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VORWORT
Oh ja, das kennen wir alle: Differenzen und Konflikte, die
in bitterbösen Dauerstreit ausarten können – zwischen
Lebens- und Liebes(!)-Partnern, zwischen Eltern und Kindern und natürlich mit der „ungerechten“ Chefin, dem
„faulen“ Arbeitskollegen, der „überempfindlichen“ Nachbarin und schließlich mit dem zwanghaften Vermieter!
Aber auch die Positionen verschiedener Gruppen stoßen
oft hart aufeinander – für pro familia z. B. ganz aktuell
wieder bei der Frage zur Freigabe der „Pille danach“.
Streitgrund im privaten Bereich sind oft die berühmten, nervigen Kleinigkeiten. Manchmal aber auch innere
Konflikte oder äußere Notlagen, die uns so stressen, dass
wir zu streiten beginnen: Die Mutter, die ihr Kind anbrüllt,
weil es Saft verschüttet hat, ist vielleicht verzweifelt, weil
ihr Geld nicht reicht, um seine Geburtstagswünsche zu
erfüllen, der Kindsvater sich „mal wieder“ nicht kümmert
und sie sich betrogen und allein gelassen fühlt. Hier, wie
so oft, vermischen sich Sach-, Beziehungs- und innere
Konflikte – eine gefährliche Mischung, die Menschen irgendwann aus „heiterem Himmel explodieren“ und Konflikte eskalieren lässt – oft, bis sie z. B. in „hochstrittigen
Elternschaften“ völlig unlösbar erscheinen.
Unlösbar scheinen Konflikte oft, wenn die Macht
zwischen den Streitenden ungleich verteilt ist und Aggressionen deshalb „verschoben“ werden: Die Wut, die
eigentlich dem Chef gilt, kriegt oft genug der Partner
zu spüren, der dann vielleicht seinerseits zurückschlägt.
Und auch der Streit zwischen politischen Gruppen kann
leicht bis ins Persönliche gehen!
Ist es Streit-„Lust“, Streit-„Sucht“ oder gar ein „Aggressionstrieb“, der uns immer wieder zum Streiten treibt?
Die Neurobiologie sieht keine Anzeichen für triebhafte
Aggression – wohl aber viele Anlässe für Konflikte, aus
denen sie entsteht: Sie betont vielmehr, dass nicht im
„Kampf aller gegen alle“ ein wesentlicher Evolutionsvorteil lag, sondern im Streben der Menschen nach Koope-

ration und Verbundenheit. Allerdings strebt auch jeder
Mensch nach Autonomie, Selbstachtung und Respekt
der anderen für sich selbst und die eigene Bezugsgruppe und für eigene Freiräume oder Machtbereiche. Sieht
er sich darin bedroht, oder wird die – von Mensch zu
Mensch sehr unterschiedliche – Schmerzgrenze (J. Bauer
2011) überschritten, dann reagieren wir meist nicht mehr
kooperativ und bemüht um sachgerechte Konfliktlösungen, sondern verletzt und aggressiv, und dann geht es
oft nur noch um Macht, Sieg oder Niederlage!
Wie können wir verhindern, dass aus Streit Hass und
Schmerz entstehen, die das Leben der betroffenen Erwachsenen und ihrer Kinder langfristig vergiften? Wie
können wir Konflikte nutzen, um Brücken zu einem
besseren gegenseitigen Verständnis zu bauen? Brücken,
auf denen sich die Konfliktpartner vielleicht auf halbem
Wege entgegenkommen können?
Hier ist die Unterstützung durch kundige Beratung
der pro familia-Profis gefragt. Sie können aufzeigen,
dass Verständnis nicht Einverständnis mit der Position
des Kontrahenten sein muss – aber Wege zu gegenseitigem Respekt, der (zunächst oft schmerzhaften, aber
auch befreienden) Anerkennung der Verschiedenheit
von Bedürfnissen und Positionen und dann (hoffentlich!) auch zu konstruktiven Lösungen eröffnet!
Beim Lesen dieses Heftes drängen sich Fragen auf: Wo
sind meine eigenen Schmerzgrenzen? Was kann ich persönlich zu guten Lösungen beitragen? Und schließlich:
Was sind die aktuellen Themen, die pro familia als Organisation zum Streiten für ihre Positionen herausfordern,
immer mit dem Ziel, die persönlichen, sexuellen, materiellen … Freiheitsgrade gerade für hierin benachteiligte
Menschen zu erweitern?

Dr. Hanna Permien für den Vorstand

»MEINE MUTTER BRAUCH’ ICH NICHT!«

– eine Beratung nach dem Münchner Modell

Ein Konflikt in einer akuten Trennungs- und Scheidungsphase ist bei ca. 30 % der Klienten an der Erziehungsberatungsstelle der pro familia der Anmeldegrund. Hier geht es neben Unterstützung der Eltern in der Krise vor allem um Absprachen bezüglich des künftigen Umgangs mit den Kindern und deren Lebensmittelpunkt. Viele Elternpaare melden
sich hier direkt an. Nach dem „Münchner Modell“ wird ein zunehmender Teil aber auch vom Gericht geschickt, um
mit einem größeren Zeitrahmen, weniger Druck und fachlicher Begleitung gemeinsam Vereinbarungen zum Wohl der
Kinder treffen zu können. Diese Beratungen werden den Eltern manchmal vom Familiengericht auferlegt, manchmal
angeraten.

Die Geschichte
Unsere Erziehungsberatungsstelle in München Neuaubing hat eine Anfrage erhalten, ob wir an einem Termin
am Familiengericht wegen einer Umgangsregelung
teilnehmen könnten. Wir stimmen zu und nach einigen
Telefonaten bin ich zwei Wochen später in dem 50erJahre-Bau des Familiengerichts in der Maxburg. Im Vorraum sitzt auf einer Seite eine orientalische, schwangere Frau mit ihrem Mann an einem Tisch. Am mittleren
Tisch nehme ich Platz. Auf der anderen Seite am Fenster
sind zwei Männer mit einer älteren Frau und neben ihr
Deniz*, ein zehnjähriger Junge. Der Bezirkssozialarbeiter
aus dem benachbarten Stadtteil begrüßt mich. Etwas
abseits erläutert er mir, wer in diesem Familiengerichts
prozess wer ist. Eine junge Frau in grünen Jeans betritt
den Raum und holt den Jungen für ca. 20 Minuten zur
Anhörung. Dann werden Mutter und Vater aufgerufen.
Die Frau in der grünen Jeans hat inzwischen ihren Talar
übergeworfen. Sie ist die Richterin und keine Verwaltungsangestellte, wie ich zuvor dachte.
Schrittweise erfahre ich die Vorgeschichte der Familie
und beginne die Komplexität des Falles zu erfassen: Die
über lange Jahre gut praktizierte Umgangsregelung zwischen den Eltern und der Großmutter väterlicherseits
war vor den Sommerferien zusammengebrochen, nachdem der Vater von Deniz sich von seiner zweiten Frau
getrennt hatte. Hierzu gibt es zwei Versionen. In der Version der Mutter wurde der Vater gegen die zweite Frau
ebenso gewalttätig, wie er es ihr gegenüber in der Trennungszeit war. Gemäß dem Vater hingegen mischte sich
die Mutter ohne Grund in seine neue Paarbeziehung ein
und ergriff Partei gegen ihn. Fakt war, dass Deniz seine
Mutter und ihren neuen Lebensgefährten nicht mehr
sehen wollte und sich zu keinen Übernachtungen am
Wochenende und weiteren Treffen mit der Mutter mehr
bewegen ließ. Daraufhin klagte die Mutter den Umgang
ein. Eine Verfahrenspflegerin befragte den Jungen; dieser hatte einige zum Teil sehr nachvollziehbare Gründe
* Der Name des Jungen wurde geändert.
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genannt, warum er nicht mehr zur Mutter wollte. Jetzt
vor Gericht erhält die Beratungsstelle den Auftrag, eine
für alle tragbare Lösung mit den Eltern, der Großmutter und dem Buben zu erarbeiten. Beide Eltern werden
verpflichtet, an Gesprächen bei uns teilzunehmen, den
Buben zu uns zu Beratungsterminen zu bringen und gemeinsam die Übernachtungen am Wochenende sowie
einen Besuch am Nachmittag / Abend unter der Woche
sicherzustellen. Sollte dies nicht erfolgen, gibt es im Beschluss sogar eine Androhung von Ordnungsgeld.
Ich verabschiede mich von den Eltern und fahre zur
Beratungsstelle, um mich mit meiner Kollegin über den
gemeinsamen Fall zu beratschlagen. In einem längeren
Telefonat mit dem Bezirkssozialarbeiter bekommen wir
daraufhin viele Hintergrundinformationen über die Geschichte dieser Familie, die bereits seit 8 Jahren mit dem
Jugendamt in Kontakt steht.
Die Beratung
Zum ersten Termin in der Beratungsstelle kommen beide Eltern. Sie wirken noch jung, um die 30 Jahre. Im Zimmer ist Hochspannung zu spüren, viel mehr als im Zimmer der Richterin am Familiengericht. Diese Spannung
ist typisch für die Begegnung von strittigen Elternpaaren und für die Eltern selbst noch viel schwerer zu ertragen als für uns außenstehende Berater. So bauen wir
immer erst auf Deeskalation, stellen uns vor und machen uns miteinander bekannt. Wir klären den Rahmen
und machen ein wenig „Psychoedukation“, das heißt,
wir erläutern die schwierige Dynamik und würdigen
die Leistung der Eltern zu gemeinsamen Gesprächen zu
kommen und sich diesen zu stellen. Es folgt eine Situationsbeschreibung, die Wünsche an die Beratung werden
geklärt. Wir eruieren, was gut gelaufen ist in der Vergangenheit. Schritt für Schritt werden nun die Probleme, die
im Moment bestehen, angesprochen. Sobald wir dabei
näher an zentrale Themen des Paares kommen, werden
die Rechtfertigungen und Vorwürfe massiver. Dennoch
ist es möglich, eine Balance zu halten. Wir machen das
weitere Vorgehen für die folgenden Sitzungen aus.

Die Mutter geht alleine zu meiner Kollegin. Im Rahmen mehrerer Gespräche finden ihre Trauer und die
Angst, ihren Sohn zu verlieren, den angemessenen
Raum. Auch die Paargeschichte, die im 19. Lebensjahr
begann und im 22. endete, die Wut auf den Mann und
das, was dessen Familie ihr angetan hatte, wird dort
thematisiert. Deniz‘ Vater kommt zu einer Einzelsitzung zu mir und erzählt vom Ärger auf Deniz‘ Mutter,
ihrem Fehlverhalten und ihrer Einmischung in seine
jetzige Beziehung. Er berichtet von der Wohnsituation
bei den Großeltern und betont die Bedeutung seiner
Ursprungsfamilie für den Sohn. Die Problematik dieser
Lösung sieht er nicht, und meint, sein Sohn vermisse
nichts. Und: Er könne ihn auch nicht zwingen, zur Mutter zu gehen. Auch mit Deniz verabrede ich Termine.
Der Opa bringt Deniz zur Einzelsitzung. Deniz erzählt
mir, er wolle keinen Kontakt zur Mama, die habe ihn so
erschreckt mit dem Gerichtsverfahren. Er zeigt keinen
Impuls für einen Kontaktwunsch zur Mutter. Er habe ja
die Oma und den Opa, seinen Papa und vor allem den
Onkel. Als ich ihn bitte, mir die Situation seiner Familie in einer Skulptur mit Spielfiguren zu zeigen, baut er
eine Szene nur mit seinem Vater und ihm auf. Weder die
Mutter noch die Großeltern kommen vor. Die Figuren
bewohnen ein Haus, eigentlich einen Palast, der aber
karg und leer wirkt. Ich erlebe Deniz als übervorsichtig
und zögerlich. Er scheut sich, etwas von sich preiszugeben. Ich fühle mich hilflos und nehme ihm den Wunsch
nach Autonomie und nach einem Kontaktabbruch nicht
ab. Bin ich mit der Mutter zu stark identifiziert, oder mit
dem Gerichtsauftrag? Ich fühle mich in die Enge getrieben: Soll ich ihn überreden? Ich entscheide mich, ihn zu
überreden und tatsächlich stimmt Deniz zu, zu seiner
Mama zu gehen, gleich am nächsten Wochenende. Dieser Besuch klappt nicht. Er bleibt nur einen Tag und ist
dann wieder weg. Die Mutter ist tief verletzt und ganz
verzweifelt. Ich telefoniere mehrmals mit ihr. Gleichzeitig wird die 65-jährige Oma krank und muss wegen
Kreislaufbeschwerden ins Krankenhaus. Es wird ein
zweiter Termin in der Beratungsstelle mit Deniz vereinbart, zu dem auch die Mutter kommen soll. Deniz zieht
sich bei diesem Treffen auf seine Verweigerungshaltung
zurück und die Mutter versucht zunächst, auf ihn einzugehen. Aufgrund der enormen Kränkung durch den
abweisenden Sohn, kippt dann aber ihr Verständnis für
ihn und sie beginnt, sich über ihn zu beklagen. Ich beende die Sitzung mit Deniz alleine und die Mutter kommt
erst eine halbe Stunde, nachdem er gegangen ist, wieder zurück. Hat sie ihn bereits verloren?
Im Team diskutieren wir den Fall, der uns Beratern
sehr am Herzen liegt und uns auch sehr aussichtslos
erscheint. Es ist höchst problematisch, wenn ein Junge
den Kontakt zu seiner Mutter so strikt ablehnt. Uns wird
deutlich, dass Deniz bei seinen Großeltern wirklich Zu-

flucht gefunden hat, weil er dort aus dem Einfluss des
elterlichen Schlachtfeldes gelangen konnte. Wir entwickeln eine gemeinsame Taktik:
Bei einem weiteren gemeinsamen Elterntermin gehen wir zunächst auf die jetzige Situation ein und beraten dann Vater und Mutter getrennt weiter. Meine Kollegin, Frau Widmann, bespricht mit der Mutter, dass der
einzig gangbare Weg wohl der ist, Deniz Zeit zu geben
und nicht zu versuchen, ihn mit Gewalt oder durch einen neuen Gerichtstermin zurückzugewinnen. Wir versprechen ihr, dass wir als Beratungsstelle dranbleiben.
Momentan solle sie sich aber auf ihre Schwangerschaft
konzentrieren. Das sei für sie der wichtigste Fokus für die
nächsten vier Wochen. Ich bespreche mit dem Vater die
Bedeutung der Beziehung zur leiblichen Mutter und betone wie traurig es ist, wenn ein zehnjähriges Kind sagt,
es brauche seine Mutter nicht. Auch deute ich sanft das
Alter der Oma an und wie wackelig das Fundament einer Betreuung von Deniz sei, wenn diese hauptsächlich
auf den Großeltern ruhe. Auch die Geldstrafe, die im Urteil bei Nicht-Mitwirkung angedroht wird, lasse ich am
Schluss mit einfließen, ebenso wie die Notwendigkeit
der Rückgabe des Falls an das Gericht, wenn keine positive Veränderung erfolgen sollte.
Wir vereinbaren zu viert, dass die Mutter abwartet
und keine Schritte unternimmt, dass Deniz die nächsten Wochen zweimal an die Beratungsstelle kommen
soll und dass Vater und Oma ihn weiterhin ermutigen,
die Mama aufzusuchen. Die Stimmung ist insgesamt
viel entspannter als zu Beginn der Sitzung, am Ende gibt
es sogar gemeinsames Lachen. Frau Widmann führt
mit der Mutter Telefonate und Gespräche, wegen der
Schwangerschaft teils als Hausbesuche. Deniz ruft vor
seinem nächsten Termin an und sagt, er komme nicht
zu mir, weil er am Wochenende zur Mutter gehen werde. Ich meine, ich könne ihn nicht zwingen, aber in zwei
Wochen soll er wieder zu mir kommen.
Solide Grundlage
Dann, kurz nach Weihnachten, entbindet die Mutter im
Krankenhaus ihren zweiten Sohn. Wir hören über die Ferien nichts von ihr. Nach den Ferien berichtet sie, dass
Deniz bei ihr, dem Stiefvater und dem Halbbruder übernachtet habe. Auch die Oma habe wieder mehr Kontakt
zur Mutter. Es klingt nach einer guten Grundlage für einen geregelteren Umgang.
Seitdem kam Deniz nicht mehr zu mir zur Beratung.
Dafür geht er wieder zur Mutter. Wir werden demnächst
wieder ein gemeinsames Gespräch mit beiden Eltern
haben.

Bernd Aßbichler, Diplom-Psychologe, Integrierte Erziehungs
beratungsstelle Neuaubing
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»ALLES FLIESST«

Der Philosoph Heraklit, der von ca. 550 bis 480 v. Chr. in Griechenland lebte, schrieb „Der Streit ist der Vater aller Dinge“.
Ist es Zufall, dass von ihm auch der Ausspruch stammt „alles fließt“?
Vielleicht braucht es ja den Streit, um in Fluss zu bleiben, um die Welt in Gang zu halten, um lebendig zu bleiben? Für
Heraklit ist nichts ohne seinen Gegensatz vorstellbar. Aus dem Spannungsverhältnis der Gegensätze leitet sich alles
Geschehen ab. Das widerstreitende Element, die andere, neue Sicht kann jemanden im Leben weiterbringen. Reibung
erzeugt Energie. Man kann nur Neues lernen, wenn nicht alle einer Meinung sind, wenn man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen muss.

Im Streitgespräch kann man neue Sichtweisen hören,
mit der eigenen Weltsicht abgleichen und prüfen, was
mehr trägt und stimmiger scheint.
Im Streit lernt man sich selbst und sein Gegenüber
besser kennen. Ein Streit kann die eigene Entscheidungsfähigkeit stärken. Man muss für oder gegen etwas
sein, muss sich positionieren und klar Stellung beziehen,
so kann ein Streit vielleicht sogar helfen, das eigene Profil zu schärfen.
Auch die Herkunft des Wortes „streiten“ verweist ja in
diese Richtung.
Im Etymologischen Wörterbuch Kluge steht unter
dem Stichwort streiten u.a.: Die Grundlage kann gesehen werden im altenglischen Wort strimendi „widerstreitend“ oder litauisch: strainus „rüstig, widerspenstig“. Und das Wort „rüstig“ wiederum bedeutet laut
Duden: (trotz fortgeschrittenen Alters) noch fähig, [anstrengende] Aufgaben zu erfüllen; noch nicht hinfällig,
sondern frisch und leistungsfähig; kraftvoll; kräftig. So
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lange jemand streitet, ist er noch rüstig. Im Streit kann
man sich weiterentwickeln und an sich arbeiten.
Der Streit gegen eine andere Gruppe hilft ja oft, den Zusammenhalt in der eigenen Gruppe zu stärken. Nicht
umsonst sagt ja der Volksmund: „Nichts schweißt so
sehr zusammen, wie ein gemeinsames Feindbild.“ Dieses Phänomen beschrieb der Soziologe Georg Simmel
bereits 1908 in seinem Buch „Soziologie - Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung“, in dem
er ein Kapitel ausschließlich dem Thema Streit widmet.
Hier ist unter anderem zu lesen: „Darum ist der vollständige Sieg einer Gruppe über ihre Feinde nicht immer ein
Glück im soziologischen Sinne; denn damit sinkt die
Energie, die ihren Zusammenhalt garantiert, und die
auflösenden Kräfte, die immer an der Arbeit sind, gewinnen an Boden … Ja, es mag innerhalb mancher Gruppen geradezu eine politische Klugheit sein, für Feinde
zu sorgen, damit die Einheit der Elemente als ihr vitales
Interesse bewusst und wirksam bleibe.“

Im Deutschen Wörterbuch Wahrig steht unter Streit:
mhd., ahd. strit; Grundbedeutung „Widerstreben, Starrsinn, Aufruhr“, wobei Aufruhr wiederum Erhebung, Auflehnung, Empörung bedeutet.
Einstehen für sein eigenes Recht, sich auflehnen und
empören, gegen das, was man selbst als ungerecht
empfindet, nicht alles hinnehmen, das sind doch positive Eigenschaften. Da ist es doch gut und wichtig, dass
es immer wieder Menschen gibt, die aufstehen und die
Kraft zum Streiten aufbringen.
Manchen Menschen wird vorgeworfen, sie würden
den Streit suchen. Aber vielleicht sind sie es, die
einfach dem Unausweichlichen nicht länger aus dem
Weg gehen wollen. Oft schwelt ja ein Konflikt lange
unter der Oberfläche und ein Streit kann etwas sehr
Reinigendes und Befreiendes haben. Trotzdem mag
keiner gerne als der gelten, der einen Streit angefangen hat. Im Herder Lexikon der sprichwörtlichen
Redensarten steht „Den Streit suchen: … Oft wird
Streit tatsächlich gesucht, weil man sich nach den
vorhandenen Vorzeichen, die auf ihn deuten, bereits
darauf eingestellt hat. Nach verbreitetem Volksglauben ist ein Streit nämlich unumgänglich, wenn man
z.B. Salz oder gar Pfeffer verschüttet hat, wenn die
Messer zufällig gekreuzt auf dem Tisch lagen, wenn
spitze Gegenstände, wie Messer, Gabel, Schere, beim
Herunterfallen im Boden stecken blieben oder wenn
man sie geschenkt erhielt, wenn man sich bei einer
Begrüßung mehrerer Personen die Hände über Kreuz
gab, wenn man sich gegenseitig die Hände besah
oder wenn jemand während des Essens ins Haus
kam.“ Vielleicht ist es manchmal ganz hilfreich, im
Außen von Zeit zu Zeit einen triftigen, unausweichlichen Grund zum Streiten zu finden. Dann ist niemand schuld am Streit, weil ja durch die äußeren
Zeichen ohnehin klar war, dass er kommen würde,
und es können doch schwierige Punkte auf den
Tisch gebracht werden.
Und ist schlussendlich ein Streit nicht auch immer ein
Zeichen von Zusammengehörigkeit und vielleicht sogar
Ähnlichkeit? Mit einem Menschen, mit dem man nichts
gemeinsam hat und der für das eigene Leben nicht
wichtig ist, wird vermutlich niemand einen Streit anfangen. Wenn jemandem ein Mensch aber sehr nah ist,
dann nimmt man auch umso mehr die Differenzen zwischen ihm und sich selbst wahr. Georg Simmel schreibt
dazu: „Dem Fremden, mit dem man weder Qualitäten
noch weitere Interessen teilt, steht man objektiv gegenüber, man reserviert die eigene Persönlichkeit, deshalb
nimmt die einzelne Differenz nicht so leicht den ganzen
Menschen mit.“ So gesehen ist ein Streit vielleicht sogar manchmal ein Zeichen der Wertschätzung zwischen
zwei Menschen.

