte die Sexual-, Ehe- und Fa-
milienberatung der DDR. In dieser 
Funktion trieb sie maßgeblich die Dis-
kussion über die Rechte von Homose-
xuellen voran, die auch in der DDR 
stigmatisiert wurden,  und setzte sich 
für die Verbesserung der Lage der 
Transsexuellen ein. Sie war Mitverfas-
serin der gesetzlichen Regelung zur 
Behandlung und Betreuung Transse-
xueller in der DDR. Nach der Wende 
1990 gründete sie die erste Transse-
xuellenberatungsstelle für Ost-
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n Unsere Umwelt ist von Bildern ge-
prägt, die über Laptop und Handy 
überall und stets präsent sind. Ju-
gendliche partizipieren intensiv an 
dieser Bildwelt. Sie sind daran ge-
wöhnt, visuelle Informationen aufzu-
nehmen. Häufig sind sie dafür offener 
als für andere Medien und können 
sich besser und länger beispielsweise 
auf einen Film konzentrieren als auf 
ein Gespräch. Aus diesen Gründen ist 
es so wichtig, innerhalb von pädago-
gischen Konzepten und auch in der 
Sexualpädagogik das Medium Film zu 
nutzen. pro familia Sexualpädagogin-
nen und -pädagogen haben über viele 
Jahre hinweg mit dem dänischen Auf-
klärungsfilm „Sex, eine Gebrauchsan-
weisung“ gearbeitet, der heute fast 

SexLustLiebe

pro familia Hessen  
präsentiert neuen Aufklärungsfilm  
für Jugendliche

30 Jahre alt und schon insofern nicht 
mehr ganz zeitgemäß ist. Deswegen 
hat sich pro familia Hessen dazu ent-
schlossen, einen neuen Film zu produ-
zieren. 

Entstanden ist ein Animationsfilm, 
der entspannt und locker in das The-
menfeld Sexualität einführt, die Viel-
falt sexueller Beziehungen darstellt 
und dabei als zentrale Botschaft ver-
mittelt: „Du bestimmst selbst!“ An-
gesprochen werden Fragen zur Sexu-
alität, die Jungen und Mädchen 
gleichermaßen betreffen. Wo Proble-
me angesprochen werden, werden 
diese nicht dramatisiert, sondern un-
aufgeregt geschildert und lösungsori-
entiert bearbeitet. 

Der Film zeichnet sich durch eine zu-
rückhaltende Bildsprache aus – die 
Zeichnungen sind modern, aber nicht 
zu „hip“ und es wurde bewusst auf 
aktuelle Ausstattungselemente wie 
iPods oder Laptops sowie stark modi-
sche Kleidung verzichtet – was natür-

lich auch die hoffentlich langjährige 
Rezeption des Films gewährleisten 
soll.

Aufgrund seiner einfachen und ver-
ständlichen Sprache eignet sich der 
Film für unterschiedliche Kontexte 
und könnte auch leicht übersetzt 
werden – deutsche Untertitel für Ge-
hörlose liegen bereits auf der DVD 
vor. Der neue Aufklärungsfilm ist so-
wohl als Einstieg ins Thema als auch 
als Impulsgeber innerhalb von sexu-
alpädagogischen Programmen nutz-
bar und die Kapitel können auch ein-
zeln innerhalb der entsprechenden 
Unterrichtseinheiten Verwendung 
finden. Er soll Sexualaufklärung kei-
neswegs ersetzen, sondern stellt ei-
nen zusätzlichen Baustein für Sexual-
pädagoginnen und -pädagogen zur 
Verfügung. << 

Nora Eisenbarth, Claudia Hohmann, 
Nadine Schläfke, Florian Schmidt, 
Dieter Schuchhardt, Markus Swatosch 
(Film AG SexLustLiebe). 

