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Sie ist ein echtes Kinder der 68-
er-Bewegung: Die pro familia-
Beratungsstelle in Göttingen. Ei-
ne Initiative von politisch enga-
gierten Studentinnen aus dem
AStA wurde aufgegriffen und pro
familia bot ab 1971 regelmäßig
Beratungsstunden in Göttingen
an. Gefeiert wird dieser Tage also
das 50-jährige Jubiläum. 
Neben der Beratungsarbeit zu
Sexualität, Partnerschaft,
Schwangerschaft und Verhü-
tung hat sich der Verband pro fa-
milia immer politisch engagiert,
vor allem für selbstbestimmte
Sexualität.

Blick zurück: Beraten wurde An-
fang der 70er in Göttingen aus-
schließlich durch Ärztinnen.
Das erste große Thema war die
Pille und wie man sie bekommt –
denn die wurde in den 70er Jah-
ren in der Bundesrepublik nur
verheirateten Frauen verschrie-
ben, zuerst offiziell sogar nur als
Medikament gegen Menstruati-
onsbeschwerden. 
Heute leistet bei pro familia Göt-
tingen ein fünfköpfiges Team
Beratungsarbeit zu Themen von
der Sexualpädagogik in Schulen
über Krisen in Partnerschaften
bis hin zur Unterstützung für al-
leinstehende Schwangere.  Ver-
hütung und Schwangerschafts-
abbruch sind natürlich auch ein
wichtiger Teil der Beratung. 
pro familia bringen viele vor al-
lem mit der „Pflichtberatung“
vor einer Abtreibung in Verbin-
dung. Das ist aber nur ein kleiner
Teil der Arbeit. „Wir sind vor al-
lem die einzige Sexual- und Part-
nerschaftsberatungsstelle in
Göttingen“, so Stellenleiterin Li-
sa Kasten. Hilfe gibt es in der Be-
ratungsstelle zum Beispiel,
wenn es aus den verschiedensten
Gründen in der Beziehung kri-
selt – das können nicht enden
wollende Streits sein, aber auch
sexuelle Probleme. 

Für Krisen in der Partnerschaft
kann auch ein unerfüllter Kin-
derwunsch sorgen. „Die Situati-
on an sich ist für beide schon
schwer genug. Die medizini-
schen Möglichkeiten, die zur
Verfügung stehen, sorgen oft für
neue Probleme. Wenn man das,
was eigentlich jeder kann, nicht
,hinbekommt‘, kann das sehr be-
lastend sein“, berichtet Lisa Ka-
sten.

So spielt das Leben: Die einen
wünschen sich Kinder und be-
kommen keine – die anderen
sind schwanger und wissen nicht
mehr weiter… „Ein großer Teil
unserer Beratungen gilt Schwan-
geren, die ganz praktische Hilfe
brauchen: Woher bekomme ich
finanzielle Hilfen für mich und
mein Kind? Wie kläre ich das
Sorgerecht? Wieviel Unterhalt
muss der Vater zahlen? In sol-
chen Fragen leisten wir auch
Rechtsberatung. Über uns kann
man zudem Anträge an die Bun-
desstiftung Mutter und Kind
stellen“, berichtet die Stellenlei-
terin. Beraten werden aber auch
nichtverheiratete Väter über ihre
Rechte, Pflichten und Sorgen.
Dabei gibt es auch Beratungen
zum Thema Schwangerschafts-
abbruch. „Hier sind sachliche
Informationen besonders wich-
tig. Denn die heutzutage meist-
genutzte Informationsquelle,
das Internet, führt in den mei-
sten Fällen zu den Seiten so ge-
nannter ,Lebensschützer‘ und
die verbreiten nicht selten fal-
sche Informationen, die die be-
troffenen Frauen total verängsti-
gen“, so Lisa Kasten.
Ein Grund dafür  lauert gleich
nach dem berühmten §218:
§219a im Strafgesetzbuch verbie-
tet Werbung für Schwanger-
schaftsabbrüche. Das führe da-
zu, dass auch Ärzte, die reine In-

formationen auf ihren Homepa-
ges veröffentlichen, von Abtrei-
bungsgegnern verklagt werden.
„Viele Ärzte bieten deshalb gar
keine Schwangerschaftsabbrü-
che an, was ich gut verstehen
kann. Das und die Tatsache, dass
viele Ärzte, die in Rente gehen,
keine Nachfolger für ihre Praxen
finden, macht es immer schwe-
rer, einen Arzt für eine Abtrei-
bung zu finden. Die Frauen müs-
sen reisen“, berichtet Lisa Ka-
sten.

In Göttingen gäbe es nur noch ei-
ne gynäkologische Praxis, die
Abbrüche durchführe. Habe die
keine Kapazitäten frei, würden
viele Frauen nach Kassel fahren.
Denn den Klinikbetrieb an der
Universitätsmedizin scheuen
viele von ihnen.