Von Heraklits Schrift »Über die Natur« sind nur
Fragmente erhalten. Einige Zitate daraus:
Das auseinander Strebende vereinigt sich und aus
den verschiedenen Tönen entsteht die schönste
Harmonie und alles entsteht durch den Streit.
Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.
Es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluss zu
springen. Auch wenn wir in dieselben Flüsse steigen,
fließt immer anderes Wasser herbei.
Das Volk muss für sein Gesetz kämpfen wie für seine
Stadtmauer.
Es gibt nichts Dauerhaftes außer der Veränderung.

Maria Hannecker, Fachwirtin SuG, Erstkontaktteam Türkenstraße

STREIT | 7

»IM STREIT MUSS ERSTMAL GEZOFFT WERDEN«
Interview mit zwei Streitschlichtern aus der 10. Klasse

An vielen Schulen gibt es mittlerweile Streitschlichter, also Schüler, die eingreifen, wenn es unter Mitschülern Streit gibt.
Das hat sich sehr bewährt. Unsere Mitarbeiterin Barbara Springer hat sich mit zwei Streitschlichtern aus der zehnten
Klasse unterhalten.

B. Springer: Marisa und Georg, ich begrüße euch, ihr seid
beide Streitschlichter.
Georg: Genau, ich bin in der 10. Klasse, mache den
Streitschlichterjob wie Marisa seit Mitte der 7. Klasse.
Marisa: Ich bin in der gleichen Klasse wie Georg. Es
wurden noch andere aus unserer Schule ausgebildet
aus der jetzigen 11. und 9. Klasse und wir sind insgesamt elf Streitschlichter.
B. Springer: Was war das für eine Ausbildung und wie
seid ihr dazu gekommen, Streitschlichter zu werden?
Marisa: Bei uns war es so, dass unsere Lehrerin ein paar
aus der Klasse vorgeschlagen und angesprochen hat,
ob sie sich das vorstellen könnten und einige haben
dann zugestimmt. Bei der Ausbildung haben ältere
Streitschlichter uns Streits vorgespielt und uns aktives Zuhören beigebracht, was so die richtige Art ist in
einem Konfliktgespräch. Und wir haben verschiedene
Gemeinschaftsspiele gemacht, die wir jetzt auch mit
Klassen durchführen.
Georg: Wir haben einfach gespielt, wie man eine
Streitschlichtung angeht und von den Erfahrungen der
anderen gelernt.
Marisa: Also ich persönlich bin Streitschlichterin geworden, weil ich es gut finde, anderen zu helfen und
es ist was ganz anderes, von Schüler zu Schüler als mit
Lehrern zu sprechen, die sind auf einer ganz anderen
Ebene. Der Lehrer ist eine Autoritätsperson, also ist es
für Schüler schwieriger, sich da zu öffnen und gerade
in der 5./6. Klasse entstehen die meisten Streits aus
Nichtigkeit.
Georg: Wir mussten damals sogar noch ein Motivationsschreiben abgeben, warum uns das interessiert,
und ich hab mir dann gesagt: Ja, das will ich ausprobieren, auch fürs spätere Leben, ich hatte vorher
überhaupt keine Vorstellung, wie man so einen Streit
besänftigen kann.
Marisa: Man lernt ja auch in gewisser Weise soziale
Kompetenzen und wie man später im Arbeitsleben helfen kann. Es ist natürlich schwieriger, es bei sich selbst
anzuwenden als im Moment des Streitschlichtens bei
anderen.
B. Springer: Und was könnt ihr da für euch persönlich
herausziehen?
Georg: Als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich
mir in der Rollenspiel-Phase, als der Konflikt anfing
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sich aufzulösen, gedacht, hmmm, so könnte es gehen.
Das kennt jeder: Wenn ich im Streit auseinander gehe,
erreiche ich überhaupt nichts.
B. Springer: … ja klar, dann hat man das Problem nicht
bei der Wurzel erkannt und es geht weiter.
Georg: Genau, dann geht man halt in verschiedene
Ecken oder giftet sich an.
Marisa: Im Streit muss erst einmal gezofft werden, in
dieser Phase ist die Suche nach Lösungen nicht so hilfreich. Beim Schlichten dann schon.
B. Springer: Wie lange gibt es an eurer Schule dieses
Streitschlichtermodell?
Georg: Wir sind die zweite Gruppe, ich meine, 2006
begann die erste.
Marisa: Ja und auch wir müssen jetzt schon wieder
schauen, dass wir unsere Erfahrungen weitergeben
und Neue ausbilden, weil wir schon den Stress der
Schule merken.
B. Springer: Arbeitet ihr nach einer bestimmten Methode?
Georg: Man durchläuft verschiedene Phasen, die unterschiedlich lang dauern können. Je nach Streit, kann
es sich schon mal drei, vier, fünf Stunden hinziehen
und eine andere Sache habe ich in einer halben Stunde
gelöst. In der 1. Phase stellen die sich vor, lernen die Gesprächsregeln, 2. Tatsachen nachfragen, 3. auf Gefühle
zurückgreifen, ansprechen, widerspiegeln, Verständnis
erwecken, 4. man bringt beide Parteien dazu, nach
Lösungen zu suchen.
Marisa: Vorher unbedingt noch Wünsche abfragen,
weil wir suchen ja nicht nach Lösungen für die Schüler,
sondern helfen ihnen dabei, selber herauszufinden,
was sie für die Zukunft verändern möchten.
Georg: … und da stoppen wir uns teilweise auch mit
einem Knuff, weil manchmal liegt einem ein Lösungsvorschlag auf der Zunge und man denkt, das kann doch
nicht ewig so dauern. Die 5. Phase ist dann nur noch
das Niederschreiben der Lösung, es wird eine Art Vertrag geschrieben, die Beteiligten werden genannt und
auf was man sich geeinigt hat, Unterschrift drunter,
dann guckt man zwei Wochen später nach, ob das so
funktioniert hat.
Marisa: Selten gibt es auch keine Lösung, aber o.k. Es
ist hilfreich, sich an diese Phasen zu halten, damit man
weiter auf die Person eingeht, auch wenn manchmal
jemand abschweift.

B. Springer: Zu wievielt geht ihr in eine Streitschlichtung?
Marisa: Das kommt darauf an, wie viele Personen sich
gestritten haben, bei zwei bis vier Personen machen
wir das zu zweit, wenn es mehrere in einer Klasse sind,
dann zu dritt.
Georg: Zu zweit machen wir das eigentlich immer, man
kann sich dann gegenseitig unterstützen, z. B. wenn man
die Gesprächsleitung verliert, sich einen Knuff geben
und das wieder ausgleichen. Und wenn man dann in die
nächste Phase leiten will, stellt man andere Fragen.
B. Springer: Kommen die Schüler auf euch direkt zu?
Oder läuft das über die Lehrer?
Marisa: Wir versuchen uns selbstständig zu machen,
aber es ist doch noch so, dass die Schüler, die einen Streit
haben, erst mal zu Lehrern gehen und die kommen dann
zu uns und möchten, dass wir den Streit schlichten. Wir
sind zwei bis drei Streitschlichter pro Klasse und haben
ein Foto von uns hinten reingehängt, damit die Schüler
wissen, was sie für Ansprechpartner haben; aber sie
kommen eigentlich nie auf uns zu, sondern werden von
Lehrern geschickt, die Pausenaufsicht haben.
B. Springer: Wie sind dann die Streithähne, wenn sie zu
euch kommen? Bockig?
Marisa: Die sind schon bockig, aber auch froh, dass sie
kommen können.
Georg: … viele sind total aufgedreht, reden laut, schreien, machen irgendwelche Faxen, wehren sich gegen die
Gesprächsregeln, die man am Anfang aufgestellt hat,
nur damit man sich dagegen gewehrt hat. Dann wird’s
schwieriger in der Gesprächsleitung.

B. Springer: … und die Regeln sind?
Marisa: Dass sie miteinander sprechen, sich nicht unterbrechen, sich nicht beschimpfen, den anderen ausreden lassen. Oft ist es so, dass einer erzählt, wie sich der
Streit entwickelt hat und der andere sieht das anders
und dann unterbrechen sie sich. Dann muss man gleich
eingreifen, damit jeder seine Sichtweise sagen kann
und am Ende muss man das zusammenführen.
B. Springer: Mit welchen Themen kommen die Schüler zu
euch?
Georg: Oft eher banale Sachen, so wie Mützenstreit,
also einer nimmt dem anderen immer die Mütze weg,
die Person findet das aber nicht lustig, ganz normale
Pausenhofstreits. Manchmal ist auch die ganze Klasse
involviert, dann müssen wir eine Moderation mit allen
machen.
Marisa: Schwierig sind natürlich auch die Mobbingfälle,
aber das ist dann eine größere Aufgabe, das können wir
gar nicht machen, da muss was Professionelles her, mit
Erwachsenen. Aber es ist auch manchmal unmöglich,
das zu lösen, die betroffene Person wieder in die Klasse
zu integrieren und ein gutes Verhältnis zu schaffen.
Georg: … wir arbeiten zwar auch bei Mobbingfällen mit
der Klasse, aber holen uns dann auch Unterstützung.
B. Springer: Welche Art von Mobbing ist das denn?
Marisa: … dass jemand in der Klasse nicht beliebt ist oder
aus Sicht der anderen keine hippen Klamotten hat und
dann dauernd geärgert wird. Ich habe den Eindruck, dass
die Person, die es betrifft, dann auch mitlacht, weil es für
sie selbst oft das Einfachste ist … ganz schwierig.
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Georg: … unter Mobbing leiden alle Beteiligten, die, die
mobben und die, die gemobbt werden, erst sagen sie,
es ist wurscht, aber wenn man dann nachbohrt, sagen
sie, dass es ihnen eigentlich nicht gefällt.
Marisa: Ich hab mal gelesen, dass das Mobbingopfer
nicht selbst schuld ist, sondern die Klasse quasi bestimmt, wer es sein soll und dann gibt es noch Zuschauer,
die selber nicht eingreifen, weil sie Angst haben, hineingezogen oder sogar selbst gemobbt zu werden.
B. Springer: Mobbing hat es ja eigentlich schon immer
gegeben, früher hieß es halt ärgern oder ausschließen, die
Formen sind jetzt anders aufgrund der neuen technischen
Möglichkeiten wie Internet. Neulich auf einem Kongress,
hat ein Referent die Meinung vertreten, dass Mobbing
selbst ja nicht das Problem sei, weil es im Prinzip eine Art ist,
dass Konflikte herauskommen und für die muss man dann
Lösungen finden. Von daher ist es gut, dass durch Mobbing
Konflikte zutage kommen z. B. in der Klasse. Schwierig wird
es, wenn die Konflikte unterschwellig bleiben.
Marisa: Ich würde nicht sagen, dass Mobbing eine
Folge von nicht gelösten Konflikten ist, denn das tragen
die dann ja untereinander aus und es gehen nicht mehrere Personen auf eine andere los.
Georg: Doch, ich kann mir schon vorstellen, dass das so
entsteht und es ist durchaus komplizierter, wenn Sachen unterschwellig laufen, wenn du z.B. eine Schlichtung anfängst, dann merkst du in der 2. Phase, dass du
nichts Konkretes rausziehen kannst. Hier ist mal ein
bisserl was, da ist was, dann geht’s uns wieder prima
zusammen, dann streiten wir wieder … Ich versuche
dann in die 3. Phase zu gehen, zu spiegeln, damit sie
merken, dass eigentlich etwas stört. Und ich versuche
den Wunsch zu erzeugen, etwas zu ändern, aber bei
konkreten Lösungsvorschlägen können sie dann wieder
nichts bringen, weil sie sagen, „ja, ich weiß ja gar nicht
genau, warum“ und dann gibt es wieder nichts, was du
dann spiegeln könntest.
B. Springer: Interessant … werdet ihr auch bei Beschimpfungen eingeschaltet?
Marisa: … nur wenn sich daraus ein Konflikt ergibt. Und
es ist in dem Alter auch normal, so zu reden und die
coolen Wörter auszuprobieren.
Georg: … bei schwelenden Konflikten landet man da oft
und es kommt dann irgendwann mal später raus: „..der
hat mich mal so genannt oder so …“
Marisa: Oft wissen die ja auch gar nicht, was es heißt.
B. Springer: Gibt es eine Phase, mit der ihr besonders gerne arbeitet und das Gefühl habt, die bringt am meisten?
Marisa: Also ich finde die Gefühle ganz wichtig. Das ist
etwas, was man in der Konfliktsituation verbirgt und
man hat dann gar keine Ahnung, wie sich der andere
gefühlt hat, als der Streit entstanden ist. Dann ist man
nicht mehr bereit, miteinander zu reden und sagt sich
nicht ehrlich, das fand ich jetzt gar nicht so toll oder
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lustig, also das hat mir weh getan! Und die Wünsche
natürlich, denn die sind dann ein Fortschritt in Richtung Lösung und Veränderung.
Georg: Sehe ich auch so. Aufrichtig streiten stellt ein
Bewusstsein für die andere Partei her, ich ebne erst den
Weg für eine Lösung. Wenn das nicht entsteht, werden die Lösungsvorschläge von der anderen Partei nur
abgelehnt.
B. Springer: Gibt es manchmal Situationen, in denen
ihr euch überfordert fühlt oder den Eindruck habt, da
komme ich nicht weiter und blicke gar nicht durch, um
was es geht?
Marisa: Ja, z. B. wenn man fragt „Was würdest du dir
denn für die Zukunft wünschen?“ und da kommt nichts,
dann kommt man selber mit der Streitschlichtung auch
nicht weiter. Oder wenn die total verschlossen sind.
Oder wenn beide total verschiedene Ansichten haben
und darauf so beharren, dass sie nicht zusammenkommen, wir waren ja nicht dabei beim Streit und können
auch gar nicht sagen, was richtig ist.
Georg: Manchmal ist es auch undeutlich, dann musst
du tiefer graben, das dauert. Dann suchen wir eine
Übergangslösung und gehen mal ein paar Tage hintereinander zu ihnen. Aber beliebig lang können wir nicht
schlichten, denn das ist ja in unserer Unterrichtszeit.
B. Springer: … also ihr müsst raus aus dem Unterricht
und die Streithähne auch …
Marisa: Ja und das ist auch oft ein Problem für die
Lehrer. Wir waren deswegen extra noch mal in der Konferenz, um uns allen vorzustellen. Die Lehrer sehen nur,
dass wir im Unterricht fehlen, sehen aber nicht, dass
wir etwas Gutes für die Schule machen und das führt
auch zu Konflikten. Jetzt sind wir am Überlegen, wie
wir das machen können.
B. Springer: Da gibt es also eine Lehrersicht und eure
Sichtweise, da kann man ja auch mal unterschiedlicher
Meinung sein. Wie ist es denn bei euch? Streiten die
Streitschlichter auch mal, diskutiert ihr das denn aus?
Marisa: Wir haben schon oft komplett andere Meinungen, weil wir unterschiedliche Erfahrungen haben und
Einstellungen, wie jetzt vorzugehen ist.
B. Springer: Dann lernt ihr für euch auch eine Diskussionskultur und Auseinandersetzung als Bereicherung,
nicht als Problem zu sehen.
Marisa: Wir haben ja öfter Nachtreffen, wir sind eigentlich immer unterschiedlicher Meinung und versuchen
dann, Kompromisse zu finden.
Georg: Man muss eigentlich einen Weg finden.
B. Springer: … also ihr klaut euch dann nicht gegenseitig
die Mützen.

Barbara Springer, Diplom-Sozialpädagogin (FH),
Sexualpädagogisches Team

EROTOGRAFIE ODER PORNOGRAFIE?
Pornografie ist nicht nur ein sexualpädagogisches Thema in Jugendgruppen und Schulklassen. Selbst der Münchner
Stadtrat hat sich im Januar 2013 in einem Hearing mit Pornografie und Pornofizierung befasst. Leidenschaftlich und
teils sogar erbittert wurde um den „richtigen“ Standpunkt gestritten.

Der Streit um die richtige Definition
Es ist nicht einfach, festzulegen, was pornografisch ist
und was nicht. Relativ schlüssig finde ich die Definition,
bei Pornografie handle es sich um „…explizite Darstellungen menschlichen Sexualverhaltens jeglicher Art,
das von jeder denkbaren Zusammensetzung handelnder
Akteure ausgeführt wird, und bei dem die Geschlechtsorgane in ihrer sexuellen Aktivität betont werden - mit
dem Ziel, die Betrachtenden sexuell zu erregen.“ (in Anlehnung an die Definition von Altstötter-Gleich, S. 5).
Diese Definition hat meines Erachtens mehrere Vorteile: Sie enthält sich einer moralischen Wertung, versucht eine Abgrenzung von „bloßer“ Nacktheit und
schließt durch ihre Formulierung alle möglichen Arten
von Sexualität zwischen verschiedenen Menschen – inklusive Selbstbefriedigung – ein.
Immer wieder taucht aber die Meinung auf, jede Form
von Pornografie sei grundsätzlich frauenverachtend und
für Frauen erniedrigend. Auf meinen Einwand in einer
Diskussion, es gebe auch feministische und „queere“
Ansätze und nicht zuletzt auch lesbische und schwule
Pornografie, bekam ich zwei Antworten: Erstens, feministische Pornografie könne es gar nicht geben. Zweitens, bei den von mir aufgeführten Gegenbeispielen
handele es sich gar nicht um Pornografie – sondern um
„Erotografie“. Eine geschickte Taktik – die Pornografie,
die gar nicht so „böse“ ist, ist gar keine Pornografie, sondern etwas anderes. Damit kann man die Behauptung
aufrechterhalten, jede Art von Pornografie sei per se
frauenfeindlich.
Fast nie wird thematisiert, dass Porno-Szenen nicht nur
frauenfeindlich sein können, sondern auch männerfeindlich. Oder ist es etwa eine wohlwollende Darstellung,
wenn Pornos suggerieren, alle Männer wollten grundsätzlich alle Frauen zur schnellen sexuellen Befriedigung
benutzen und seien an sinnlichen und emotionalen Qualitäten von Sex kein bisschen interessiert? Und wie mag es
sich für heranwachsende junge Männer anfühlen, wenn
ihnen suggeriert wird, jeder Mann könne mindestens
fünf Mal hintereinander und zeige dann immer noch keinerlei Ermüdungserscheinungen? Wer kritisiert, Frauen
würden in Pornos allzu oft in der unterworfenen, minderwertigen Rolle vorgeführt, sollte genauso auch daran
denken, dass die Anforderungen „allzeit potent, allzeit
bereit und immer in der überlegenen Rolle“ auch Män-