Dauer: 20 Minuten; Ausstattung: pädagogisches Beiheft,  
Untertitel für  Gehörlose, zusätzliches Lehrmaterial auf der DVD 
Zielgruppe: Jugend liche ab 14 Jahren oder achter Klasse (FSK 12)
Idee und Durchführung: pro familia Landesverband Hessen mit finan-
zieller Unterstützung der Hessischen Fördervereinigung der pro familia.
Bestelladresse: pro familia Landesverband Hessen e. V.,  
Palmengartenstraße 14, 60325 Frankfurt am Main,  
Telefon 069 44 70 61, Fax: 069 49 36 12, E-Mail: lv.hessen@profamilia.de

Detaillierte Informationen zum Film finden Sie unter:  
www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/landesverband-hessen/ 
publikationen-und-filme-zum-bestellen/sexlustliebe.htm

Hessen
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einer über die Wechseljahre der Frau 
und wenn die Gelegenheit günstig 
ist, auch ein Gesprächstermin zur 
Spendenakquise für „pro fa“. Nicht zu 
vergessen die wöchentlichen Sprech-
stunden für psychoonkologische Be-
ratung. Natürlich sind da auch die 
Kinder und Enkelkinder. Die besucht 
sie in Freiburg, Berlin und Schweden, 
wenn sie nicht gerade auf Vortrags-
reise oder zum Luft holen mit ihrem 
Mann in Ligurien weilt. Ein spannen-
des Leben! Ein aktives Leben! Wir 
wünschen ihr weiter die Power dazu 
und uns ab und an mal eine Ansichts-
karte.

Seit 15. Juli 2012 
ist Susanne 
Grosse die neue 
Leiterin der Bera-
tungsstelle. Sie 
ist Diplom-Sozi-
alpädagogin und 
Krankenschwes-

ter und hat in Heidelberg das Zweit-
studium Beratungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Organisationsbe-
ratung absolviert. Sie war lange bei 
öffentlichen TrägerInnen als Beraterin 
tätig. Zuletzt arbeitete sie in der Fach-
stelle gegen sexuellen Missbrauch 
beim Landratsamt Heilbronn. Die Be-
ratungsstelle ist einen großen Schritt 
gegangen, die Leitung einer externen 
Führungskraft zu überantworten, die 
nicht aus dem MitarbeiterInnenkreis 
stammt. Von den Fachkräften und 
dem Vorstand werden hierdurch krea-
tive Impulse für die zukünftigen Her-
ausforderungen erwartet, denen sich 
pro familia Karlsruhe gegenübersieht. 
 << 

Sibylle Nies de Alva,  
pro familia Karlsruhe
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n Mit vollem Einsatz hat sich Wal-
traut Radenbach für die Belange der 
Familien eingesetzt. pro familia war 
für die Sozialwissenschaftlerin nicht 
nur ein Arbeitsplatz, sondern eine 
Herzensangelegenheit. Ein niedrig-
schwelliges Beratungsangebot für Vä-
ter und Mütter während der Schwan-
gerschaft und nach der Geburt, die 
Beratung bei unerfülltem Kinder-
wunsch und für trauernde Eltern 
nach einer Fehl- oder Totgeburt gehö-
ren zu ihren Initiativen. Auch für eine 
Kostenübernahme ärztlich verordne-
ter Verhütungsmittel für Menschen, 
die Arbeitslosengeld II oder Grundsi-
cherung erhalten, hat sie unermüd-
lich und erfolgreich die Fäden gezo-
gen. Seit Januar 2012 gibt es ein ent-
sprechendes Angebot auch an der 
Trave, in Kooperation mit dem Ar-
beitskreis Lübecker Schwanger-
schaftsberatungsstellen. 

Zeitgleich mit dem Start dieses Pro-
jekts ist Waltraut Radenbach nach 
24 bewegten Dienstjahren bei pro fa-
milia Lübeck, davon über 20 Jahre als 
Leiterin, mit großem Dank in einen 

n pro familia 
Karlsruhe gibt es 
nun schon seit 
40 Jahren. Da-
von hat Dr. Ulrike 
Ullmann-Greh-
ling 30 Jahre als 
Ärztin und Le-

bensberaterin und davon wieder 15 
Jahre als Leiterin der Beratungsstelle 
die Geschicke, das Wohl und Wehe 
der Beratungsstelle begleitet und ak-
tiv um Gelder und das Renommee der 
Beratungsstelle gerungen … und zwar 
erfolgreich!