Dass im Internet jeder veröffent-
lichen darf und praktisch jeder
Zugang hat, macht auch auf an-
deren Gebieten Probleme. „Frü-
her haben die Jungs mal bei ih-
ren Vätern  ein Pornomagazin
mitgehen lassen und sich die Bil-
der angeguckt. Heute hat quasi
jedes Kind ohne Altersbeschrän-
kung online Zugang zu echten,
zum Teil verstörenden, Pornofil-
men“, so die Erfahrung der pro
familia-Beraterin. 
Die Folge: „Es gibt völlig falsche
Bilder von Sexualität, der Rolle
der Frau und der Rolle des Man-
nes.“ Junge Frauen und Männer
stünden in Sachen Sex unter ei-
nem regelrechten Leistungs-
druck. Vor Bildungsveranstal-
tungen in der Schule geben die
Schüler anonym Fragen ab. Lisa
Kasten berichtet: „Da geht es im-
mer häufiger darum, wie oft ein
Mann können muss und wie

lang der Penis sein muss. Die
Mädchen wollen oft noch keinen
Sex, glauben aber, das muss eben
sein.“
Es gibt also nach wie vor viel Be-
ratungsbedarf bei pro familia.
Zwischen 2.000 und 3.000 Bera-
tungen sind es in Göttingen je-
des Jahr – für Menschen mit Pro-
blemen, über die man nicht mit
jedem sprechen kann. Dazu
kommen sexual päda gogische
Angebote in Schulen und als
Workshops. 

Bei seiner Arbeit lässt sich das
Team von Corona nicht aus-
bremsen: „Die meisten Beratun-
gen können wir telefonisch oder
per Videokonferenz durchfüh-
ren. Und es gibt ganz neu ein di-
gitales Angebot, mit dem pro fa-
milia Göttingen auch wieder in
Schulklassen präsent sein kann“,
berichtet die Stellenleiterin.
Wenn ein persönliches Gespräch
dringend geboten oder – wie bei
der Konfliktberatung für
Schwangere – gesetzlich vorge-
schrieben ist, war und ist das
weiterhin in den Räumen in der
Weender Landstraße 76a mög-
lich, natürlich immer mit den
entsprechenden Hygienemaß-
nahmen.

Erreichbar ist pro familia Göttin-
gen unter Telefon 0551 / 5 86 27,
oder per Mail an goettingen@
profamilia.de. 
Von www.profamilia.de kann
man sich zur Homepage der Göt-
tinger Beratungsstelle lotsen las-
sen. Es gibt eine Außenstelle in
Northeim.

Wer die überaus wichtige Arbeit
von pro familia zum Jubiläum
(und auch sonst) unterstützen
möchte, kann gerne spenden.     
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Göttingen: Die Beratungsstelle von pro familia feiert ihr 50-jähriges Jubiläum / Beratung trotz Corona

Sexualität, Partnerschaft, Schwangerschaft

Das pro familia-Team Göttingen auf einem Foto von 2019: Links von
oben nach unten: Adrian Heinrich (nicht mehr im Team), Barbara
Ernst, Lisa Kastner. Rechts von oben nach unten: Anikó Pusztaszeri,
Verena Krack und Ute Wiese-Hast. Foto: J. Hast

Hilfe für
Schwangere

Per Telefon und
Videokonferenz

Sachliche
Informationen

Göttingen ist erneut unter den
Preisträgern des Fahrradklima-
Tests 2020 des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs
(ADFC). 

„Die Auszeichnung bestätigt die
Arbeit der Stadt Göttingen und
die Zielsetzung, mit hohem En-
gagement den Radverkehr zu
fördern“, heißt es in einer Presse-
meldung der Stadtverwaltung.
Das Netz der Fahrradstraßen

werde in Göttingen weiter ausge-
baut. Auch die Planungen für
den Ausbau des Radschnellwegs
schreiten weiter voran: „Mit der
Erweiterung des Abschnitts vom
Göttinger Bahnhof nach Rosdorf
ist im Jahr 2018 begonnen wor-
den. Der nördliche Ausbau des
Radschnellweges Richtung Bo-
venden wird geprüft. Im Innen-
stadtbereich sollen außerdem
neue Abstellplätze für Fahrräder
entstehen.“  

Bereits beim vorherigen ADFC-
Fahrradklima-Test im Jahr 2018
war Göttingen vorn mit dabei:
Die Stadt belegte Platz 1 in der
Kategorie „Spitzenreiter“ (bester
absoluter Durchschnittswert)
der Klasse 100.000 bis 200.000
Einwohner. Jeweils erste Plätze
gab es für die Stadt Göttingen
auch bei den Umfragen 2016 (in
der Kategorie „Spitzenreiter“)
und 2014 (in der Kategorie „Auf-
holer“).                            pdg/star

Göttingen: Stadt unter den Preisträgern bei Umfrage des ADFC
Das Fahrradklima stimmt

Beim Fahrradklima-Test 2020 schneidet Göttingen gut ab.
Foto: BilderBox.com