ner unter Leistungsdruck setzen. Abgesehen davon ist es
auch nicht gerade schmeichelhaft für Männer, als dumpfe Sexmaschinen dargestellt zu werden.
Um nicht missverstanden zu werden: Sehr vieles der
im Internet einfach zugänglichen sogenannten Mainstream-Pornografie ist tatsächlich frauenverachtend
und transportiert überkommene, extreme Rollenklischees. Aber es gibt andere Beispiele, und diese zu ignorieren oder begrifflich „auszulagern“, halte ich für
durchaus manipulativ. Zudem ist es anstrengend, wenn
einem als Mann, der sich um eine Differenzierung bemüht, unterstellt wird, man fände eh alle Pornos gut
und verteidige sie nur, weil man sich nicht den Spaß verderben lassen wolle.
Der Streit um den richtigen Sex
Was steht hinter der Ansicht, explizite Darstellungen
von Sexualität seien immer frauenfeindlich? Unter anderem eine Vorstellung, wie „richtiger“, „guter“ Sex sein
müsse. Nämlich: romantisch, zärtlich, zugewandt, im
Kontext einer Zweierbeziehung, machtsymmetrisch
ausgeglichen und nie grenzüberschreitend. Und eigentlich solle nur diese Art von Sex in Sexfilmen dargestellt
werden. Nur: Das verkennt, dass Sex auch anders sein
kann. Schweißig, heftig, leidenschaftlich, verführend,
auch mal ohne Beziehung und nicht immer politisch
korrekt. Dürfen Frauen in den Augen ihrer Geschlechtsgenossinnen nicht auch mal aus freien Stücken lustvolles Interesse am „Schmutzigen“ beim Sex haben?
Vorschriften, wie Sex sein soll und unter welchen Umständen er gelebt werden darf, machen auch andere
Institutionen: Religionen und Glaubensgemeinschaften.
Und wer grundsätzlich vorschreiben will, wie Sex sein
und wie er dargestellt werden soll, begibt sich meines
Erachtens in eine recht unheilige Allianz mit fundamentalistischen Motiven. Entsprechende christliche Motive
ausdrücklich mit eingeschlossen.
Der Streit um die Gefahr für Jugendliche
Immer dann, wenn neue Medien, Datenträger oder Informationskanäle in die Welt kommen, taucht kurz danach der Diskurs um ihre jugendgefährdende Wirkung
auf. Das war beim Kinofilm so, beim Fernsehen, bei den
ersten Videokassetten und jetzt auch beim Internet. Klar
ist: So einfach verfügbar, gratis und diskret konsumierbar
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waren bewegte Bilder von Sex noch nie. Aber in letzter
Zeit wird Pornokonsum von Jugendlichen in der Öffentlichkeit wesentlich häufiger und emotionaler diskutiert
als der von Erwachsenen (obwohl die Hauptkonsumenten-Gruppe erwachsene Männer sind), und die Panik der
Erwachsenen bezieht sich deutlich weniger auf die Kommunikation in sozialen Netzwerken oder etwa auf die
ständige Verfügbarkeit durch Smartphones.
Natürlich ist es sinnvoll, nachzufragen, ob häufiger
Pornokonsum sich in irgeneiner Form nachteilig auf
Jugendliche auswirken könnte. Aber die bisherigen Ergebnisse wissenschaftlicher Studien deuten darauf hin,
dass die negativen Wirkungshypothesen vor allem dann
zum Tragen kommen können, wenn andere Faktoren die
jugendliche Entwicklung negativ beeinflussen: mangelnde Bindungserfahrung, niedriger Bildungsstatus,
geringe Medienkompetenz und Gewalterfahrungen in
der Herkunftsfamilie etwa (vgl. Grimm et al., S.266).
Äußerst schwierig sind meines Erachtens Sätze wie:
„Wenn Jugendliche solche gewalthaltigen, ekelhaften
und frauenerniedrigenden Bilder anschauen, dann kann
es nicht sein, dass das ohne schädliche Folgen bleibt.“
Das muss einfach so sein, behaupten die SprecherInnen.
Und solche Sätze fallen in der Diskussion immer wieder.
Gut: Die alltägliche Verfügbarkeit von Pornografie
kann man als Langzeitexperiment sehen, dessen langfristige Folgen noch nicht absehbar sind. Aber gleichzeitig weisen Befunde aktueller Studien darauf hin, dass
Jungen gewalthaltige, ekelbehaftete Szenen (z. B. mit
Fäkalien) oder solche mit ausgefallenen Sexpraktiken
emotional genauso heftig ablehnen wie Mädchen (vgl.
Altstötter-Gleich, S. 29f.). Solche Sequenzen werden
zwar geschaut – aber nicht für sich allein zum Zweck
der Selbstbefriedigung. Stattdessen schauen Jungen
gelegentlich gemeinsam solche Szenen als Mutprobe,
um sich gegenseitig mit besonders krassen Bildern zu
konfrontieren. Genau darauf kann – und sollte – man
in der pädagogischen Arbeit auch eingehen. (Wie man

grundsätzlich mit Jugendlichen zum Thema Pornografie pädagogisch arbeiten kann, welche Ansätze sinnvoll
sind und was PädagogInnen manchmal daran hindert,
das Thema aufzugreifen, wurde bereits ausführlich im
Jahresheft 13 „porno“ im Artikel »Wieso Medien, es geht
doch um Sexualkunde« thematisiert.)
Einleuchtend erscheint mir der Erklärungsansatz, Jungen schauten solche Bilder in der Gruppe auch, um sich
angesichts des „Jahrmarkts der sexuellen Verrücktheiten“ selbst zu vergewissern, wie „normal“ ihre Vorlieben
und Wünsche im Vergleich zu solchen „Freakshows“ seien (vgl. Schmidt / Matthiesen, S. 358).
Trotzdem ist es wichtig, gerade mit Jugendlichen mit
geringer Medienkompetenz über den Realitätsbezug
von Pornografie, ihre Künstlichkeit, auch über ihre Entstehungsbedingungen ins Gespräch zu kommen. Aber
es ist gleichzeitig bemerkenswert, dass die allermeisten
der 160 Jugendlichen, die in der qualitativen Studie von
Matthiesen und Schmidt ausführlich interviewt wurden, durchaus sehr gut in der Lage sind, zu sehen, dass
sich Sex in Pornos fundamental von Sex in der alltäglichen Wirklichkeit unterscheidet.
Wer aber Jugendliche in ihren Kompetenzen stets
defizitär einschätzt, läuft Gefahr, sie nicht ernst zu nehmen und an ihnen vorbei zu agieren.
Einige Monate nach dem erwähnten Stadtratshearing
fand ein Fachtag zu Pornofizierung in der Katholischen
Stiftungsfachhochschule München statt. Dort sagte ein
renommierter Sexualpädagogik-Professor zu einer Soziologin, die unbeirrbar an der unabweisbaren Schädlichkeit von Pornografie festhielt: „Wir haben schon
vor zwanzig Jahren zu diesem Thema unterschiedliche
Meinungen gehabt, Frau H. Und vieles hat sich seitdem
geändert. Aber eines ist gleich geblieben: Es macht immer noch keinen Spaß, mit Ihnen über dieses Thema zu
streiten.“

Altstötter-Gleich, Christine: Pornografie und neue Medien. Eine Studie zum Umgang Jugendlicher mit sexuellen Inhalten im Internet.
Mainz 2006
Petra, Grimm / Reim, Stephanie/ Müller, Michael: Porno im Web 2.0.
Die Bedeutung sexualisierter Web-inhalte in der Lebenswelt von
Jugendlichen. Niedersächsische Landesmedienanstalt NLM 2010.
Matthiesen, Silja / Martyniuk, Urszula / Dekker, Arne: „What do girls
do with porn?“ Ergebnisse einer Interviewstudie, Teil 1. In: Zeitschrift für Sexualforschung 24/2011, S. 326–352
Schmidt, Gunter / Matthiesen, Silja: „What do boys do with porn?“
Ergebnisse einer Interviewstudie, Teil 2. In: Zeitschrift für Sexualforschung 24/2011, S. 353–378

Sebastian Kempf, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Sexualpädagogisches
Team
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ELTERN IM STREIT – KINDER UNTER DRUCK
Zum Angebot unserer Paar- und Familienberatung gehört auch eine Gruppe für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien. Wir Leiter stellen dort unter anderem eine anonyme Fragemöglichkeit zur Verfügung: Die Kinder schreiben
ihre Frage(n) auf einen Zettel und werfen ihn in die Box. Fast in jeder Gruppe stellt ein Kind die Frage, warum die Eltern
streiten. Ein Text darüber, wie Kinder das Streiten ihrer (zusammenlebenden oder getrennten) Eltern erleben.

„Warum streiten die Eltern?“
Das fragen Kinder im Grundschulalter, die die familiäre
Dynamik schon umfangreich begreifen, und die außerdem in der Regel eine Vielzahl an Auseinandersetzungen
zwischen den Eltern gesehen und gehört haben. Man
könnte sich wundern, wie es kommt, dass sie trotzdem
nicht verstehen, warum ihre Eltern streiten. Die Frage ist
irreführend. Nicht erst Vorschulkinder wissen aus eigener Erfahrung, dass Streit zum Zusammenleben gehört –
es ist also nicht das Streiten an sich, das die Kinder nicht
verstehen; es ist die Instabilität der Beziehungsexistenz,
die Kinder im Streit ihrer Eltern nicht nachvollziehen
können. Kleinere Kinder sagen zwar: „ … dann bist du
nicht mehr mein Freund“ oder „dann spiel’ ich nie wieder mit dir“, meinen aber: „Ich bin so wütend auf dich!“.
Auf die Idee, wirklich die Bindung zu einer wichtigen
Person selbst infrage zu stellen, kommen sie nur unter
ganz extremem Stress. Erst angesichts anhaltend eskalierten Streitens ihrer Eltern beginnen sie zu realisieren,
dass sie wirklich nichts tun können und ein Ende der Familie in dieser Form erleichternd wäre.
Wenn Erwachsene nicht mehr wissen, wie sie innerhalb ihrer Beziehung die eigenen Bedürfnisse erfüllen
können und sich darin abhängig vom Gegenüber erleben, riskieren sie die Auflösung der Bindung, um etwas
zu ändern. „Wenn das so ist, kann ich nicht mit dir leben!“
bedeutet ja nicht: Die Trennung wäre mir das Liebste.
Aber die drohende Unmöglichkeit des Zusammenseins
könnte endlich die Aufmerksamkeit des Gegenübers
auslösen, damit das eigene Bedürfnis nach Nähe, Wertschätzung, Autonomie, Sexualität etc. endlich erfüllt
werden kann.
Kinder verstehen nicht, wieso in einem Streit, der
sich um Erziehungs-, Haushalts- und andere Angelegenheiten zu drehen scheint, so ein schlechtes Gefühl
entsteht. Abends stellen sie sich schlafend, während sie
in angespannter Wachheit dem lauschen, was die Eltern
sich zufügen. Sie spielen vor sich hin, während die Atmosphäre, auch für sie spürbar, wieder mal „richtig übel“
wird. Intuitiv spüren sie die Bedrohung, die Eltern sind
emotional für sie nicht erreichbar. Die Kinder beschäftigt die Frage, wer jetzt schuld ist, wann es wieder gut
ist, und in ihrer Spannung verändert sich schließlich ihr
Sicherheits- und Lebensgefühl. Erst beschweren sie sich,

warum die Eltern immer streiten müssen, dann begeben
sie sich in eine aktive Rolle: Sie fordern zum Stopp des
Streits auf, sie stören den Streit durch Geschwisterstreit
und Zwischenfälle, sie ziehen sich zurück und machen
sich ‚unsichtbar‘. Wenn diese Kinder fragen, warum die
Eltern streiten, dann deshalb, weil es für sie absurd ist,
den Boden, auf dem alles wächst, für eine aus ihrer Sicht
leere, hoffnungsarme Perspektive zu verscherbeln. Die
erwartete Ruhe nach der Trennung ist die Ruhe der Erwachsenen, selten die der Kinder.
Eltern, die im Begriff sind, sich zu trennen und in die
Beratung kommen, fragen sich oft, wie sie ‚es‘ ihren Kindern sagen sollen. Sie spüren, dass die Information eben
inkompatibel mit der Wirklichkeit ihrer geliebten Kinder
ist. Kinder kennen keinen Beziehungskollaps ohne Rehabilitation.
Was müssen Kinder leisten?
Wir Erwachsenen bedauern Menschen, die, engagiert
und identifiziert mit ihrer Arbeit und dem Unternehmen, hören müssen: Den Arbeitsplatz gibt es in absehbarer Zeit nicht mehr. Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit sind so unausweichlich wie die Beschäftigung
mit Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen: „Vielleicht kann
ich meine Welt retten, indem ich die anderen beim Auflösen derselben hindere, störe, sie durch mein Engagement vom Gegenteil überzeuge“. Kinder, die sich von
der Trennung ihrer Eltern bedroht fühlen, sind in einer
ähnlichen Situation. Aber das Bedauern von Kindern,
die über den Streit ihrer Eltern früh mit existentieller Instabilität konfrontiert sind, ist gesellschaftlich gesehen
eher Einzelfall-Routine, eine häufige Randerscheinung;
ihr Beschäftigtsein mit Möglichkeiten der Verhinderung,
Deeskalation und Umkehr ihres familiären Infarkts auch.
Aber was müssen Kinder psychisch überhaupt leisten,
wenn die Eltern streiten? Eine wirkliche Wahl wegzugehen, sich von der Spannung freizuhalten, haben sie
nicht. Je nach Persönlichkeit und Prägung eines Kindes
wird es unwillkürlich durch erhöhte Anpassung, Zurückhaltung und Hilfsbereitschaft oder durch Auffälligkeit
versuchen, einzugreifen; oder sich in Distanz begeben,
in der es ängstlich leidet; oder sich in eine betäubte Unbeteiligtheit retten, in der es ihm gut geht. Dafür zahlt es
einen hohen Preis, nämlich den der leicht zugänglichen
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Beziehungsintimität. Sicher erleben Kinder von alldem tung der Situation kompensieren können, desto weniger
etwas. Auf jeden Fall sind sie hochambivalent: Sie ver- brauchen sie unkontrollierte Destruktion, um Eigenes
stehen beide Eltern und wollen sich nicht entscheiden zu thematisieren. Je mehr emotionale Stabilität, geramüssen. Die Familiensituation beschäftigt sie sehr, doch de auch während des Streits, für das Kind erlebbar ist,
eigentlich wollen sie noch eine Weile ein unbeschwer- desto mehr Robustheit kann es gegenüber dem Sog in
tes, lebendiges, frohes Kind sein. Weil diese Ambivalenz die Unruhe entwickeln, weil es sich mit der Gewissheit
unangenehm ist und sie deren Aushalten nicht besser gesicherter Beziehungen selbst beruhigen kann.
Eltern können ihrem Kind noch so sehr versichern, es
leisten können als ihre Eltern, sind Kinder schließlich zugänglich für einseitige Schuldzuweisungen, die das nun könne beruhigt sein – wenn sie ihre Impulse von Des
erreichte „Nur-Mama- oder Nur-Papa-Feld“ ohne den truktivität und Abwertung nicht steuern und sich selbst
bösen anderen Elternteil zum richtigen, eindeutigen Ort nicht genügend Erholung verschaffen, ist jede Versichefür sie machen. So bleibt das Kind gefangen in einem rung leer, und Kinder bleiben mit der Unstimmigkeit
psychischen Prozess, in dem keine Alternative zur wirk- zwischen Beschreibung und eigenem Erleben allein.
lich richtigen wird – bis die Eltern auf eine respektvolle
und einander anerkennende Ebene finden oder das Kind Was sollen wir antworten?
im weiteren Aufwachsen schafft, sich von seiner gespal- Den Eltern bleibt die Frage also nicht erspart, ob sie es
tenen Basis abzulösen. Ein Kind von im Konflikt verblie- den Kindern nicht schulden, in der Entwicklung ihres
benen Eltern kann nur an sich selbst Eindeutigkeit er- eigenen Beziehungsverhaltens darum zu ringen, dass
leben, indem es anerkennt, dass es beide Eltern in sich sie ihr Zuhause möglichst frei von emotionaler Bedrohträgt und sie unabhängig von ihren Erleben zueinander lichkeit halten. Es sind nur die wenigeren Paarbindunliebt. Und indem es ihnen die in ihren Spannungen mit- gen, die dafür besser gelöst werden. Und der Leitsatz
hat schon was: Die Fähigkeiten, die Eltern brauchen,
getragene Verantwortung zurückgibt.
Wenn Eltern streiten, können Kinder aber auch etwas um auch getrennt gut für die Kinder zu sorgen, sind die
lernen. Dazu müssen die Eltern verlässliche Grenzen in gleichen, die sie gebraucht hätten, um gut zusammenihren Auseinandersetzungen einhalten und die Kinder zubleiben. Zu den anrührendsten Fragen auf den oben
von ihnen lernen, welche Bedeutung die Streits haben. beschriebenen Zetteln gehört die Frage eines Jungen:
Kinder akzeptieren, dass gegensätzliches Wollen Wut „Was macht mein Vater?“
auslösen kann, wenn sich die Beteiligten nicht verstanWas sollen wir den Kindern in der Gruppe antworten?
den fühlen. Sie können lernen, dass Streit Ringen um Wir sagen, wie es einem getrennten Vater gehen mag.
einen möglichen Weg bedeutet und unabhängig von ei- Dass wir sicher sind, dass er das Kind, das diese Frage
ner Lösung in seinem Ausmaß von den Eltern beherrscht gestellt hat, nicht vergisst. Dass wir uns gut vorstellen
und begrenzt wird. Und sie erleben in der Streitkultur können, wie sehr das Kind sich wünscht zu fühlen, dass
eine Übereinstimmung mit ihrer Beziehungswirklich- der Papa es liebt. Und dass wir uns mit dem Kind wünkeit, dass unkontrollierte Eskalation ein Unfall ist, der schen, dass der Vater für sich bzw. dass beide Eltern geselbstverständlich Wiedergutmachung braucht und meinsam einen Weg schaffen, dass das Kind wieder mit
bekommt. Aus der Position des Kindes gesehen ist das seinem Papa sein kann.
kostbarste elterliche Gut in strittigen Situationen deren
emotionale Stabilität. Je stabiler Mutter und Vater den Johannes Schauer, Diplom-Psychologe, Familien- und Lebensberatung,
Stress in Streits innerlich und durch aktive Weitergestal- Partnerschafts- und Sexualberatung
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DIE ZWEI SEITEN DER MEDAILLE
Das Ehepaar W. erscheint in der Ehe- und Familien-Beratung. Sie sind beide Mitte vierzig. Zwischen dem zunächst entspannt wirkenden Paar entwickelt sich bald
ein heftiger Streit mit Vorwürfen und Gegenvorwürfen,
als sie über den aktuellen Beratungsanlass diskutieren:
Auf einer Party hatte Herr W. sich in Anwesenheit seiner
Frau den ganzen Abend nur mit einer Kollegin unterhalten und mit ihr „geflirtet“.
Tief verletzt
Beide sind sich darin einig, dass es so nicht mehr weitergehe, sie stünden kurz vor der Trennung. Über die
letzten Jahre schon hätten sie sich immer mehr auseinandergelebt und emotional voneinander entfernt. Sie
würden gut „funktionieren“ als Eltern und den Alltag organisieren. Ich erfahre, dass sie zwei Kinder im Alter von
12 und 14 Jahren haben und sich kennen, seit die Frau 20
Jahre alt ist, seit 21 Jahren haben sie eine Beziehung. Der
Mann beklagt, die Frau habe sich emotional völlig zurückgezogen. Sexualität findet schon länger nicht mehr
statt. Seit einiger Zeit fühlt er sich von seiner Frau völlig
abgelehnt und missachtet. Auch die Frau fühlt sich mit
den Kindern alleingelassen und nur noch in ihrer Funktion als „Hausmanagerin“ wichtig.
An diesem Punkt, wie auch an diversen anderen, entwickelt sich ein Wechselspiel von sich neutralisierenden Vorwürfen. Auf den Vorwurf des jeweils anderen
wird gar nicht mehr eingegangen, vielmehr wird er als
Rechtfertigung für das eigene Verhalten benutzt. Dabei
bedingen sich die Argumente gegenseitig. Der Mann
verteidigt sich, dass er sich gar nicht um die Kinder kümmern könne, weil seine Frau ihm keinen Raum dafür
lasse. Sie würde immer alles bestimmen und die ganze
Verantwortung für sich beanspruchen. Die Reaktion der
Frau ist, dass sie die ganze Verantwortung nur übernehmen und sich um alles kümmern würde, weil ihr Mann
es nicht tue. Er sei nur mit seiner Arbeit beschäftigt. Die
Frau beklagt, sie fühle sich von ihrem Mann nicht wertgeschätzt und habe sich deshalb immer mehr zurückgezogen. Dagegen beschwert sich ihr Mann, dass er seine
Frau als so distanziert und kalt empfinden würde und
ihr in dieser Atmosphäre auch nichts Positives mehr entgegenbringen könne.
In einem sich derart entspannenden Wirrnis von Vorwürfen ist es sehr hilfreich, die Partner jeweils getrennt
zu befragen, während der andere nur zuhört (vgl. Willi
et. al. 1992, Willi 2002). Dadurch, dass einer diesem Dialog zuhören kann, kommt sie/er nicht sofort in einen
Rechtfertigungssog und ist mehr auf die eigene mögliche Antwort konzentriert, als auf die Aussagen der/des