Nun haben sich 20 MitarbeiterInnen, 
der Vorstand des Ortsvereins und vie-
le WegbegleiterInnen mit einem rau-
schenden Fest und von ihr verab-
schiedet. Sie ist jetzt im „Ruhestand“. 
Der sieht bei Ulrike so aus: Hier ein 
Vortrag über Männergesundheit, dort 

Schleswig-Holstein

Neue Leiterin bei  
pro familia Lübeck 

„unruhigen“ Ruhestand verabschie-
det worden. Die Leitung der Bera-
tungsstelle übernimmt Gabriele Rü-
ger, bereits seit 11 Jahren im Lübecker 
Team tätig in der Sexualpädagogik, 
Paar- und Sexualberatung sowie 
Schwangerschafts- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung. Seit 2003 ist 
sie auch verantwortlich für die spezi-
ellen Angebote für Menschen mit Be-
hinderung, z.B. die offene Gruppe 
„Herz ist Trumpf“. << 

Renate Eisen-Rätsch,  
pro familia Schleswig-Holstein

Baden-Württemberg

Leitungswechsel bei 
pro familia Karlsruhe

V.l.n.r.: Die neue Leiterin Gabriele Rüger, 
ihre Vorgängerin Waltraud Radenbach 
und Landesgeschäftsführer Reiner 
Johannsen
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n  In der Nachfolge der verabschiede-
ten Eva Gehring trat im Februar Dip-
lom-Pädagogin Elke Werle die Positi-
on der fachlichen Leitung in der Bera-
tungsstelle in Regensburg an. Sie ist 

n  Nach Würzburg (2001) und Aschaf-
fenburg (2006) hat in Schweinfurt die 
dritte Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen des pro familia Bezirks-
verbandes Unterfranken ihre Arbeit 
aufgenommen. Am 10. Juli 2012 wurde 
die Beratungsstelle offiziell eröffnet 
und die MitarbeiterInnen stellten sich 
lokalen KooperationspartnerInnen 
aus dem medizinisch-psychosozialen 
Netzwerk einschließlich der Zuschuss-
geberInnen vor. „Frauen und Männer 
sollen die Möglichkeit haben, eine Be-
ratungsstelle ihrer Wahl in Schwein-
furt aufzusuchen. Unterfranken ist der 
erste Regierungsbezirk in Bayern mit 
einem flächendeckenden pluralen Be-
ratungsangebot“, erklärte der Ge-
schäftsführer des Trägers der Bera-
tungsstelle pro familia Unterfranken 
e. V., Dipl. Psychologe Erich Bodenben-
der. Die Eröffnung der Schweinfurter 

Bayern

Neue fachliche 
 Leitung bei pro 
 familia Regensburg

Neue Beratungsstelle 
in Schweinfurt 

Team ein Hort an Fachwissen auf al-
len Ebenen zur Seite. Den bundeswei-
ten Fachverband pro familia habe ich 
mit fundierter wissenschaftlicher 
Hintergrundarbeit im Rücken, und die 
Zusammenarbeit mit den Vorstands-
frauen Margit Wild und Gertrud 
Maltz-Schwarzfischer gestaltet sich 
sehr bereichernd“, so Werle. Die Vor-
standsfrauen und Geschäftsführer 
Axel Sommer begrüßten die neue Lei-
terin gemeinsam mit Diplom-Sozial-
pädagogin Gloria Bauer, die ebenfalls 
jüngst zum Team hinzugestoßen ist, 
herzlich und hießen beide bei pro fa-
milia willkommen. << 

Regina Lohde,  
pro familia Regensburg

Beratungsstelle wurde möglich, weil 
ein Vergleich zwischen pro familia 
und der bayerischen Staatsregierung 
auslief. Dieser Vergleich verhinderte 
bis zum Jahresende 2011 bayernweit 
die Eröffnung neuer pro familia Bera-
tungsstellen, auch wenn nach dem 
geltenden Bundespersonalschlüssel 
Bedarf für weitere Beratungsstellen 
vorhanden war. 

Fachlicher Schwerpunkt der Tätigkeit 
der Schweinfurter Beratungsstelle 
wird die Schwangerschaftsberatung 
sowie die Schwangerschaftskonflikt-
beratung sein. Daneben ist es ein be-
sonderes Anliegen von pro familia als 
der Fachverband für Sexualpädago-
gik, Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen präventive Hilfen für die 
Entwicklung und das Gelingen der ei-
genen Sexualität anzubieten. Die Lei-
tung der Schweinfurter Beratungs-
stelle hat Frau Martina Schneider, 
langjährige Mitarbeiterin der Würz-
burger bzw. Aschaffenburger Bera-
tungsstelle, übernommen. << 