anderen. In diesem getrennten „Dialog“ kann es manchmal zum ersten Mal dazu kommen, dass die Wünsche,
Anliegen und auch Verletzungen der Partnerin / des
Partners überhaupt „gehört“ werden. Sie können – wie
von einer fremden Person – aufgenommen werden und
es muss nicht sofort darauf reagiert werden.
Bei der Exploration der beiden Personen wird sichtbar,
dass die Frau sich ganz auf ihre Hausfrauenrolle festgelegt fühlt. Zwischen den Partnern hat sich eine klare
Rollenverteilung herausgebildet, die sie eigentlich beide
nie wollten. Die Frau würde wieder gerne in ihren sozialen Beruf einsteigen, den sie vor der Geburt der Kinder
ausgeübt hatte, sieht aber keine Möglichkeit dazu. Sie
fühlt sich von dem Mann nicht unterstützt. „Du bist so
erfolgreich und ‚tough‘, während ich nur zuhause rumhänge und bald gar kein Selbstbewusstsein mehr habe“.
Auf Nachfragen wird auch deutlich, dass die Frau große
Angst vor dem beruflichen Wiedereinstieg hat. Sie traut
es sich gar nicht mehr zu.
Frau W. ist „völlig genervt“ von dem „Business- und
Managergehabe“ ihres Mannes. Sie fühle sich ständig
kritisiert von ihm und unter Druck gesetzt, jetzt auch
noch damit, dass sie endlich ihre Berufstätigkeit angehen solle. Er würde sich das so einfach vorstellen, was es
gar nicht wäre.
Bei der Schilderung des Mannes wird deutlich, wie
tief es ihn verletzt, dass seine Frau zu allen anderen
Menschen nett und unterstützend sei, nur für ihn kein
freundliches Wort mehr übrig habe.
Zurückzugehen zur Faszinationsphase mit der Frage
„was hat Sie am Anfang der Beziehung an ihrem Partner
besonders fasziniert“ lässt bei den meisten Paaren wieder eine positive Energie aufflammen. Darüber hinaus
zeigt es in meist eindrücklicher Weise, dass genau das,
was die ursprüngliche Faszination am anderen ausgemacht hat und zu der starken Anziehung geführt hat,
dasselbe ist, was jetzt am anderen am meisten abgelehnt und bekämpft wird. So war Frau W. ursprünglich
fasziniert von der Klarheit, Dominanz und Strukturiertheit ihres Mannes. Nach der Trennung ihrer Eltern, als
sie acht Jahre alt war, lebte sie bei ihrer Mutter und
hatte keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. Sie suchte jemanden, der ihr fehlende Struktur und Halt gab und sie
mit seiner Stärke geschützt fühlen ließ. In gleicher Weise bekämpft sie jetzt diese Gradlinigkeit als „Managergehabe“. Was heute besonders stört, hat ursprünglich
sehr angezogen: Es sind zwei Seiten derselben Medaille.
Bestimmte Eigenschaften werden am Anfang der Beziehung als sehr attraktiv wahrgenommen und geben
dem jeweils anderen das Gefühl, diese auch für sich
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selbst entwickeln zu können. In der Krise werden diese
Anteile nur noch als bedrohlich erlebt. Aber auch wenn
sie nur als negativ bekämpft werden, darf das nicht
darüber hinweg täuschen, dass sie meist sehr widersprüchliche Gefühle hervorrufen. Grund für emotionalen Zündstoff.
Wie bei vielen Paaren hat auch das Ehepaar W. im jeweiligen Partner eine Entwicklungsaufgabe gefunden.
Herr W. konfrontiert seine Frau immer wieder damit,
dass sie vor der anstehenden Entwicklung zu mehr Selbständigkeit und beruflichem Selbstvertrauen zurückweicht. So wie auch ihre Mutter diesen Schritt trotz der
Trennung nie gemacht hat. Damit trifft er genau den
wundesten Punkt seiner Frau, die sich dadurch zutiefst
gekränkt fühlt. Herr W. war fasziniert von dieser spontanen, weichen und einfühlenden Frau, Eigenschaften, die
er in einem eher „kühlen“ und wenig unterstützenden
Elternhaus sehr vermisst hatte. Durch die große Anerkennung, ja Bewunderung seiner Frau glich er ein – besonders den sozialen Bereich betreffendes – fehlendes
Selbstbewusstsein aus. Was ursprünglich spontan war,
erlebt er jetzt nur noch als ´chaotisch` und die fehlende
Zuwendung löste eine tiefe Kränkung aus. Für ihn geht
es darum, selber mehr Emotionalität, auch im Umgang
mit den Kindern, zu entwickeln und sich nicht nur in
seine berufliche Aufgabenorientierung zurückzuziehen.
Die Familie und die Frau sind bisher sein einziger emotionaler Hafen gewesen und den zu verlieren, löst große
Ängste in ihm aus.
So kann die jeweilige wechselseitige Kritik in einer
Partnerschaft die wichtigste Herausforderung für eine
anstehende persönliche Reifung sein, während destruktive Vorhaltungen eine sinnvolle Entwicklung völlig verhindern können.
Liebevoll verbunden
Wichtig ist in diesem Zusammenhang immer auch
die Frage, wann die aktuelle Krise begonnen und sich
schließlich so verschärft hat, dass es zur Entscheidung
kam, eine Paarberatung aufzusuchen. Welche Veränderung der Lebensumstände gab es im gleichen Zeitraum
und wie hat das die Beziehung berührt? Meist sind es
äußere Ereignisse, die eine aktuelle Neuorientierung in
der Beziehung erfordern. Dabei zeigt sich oft, dass das
Paar die äußeren Umstände, welche zu der Krise führten, selbst mitveranlasst und so eine anstehende Entwicklung angestoßen hat.
So auch bei Ehepaar W.: Sie hatten aufgrund einer attraktiven beruflichen Stelle des Mannes als Familie drei
Jahre in Frankreich gelebt. Frau W. hatte dort nie richtig
Fuß zu fassen vermocht. Besonders schwierig fand sie
es, dass sie beruflich keine Möglichkeiten für sich entwickeln konnte. So kam auch Herr W. zum Entschluss, sich
wieder eine Stelle in Deutschland zu suchen. Sie waren
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seit sechs Monaten wieder in M. Er hatte die Erwartung,
seine Frau würde sich alsbald um eine berufliche Position kümmern, wie sie es vorgehabt hatte, was jedoch
bisher nicht der Fall war.
Das Paar war sechs Sitzungen in Beratung gewesen.
Als die Kinder in den Ferien bei Freunden waren und das
Paar, angeregt durch die Beratung, bewusst seit langem
mal wieder etwas zu zweit unternahm, kam es aufgrund
eines banalen Streits zur Eskalation: Die Frau wollte sich
endgültig trennen und redete über die Modalitäten.
Diese bisher nie dagewesene Klarheit der Frau löste bei
dem Mann tiefes Entsetzen und heftige Gefühle aus.
Er weinte sehr, was die Frau in der Beziehung noch nie
erlebt hatte. Diese starken Emotionen und die erlebte
Hilflosigkeit des Mannes berührten Frau W. tief und sie
fühlte sich ihrem Mann seit langem wieder liebevoll verbunden. Es war wieder Kontakt für sie möglich.
Auch wenn noch einige Entwicklungsschritte im Folgenden anstanden, stimmte die Erkenntnis, dass das,
was am schwierigsten am anderen zu akzeptieren ist,
die Kehrseite dessen ist, was ursprünglich die Faszination ausgemacht hat, sehr versöhnlich. Es hilft den beiden,
wieder mehr auf die eigenen Anteile bei den Konflikten
zu schauen und zu beachten, welche Veränderungsschritte im eigenen Lebenslauf anstehen. Dann kann die
aktuelle Krise auch eine positive Bedeutung bekommen.
Sie hat eine Funktion für die Entwicklung der Einzelnen.
Entscheidend bleibt dabei jedoch immer, ob beide die
Herausforderung der Krise auch für die eigene Veränderung annehmen.
Unterstützend ist dabei immer auch eine veränderte
Kommunikation der Vorwürfe: Wenn beide lernen, dass
sie mehr von ihrer persönlichen Betroffenheit sprechen,
d. h. von den Gefühlen, die das Verhalten der/des anderen bei ihnen auslöst, wird der/die Partner/in empfänglicher für die gewünschten Veränderungen.
Im Falle der Familie W. hatte der Mann schon auf die
spannende berufliche Aufgabe im Ausland verzichtet,
weil er spürte, wie wichtig ihm die Familie und die Partnerin waren. Im Weiteren begann er damit, seine Frau
mit den Kindern so zu unterstützen, wie es ihr wichtig
war, damit sie sich in Ruhe um eine Arbeitsstelle kümmern konnte. So konnte die Frau eigenen Interessen
nachgehen und sogar ein Wochenende ohne die Familie
verbringen. Die stärkere Auseinandersetzung der Frau
mit sich selbst ermöglichte es ihr allmählich, wieder
mehr auf ihren Mann zuzugehen …
Willi, J. et.al.: Konstruktdifferenzierung in der Paartherapie.
Familiendynamik 17, 68–92, 1992
Willi, J.: Psychologie der Liebe. Klett-Cotta, Stuttgart, 2002
Dr. Annette Tretzel, Diplom-Psychologin, Familien- und Lebens
beratung, Partnerschafts- und Sexualberatung

»PILLE DANACH« BALD REZEPTFREI ?
Die Pille danach ist ein Notfallmedikament, das, wenn es innerhalb der ersten 24 Stunden eingenommen wird, zu 95 %
eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann, bis zu 48 Stunden immerhin noch zu 85 %. Die Zeit, innerhalb derer
sie beschafft werden kann spielt also eine große Rolle, wenn das Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft verhütet werden soll. Daher ist auch der rezeptfreie Zugang wichtig.

10 Jahre sind vergangen seit der Sachverständigenrat
des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte im Jahr 2003 für die Aufhebung der Rezeptpflicht
der „Pille danach“ votierte. Damals wurde eine abschlägige Entscheidung im Bundestag gefällt!
Heute stehen wir an genau dem selben Punkt, erneut
hat der Sachverständigenrat sein befürwortendes Votum abgegeben, der Bundesrat hat im Juli 2013 die Bundesregierung aufgefordert, bei der nächsten Änderung
der Arzneimittelverschreibungsverordnung die Aufhebung der Verschreibungspflicht für den Wirkstoff Levonorgestrel zur Notfallkontrazeption vorzusehen.
Aber Bundesgesundheitsminister Gröhe zögert! Er
argumentiert damit, dass die „Pille danach“ „in Einzelfällen schwere Nebenwirkungen hat“! Er sei kein Mediziner und müsse sich daher auf die Information durch
die Berufsverbände der Frauenärzte verlassen. Die Berufsverbände erwähnen auf ihrer Seite „Frauenärzte
im Netz“ die levonorgestrelhaltige Pille schon gar nicht
mehr. Sie deklarieren die ulipristalhaltige „Pille danach“
als den neuen Standard der Notfallverhütung und unterschlagen kurzerhand die levonorgestrelhaltige Pille,
eben jene, die aus der Rezeptpflicht genommen werden
soll!
Das zweite Argument gegen die Freigabe der Rezeptpflicht lautet: Der schnelle Zugang zu einem Rezept sei
in Deutschland über einen Arzt / eine Ärztin immer gewährleistet! Dies wiederspricht sowohl den Erhebungen,
die pro familia bundesweit vorgenommen hat, als auch
unseren Erfahrungen in der Münchner Beratungsstelle.
Unsere Kolleginnen am Telefon berichten davon, immer
wieder verzweifelte Frauen in der Leitung zu haben, die
keinen Arzt finden, der ihnen kurzfristig einen Termin
für die Verschreibung der „Pille danach“ einräumt.
Auch im Klinikbereich ist der Zugang zur „Pille danach“ eingeschränkt: So verschreibt die gynäkologische
Ambulanz der Ludwig Maximilian Universität die „Pille
danach“ nicht mehr, mit der Argumentation, es gebe inzwischen eine neue „Pille danach“, die bis zu fünf Tagen
nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr wirksam
sei. Genug Zeit, einen Arzt aufzusuchen! Nicht berücksichtigt wird in diesem Fall, dass für beide „Pillen danach“ gilt: Je früher die Einnahme erfolgt, umso größer
die Chance, eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern.

Beide „Pillen danach“ werden von der gleichen Pharmafirma (HRA Pharma) vertrieben. Die Werbung für die
ulipristalhaltige Pille ist flächendeckend, sogar die pro
familia Beratungsstellen werden aufgesucht, um die
neue „Pille danach“ zu bewerben. Die Kosten betragen
das doppelte des Preises der levonorgestrelhaltigen Pille.
Deutschland gehört mit der bisherigen Praxis neben
Polen und Italien zu den drei einzig verbliebenen europäischen Ländern, die die Rezeptpflicht aufrecht erhalten.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Internationale Gesellschaft für Gynäkologie und Frauenheilkunde (FIGO) raten zu Levonorgestrel als Notfallverhütung der Wahl, der „Arzneistoff“ werde gut vertragen,
und es gebe bereits eine 30-jährige Erfahrung mit dem
Wirkstoff. Ausdrücklich befürwortet die WHO die Abgabe durch Apotheken, da nach pharmazeutischer Beratung die „Pille danach“ korrekt angewendet würde.
Hinweise auf ein riskanteres Sexualverhalten fanden
die Forscher nicht.
► Wird den Frauen und Mädchen in Deutschland nicht
zugetraut, selbstbestimmt und eigenverantwortlich
über die Einnahme der „Pille danach“ zu entscheiden,
wie dies in ca. 90 anderen Ländern der Welt möglich
ist?
► Müssen Frauen, die grenznah wohnen, weiterhin in
die Nachbarländer fahren, um sich die „Pille danach“
zu besorgen?
► Oder müssen Frauen weiterhin die „Pille danach“ über
Onlineapotheken bestellen, wenn sie keinen Arzttermin bekommen?
Der schnelle und unkomplizierte Zugang zur „Pille danach“ sollte in Deutschland zur Selbstverständlichkeit
werden!

Helga Schwarz, Ärztin bei pro familia München
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WENN DIE FETZEN FLIEGEN …

Streitszenen bei Jugendlichen

Worüber streiten sich Jugendliche? Wir haben im Rahmen von sexualpädagogischen Veranstaltungen Achtund Neuntklässler aus zwei Schulen – also Jugendliche
im Alter von 13 bis 16 Jahren – aufschreiben lassen, um
was sich ihr letzter Streit drehte.
Ein Eindruck, der beim Lesen entsteht, ist: Die neuen
Themen sind die alten Themen. Hauptsächlich wird mit
den Eltern gestritten, um Klamotten („Mit meiner Mum
darüber das ich zu kalt angezogen bin“), mehr Freiheiten
(„Streit mit Mama weil ich spät nachhause gekommen
bin!“), die Schule („Meine Mutter denkt ich zocke zu viel
und lese nichts und lerne zu wenig“). Auch das Zusammenleben mit Geschwistern bietet Anlass für alltäglichen Streit („Lezter Streit mit meinem Bruder Er wollte
mich nicht spielen lassen“ oder „Vorgestern mit meiner
Elteren Schwester. Wir haben uns über das Zimmer gestriten, weil es niemand aufgeräumt hat“).
Beim Streit unter Freunden gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Mädchen haben anscheinend öfter gefühlsbedingten Knatsch mit der besten
Freundin („Vertrauensbruch mit meiner Freundin. Heutzutage muss man wissen das Sachen die man erzählt
nicht nur bei dieser Person bleiben“) oder anderen Mädchen („Ich hatte Streit mit einem Mädchen weil sie kein
Respekt hatte!“), Jungs zoffen sich – wenn überhaupt –
eher wegen Beleidigungen („hab mich mit ihn Beleidigt
er mein Vater beleidigt und hab ihn dann zurück beleidigt“) oder zur Abgrenzung („Ich habe mich mit einem
Klassenkameraden gestriten weil er sich immer einmischt
in meiner angelegenheit“). Interessant ist, dass vor allem
die Kommunikation via soziale Netzwerke im Internet
ein Hort von Missverständnissen ist („Streit mit bester
Freundin unnötige Diskussionen über Sachen die unnötig
sind. Passiert aber nur in WhatsApp in real-life nicht“) …
Im Folgenden dann noch einige Original-Zettel mit
weiteren Schilderungen …

Bettina Niederleitner, Diplom-Sozialpädagogin (FH),
Sexualpädagogisches Team
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SCHACHMATT?
Ist das Leben vielleicht viel mehr Kampf, als wir es uns
selbst eingestehen wollen?
Bei Spielen geht es um Sieg und Niederlage, gewinnen oder verlieren, ums Kämpfen. Spiele sind ein Abbild der Wirklichkeit. Und selbst wenn man nicht will,
so kann man doch häufig dem System nicht entrinnen.
Kann man Streiten im Spiel üben? In einem Strategiespiel wie Schach? Zwei Parteien streiten gegeneinander,
sie kämpfen gegeneinander, taktisch. Ziel ist es, den anderen zu besiegen, den König des Gegners unausweichlich zu bedrohen und damit das Spiel zu gewinnen. Der
Streit erfolgt wortlos, Position, Feld und Figuren werden
verteidigt.
Der Streit zwischen zwei Parteien wird aufs Brett gebracht. Auf den ersten Blick hat er wenig Konstruktives.
Wie bei den meisten Spielen geht es einfach ums Gewinnen. Auf den zweiten Blick hat das Schachspiel eine
sehr differenzierte Streitkultur zu bieten.
Die Zeit, um über den nächsten Zug nachzudenken,
ist für beide gleich. Es gilt als unethisch, den Gegner in
dieser Zeit zu stören oder zu drängen. Jeder muss Ruhe
haben, um sich seine Strategie aufzubauen. Auch im
Streit ist es wichtig, den Gegner nicht unter Druck zu
setzen. Man sollte ihm immer die Möglichkeit geben,
sich Gedanken über seine Argumente zu machen, oder
den Streit vielleicht sogar zu vertagen.
Jeder ist für seinen eigenen Spielzug verantwortlich.
Man kann nur am eigenen Tun, an den eigenen Zügen
etwas verändern. Niemand darf mit der Figur seines
Gegners ziehen, nur weil ihm der aktuelle Standort der
Figur nicht gefällt. Jeder kann nur aus seiner Perspektive,
mit seinen Spielfiguren auf die Züge des Gegners reagieren. Was im Schachspiel so selbstverständlich erscheint,
ist bei einem Streit im Alltag nicht immer so klar.
Jedes Tun hat eine Konsequenz. Im Schach ist es wichtig, vorausschauend zu denken, abzuwägen, was der
Gegner als nächstes tun wird. Wo kann man ihn bedrohen, ihm gefährlich werden? Im Schachspiel wird sichtbar, dass alles, was man tut, Folgen hat. Selbst wenn es
nur um einen Bauern geht, kann es spielentscheidend
sein, wo genau diese Figur abgestellt wird. So ist es auch
oft im Streit. Manchmal steht auch ein kleines Problem
alles beherrschend im Mittelpunkt.
Wer sich in sein Gegenüber hineinversetzen kann, hat
die besseren Gewinnchancen. Auf dem Schachbrett stehen Figuren mit großer Bewegungsfreiheit, neben solchen, die nur ein Feld weit ziehen dürfen. Die Dame ist
selbstbewusst und durchschreitet das ganze Spielfeld
in langen Zügen. Sie symbolisiert vielleicht das, was wir
an uns selbst mögen und was andere schön und posi-
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tiv an uns finden, das, was wir gerne zeigen und nach
außen tragen. Das, was wir in einem Streit ins Feld führen, womit wir punkten können. Der König ist eine Figur
mit geringer Bewegungsfreiheit und vielleicht symbolisiert er gerade das, was uns einengt, was andere oft an
uns schwierig finden, was uns selbst nicht gefällt, wo
wir nicht aus unserer Haut können und das zu uns gehört, auch wenn wir es am Liebsten vor uns selbst verstecken wollen, weil es nicht schön und positiv ist. Und
manchmal fühlen wir uns vom Streitgegner in die Ecke
gedrängt, wenn der gerade auf unseren Schwächen herumtrampelt. Wenn er das nach außen zerrt, was wir
gerne verstecken möchten. Auf dem Spielbrett stehen
symbolisch die positiven Eigenschaften direkt neben
den negativen, das Leichtfüßige neben dem Schweren
in uns – und beim Spielpartner ist es ja nicht anders.
Hier stehen sich zwei mit ihren jeweiligen Stärken und
Schwächen gegenüber. Ja, es kann helfen, sich in sein
Gegenüber hineinzuversetzen, wenn man sieht, dass er
auch versucht, seine Schwächen zu schützen, im Spiel,
wie im Streit.
Der König wird nie geschlagen. Der König ist die wichtigste Figur im Schachspiel. Er gewinnt oder verliert das
Spiel. Wenn der König schachmatt ist, sind alle anderen
Figuren unwichtig. Im Spiel geht es darum, den König zu
schützen, aber das Spiel endet immer einen Zug bevor
er geschlagen ist. Vielleicht könnten wir davon lernen,
unsere Streitformen zu kultivieren. Müssen wir unbedingt bis zum Letzten streiten? Wäre es nicht hilfreich
für beide Seiten den Streit zu beenden, bevor wir dem
anderen all seine Fehler und Schwächen um die Ohren
geschlagen haben?
Und wenn es schon bei einem Spiel so wichtig ist, fair
zu sein und die Regeln zu achten, um wie viel mehr dann
bei einem realen Streit.
Am Ende bleibt die Frage: Muss es immer um den Sieg
gehen? Haben Spiel oder Streitgespräch an sich nicht ihren eigenen Wert und ist nicht gerade das der Gewinn?