Erich Bodenbender,  
pro familia Unterfranken e. V.

pro familia Beratungsstelle 
 Schweinfurt, Manggasse 18 a,  
97421 Schweinfurt 
Telefon 09721 75 99 455
E-Mail: schweinfurt@profamilia.de

Die Vorstandsfrauen Margit Wild und 
Gertrud Maltz-Schwarzfischer begrüßten 
die neue fachliche Leiterin Elke Werle, 
sowie die neue Diplom-Sozialpädagogin 
Gloria Bauer. (v.l.n.r.:  Margit Wild, Elke 
Werle, Axel Sommer, Gloria Bauer, 
 Gertrud Maltz-Schwarzfischer)

Das Team in Schweinfurt v.l.n.r.:   
Martina Schneider, Julia Kleider,  
Frank Stimpfig, Christine Bernheier, 
 Nadine Richtergeier (verdeckt).

unter anderem zuständig für die 
fachliche Betreuung der Beraterin-
nen, Öffentlichkeitsarbeit und politi-
sche wie Netzwerkarbeit. 

Das erste Kapitel von Werles Wirken 
bei pro familia entstand schon vor 
achtzehn Jahren – mit ehrenamtli-
cher Arbeit für den Regensburger Ver-
ein im Rahmen des sexualpädagogi-
schen Arbeitskreises. Damals kämpf-
te der Verein noch um die staatliche 
Anerkennung. Nun freut sie sich, end-
lich hauptamtlich für die mittlerweile 
aus der Regensburger Beratungsland-
schaft nicht mehr wegzudenkende 
Schwangerenberatungsstelle arbei-
ten zu dürfen. „Ich bin zuversichtlich, 
dass ich die Erfolgsgeschichte meiner 
Vorgängerin fortsetzen kann. Schließ-
lich steht mir mit dem KollegInnen-
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pro familia Kampagne

Die Pille danach* 
muss rezeptfrei sein

n Pille vergessen, Kondom gerissen 
– es gibt viele Gründe, warum nach 
einer sexuellen Begegnung plötzlich 
die Sorge um eine ungewollte 
Schwangerschaft im Raum steht. Eine 
Handlungsoption: die Pille danach. In 
den meisten europäischen Ländern 
kann sie einfach in der Apotheke be-
sorgt werden, in Frankreich bereits 
seit 13 Jahren! Damit das auch in 
Deutschland Wirklichkeit wird, hat 
pro familia die Kampagne „Pannen-
hilfe nach 6 –- Die Pille danach muss 
rezeptfrei sein!“ gestartet. Die Bot-
schaft an die Öffentlichkeit: Die Pille 
danach ist sicher und zuverlässig bei 
schneller Einnahme, sie ist keine Ab-
treibungspille und die Erfahrungen 
mit der rezeptfreien Vergabe in 28 eu-
ropäischen Ländern sind positiv.

Warum ausgerechnet Deutschland 
an der Rezeptpflicht festhält, ist nicht 
nachvollziehbar. Alle wissenschaftli-
chen Erkenntnisse, u.a. die der Welt-
gesundheitsorganisation WHO, spre-
chen für eine rezeptfreie Vergabe. So 
können Frauen Notfallkontrazeption 
ohne Zeitverlust einnehmen, wenn 
sie eine ungewollte Schwangerschaft 
befürchten und profitieren von der 
höchsten Wirksamkeit innerhalb der 
ersten 24 Stunden. 

pro familia hat auf seiner Homepage 
eine Kampagnenseite eingerichtet. 
Dort finden sich das Kampagnenpa-
pier, Hintergrundinformationen und 
wissenschaftliche Quellen zum Nach-
lesen. So zum Beispiel auch die Ergeb-
nisse von Befragungen und zahlrei-

che Fallbeispiele, die belegen, dass 
der Zugang zur Pille danach in 
Deutschland oft einem Hindernislauf 
gleicht. pro familia wendet sich mit 
der Forderung vor allem an politische 
EntscheidungsträgerInnen auf Bun-
des- und Länderebene. Denn die re-
zeptfreie Vergabe der Pille danach 
setzt eine Verordnung des Bundesge-
sundheitsministeriums voraus, wel-
cher der Bundesrat zustimmen muss. 
Aber auch die Ärztinnen und Ärzte 
sollen davon überzeugt werden, ihre 
skeptische Haltung gegenüber der re-
zeptfreien Vergabe zum Wohle der 
Frauen aufzugeben. Sie dürfen die 
wissenschaftliche Faktenlage nicht 
weiter ignorieren! In Gesprächen mit 
Apothekenverbänden diskutiert pro 
familia unter anderem, wie im Falle 
der Rezeptfreiheit die erforderliche 
Beratung sichergestellt werden kann. 
So können Sie die pro familia Kampa-
gne unterstützen: 
•  Verbreiten Sie das Kampagnen-