Maria Hannecker, Fachwirtin SuG, Erstkontaktteam Türkenstraße

STREITFALL PROSTITUTION
Heftig wird zur Zeit diskutiert, ob es im Fall von Prostitution andere Gesetze braucht. Von einem Verbot ist sogar die
Rede. Hier wird versucht, den Streitfall darzulegen. Zwei Positionen, „pro“ und „contra“ Sexkaufverbot, wie es von
einigen Feminist_innen und Politiker_innen zur Zeit gefordert wird, sollen verdeutlichen, wie zerfahren die Situation
momentan ist.

„Die Huren sind ehrlich …“ (Friedrich Nietzsche)
Seit 2002 ist es amtlich: Prostitution ist nicht mehr
sittenwidrig. Frauen (die überwiegende Mehrheit der
Sexarbeiter_innen sind Frauen) können seit damals offiziell als Sexarbeiterin – so nennen Prostituierte sich
häufig selbst – ihr Gewerbe anmelden und sich sozialversichern. Groß gefeiert wurde dieses Gesetz, in der
Hoffnung auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die betroffenen Frauen. Leider hat sich nicht
alles nur zum Guten gewandt, die Grenze zwischen legaler Prostitution, eindeutigem Verbrechen und einem
Graubereich ist schwer zu erkennen. Das erschwert ein
effektives Eingreifen bei illegalen, unhaltbaren Zuständen. Das Gesetz diene vor allem Bordellbetreiber_innen
und weniger den Sexarbeiterinnen, bemängeln Kritiker_innen. Und es fördert nach einer EU-Studie (SeoYoung Cho, Axel Dreher and Eric Neumayer, Juni 2012)
sogar Menschenhandel. Sexarbeiter_innen-Verbände
wie Doña Carmen e. V. (Verein für soziale und politische
Rechte von Prostituierten) widersprechen und verweisen u. a. auf falsche Datenerhebung bei der Untersuchung und fordern noch weitere grundlegendere Rechte
für Sexarbeiter_innen.
Selbstbewusster Freier
Vieles ist seit der Gesetzeseinführung passiert. Gleich
geblieben ist das Ansehen von Prostituierten. Die wenigsten Frauen aus dem Rotlichtmilieu würden in der Öffentlichkeit gerne zu ihrem Beruf stehen, die Ablehnung
scheint vorprogrammiert. Denn in einer Gesellschaft, die
nach wie vor heteronormativ funktioniert, wird weibliche Sexualität, gerade wenn sie im professionellen Kontext geschieht, weiterhin abgewertet und verleugnet. Es
scheint eher so, als hätte sich das Ansehen von Freiern
deutlich verbessert. Fast schon gesellschaftsfähig ist
der Bordellbesuch für Männer nach Feierabend. Viele
Männer stehen offen dazu, sich gelegentlich auf diese
Art und Weise „etwas Gutes“ zu tun, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie schwierig es sein kann,
sich sexuelle Dienstleistungen zu erkaufen, denn nicht
immer kann moralisch einwandfrei darauf verwiesen
werden: „ Wer zahlt, schafft an!“ auch wenn es legal ist.
Sollte von Freiern verlangt werden können, das
schwierige System, in dem Prostitution stattfindet, zu
durchschauen und Konsequenzen daraus zu ziehen?

Viele Männer, die zu einer Prostituierten gehen, sehen
nicht die Frau an sich, sie wollen vor allem die Dienstleistung. Die Körper der Frauen werden oft zur Ware, für die
bezahlt wurde, der Gebrauch von Kondomen beispielsweise ist immer noch nicht selbstverständlich.
In einer kapitalistischen Gesellschaft werden wir
nicht darum herum kommen, uns einzugestehen, dass
Sexualität vor allem als Ware verstanden wird, in Werbung, Fernsehen und natürlich auch als Dienstleistung
in Bordellen. Das ist nicht illegal, wenn auch moralisch
höchst schwierig einzuordnen. Die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen in denen Prostitution stattfindet,
sind mehrheitlich von Männern diktiert, und einem starken Einkommensunterschied zwischen Männern und
Frauen unterworfen. Leider ist es so, dass Prostitution
in erster Linie für die Kunden, also in der Regel Männer,
funktioniert und nicht für die Anbieterinnen, die Frauen,
die Sexarbeiterinnen.
Der Blick auf Frauen als Freierinnen ist hier interessant. Auch wenn sie kaum in Erscheinung treten, gibt
es sie und sie sind ebenso überzeugt davon, ein Recht
auf ihre Bedürfnisbefriedigung zu haben, auch wenn sie
dazu oft weit reisen müssen. Wäre das Verhältnis zwischen Frauen und Männern, die sexuelle Dienstleistungen anbieten und in Anspruch nehmen, ausgeglichener,
hätten wir vermutlich eine ganz andere Diskussion. Aber
davon sind wir noch weit entfernt.
Prostitution als Menschenrecht
In der Öffentlichkeit ist das Bild der selbstbestimmten
Prostituierten durchaus verbreitet. An Medienpräsenz
fehlt es ihnen nicht: Akademikerinnen, die während des
Studiums aus Zeitgründen eine schnelle Geldlösung gesucht haben, oder nach dem Studium sich doch dafür
entscheiden, weiter als Prostituierte zu arbeiten. Oder
ehemalige Frauen aus dem Gewerbe, die nun selber ein
Bordell betreiben. Die Freiwilligkeit ist in solchen Fällen
oft leicht nachzuvollziehen. Aber wie ist es bei dem anderen großen Teil der Prostituierten? Inwieweit ist eine
selbstbestimmte Entscheidung unter schlechten bis katastrophalen ökonomischen Bedingungen überhaupt
möglich? Es ist leider so: Es gibt sie, die verschleppte,
minderjährige, mittellose Prostituierte aus dem ehemaligen Ostblock oder anderen, ferneren Ländern. Und
sicher zuhauf. Hier zeigt sich, wie weit die soziale Wirk-

STREIT | 21

lichkeit und die oben genannte Gesetzeslage noch auseinanderklaffen. Richtig ist das Gesetz vielleicht, aber
die Gesellschaft scheint in vielen Aspekten längst noch
nicht weit genug zu sein, wie zum Beispiel das Ansehen
von Sexarbeit belegt. Der folgende Vergleich hinkt sicherlich gewaltig, aber vielleicht zeigt er doch ein Urübel in unserer libertären, kapitalistischen Gesellschaft,
mit Blick auf die EU: Wie selbstbestimmt ist der bulgarische Hilfsarbeiter auf dem Bau oder die rumänische
Hilfsarbeiterin im Schlachthof, die vietnamesische Altenpflegerin in der kleinbürgerlichen Reihenhausidylle
und die nigerianische Toilettenfrau an der Autobahnraststätte? Auch wenn, gehen wir vom Optimalfall aus,
alle Gesetze gewissenhaft und fürsorglich eingehalten
und umgesetzt werden? Wie sieht die Bezahlung aus?
Gibt es einen Mindestlohn oder setzt sich das Prinzip der
freien Marktwirtschaft wie Angebot und Nachfrage mit
der Folge Dumpinglohn durch?

Prostitutionsverbot und die Bestrafung von Freiern
Das fordert die wohl bekannteste Altfeministin hierzulande, Alice Schwarzer. Sie plädiert dafür, die Freier zu
bestrafen, dabei aber die Frauen nicht zu kriminalisieren. Das verspricht erstmal, möglichst einfach und zielgerichtet aus dem Dilemma herauszukommen. Ob so
wirklich eine Lösung aus den Gegensätzen zwischen
sexueller Selbstbestimmung, moralischen Ansprüchen
und Verbrechen erwirkt werden kann, bleibt fraglich.
So ein Gesetz, das es in vielen europäischen Ländern
seit Längerem gibt, wird in Deutschland immer noch
sehr kritisch gesehen bei Männern, Frauen, (Queer-)Feministinnen und Prostituierten. Denn das sogenannte
schwedische Modell (Sexkaufverbot) hat seit 1999 in
Schweden nicht nur zu Erfolgen geführt. Kritiker_innen
sehen, dass Prostitution weniger begleitet und Sexarbeiter_innen nicht unterstützt werden können, weil sie
in den Untergrund verdrängt werden. Es besteht die Gefahr, durch diese Gesetzeslage das Thema Prostitution
auf eine klare Täterschaft zu reduzieren, nämlich die des
Freiers, also des Mannes. Es wird aber so sein, dass es
einer umfassenderen Ursachenbekämpfung bedarf.
Gleiches Recht für alle
Ausgangspunkt sollte immer das Recht auf selbstbestimmte Sexualität sein. Für Sexarbeiter_innen und
auch für Freier. Bei allen moralischen Bedenken, die bei
einer so problematischen Sachfrage selten gänzlich abgestellt werden können, müsste es einzig und allein darum gehen, ob Sex, wenn er stattfindet einvernehmlich
und gleichberechtigt verhandelt wird und dieser „Handel“ gleichwertig praktiziert werden kann. Es sollte sehr
zurückhaltend agiert werden, in einem Land in dem bis
1997 die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar war.
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Contra Sexkaufverbot
Es geht nicht darum, in richtige oder falsche Sexualität zu unterscheiden. Die Entscheidungskriterien
wären hier vor allem moralische Grundsätze und das
erscheint sehr schwierig, wenn man sexuelle Selbstbestimmung als hohes Gut bewahren möchte. Das
Verbot von Sexkauf würde aber genau in „gute“ und
„böse“ Sexualität unterscheiden: Auch wenn es für
viele unvorstellbar scheint, so kann es doch in Ordnung sein, für Käufer und Verkäuferin einen fairen
Deal auszuhandeln.
Bei allen abscheulichen Zuständen im weiten Feld
der Prostitution darf nicht vergessen werden, in legale und illegale Prostitution zu unterscheiden. Illegale
Prostitution muss aufgedeckt und geahndet werden.
Das kann man wohl auch schon nach jetzigen Gesetzen. Über Gesetze, die effektivere Kontrollen von
Bordellen ermöglichen, ohne Sexarbeiter_innen zu
drangsalieren, kann diskutiert werden.
Es scheint jedoch nicht der richtige Weg zu sein, sexualmoralische Vorstellungen, die ja zuweilen auch
von seltsamen Koalitionen aus finsteren konservativen Ecken vereinnahmt werden, als primäre Lösungsstrategien vor sich herzutragen, obwohl es richtig ist,
den Freier in die Verantwortung zu nehmen. Ein seltsames Bild von weiblicher Sexualität entsteht. Eine
Prostituierte kann zwar Sexualität zum Kauf anbieten, aber kaufen darf den Sex niemand, auch wenn
das im Einvernehmen geschehen könnte. Das ist eher
eine entmündigende paternalistische Zwangsmaßnahme.
Es sollten die wirklichen Ursachen der bestehenden Ungleichheit zwischen Sexarbeiter_innen und
Käufern hart bekämpft werden: Es fehlt an Egalität
zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt,
zwischen Mann und Frau, hetero- und homosexuell,
trans- und zissexuell, schwarz und weiß, behindert
und nicht behindert. Oft findet Prostitution unter
unerträglichen Bedingungen statt. Das können wir
augenscheinlich nicht übersehen, egal ob wir von
der (vermeintlich) ressourcen-starken Prostituierten
im Edelbordell oder dem widerlichen Freier, der menschenverachtende Tipps auf „Prostituiertenbewertungsforen“ im Internet abfragt, bevor er loszieht,
sprechen. Die unhaltbaren sozialen Missstände abzuschaffen, hilft gegen die Verbrechen, die unter dem
Deckmantel der Prostitution stattfinden.

Pro Sexkaufverbot
Seit Herbst letzten Jahres fordert die feministische
Zeitschrift EMMA ein Prostitutionsverbot nach dem
schwedischen Modell. Kritiker_innen aus unterschiedlichen Lagern bezeichnen diese Forderungen
als reaktionär. Dabei ist wohl auch eine (veraltete)
biologistische Sichtweise auf männliche sexuelle
Bedürfnisse Teil der Kritik. Prostitution helfe Männern „Dampf abzulassen“. Wo auch immer dieser
„Kessel“, der bei nicht regelmäßiger Entleerung zu
platzen droht, im (männlichen) Körper sitzt. Auch der
drohende Existenzverlust für Prostituierte wird angeführt, um ein Verbot zu verhindern. Diese (tatsächlich
negative) Auswirkung eines Verbots gilt es natürlich
zu bedenken.
Welchen Argumenten gegen ein Verbot man sich
auch immer anschließt, Prostitution verhindert eine
lebendige, gleichberechtigte Sexualität zwischen den
Geschlechtern. Allein die Tatsache, dass ein Mensch
seinen Körper anderen zu deren Befriedigung wie ein
Objekt zur Verfügung stellt, hat etwas Abstruses. Ist
es möglich, den eigenen Körper wie einen leblosen
Gegenstand zu „vermieten“? Die wenigsten Männer
würden auf die Idee kommen, ihren Körper derart zur
Benutzung anzubieten. Für Frauen scheint das wesentlich näher zu liegen. Von Geburt an werden sie
dazu erzogen, das, was sie denken, fühlen oder tun,
in Bezug zu anderen zu setzen oder anderen zur Verfügung zu stehen. In vielen Fällen sieht die weibliche
Sozialisation ein eigenes sexuelles Begehren nicht
vor.

Die Befürworter_innen eines Sexkaufverbots fokussieren genauso wie die Gegner_innen den dringend
notwendigen Schutz vor Missbrauch. Wie der jedoch
tatsächlich gewährt werden kann, ist schwierig einzuordnen und unglaublich zermürbend. Gibt es doch viele
Menschen, die Freiheitsrechte ausnutzen und verwerflichste Interessen kaschieren, um z. B. Notlagen skrupellos auszunutzen. Aber sexuelle Freiheitsrechte sind ein
hohes Gut, diese zu beschneiden gilt bei vielen nicht nur
als heikel, sondern als unzulässig. Immer aber müssen
die bestehenden Menschenrechte entschieden eingehalten werden, Maßnahmen zu ihrer Stärkung ergriffen
werden und Verstöße dagegen stringent verfolgt und
geahndet werden. Ob das ausreicht? Oder müssen andere, neue Gesetze eingeführt werden, die die oft unerträgliche Lage im angeblich ältesten Gewerbe der Welt
endlich verbessern können?
Die große Koalition hat in den Koalitionsverhandlungen einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, das Prostitutionsgesetz von 2002 zu verändern. Es wird u.a. angestrebt, Menschenhandel und Zwangsprostitution mehr
zu kontrollieren und die Opfer besser zu schützen und
entsprechende Straftäter konsequenter zu bestrafen.
Doña Carmen fordert stattdessen jedoch die völlige
Gleichstellung von Sexarbeit mit anderen Erwerbstätigkeiten, um die damit verbundene Stigmatisierung von
Sexarbeit endlich zu beenden; nur so sei die Situation
von allen Sexarbeiter_innen wirklich zu verbessern.
Da scheiden sich die Geister, oft entsteht unter denen, die eigentlich das gleiche wollen – nämlich den
uneingeschränkten Schutz von Frauen, die, warum auch
immer, der Prostitution nachgehen –, ein unerbittlicher
Streit, bei dem man leicht das ursprüngliche Anliegen
aus den Augen verliert.

Ein Prostitutionsverbot wie es bereits in großen Teilen
Europas existiert, kann vermutlich nicht (sofort) unsere verschobene Wahrnehmung von weiblicher und
männlicher Sexualität verändern. In jedem Fall aber
ist es Ausdruck einer Haltung und ein Schritt in eine
Richtung, in der die verschiedenen Geschlechter ihre
Sexualität respektvoll miteinander ausleben wollen,
anstatt einander zu benutzen.

Michaela Pöltl, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Sexualpädagogik und
Schwangerenberatung, Fürstenfeldbruck
Michael Niggel, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Sexualpädagogisches
Team
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KOMPROMISSLOS

Kinder oder keine – das ist in manchen Beziehungen ein ganz bewusst ausgespartes Thema. Wenn Natur, Zufall oder
unbewusstes Handeln plötzlich zu einer Schwangerschaft führen, sind Paare oft gänzlich unvorbereitet mit der Kinderfrage konfrontiert.

„Ich bin nur mitgekommen um klarzumachen, dass Kat- kommen“, „ich möchte erst ein Kind, wenn alles passt:
harina nicht auf meine Hilfe zählen kann, wenn sie das Wohnung, Arbeit, Einkommen, und wenn wir etwas von
Kind bekommt. Unsere Beziehung war sowieso schon der Welt gesehen haben“.
schwierig und ich möchte nicht, dass das Kind mit ge- „Das geht schon alles“, „wir kriegen das schon hin“, „ ich
trennten Eltern aufwächst, ich habe das selbst erlebt. mache auf jeden Fall keinen Abbruch“ die Frauen. Es
Außerdem fühle ich mich gar nicht reif genug, um ein scheint zuerst einmal keine Verständigung möglich. Zu
Kind zu bekommen“, sagt der junge Mann mir gegen- groß ist bei den einen die Angst vor der Veränderung, vor
über. Seine Freundin weint, als sie das hört, sie ist ganz der Verantwortung auf lange Sicht, zu ideal die Vorstelaufgelöst. Aber er bleibt auf seinem Stuhl sitzen, reicht lungen dessen, was alles erreicht sein muss, wenn man
einmal ein Kind hat:
kein Taschentuch, legt nicht den Arm um sie.
„Ich weiß ja auch, dass das der völlig falsche Zeitpunkt „Ich will meinem Kind etwas bieten können“ und auf
ist“, ruft sie unter Tränen. „Aber ich spüre schon, dass ich Nachfrage, was das denn sei, heißt es: „Eine stabile Beschwanger bin, ich kann es einfach nicht wegmachen!“
ziehung, eine Wohnung, die groß genug ist, materielle
Wenn Paare in die Schwangerschaftskonfliktberatung Sicherheit“.
kommen, stehen oft auch zwei völlig gegensätzliche Das alles verursacht natürlich einen hohen ErwartungsMeinungen im Raum. Häufig ist die Frau für das Kind, druck. Und all diese doch sehr vernünftigen Wünsche
der Partner dagegen - manchmal ist es umgekehrt. Was stoßen auf die kompromisslose Aussage der Frau: „Ich
aber immer gleich ist, ist die Aufspaltung in Vernunft werde keinen Abbruch machen“.
und Gefühl:
Man fürchtet schon die im Raum stehende Trennung,
„Dann ist mein Leben zu Ende“ sagen die Männer, „wir denn keiner kann alleine siegen: Das ginge nur zu zweit.
wollten doch noch so viel machen, bevor wir Kinder be- Dem Kind das Einfachste und Schwierigste zu bieten,
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das, was es am meisten bräuchte und was sogar kostenlos ist, das wäre, dass seine Eltern ein Liebes- oder
zumindest Freundespaar sind.
Manchmal ist das einfach nicht möglich, und die Trennung einer Beziehung, die auf zarten Beinen steht, erfolgt noch in der Entscheidungsphase.
Manche Paare können erst nach der zwölften Woche,
wenn die Zeit abgelaufen ist, in der ein Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung gemacht
werden könnte, wieder miteinander reden. Manche
stellen die Beziehung so stark in Frage, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon getrennt sind.
Diejenigen, die es schaffen, zumindest gemeinsam zur
Beratung zu kommen, auch wenn sie streiten, haben
eine Chance, denn sie sprechen noch miteinander. Unsere Erfahrung ist, dass viele Männer bereitwillig zur
Beratung mitkommen. Wir versuchen eine Atmosphäre
herzustellen, in der beide ihre Befürchtungen äußern
können, und beide darüber sprechen, was sie Positives
an einem Kind sehen. Wenn die Meinungen nicht mehr
polarisiert sind, können die Betroffenen wieder mehr
sehen, dass sie sich nicht als Feinde gegenüberstehen,
sondern als Partner, die von einer ungeplanten Situation
unter Stress gesetzt werden.
Und dann gelingt so manches Mal das, was vorher undenkbar schien: Der werdende Vater findet sich mit der
Situation ab, man beginnt gemeinsam zu planen, wie
das ungeplante Elternsein bewältigt werden könnte.
Die Angst wird weniger, die Freude größer. Pläne für das
Leben mit einem Kind entwickeln sich, praktische Dinge
wie die Wohnungssuche werden in Angriff genommen.
Andere entzweien sich völlig und haben später einen
langen Weg vor sich, bis sie wieder miteinander reden
können: Zu groß waren die Kränkungen in der Entscheidungsphase. Jetzt wäre es wichtig, herauszufinden,
weshalb die Kränkung stattgefunden hat, und nicht, sie
zu pflegen wie ein besonders liebgewonnenes Familienmitglied. War die Angst vor dem Kind, die Überforderung durch eine Familiengründung der Grund? Und war
das sogar für beide so? Dann könnte ein versöhnlicher
Ton entstehen, wenn man gemeinsam über diese Gefühle spricht.
Wenn das Kind zur Welt kommt, ist es wichtig, Probleme gemeinsam anzupacken, auch wenn die Eltern kein
Liebespaar mehr sind. Vielleicht kann so sogar elterliche
Solidarität entstehen.
Bei anderen geht der Streit weiter: um die Vaterschaftsanerkennung, um den Unterhalt, um den Umgang, um
das Sorgerecht. Seine Wurzeln sind meist im Schwangerschaftskonflikt zu finden. Wenn die Fronten erst seit
Kurzem bestehen, kann Beratung weiterhelfen, indem
sie Raum dafür gibt, die eigenen Ängste und Sorgen zu
äußern und zwischen Mann und Frau Wege der Verstän-

digung zu finden. Und dann kann vielleicht auch ein werdender Vater sehen, dass es neben den Verpflichtungen,
von denen er fühlt, dass seine schwangere Partnerin sie
ihm aufbürdet, auch eine andere Seite des Geschehens
gibt: Dass sie ihm durch ihren Mut die Chance gibt, Vater zu werden und diesen Reifeschritt zu machen - und
es mit seinem Mut, sie nach Kräften in der Schwangerschaft und nach der Geburt zu unterstützen, zu danken.
Und vielleicht können die Frauen auch Verständnis dafür
entwickeln, dass ihr Partner sich langsamer mit dem Gedanken an ein Kind anfreunden konnte, als sie.

Eva Zattler, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Schwangerenberatung
Türkenstraße
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BILDERSTREIT

Zwischen Milliarden von Pixeln auf der Suche nach Moral
Im frühen Mittelalter stritten klerikale Philosophen und weltliche Herrscher, ob ein Abbild von Gott und seiner Schöpfung erlaubt sei. In Byzanz gab es im achten und neunten Jahrhundert einen Bilderstreit: Sollten (Ab-)Bilder erlaubt
sein oder nicht? Die Sakralbauten dieser Zeit sind trotzdem voll von Farben und Ornamenten und Symbolen. Bilder
ohne Antlitze, Körper und Landschaften. Frühere Werke wurden zerstört. In der Jetztzeit tobt ein anderer, neuer Bilderstreit. Heute erzeugen technische Möglichkeiten eine nie dagewesene Verfügbarkeit und Machbarkeit von unbewegten und bewegten Bildern, es geht nicht nur in der Religion darum, was dargestellt werden darf, sondern vor allem
auch darum, was gesehen werden kann.

Digitale Bilderwelten
Das Bild im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit
ist in der Internetrealität einem völligen Wandel unterlegen. Urheberrechte, Kontexte, Verlage oder Redaktionen
verlieren an Bedeutung, Bilder finden mit oder ohne Manipulation eine radikal veränderte Verbreitung und somit eine vom Hersteller meist unabhängige Bedeutung.
Ein Blick ins Internet zeigt das. Geht man z. B. bei Google
bei der Begriffssuche nicht auf „web“ sondern auf „Bilder“, erscheinen hunderte Vorschläge von Abbildungen;
egal ob man Michelangelo, Marylin Diptich, Krim oder
Vagina eingibt. Das gleiche geschieht auf Plattformen
wie tumblr oder facebook.
Man kann diese Bilder ausdrucken, bearbeiten und
digital oder analog verbreiten. Bildbände, Postkarten,
Zeitungen, TV oder Pornohefte sind überflüssig. Alles
erscheint im PC, Laptop, Smartphone, in der Wohnstube, in Verkehrsmitteln auf allen Kontinenten. Zukünftig
ohne Bildschirm direkt im Gesichtsfeld mittels Googlebrille oder Oculus Rift. Das ist bei selbsterstellten Bildern oder Filmen genauso. Ob Urlaubsschnappschuss,
Selfie, Landschaftsfoto oder Sexbild: Bilder werden
überall gemacht, von Staaten, Konzernen, Privatpersonen oder Drohnen. Auf jeder Party, im Museum, beim
Konzert, am Arbeitsplatz oder im Doppelbett. Bilder
waren noch nie so präsent und gleichzeitig so inflationär. Sie beeinflussen unsere Wahrnehmung mehr noch
als die Realität selbst. Das verändert Seh- und Rezeptionsgewohnheiten gewaltig. Gesellschaftliche Regeln,
die allesamt auf einem herkömmlichen Verhältnis zwischen Produktion, Verbreitung und Konsum beruhen,
sind nicht mehr relevant und somit obsolet; das bedeutet: Das Verhältnis muss neu ausgehandelt werden.
Ähnlich wie in der Musik. Der Streit über Urheberrechte,
Nutzung und Entlohnung mit oder ohne Gema ist ungelöst. Das Unrechtsbewusstsein gegenüber kostenfreiem Konsum hat sich gewandelt, es wurde abgelöst
durch ein vehementes Freiheitsrecht. Ebenso bei den
Bildern. Hinzu kommt eine Verschiebung der Wahrnehmung, was als moralisch bedenklich oder gar als illegal
empfunden wird.
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Bis vor hundert Jahren waren Bilder eine Seltenheit,
die Differenz zwischen der Darstellung und dem Dargestellten war somit überschaubar. Heute, in einer unüberschaubaren Bilderflut, die mediale Partizipation
und Mediendemokratisierung ermöglicht, können Bilder
einfach von allen konsumiert, produziert und verbreitet
werden, redaktionelle Hierarchien sind oft ungültig. Es
herrscht Unsicherheit mit dem Umgang dieser neuen
Möglichkeit. Obwohl versucht wird, die Verbreitung
gewaltverherrlichender, menschenverachtender Bilder
genauso wie politisch oder moralisch unerwünschte
Abbildungen national und international zu regeln, sieht
die Realität ganz anders aus. Der Zugang zu Bildern aller
Art ist trotz aller Regeln und Verbote kaum zu unterbinden.
„Alle 20 Minuten werden 2.716.000 Fotos bei facebook
hochgeladen. Im Jahr 2010 waren 36 Milliarden Bilder
bei Facebook eingestellt. Bei der Foto-Community Flickr
wurden im September 2010 fünf Milliarden Bilder gezählt. Pro Minute werden auf dieser Seite über 3000 Fotos hochgeladen und 130 Millionen im Monat gepostet.“1
Körperbilder
Interessant bei diesem durch Inflation von Bildern und
Filmen hervorgerufenen neuen Bilderstreit ist, worüber
am lautesten und empörtesten gestritten wird. Selten
geht es um Urheberrechte und -schutz, die Verletzung
von Persönlichkeitsrechten oder Datenschutz. Kaum um
Gewalt- und Kriegsbilder. Am lautesten wird gestritten,
wenn es um Körper geht, nackte Körper in Aktion mit sich
oder anderen Körpern. Dann, wenn es also im weitesten
Sinn nicht um die Darstellung von Menschen geht, sondern um die Darstellung von Sex, bzw. Darstellungen
die zur sexuellen Stimulation miss- oder gebraucht werden könnten. „Generation Porno“ ist ein Stichwort (siehe Artikel von S. Kempf, Seite 11). Aber es hilft alles nichts.
Täglich werden es mehr Bilder, die eigentlich nur dazu
da sind, Menschen, meist männliche, aufzugeilen. Diskutiert wird in erster Linie, ob Jugendliche und Kinder ei1

kunst-magazin.de, Bilderfluten, 19. Januar 2012 von Steffi Weiss

nen Zugang haben sollten, wie man diesen beherrschen
oder verbieten kann. Nichtsdestotrotz sind diese Bilder
längst Bestandteil der Sexualität von jungen Menschen,
obwohl man von deren konkreten Auswirkungen, bzw.
darüber, ob es überhaupt welche gibt, noch nicht viel
weiß. Dieser, meist moralisch bestimmte, Streit über
Zugänge und Auswirkungen schert sich wenig um Differenzierung, Umgang und Ursachen.
Fallbeispiele
Ein bekannter Politiker erscheint auf einer Liste von Kunden einer Pornoplattform mit dem Schwerpunkt Kinder.
Juristisch gesehen hat er nach dem jetzigen Stand der
Ermittlungen keine strafrelevanten Bilder gekauft. Moralisch gesehen ist das für viele sehr umstritten. Die Empörung in der Öffentlichkeit ist groß, die politische Karriere ist zu Ende. Obwohl seit Langem täglich weltweit
tausende solcher Bilder gehandelt, getauscht, erstellt
und verbreitet werden, spitzt sich der Streit aufgrund
dieses Falls eines Prominenten zu. Heftig wird über ein
altes Thema, Kinder auf Bildern in einem sexuellen Kontext, gestritten. Eigentlich hat der deutsche Gesetzgeber klare Regeln hierzu, Fotos von Kindern mit expliziter
pornographischer Ausrichtung sind verboten, ebenso
der Besitz und die Verbreitung. Vielen ist das nicht genug. Verbote von Bildern nackter Kinder werden genauso gefordert, wie das Verbot von Posingfotos innerhalb

von sozialen Netzwerken wie facebook. Auch wenn sie
von einsichtsfähigen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bewusst hergestellt und eingestellt wurden. Moralkonservative Stimmen treffen auf besorgte PräventionspädagogInnen, und die gemeinsame Hilflosigkeit
zeigt: Man beruft sich dabei immer auf den Schutz von
Kindern, das Bekämpfen wirklichen Unrechts erscheint
fast aussichtslos. PolitikerInnen versuchen zu reagieren,
finden jedoch nicht den richtigen Weg zwischen individueller Freiheit und notwendigem Schutz. Angesichts
des Missbrauchs, der tatsächlich stattfindet, sind Versuche, ihn einzudämmen notwendig. Leider entsteht oft
der Eindruck, dass vor allem die Wallungen des Wahlvolks, egal ob unbeabsichtigt oder beabsichtigt, in den
Focus geraten. Die große Koalition legt aufgrund des
oben geschilderten Falls einen Gesetzentwurf vor, mit
neuen, schärferen Bestimmungen, die vor allem nicht
nur den Konsum, sondern auch die Verbreitung stärker
unterbinden sollen.
„Im politischen Raum gibt es wohl kaum jemanden,
der die härtere Bestrafung von Kinder-Nacktbildern
nicht begrüßt. Wer solche Bilder unbefugt anfertige
oder verbreite, solle mit Haft oder Geldstrafe bestraft
werden, heißt es in dem Referentenentwurf zur Reform
des Sexualstrafrechts.“2
2 tagesspiegel.de, 15.4.2014, von Jost Müller-Neuhof und Antje Sirleschtov
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Dabei spielt sicher auch eine Rolle, dass egal welches
Verbot hier in Deutschland oder anderswo erlassen werden wird, weder der Konsum grenzwertiger wie eindeutiger Bilder, deren gezielte Produktion und Verbreitung,
noch tatsächlich stattfindende sexuelle Gewalt an Kindern wirklich eingeschränkt werden können. Das ist natürlich kein Argument für das Aussetzen von Verboten,
aber vielleicht eine Erklärung, warum in digitalen Zeiten
Lösungen zu solch problematischen Phänomenen so
vehement umstritten sind. Und: Wo gilt das Verbot? In
Museen genauso wie am heimischen PC? Welche Darstellungen soll es betreffen, antike oder zeitgenössische,
gemalte oder digitale, wird es ein rückwärtsgewandtes
Verbotsverfallsdatum geben können?
Im März dieses Jahres gab es einen grotesken Aufschrei, als im Fahrwasser der Politikeraffäre und der
damit verbundenen berechtigten, aber viel zu emotionalen Diskussion in Berlin fast ein Bildersturm ausgebrochen wäre, als besorgte AktivistInnen schriftlich
forderten, das 450 Jahre alte Bild des splitternackten
Knaben „Amor als Sieger“ des frühbarocken Meisters
Caravaggio abzuhängen. Wie war das, als der amerikanische Justizmister Ashcroft 2002 die barbusige Stein
skulptur Justizias im Eingangsfoyer des Justizgebäudes
beschämt bedecken ließ? Wer die beschriebenen Amor
und Justizia nicht kennt und sich ein Bild machen möchte, kann einfach googeln …
„Würde jede Gemäldegalerie auf dieser Welt ihre Bestände nach (missverständlichen) nackten (Kinder-)Posen zensieren, die Galerie-Wände hätten alsbald Lücken.
Wie viele Putten und gemalte Jesusknaben in Mariens
Schoß bräuchten ein Feigenblatt für ihr Pimmelchen,
das doch – seinerzeit nach großem theologischem Disput – Gottes Sohn manifest zum Menschen aus Fleisch
und Blut macht.“3
Holodeck4
Der Bilderstreit ist letztlich auch immer Indikator einer Debatte über moralische, politische und rechtliche
Positionen und der vermeintlichen Inhalte von Bildern
und deren politischer, ethischer und soziokultureller Interpretation. Zugang, Verbreitung und Herstellung von
Bildern regeln zu wollen, wird somit nur Teilaspekten
dieser Debatten gerecht, weil sie immer kontextabhängig sind. Durch ein Verbot von kinderpornographischen
Bildern kann sexueller Missbrauch von Kindern selbst
nie gänzlich verhindert werden. Ein Verbot der Darstel3 berliner-zeitung.de, Ingeborg Ruthe, Kommentar zur Pädophilie-Debatte:
Zu aufreizend für Berlins Sittenwächter, 3.3. 2014

lung eines sexuellen Missbrauchs an Kindern, – und
nichts anderes ist tatsächlich kinderpornographisches
Material, ist unumgänglich. Ein Verbot von Kindermodels auf Unterwäschefotos im Versandkatalog ist wenig
zielführend.
„Deshalb ist ein ganzheitlicher Blick gefordert. Also
auch Prävention und Therapie – viele Täter sind durch
das Strafrecht nur begrenzt erreichbar. Zwischen Bund
und Ländern ist ein Wille, aber noch keine einheitliche
Linie erkennbar. Wenn im Bundesrat nun verlangt wird,
Nacktaufnahmen unter Strafe zu stellen, die ohne jeden
sinnstiftenden Zusammenhang allein auf die sexuelle
Erregung des Betrachters abzielen, so heißt das, es gibt
offenbar auch Bilder mit sinnstiftendem Zusammenhang.“5
Dies gilt für alle Darstellungen von sexueller und anderer Gewalt. Wenn aber Gewalt oder Sex von den Akteuren inszeniert und einvernehmlich dargestellt wird,
gilt es von blindwütigen Verboten Abstand zu halten, in
einer Welt, in der Gewalt oder Sex allgemein akzeptierte Unterhaltungsfaktoren in unserer Gesellschaft sind.
Über den Zugang muss neu verhandelt werden. Es stellt
sich die Frage, ob es sein kann, dass der cyberspace ein
rechtsfreier Raum ist? Ein moralfreier Raum ist er schon
längst, wenn das auch schwer aushaltbar ist.
Bilderstreits werden nie enden. Interessant ist, dass
sie vor allem dann aufflammen, wenn neue Techniken
die gewonnenen Freiheiten mit all ihren ungewollten
Nebenwirkungen deutlich machen.
Hätte der Politiker ein schmieriges FKK-Heftchen in
seinem Schreibtisch liegenlassen, das zufällig gefunden
worden wäre, wäre der Aufschrei vermutlich ein anderer
gewesen.
Wir werden erneut diskutieren, wenn Fußball, Actionfilm und Porno mittels neuer Technik direkt auf die
Netzhaut produziert werden; oder gleich interaktiv im
Holodeck gezeigt werden können. Wie werden wir streiten, wenn Bilderwelten, zum Beispiel bewegte Sexbilder
olfaktorisch und gustatorisch dreidimensional wahrgenommen werden können? Wenn diese fiktive Realität von herkömmlicher Wirklichkeit nicht mehr unterscheidbar, eine am Computer animierte Bilderwelt ist?

Michael Niggel, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Sexualpädagogisches
Team

4 In den Star-Trek-Serien (Raumschiff Enterprise) wird das Holodeck als ein
Raum dargestellt, in dem beliebige Welten mittels einer Kombination aus
Holografie- und Replikatoren-Technik simuliert werden (wikipedia, April
2014).
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5 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Reinhard Müller, Das Edathy-Gesetz,
11.04.2014

»WER, WENN NICHT ICH?«
Müssen Frauen eine Schwangerschaft austragen, egal welche Konsequenzen das für sie und ihr Leben hat? Der Streit
darüber, ob und unter welchen Umständen sie eine Schwangerschaft abbrechen können, zieht sich vom Ende des
19. Jahrhunderts durch das zwanzigste und bis in das einundzwanzigste Jahrhundert.

Ungewollt schwanger im Deutschen Reich …
Im Jahr 1871 lautet der § 218 im Reichsstrafgesetzbuch,
der den Schwangerschaftsabbruch regelt, wie folgt:

Gesundheit2, der Mutter verbunden ist. Bei dieser medizinischen Indikation sind die sozialen Verhältnisse zu
berücksichtigen.“3

§ 218
(1) Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tödtet, wird mit Zuchthaus bis
zu fünf Jahren bestraft.
(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein.
(3) Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwendung, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die
Mittel zu der Abtreibung oder Tödtung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat.

Der Kampf um eine Legalisierung des Abbruchs und die
Rettung von Frauenleben beginnt
Zwischen 1918 und 1925 stellen KPD, SPD und USPD wiederholt Anträge auf Abschaffung der §§ 218 bis 220 und Amnestie für bereits Bestrafte, die leider erfolglos bleiben. Die
große Zahl der illegalen Abbrüche in Deutschland liegt bei
geschätzten 500 000 pro Jahr mit schwerer Gefahr für Gesundheit, Fruchtbarkeit und Leben der betroffenen Frauen4.Erstam8.Juni1926wirdder§218neugeregelt:

Da es zu dieser Zeit kaum Verhütungsmittel gibt und
unverheiratete Mütter, ebenso wie ihre Kinder, gesellschaftlich geächtet sind, wird deutlich, wie verzweifelt
die Lage von ungewollt schwangeren Frauen gewesen
sein muss. Die erste deutsche Frauenbewegung beginnt
sich daher zunehmend mit Mutterschutz, der Sexualaufklärung und dem Problem der Abtreibung zu befassen. Der „Bund für Mutterschutz“ wird gegründet1, und
ereröffnet Beratungsstellen, die Hilfe für Schwangere
und Mütter anbieten.
Eine Änderung des Gesetzes ist nicht zu erreichen.
1925, als sich durch die Erschütterung des ersten
Weltkrieges und seine schweren sozialen Folgen die
Gesellschaft und die Rolle der Frauen in ihr zu verändern beginnt, und der § 218 erneut diskutiert wird,
fasst „Der Bund Deutscher Frauenvereine“ folgende
Resolution: „Der Bund Deutscher Frauenvereine stimmt
dem § 218 und 219 des Entwurfes zum Strafgesetzbuch
zu, insbesondere insofern, als in Übereinstimmung mit
früheren Forderungen des Bundes der § 218 bei Aufrechterhaltung der Strafbarkeit an sich das Strafmaß
für die Unterbrechung der Schwangerschaft für die
Schwangere herabsetzt und die Zuchthausstrafe für
sie abschafft. Der Bund deutscher Frauenvereine vermißt jedoch die ausdrückliche Ermächtigung für den
Arzt, die Schwangerschaft zu unterbrechen, wenn nach
dem pflichtgemäßen Ermessen des Arztes … die Vollendung der Schwangerschaft mit Gefahr für Leben und

§ 218
(1) Eine Frau, die ihre Frucht im Mutterleib oder durch Abtreibung tötet oder die Tötung durch einen anderen zulässt, wird mit Gefängnis bestraft.
(2) Ebenso wird ein anderer bestraft, der eine Frucht im
Mutterleib oder durch Abtreibung tötet.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) [1] Wer die im Abs. 2 bezeichnete Tat ohne Einwilligung
der Schwangeren oder gewerbsmäßig begeht, wird mit
Zuchthaus bestraft. [2] Ebenso wird bestraft, wer einer
Schwangeren ein Mittel oder Werkzeug zur Abtreibung
der Frucht gewerbsmäßig verschafft. [3] Sind mildernde
Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter
drei Monaten ein.
Die Gefängnisstrafe ersetzt bei der Bestrafung der
Schwangeren die Zuchthausstrafe, Frau und abbrechende Person werden weiter mit Gefängnis bestraft, bei mildernden Umständen stehen nur noch drei statt sechs
Monate Mindeststrafe im Gesetz. Aber immer noch
riskiert die Schwangere eine Gefängnisstrafe, wenn sie
eine Schwangerschaft abbrechen lässt.
„Der Führer braucht Soldaten …“
Am 30. März 1943, eineinhalb Monate nach der Kapitulation Stalingrads – Deutschland führt unter nationalsozialistischer Führung einen verheerenden zweiten Welt2

Im November 2012 stirbt eine schwangere Ärztin in Irland, weil ihr trotz
schwerer Schwangerschaftskomplikationen die Abtreibung versagt wird.