papier und unterstreichen Sie, dass 
die Pille danach ein Verhütungsmit-
tel ist, das den Eisprung verzögert 
oder verhindert und bestehende 
Schwangerschaften nicht gefähr-
det

•  Überzeugen Sie Abgeordnete in ih-
rem Wahlkreis von der Notwendig-
keit, die Rezeptpflicht aufzuheben.

Auch in Deutschland muss die Pille 
danach endlich rezeptfrei sein. Denn 
Frauen, Männer und Jugendliche ha-
ben das Recht auf Zugang zu siche-
ren, gesundheitsschonenden und fi-
nanzierbaren Verhütungsmitteln.  <<

* Auf Levonorgestrel-Basis

www.profamilia.de/pro-familia/ 
kampagne-pille-danach.html

Bundesdelegierten-
versammlung 2012
n Die Delegierten verabschiedeten 
am 6. Mai 2012 in Berlin ein Positions-
papier zum Schwangerschaftsab-
bruch. Das Positionspapier gilt damit 
als aktuelle Referenz für alle, die bei 
pro familia arbeiten oder sich ehren-
amtlich engagieren. Es formuliert die 
pro familia Haltung innerhalb des 
Orientierungsrahmens der Sexuellen 
und Reproduktiven Gesundheit und 
Rechte und enthält die zentralen For-
derungen in Bezug auf noch nicht 
umgesetzte Rechte.

Zum neuen Schatzmeister wählten 
die Delegierten Uwe Saulheimer- 
Eppelmann. Stellvertretende Vorsit-
zende wurde die Diplom-Sozialpäda-
gogin und Studentin der Angewand-
ten  Sexualwissenschaft Shalimar 
Klee. Mit der 26 Jahre jungen Shalimar 
Klee konnte erstmals ein Bundesvor-
standsmitglied gewonnen werden, 
das die IPPF / pro familia Kriterien für 
eine Jugendpartizipation erfüllt. 

Neu gewählt wurde auch der Wahl-
ausschuss. Ihm gehören jetzt Prof. Dr. 
Ulrike Busch (Berlin), Annemarie 
 Rufer (Bayern, federführend) und 
Hanna Staud-Hupke (Bremen) an. 

Die Agentur Spendwerk stellte das  
neue pro familia Corporate Design 
vor. Bei den Delegierten stieß es auf 
großes Interesse. Wir werden im pro 
 familia magazin über das Corporate 
Design noch ausführlich berichten.

Die nächste Bundesdelegiertenver-
sammlung wird vom 4. bis 5. Mai 2013 
in München stattfinden. 
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17. September 2012 in Hannover 
Viel zu privat?! Umgang mit 
 Sexualität in der Altenpflege
Fachtagung des pro familia 
 Landesverbands Niedersachsen 
Die Tagung beschäftigt sich mit der 
Frage, wie die Berücksichtigung der 
sexuellen Lebenserfahrungen und 
Bedürfnisse von  Pflegebedürftigen 
zu einer individuellen und ganz-
heitlichen Pflege beitragen kann. 
Weitere Informationen: www.prof 
amilia.de/fileadmin/landesver 
band/lv_niedersachsen/17.09.12_
Viel_zu_privat.pdf

24. September 2012 in Dresden 
Anspruch und Wirklichkeit – 
 Kinderwunsch und  Elternschaft 
von Menschen mit Behinderung
Fachtag des pro familia Landes-
verbands Sachsen
Im Mittelpunkt des pro familia 
Fachtages steht das Thema Kinder-
wunsch und Elternschaft von Men-
schen mit Behinderung aus recht-
licher und sozialer Perspek tive. 
Weitere Informationen: 
www.profamilia.de/uploads/ 
media/Einladungsflyer.pdf 