1

Gründungsmitglieder: Helene Stöcker, Adele Schreiber, Walter Borgius,

3 Aus: Rosemarie Nave-Herz, Die Geschichte der Frauenbewegung, , S.232

Lily Braun, Maria Lischnewska, Max Marcuse und Helene Stöcker u. a.

4

Aus: Christa Mahrad, Schwangerschaftsabbruch in der DDR, S.17
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krieg an zwei Fronten, deutsche Städte sind zerbombt
und die Frauen übernehmen zu ihrer Arbeit auch noch
die der gefallenen, verschollenen oder an der Front stehenden Männer – wird das Gesetz wieder verschärft:
§ 218
(1) Eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtötet oder die Abtötung durch einen anderen zuläßt, wird mit Gefängnis, in
besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) [1] Wer sonst die Leibesfrucht einer Schwangeren abtötet, wird mit Zuchthaus, in minder schweren Fällen mit
Gefängnis bestraft. [2] Hat der Täter dadurch die Lebenskraft des deutschen Volkes fortgesetzt beeinträchtigt, so
ist auf Todesstrafe zu erkennen.
(4) Wer einer Schwangeren ein Mittel oder einen Gegenstand zur Abtötung der Leibesfrucht verschafft, wird mit
Gefängnis, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus
bestraft.
In dieser ungeheuer schwierigen Zeit, in der Frauen um
das nackte Überleben kämpfen, riskieren sie dieses auch
noch, wenn sie sich nicht in der Lage sehen, ein Kind zu
bekommen.
Deutschland blüht auf, der Paragraph bleibt
Am 1. Oktober 1953 wird der § 218 geändert, aber nicht
etwa zugunsten der Schwangeren – in einer schamhaften kleinen Geste entfällt lediglich der Satz: „Hat der
Täter dadurch die Lebenskraft des deutschen Volkes fortgesetzt beeinträchtigt, so ist auf Todesstrafe zu erkennen“,
und die Erinnerung an die Ideologie der Nazis wird aus
dem Gesetz getilgt.
Es gibt zwar die Nationalsozialisten nicht mehr, aber
das von ihnen verschärfte Gesetz: Obwohl Frauen den
Krieg überstanden und Deutschland wiederaufgebaut
haben, unterliegen sie noch den gleichen drakonischen
Strafen.
§ 218.
(1) Eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtötet oder die Abtötung durch einen anderen zuläßt, wird mit Gefängnis, in
besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) [1] Wer sonst die Leibesfrucht einer Schwangeren abtötet, wird mit Zuchthaus, in minder schweren Fällen mit
Gefängnis bestraft.
(4) Wer einer Schwangeren ein Mittel oder einen Gegenstand zur Abtötung der Leibesfrucht verschafft, wird mit
Gefängnis, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus
bestraft.
Dass bereits der Versuch strafbar ist, bedeutet immer,
dass Frauen, die an Komplikationen durch den Abbruch
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leiden, sich nicht in ärztliche Behandlung begeben können und entweder Bestrafung und deren soziale Folgen
oder ihr Leben riskieren.
Seit 1943 gibt es keine (straf-)mildernden Umstände
mehr, wie sie noch 1926 vorgesehen waren.
Die Lebenssituationen, in denen Frauen sich nicht in
der Lage sehen, ein Kind zu haben, werden nicht mehr
in Betracht gezogen.
Rechtslage in der DDR
Die Teilung Deutschlands nach dem Krieg führt dazu,
dass sich in der DDR eine unterschiedliche Haltung zur
Stellung der Frau in der Gesellschaft entwickelt. In der
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), später DDR gibt es
in den ersten drei Jahren nach Kriegsende Länderregelungen, die unterschiedliche Indikationen anerkennen
(medizinisch, eugenisch, kriminologisch) die aber nicht
einheitlich waren. Mit Ausnahme der medizinischen Indikation beziehen sie sich auf die Frist der ersten zwölf
Schwangerschaftswochen. Die Lebensbedingungen sind
schwierig, die DDR kann nicht vom Marshallplan profitieren5. Infolge der schwierigen Lebensbedingungen steigt
die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche.
Ab 1950 werden Frauenförderpläne ins Leben gerufen, die die Förderung der Frau in Beruf und Gesellschaft
festlegen, Mütter nichtehelicher Kinder werden Ehefrauen gleichgestellt.
1951 kommt es zu einer Neuregelung der Schwangerschaftsunterbrechung, die nur noch medizinische Gründe berücksichtigt6:
Der § 11, Abs. 1 des Gesetzes „Staatliche Hilfe für Mutter und Kind“ der provisorischen Volkskammer vom
27.09.1951 lautet wie folgt:
„Im Interesse des Gesundheitsschutzes der Frau und
der Förderung der Geburtszunahme ist eine künstliche
Unterbrechung der Schwangerschaft nur zulässig, wenn
die Austragung des Kindes das Leben oder die Gesundheit
der Mutter gefährdet oder wenn ein Elternteil mit einer
schweren Erbkrankheit belastet ist. Jede andere Unterbrechung der Schwangerschaft ist verboten und wird nach
den bestehenden Gesetzen bestraft.“ 7
Hier hat also das Gesetz auch eine erwünschte bevölkerungspolitische Funktion, die schwerer wiegt als die
Entscheidungsfreiheit der Frauen. Am 22.10.1965 wird
vom Minister des Gesundheitswesens eine Instruktion
5 Ab April 1948 stellten die Vereinigten Staaten Mittel zur Verfügung, um
wirtschaftliche und technologische Unterstützung für die europäischen
Länder zu leisten, die als Mitglieder der Organisation für Europäische Kooperation beigetreten waren (http://www.george-marshall-gesellschaft.
org/george-c-marshall/der-marshall-plan-und-die-folgen/)
6

Christa Mahrad, Schwangerschaftsabbruch in der DDR, Frankfurt/Main
1987, S.31 ff.

7 Gesetz über Mutter und Kinderschutz und die Rechte der Frau, 27.05.1950
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erlassen, die das Gesetz um verschiedene Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch ergänzt (Alter, Schwangerschaft durch Verbrechen, zu kurze Geburtenfolge, zu
viele Kinder, Schädigung des Kindes). Aber immer noch
müssen diese Gründe einer Kommission vorgetragen
werden, die den Abbruch genehmigen muss. 1972 erhält
die Frau das Recht, Schwangerschaften unterhalb der
12-Wochenfrist abbrechen zu lassen. Somit liegt erstmals in der deutschen Geschichte die Entscheidung in der
Hand der Frauen.

Soziale Indikation
Medizinische Indikation
Kriminologische Indikation
Embryopathische Indikation
Die Schwangere muss von da an einen Arzt finden,
der ihr die Indikation ausstellt, sich das Stattfinden einer
vorgeschriebenen Beratung bescheinigen lassen und
ein Krankenhaus suchen, das den Abbruch vornimmt.
Das ist gerade in Bayern ein zeit- und nervenraubender
Vorgang, bedrückend für die Schwangere.

Der Muff von tausend Jahren steckt unter den Talaren:
BRD 1969
In einer Änderung des § 218 wird die Zuchthausstrafe für
die Frau gestrichen, die Gefängnisstrafe bleibt, die Strafe für Beihilfe wird auf Zuchthaus bis zu zehn Jahre festgelegt. Am 1.4.1970 werden in einer weiteren Änderung,
die Strafmaße reduziert:

Was in Bayern geschieht: Memmingen 1988/89
In Memmingen wird der Frauenarzt Dr. Theissen wegen
des Verdachts auf illegalen Abbruch angeklagt. Er hatte
bei Frauen, die in der streng konservativen Umgebung von
Memmingen keinen indikationsstellenden Arzt finden
konnten und die nicht wagten, in eine Beratungsstelle zu
gehen, nach vorherigen Gesprächen über ihre Situation
Abbrüche vorgenommen. Im Rahmen einer anonymen
Anzeige wegen Steuervergehens wurden auch die Patientinnenakten beschlagnahmt und nach Hinweisen auf
illegale Abbrüche durchsucht. Die Steuerbehörde reicht
die Akten an die Staatsanwaltschaft weiter.
355 Frauen erhalten eine Vorladung zur Vernehmung
bei der Kriminalpolizei, 174 Frauen erhalten einen Strafbefehl wegen illegalen Abbruchs, teils sogar Frauen, bei denen die Tat verjährt ist. 146 Frauen werden als Zeuginnen
der Anklage gegen Dr. Theissen wegen illegalen Abbruchs
herausgesucht. Damit wird ihre persönliche Situation
öffentlich. Frauen werden zu intimsten Einzelheiten
befragt, die im Fortgang der Verhandlung öffentlich zugänglich wurden. Am Ende wird Dr. Theissen zu zweieinhalb Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt.
Die Prozesse lösen deutschlandweit Empörung aus
und machen deutlich, wie verletzlich Frauen und Ärzte
durch die Gesetzeslage sind.
pro familia kämpft für die Abschaffung des § 218 aus
dem Strafgesetz, gegen die Zwangsberatung und engagiert sich bundesweit für eine Gesetzesänderung.

§ 218
(1) Eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtötet oder die Abtötung durch einen anderen zuläßt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Wer sonst die Leibesfrucht einer Schwangeren abtötet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in besonders
schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer einer Schwangeren ein Mittel oder einen Gegenstand zur Abtötung der Leibesfrucht verschafft, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in besonders schweren
Fällen mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
Die Frauenbewegung kämpft mit aller Kraft für eine
Abschaffung des § 218, der Stern bringt 1971 eine Selbstbezichtigungskampagne „Ich habe abgetrieben“, wie sie
bereits 1931 Heinrich Dehmel organisiert hatte, und nun
beginnt sich etwas zu bewegen.
Im April 1974 wird vom Bundestag eine Fristenlösung
(der Abbruch durch einen Arzt nach vorheriger Beratung
ist innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen
straffrei) verabschiedet, die aber schon im Februar 1975
vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt
wird, weil sie der Verpflichtung aus Artikel 2 des Grundgesetzes, das werdende Leben auch gegenüber der Mutter wirksam zu schützen, „nicht in dem gebotenen Umfang gerecht geworden ist“.8 Im Februar 1976 wird vom
Bundestag eine Indikationslösung verabschiedet, in der
der Abbruch erneut verboten ist, außer ein Arzt stellt
eine der vier folgenden Indikationen fest:
8 http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/serien/24039384_debatten_serie/25475709_debatten07/index.jsp
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Zwei vor, eins zurück – die gesamtdeutsche Regelung
Erst mit dem Einigungsvertrag, in dem die beiden deutschen Staaten mit unterschiedlichen Gesetzen zum
Schwangerschaftsabbruch zusammenkommen, wird
festgelegt, dass binnen zwei Jahren eine einheitliche
gesetzliche Regelung gefunden werden muss. Eine
heftige Diskussion zwischen Abtreibungsgegnern und
Menschen, die die Entscheidungsfreiheit der Frau befürworten, bewegt das wiedervereinigte Deutschland und
endet damit, dass erstmalig im Gesetz steht:
„Der Abbruch ist nicht rechtswidrig, wenn
1. Die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219

StGB…nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens drei
Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen.
2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht mehr als
zwölf Wochen vergangen sind …“
Weitere Fälle, in denen der Abbruch nicht rechtswidrig ist, sind eine medizinische Indikation oder eine Schädigung des Kindes. Damit steht also zum ersten Mal
in Deutschland im Gesetz, dass ein Abbruch unter bestimmten Voraussetzungen nicht rechtswidrig ist.
Sehr viele Frauen aus der Ex-DDR sind empört, denn
sie verlieren das Recht, selbst über einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden und erleben das als
schweren Rückschlag.
Bevor das Gesetz in Kraft tritt, verhindert eine einstweilige Anordnung des Verfassungsgerichts, dass dieser
und weitere Teile des Gesetzes in Kraft treten. Alle Bundesländer im Bundesrat hatten dem Gesetz zugestimmt
– bis auf Bayern. Die Bayerische Landesregierung und 241
Unionsabgeordnete hatten eine Normenkontrollklage
vor dem Verfassungsgericht erhoben.
Zwei Jahre später, am 28.05.93 verkündet das Verfassungsgericht sein Urteil. Es schreibt in den Leitsätzen
zum Urteil, dass der Schutz des ungeborenen Lebens
nur gewährleistet sei, wenn der Gesetzgeber der Frau
grundsätzlich den Schwangerschaftsabbruch verbietet
und ihr damit die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt,
das Kind auszutragen: „… der Schwangerschaftsabbruch
muss für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen und demgemäß rechtlich
verboten sein.“
Frauen innerhalb und außerhalb aller Parteien kämpfen für eine Neuformulierung des Gesetzes, die den
Schwangeren möglichst viel Entscheidungsfreiheit lässt.
Am 26.06.95 stimmt der Bundestag mehrheitlich der
jetzigen Regelung zu, die eine sehr spezielle Formulierung zugrunde liegen hat: Der Abbruch ist rechtswidrig, aber straffrei, wenn die Frau nicht länger als zwölf
Wochen schwanger ist, beraten wurde und drei Tage
Bedenkzeit eingehalten wurden, oder eine medizinische
oder kriminologische Indikation von Ärztin oder Arzt bescheinigt wird.
Für die Beratung gilt, dass sie ergebnisoffen geführt
werden muss. Die Beratung soll ermutigen und Verständnis wecken, nicht belehren oder bevormunden.
pro familia hatte sich immer für die Freiheit zur Beratung anstelle des Zwanges zur Beratung eingesetzt,
dieses Ziel wurde nicht erreicht. Auch heute noch sind
wir sicher, dass bei genügender Bekanntheit des Beratungsangebotes sehr viele Frauen auch ohne Zwang die
Beratung aufsuchen würden: aus freien Stücken. Obwohl die Gegner des neuen Gesetzes eine Zunahme von
Abbrüchen befürchteten, trat das in keiner Weise ein:

Während im Jahr 1997 noch 130 890 Abbrüche gemeldet wurden, waren es 2013 laut Bundesamt für Statistik
102 802.
Was in der EU passiert
Was es für die Frauen bedeutet, nicht selbst entscheiden
zu können wurde auf tragische Weise durch eine Nachricht aus Irland im Jahr 2012 deutlich.
Die in Irland lebende indische Zahnärztin Salvita
Halappanavar wird in der 17. Schwangerschaftswoche
mit einer schweren Schwangerschaftskomplikation
in ein irisches Krankenhaus in Galway aufgenommen.
Die Gefahr für das Leben der Mutter ist groß, sie bittet
um den Schwangerschaftsabbruch aus medizinischen
Gründen. Er wird ihr verweigert. Eine Woche nach der
Aufnahme in die Klinik stirbt die Schwangere an einer
Blutvergiftung.
Grundsätzlich gehört die Entscheidung in die Hand
der Schwangeren. Um ihr diese zu erleichtern, muss
ihr jede erdenkliche Hilfe zur Verfügung stehen. Wohnungsnot, finanzielle und berufliche Nachteile, fehlende Kinderbetreuung: Hier ist noch viel zu verbessern.
Dass alle Frauen wachsam sein müssen, um eine Verschlechterung der Freiheit zur verantwortlichen Entscheidung zu vermeiden, zeigt der Gesetzesantrag im
spanischen Parlament, der zum Ziel hat, und das in einer
Zeit großer materieller Sorgen und Arbeitslosigkeit, die
Fristenlösung zugunsten einer Reglung, die nur wenige
Indikationsgründe zulässt, zu verschärfen.

Eva Zattler, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Schwangerenberatung Türkenstraße

STREIT | 33

NEUES AUS DEM ORTSVERBAND
Abschied von Michael Machenbach
Mit einem bunten Abschiedsfest hat Michael Machenbach Ende März 2013 seine berufliche Laufbahn bei pro
familia nach 33 Jahren (!) beendet. Kennengelernt hatte Michael Machenbach die pro familia schon in den
70er-Jahren, als er im Rahmen eines Modellprojekts zur
Sexualpädagogik
mit
pro familia-Fachkräften
zusammengearbeitet
hat. Als Soziologe und
Heilpraktiker für Psychotherapie mit vielfältigen therapeutischen
Aus- und Weiterbildungen wurde er schließlich
Mitarbeiter in der Partnerschafts- und Sexualberatung, Familien- und
Michael Machenbach
Lebensberatung von pro
familia in München. Im Lauf der Zeit hat Michael Machenbach zu einer großen Fülle von Themen Beratungsformate, Gruppen, Seminare und Fortbildungen entwickelt: soziales Lernen, Sexualität und Partnerschaft,
sexuelle Gewalt, Aids, Verhütung für Männer, um nur einige zu nennen. Von den unterschiedlichen Funktionen,
die er ausgefüllt hat, war vielleicht die wichtigste die des
Sprechers der Münchner Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, denn in dieser Eigenschaft war er auch
Verhandlungspartner der Stadt München. Michaels soziologische Ausbildung und seine Liebe zur Philosophie
kamen vor allem in einem ungewöhnlich sorgfältigen
und kreativen Umgang mit der Sprache zum Ausdruck,
Tiefschürfendes und Spielerisches immer ganz nah beieinander. Kreativität, Humor und Leichtigkeit wusste er
auch in Beratungssituationen einzubringen und konnte
damit manches Mal schwierigen Problemen die Spitze
nehmen. „Findet uns das Glück?“ lautet der Titel eines
seiner Gesprächsangebote zu „Sehnsucht, Wunsch und
Wirklichkeit in Beziehungen“. Wir sind ganz sicher, dass
ihn das Glück weiterhin finden wird!
Abschied von Dr. Gerhart Herold
Am 19. Feb. 2014 verabschiedeten wir Dr. Gerhart Herold
nach 15 Jahren Vorstandstätigkeit, seit 2011 als Vorstandsvorsitzender. Gerhart Herold war in den 90er- Jahren
während seiner Tätigkeit als evangelischer Hochschulpfarrer an der Bundeswehrhochschule auf die pro familia aufmerksam geworden. Gemeinsam mit pro familia
veranstaltete er an der Hochschule Seminare zu Themen
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wie Sexualität, Männerrolle oder Glück und vergaß nie,
bei Jahresempfängen der Hochschule auf die Arbeit von
pro familia hinzuweisen. Den Jahresempfang als festen
Teil der Öffentlichkeitsarbeit hat er dann als Vorstand
auch bei pro familia etabliert und immer wieder Kontakte zu interessanten Gastrednerinnen und -rednern
vermittelt. Bei pro familia war ihm zum einen der therapeutische Aspekt wichtig: dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen einen geschützten Raum und
ein offenes Ohr finden. Zum anderen hat ihm auch der
politische und emanzipatorische Aspekt immer
wieder Spaß gemacht,
gerade auch dann, wenn
es galt, pro familia-Positionen
kämpferisch
gegen die bayerische
Staatsregierung durchzusetzen. Wenn Gerhart
Herold den Verein öffentlich vertrat, konnte
man immer spüren, dass
Dr. Gerhart Herold
er auf pro familia stolz
war. Wir danken ihm für seine langjährige Treue und
Zuverlässigkeit und vor allem auch für die große Wertschätzung, die er unserer Arbeit entgegengebracht hat.
Abschied von Sabine Vortmeyer
Von Mai 2007 bis Februar 2013 war die Rechtsanwältin
Sabine Vortmeyer Mitglied des Vorstands von pro familia
München, von März 2010 bis Oktober 2011 Vorstandsvorsitzende. Als Fachanwältin für Sozialrecht und Mitglied
von Einspruch e. V. hatte sie viele Jahre lang zu sozialrechtlichen Fragen beraten. Von daher kannte sie den Beratungsalltag ebenso wie die Probleme eines Trägervereins.
Sie hat den Ortsverband sieben Jahre lang aufmerksam
begleitet und gelegentlich vor juristischen Ungeschicklichkeiten
bewahrt. Viel Zeit hat sie
auch damit verbracht,
uns in der Landesmitgliederversammlung und gegenüber dem Landesvorstand zu vertreten. Wir
sind froh darüber, dass
sie uns als Delegierte auf
Landesebene weiterhin
Sabine Vortmeyer
zur Verfügung steht.