27. bis 28. September 2012  
in Merseburg
Schwangerschaftsabbruch 
 zwischen reproduktiver Selbst-
bestimmung & Kriminalisierung 
– neue / alte Diskurse
Fachtagung der Hochschule 
 Merseburg
Die Tagung versteht sich als ein 
Beitrag zur Überwindung der 
Sprachlosigkeit eines stigmatisier-
ten Themas. Weitere Informatio-
nen: www.hs-merseburg.de

Termine

Prof. Dr. Ingrid Langer ist tot

Anfang des Jahres 2012 verstarb Prof. Dr. Ingrid 
Langer nach langer Krankheit in Frankfurt am 
Main. Ingrid Langer war von 1999 bis 2002 Vorsit-
zende des pro familia Landesverbands Hessen 
und von 2001 bis 2004 Vorsitzende des Bundes-
verbands. pro familia profitierte von den weitrei-
chenden Kenntnissen Ingrid Langers als Wegbe-
reiterin der Frauen- und Geschlechterforschung (Universität Marburg) 
sowie von  ihrer Erfahrung in der Beratung von sozial- und familienpoliti-
schen Verbänden. Schon 1984 hatte sie anlässlich der sich abzeichnen-
den Veränderung der Familienpolitik unter Bundeskanzler Kohl im Auf-
trag des pro familia-Bundesverbands Empfehlungen zu den 
„Auswirkungen der neuen Regelungen in der Sozialpolitik auf die Famili-
en und die Frauen“ entwickelt. Auch in ihrer Amtszeit als Bundesvorsit-
zende prägte sie die Debatten im pro familia magazin zur Familienpolitik. 
Wir erinnern uns vor allem an das pro familia Jubiläum 2002, die mit ih-
rer Person als Vorsitzende des Bundesverbands verbunden ist.

pro familia wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

TEAM FPZ Hamburg: „Wir sind stolz“.

30 Jahre FPZ Hamburg

n Das Familienplanungszentrum 
Hamburg feierte am 11. Mai 2012 sein 
30-jähriges Jubiläum. Als konfessio-
nell unabhängiger, gemeinnütziger 
Verein von der AWO und pro familia 
gegründet, hat sich das Zentrum seit-
dem zu einer führenden Anlaufstelle 

in Hamburg für alle Fragen rund um 
die Themen Sexualität, Verhütung, 
Schwangerschaft und Sexualpädago-
gik.  <<
Eine Fotostrecke „Wegmarken aus  
30 Jahren FPZ“ gibt es unter  
www.familienplanungszentrum.de. 
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Neuerscheinungen

Jetzt erst Recht – Aktualisierte Ausgabe
„Jetzt erst Recht“ zeichnet einen neuen Weg für die Sexualpädagogik: An drei Praxisbeispielen wird deutlich 
 gemacht, wie die sexuellen Rechte in der Gruppenarbeit mit Jugendlichen ab 15 Jahren vermittelt werden 
 können. Methodisch werden dabei Inhalte und Methoden der Sexualpädagogik mit der Menschenrechtsbildung 
verbunden. 

Link zum Download: http://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/BV_Jetzt_erst_
RECHT_2012.pdf

Migrations- und kultursensible Beratung zu Schwangerschaft, Sexualität, Verhütung und Familienplanung
Die Dokumentation des pro familia Fachgesprächs vom 17. November 2011 liegt jetzt vor. Im Mittelpunkt der 
 Diskussion steht die Frage, wie sich MigrantInnenorganisationen, die psychosoziale Beratung anbieten, und 
Schwangerenberatungsstellen gegenseitig unterstützen können.

Link zum Download: http://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/BV_ 
Migration-Doku-2012.pdf

Vertraulichkeit in der Schwangerenberatung
Seit dem Inkrafttreten des Kinderschutzgesetzes können sich Frauen und Männer zu allen Fragen der 
 Schwangerschaft anonym beraten lassen. In diesem Fachgespräch vom 24. Februar 2012 ging es um die Folgen 
dieses Gesetzes für die Beratung. Vor dem Hintergrund einer Studie zu Babyklappen und anonymer Geburt 
 sowie praktischer Erfahrungen wird diskutiert, wie die Vertraulichkeit in der Beratung gestaltet werden kann.

Link zum Download: http://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/BV_Wo_ 
Vertraulichkeit-2012.pdf