Abschied von Gudrun Maressa
Im Juni 2013 verabschiedeten wir Gudrun Maressa nach
mehr als 14 Jahren Tätigkeit als Beratungsstellenassistentin in der Schwangerenberatungsstelle Türkenstraße. Ihre besondere Stärke lag im persönlichen Umgang
mit den Ratsuchenden: Sie war immer verbindlich und
geduldig und hatte ein
mitfühlendes Interesse
für schwierige Schicksale, wie sie bei pro familia
schon am Telefon oder
Empfang manchmal zu
spüren sind. Sehr gern
und flüssig hat sie in
englischer Sprache telefoniert. Da waren die
Kolleginnen oft froh,
wenn sie übernehmen
konnte. Gudrun Maressa
Gudrun Maressa
musste aus gesundheitlichen Gründen ihre Arbeit bei uns schon vor der Rente
aufgeben. Wir wünschen ihr vor allem Gesundheit und
Lebensfreude für die kommenden Jahre.
Ergebnis der Vorstandswahl
In der Mitgliederversammlung am 19. Februar verabschiedeten sich Dr. Gerhart Herold, Sabine Vortmeyer
und Melanie Krieg aus dem Vorstand.
Die für die Amtszeit 2014–2016 gewählten Vorstandsmitglieder sind:
Dr. Hanna Permien, Vorstandsvorsitzende, ist Diplom-Psychologin und war am Deutschen Jugendinstitut
vor allem in der Jugendhilfeforschung tätig. Im Vorstand
des pro familia Ortsverbands München ist sie seit Februar 2012.
Christine Gerber ist Diplom-Sozialpädagogin und arbeitet seit 2009 für das Deutsche Jugendinstitut. Zurzeit
forscht sie im Nationalen Zentrum Frühe Hilfen über
problematisch verlaufene Kinderschutzfälle. Dem Vorstand gehört sie seit Februar 2013 an.
Dr. Thomas Wenzler, Allgemeinarzt
Birgit Echtler, Kulturmanagerin und Juristin, Geschäftsführerin der Stiftung Zuhören (und bis 2013 Geschäftsführerin des pro familia Landesverbands Bayern)
und
Caroline Mosca, Pädagogin MA, Gründungsmitglied von
Let’s Talk, dem Jugendverband der pro familia München.

1969 eingetragen und hat die erste Beratungsstelle in der
Frauenlobstraße eröffnet. 1972 nahmen zwei Sozialpädagoginnen und eine Ärztin die Beratung in der größten
Münchner Obdachlosensiedlung im Hasenbergl, Wintersteinstr. 12, auf. Erst 1993 hat sich der Charakter der
Beratungsstelle geändert. Sie wurde eine Außenstelle
der Schwangerenberatung Türkenstraße. Durch die intensive Vernetzungsarbeit wurde eine Mitarbeiterin
auf den Neubau im Kulturzentrum aufmerksam und so
konnte die Geschäftsleitung im Mai 2012 einen Mietvertrag im neu entstandenen Gebäude unterzeichnen. Der
Umzug wurde im September 2012 bewältigt. Es gab viele
Dokumente auszusortieren , die bis zu 40 Jahre dort gelagert waren und von denen es sich zu trennen galt. Im
Oktober 2012 wurde das Gebäude eingeweiht, im Januar
2013 erfolgte die Anerkennung der Einrichtung als staatlich anerkannte Beratungsstelle durch die Regierung mit
Beginn der Eigenständigkeit zum Februar 2013. Nach
der kabarettistischen Einlage von Luise Kinseher konnte
die Fotoausstellung „Spurensuche“ (eine Kooperative
zwischen städtischer Gesundheitsberatung und der pro
familia Schwangerenberatungsstelle im Hasenbergl)
besichtigt, sowie die Räume der Beratungseinrichtung
besucht werden.
Beratungsstelle Fürstenfeldbruck
Die Leiterin der Beratungsstelle, Miriam Mosch, wurde
erneut in den Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft
der staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerenfragen in Bayern (LAG) gewählt.
Nach acht Jahren Tätigkeit in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg am Lech und Starnberg
hat sich die Beratungsstelle so etabliert, dass die Kapazität an Beratungen und sexualpädagogischen Angeboten voll ausgelastet ist.
Stellenaufstockung im Schwangeren- und Familienberatungsteam Türkenstraße
Im Frühjahr 2013 gab es eine Stellenerweiterung von 20
Wochenstunden, die von Natasha Endres übernommen
wurden. Da seit Anfang 2013 Sabine Agosta mit 22 Wochenstunden tätig ist, besteht das Beratungsteam der
Schwangerenberatung nun aus insgeamt sechs Sozialpädagoginnen.

Jahresempfang des pro familia Ortsverbands München
im Kulturzentrum 2411 Hasenbergl
Die Stadträtin Monika Renner hielt in Vertretung der
Bürgermeisterin eine Rede, die die Beratungstätigkeit
von pro familia im Hasenbergl im Rückblick ab 1971 bis
jetzt umfasste. Ins Vereinsregister wurde pro familia

STREIT | 35

»DANKE, CANDIES!«

15 Jahre schwul-lesbische Partyreihe „Candy Club“
Interview mit Thomas Lechner
Der sehr erfolgreiche Candy Club war die erste schwul-lesbische Alternative-Party in Deutschland. Thomas Lechner der
Begründer und DJ dieser Veranstaltung legte immer Wert darauf, fernab von schwul-lesbischen Klischees anspruchsvolle, alternative Musik in den Mittelpunkt zu stellen. Jetzt tritt er zurück, NachfolgerInnen sind gefunden. Ein guter
Zeitpunkt zurückzublicken und sich Gedanken über die Zukunft schwul-lesbischer Subkultur zu machen.
Mit Thomas Lechner sprach Michael Niggel

Michael Niggel: Vor 15 Jahren hast du im Backstage die
Veranstaltungsreihe begonnen. Warum genau dort?
Thomas Lechner: Ich wollte explizit nicht an die
schwul-lesbische Szene andocken. Wenn ich davor als
schwuler Mann ausgehen wollte, konnte ich mich nur
entscheiden dahin zu gehen wo es mir zwar atmosphärisch gefiel, aber die Musik dann recht Scheiße
war. Ende der 90er gab es in der Community drei
Hauptrichtungen: klassische Schlager, Abba und diese
Vocal-House-Geschichten. Bei schlechter Musik kann
ich einfach nicht anbandeln oder flirten. Und wenn mir
die Musik taugte, dann waren es keine schwul-lesbischen Räume. Also hab ich mich gefragt: „Bin ich mit
meinem Musikgeschmack eine Minderheiten-Minderheit?“. Bin jedoch zum Umkehrschluss gekommen:
Wenn 10 t% der Bevölkerung schwul oder lesbisch sind,
heißt das, dass es ausreichend Menschen gibt, die
anspruchsvolle Pop- und Rockmusik hören. Bis dahin
wurde das in der schwul-lesbischen Szene lediglich
nicht abgebildet.
M.N.: Gab es denn Vorläufer?
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T.L.: Mitte der 90er hab ich mal an einem Rosenmontag
im Backstage eine schwul-lesbische Party zu veranstalten versucht. Ich hatte damals aber noch kein Veranstalter-Know-How, z.B. wie man so etwas promotet.
Auch hatte ich keine Vorlaufzeit für Werbung und so
hat das nicht wirklich funktioniert. Aber immerhin sind
ein paar gekommen und ich wusste deswegen, dass es
wohl auch „alternative Schwule“ gibt!
Meine DJ-Erfahrungen sammelte ich bei einer Party
namens „X-Move“ jeden Freitag im Backstage. Ich habe
es geliebt oben auf der Empore zu stehen, weil man
von dort sehr gut das Publikum beobachten konnte.
Ich konnte z. B. aufkeimende Aggressionen erkennen:
Wenn Frauen die Tanzfläche verließen, dann hieß
das, dass da ein paar Männer extrem ausladend und
nicht respektvoll tanzten. Frauen reagieren auf sowas
emotional und intuitiv. Dann habe ich sofort die Musik
geändert und so ist es mir gelungen, das Partypublikum zu lenken. Aber von da oben konnte ich auch
beobachten, dass es keine erkennbaren Homosexuellen
gab. Das änderte sich erstmalig, als ich 1998 mit einer

Party in das Atomic Cafe gegangen bin. Da gab es den
einen oder anderen Abend, an dem mir ein Männerpärchen aufgefallen ist. Was ich der etwas „plüschigeren“
Atmosphäre des Atomic Cafes zuschrieb.
M.N.: Du bist also als ganz neutraler musikinteressierter
DJ angetreten.
T.L.: Richtig, aber ich habe damals auch sehr extreme
oder anspruchsvolle Sachen gespielt, z.B. Sonic Youth
oder Pavement. München hatte den Ruf, dass diese
Musik hier schlecht funktioniert. Deswegen wollte ich
eine Wohnzimmer-Atmosphäre kreieren. Ich wollte mit
Sofas, Plüschtieren und Luftballons etwas Gemütliches
schaffen, damit die Leute, die da zufällig hineingeraten,
nicht gleich wieder rückwärts raus laufen. Zwei andere
Inspirationen kamen aus anderen Städten: Im Schwulenzentrum in Köln gab es einmal im Monat einen
Britpop-Abend. Und: Ein Freund von mir war in London
und hat mir von einer schwul-lesbischen Party erzählt,
die Popstarz hieß. Da gab es einen Trash-Floor und
einen R&B-Floor, aber der größte Raum (mit über 1000
Leuten) war der Indie-Alternative Floor. Das hat mir den
entscheidenden Kick gegeben.
M.N.: Das war also zu der Zeit als die Gendertheorien
und Queerstudies in der Popkultur angekommen sind.
T.L.: Ja. Wobei ich damals als musikinteressierter
Mensch nicht vom queeren Ansatz in der Musik ausgegangen bin, sondern einfach vom alternativen. Ich bin
später durch den Candy Club auf die vielschichtigen
musikalischen queeren Facetten gestoßen. Da hat ja
seit Anfang der neunziger Jahre durch die Riot-Girl-Bewegung in den USA vor allem durch die Frauen und den
neuen Feminismus ein Bruch stattgefunden. Die erste
schwule Punkband, Pansy Division, habe ich noch vor
dem Candy Club im Atomic Cafe veranstaltet. Die waren dann sogar mit Green Day auf Tour und haben die
Hetero-Kiddy-Punkwelt ziemlich vor den Kopf gestoßen.

„Im Candy Club konnten sich die Menschen
wieder mischen, Schwule und Heteros“
M.N.: Die Zeit war also reif für so eine Veranstaltungsreihe. Ging es dir beim Candy Club eher um Freiräume oder
um Schutzräume?
T.L.: Schutzräume gab’s ja, das war nicht mein vordergründiger Ansatz. Natürlich hast du als Veranstalter für
dein Minderheitenpublikum, das sonst Anfeindungen
und Diskriminierungen ausgesetzt ist, auch die Verantwortung einen Schutz aufzubauen. Aber „Freiräume“
trifft‘s eher. Schutzräume waren vorher vor allem wichtig, um überhaupt die eigene Sexualität entwickeln zu
können. Die gab‘s ja schon seit mehr als 20 Jahren, sie
haben aber meiner Ansicht nach Ende der 90er eher für
eine Verhärtung der Strukturen und für eine Ghettoisierung gesorgt. Als junger Schwuler konntest du in

solche Schutzräume gehen, wo aber ganz bestimmte
Codes gepflegt wurden. Man hat diese Codes entweder übernommen oder man konnte wieder gehen. Die
ironisierenden Stilmittel der Gay Liberation wurden
plötzlich ihrer Ironie beraubt. Und genau da war der
Candy Club ein expliziter Gegenentwurf: Ein Raum, in
dem sich die Menschen wieder mischen, inklusive der
Heteros, wo Vielfalt vor Verhärtung von Strukturen
schützt.
M.N.: Das ist ja ein queerer Ansatz.
T.L.: Genau! Bevor ich mich jedoch mit queer theory
auseinandergesetzt habe, bin ich nur über diesen
Begriff gestolpert, der mir sofort gefiel. Weil „queer“ ja
erstmal nur schräg, abartig, ungewöhnlich heißt, ein
Normenbruch also. 1997 habe ich meine Konzertagentur „Queerbeat“ genannt. Ein Freund hat mir kürzlich
in Wien erzählt, dass er dadurch begonnen hat sich
mit queerer Theorie auseinanderzusetzen. Ich war also
vorne dran, ohne mich theoretisch wirklich groß damit
zu beschäftigen. Ich habe bis heute noch kein Buch von
Judith Butler ganz gelesen...
M.N.: …das ist ja auch sehr anstrengend...
T.L.: Ich hab halt immer versucht emotional und
praktisch ranzugehen und daraus zu entwickeln: Was
brauch ich, was brauchen andere, was kann dann da
passieren?
M.N.: Und was ist passiert?
T.L.: Mir war immer wichtig, dass auch Frauen kommen.
Traditionell ist es leider so gewesen, dass Veranstaltungen, die als schwul-lesbisch gehandelt wurden, de facto
nur für schwule Männer waren, mit ein paar Fag-Hags
(„schwule Muttis“) und ein paar Frauen als Alibi. Es
gibt leider auch ne Menge Frauenfeindlichkeit in der
schwulen Szene …
M.N.: Was aber bei Veranstaltungen grundsätzlich erstmal so ist, dass es ein Übergewicht von Männern gibt.
Vor allem damals, oder?
T.L.: So ist es. Ich wollte trotzdem etwas ändern. Meine
Bekannten haben alle gesagt, du bist wahnsinnig, das
kann nicht funktionieren. Es gibt nicht so viele Schwule,
die auf Gitarrenmusik stehen. Mir hat ein Trick geholfen: Ich habe mich dadurch abgesichert, dass ich
Heteros bewusst durch Livemusik angesprochen habe.
Am Anfang gab es erst immer eine Band. Und so viele
schwul-lesbische Bands hätte es gar nicht gegeben, die
da gepasst hätten.
Die erste Band waren die Moulinettes aus München
(viele Schwule stehen ja auf Diven und Easy Listening).
Das ist sehr gut aufgegangen, weil die Live-Acts ein für
die Sache aufgeschlossenes Hetero-Publikum angezogen haben. Und es kamen überraschend viele Frauen.
Bis dahin war seit Anfang der achtziger Jahre für viele
Feministinnen der Schutzraum die Hauptsache. Also:
keine Männer reinlassen, um nicht blöd angemacht zu
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werden. Aber die Zeit war auch reif für das Verlassen
dieser abgeschlossenen Schutzräume.
M.N.: Gilt das für lesbische oder heterosexuelle Frauen?
T.L.: Für beide. Durch meine linke Vergangenheit kannte
ich viele Frauen, die in den achtziger Jahren aktiv in
den feministischen Bewegungen waren. Viele traf ich
zu meinem Erstaunen auf dem Candy Club wieder. Aus
diesem Kreis gab es z. B. eine Lesbe, die Dub und Reggae auflegen wollte, aber gerade in DER Szene große
Probleme mit dem männlichen Publikum hatte. Wir
haben innerhalb des Candy Club einen zweiten Floor
aufgemacht: Reggae, Dub, Dancehall nur für Frauen - das hat aber überhaupt nicht funktioniert! Es gab
einen Schutzraum in einem Raum, der eigentlich genau
ohne solchen auskommen wollte, aber diesen Widerspruch wollten die Frauen selbst so nicht haben. Das
Experiment haben wir schnell wieder beendet.
M.N.; Was macht diese Frau jetzt?
T.L.: Sie legt immer noch auf, z.B. hier im Sunny Red bei
den Sound Sistaz und sie hat neulich eine Veranstaltung bei uns im Farbenladen über „Homophobie im
Reggae“ mit organisiert.
Musikalisch war der Candy Club ja eher alternativ,
independent ausgerichtet. Ich hab aber immer viel
experimentiert, u.a. eine spielerische Annäherung an
die schwul-lesbischen Gassenhauer versucht, z.B. “It`s
raining Men“ von den Weather Girls, das komischerweise von den Lesben sehr geliebt wird. Aber kaum hatte
ich das angespielt, kamen die Jungs angerannt, total
genervt: „Jetzt fängst du auch mit diesem Scheiß an!
Das wollen wir hier NICHT hören, genau deswegen
gehen wir doch in den Candy Club!“
M.N.: Aber es gefiel vielen Besucherinnen...
T.L.: Schon, aber auch einen ironisierenden Umgang mit
Popmusik musste ich erst etablieren. Und: Ein guter
Popsong ist ein guter Popsong. Ich wollte keine Musikpolizei und war erstaunt, wie intolerant die Leute auch
auf schwul-lesbischen Veranstaltungen sein konnten.
Später wurde es dann leichter, mit Madonna, Lady
Gaga und Konsortinnen…

„Keine Musikpolizei: Ein guter Popsong ist
ein guter Popsong“
M.N.: Was war denn dann der Unterschied zu einem
Hetero-Publikum. Gab es einen?
T.L.: Ja, natürlich. Schwul-lesbische Partys sind die
besseren Partys: Mehr Euphorie, mehr Lockerheit. Ich
kann mich noch erinnern, als Martin Gretschmann von
Console bei uns im Candy Club – es war eines seiner
ersten richtig vollen Konzerte – total baff und überwältigt zum Publikum sagte:„ Danke, Candies!“, weil er sich
so über die Offenheit und die ausgelassene Stimmung
gefreut hat.
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Hetero-Frauen sind traditionell schon immer gerne
auf schwule Partys gegangen, weil sie da nicht angemacht werden. Meine Erfahrung ist aber auch: Je
mehr Frauen da sind umso besser ist die Stimmung!
Weniger Aggressionen, mehr Respekt. Manche meiner
Hetero-Freunde haben ihre langjährigen Beziehungen
im Candy Club kennengelernt, wegen der entspannten
Atmosphäre. Das sagt viel über die Psychologie des
Kennenlernens aus: Man kommt wegen der Musik, der
Flirt ergibt sich quasi nebenbei.
M.N.: Aus welchen sozialen Schichten kamen denn die
BesucherInnen?
T.L.: Generell aus allen. Interessant ist aber, dass die
Frauen anscheinend immer noch eher aufs Geld schauen. Vor Mitternacht gibt’s drei Euro Rabatt und dieser
wird zu mindestens 80% von den Frauen in Anspruch
genommen.
M.N.: Vielleicht können Männer schlechter zugeben, dass
drei Euro wichtig sind …
T.L.: Mag sein. Trotzdem bleib ich dabei: Frauen haben
nach wie vor weniger Geld!
M.N.: Hast du versucht, durch eine bestimmte Preisgestaltung Leute mit weniger Geld rein zu holen?
T.L.: Ja. Beim Candy Club soll niemand aus finanziellen
Gründen ausgeschlossen werden. Selbst wenn eine
Band spielt, liegen die Eintrittspreise unter dem ortsüblichen Niveau.
M.:N.: Du bist mit der Veranstaltung durch verschiedene
Münchner Clubs gezogen.
T.L.: Ja, nach den ersten Jahren im Backstage zum
Feierwerk. Dort hat sich der Charakter verändert, weil
es weniger „Laufkundschaft“ gab. Es wurde mehr ein
Community-Event. Darauf hab ich reagiert und bin
dann durch die Münchner Club Szene gezogen, bis ich
dann nach eineinhalb Jahren in der Roten Sonne „hängen geblieben“ bin.
M.N.: Das ist sicher sehr spannend gewesen, dieser Queer
Mix quer durch die Münchner Clubs …
T.L.: Ja, z.B. hab ich in der Roten Sonne weniger Gitarrenmusik gespielt, die Anlage war einfach auf Techno
angelegt. Auch hab ich dort dann die Life-Bands aus

platztechnischen Gründen bei dem enormen Zulauf
aufgegeben und nur einmal im Jahr ein großes Festival
mit Bands installiert. Ich habe auch begonnen, LiveActs mehr nach queeren Aspekten auszusuchen. Bands,
die insofern queer sind, dass sie Rollenbilder brechen
– ihre konkrete sexuelle Orientierung hat mich dabei
nicht interessiert –, weg von der Stereotypisierung, z. B.
klassisch rockende Jungs, die ihre Gitarre halten, als
würden sie da am eigenen Schwanz rummachen. Gerade unter dem Candy Club Publikum gibt es viele, die auf
diesen Männlichkeitskult, der zum Rock gehört, keinen
Bock haben.
M.N.: Gab‘s eigentlich all die Jahre hindurch innerhalb
der Szene auch Probleme?
T.L.: Ja, man kann das Erreichte nie als endgültig ansehen. Vor zwei Jahren ist mir innerhalb der Candy-Szene
eine gewisse Verrohung aufgefallen. Es wurde mehr
gepöbelt, Sprüche wie „blöde Lesbenveranstaltung“
von den Jungs usw. Dann gab’s mal einen Zwischenfall,
wo mehrere Jungs eine Frau angetanzt haben, die sich
bedrängt fühlte und mit ausladenden Bewegungen zu
tanzen begann, wobei sie dann versehentlich einem
jungen Mann seine Bierflasche an die Zähne schlug.
Wir haben dann ewig diskutiert, auch nach der Veranstaltung. „Hey, die wissen doch, dass wir als Schwule
von Lesben nix wollen“, war die Argumentation der
Jungs. Aber irgendwann haben sie verstanden, warum
das nicht geht. Wenn jemand Grenzen aufzeigt, gilt es
das zu respektieren. Gerade hier im Candy Club.
Wir haben das Thema „Respekt – auch innerhalb der
Community“ dann auch auf unserem CSD-Wagen
aufgegriffen.
Generell ist der Candy Club durchaus eine „politische“
oder zumindest gesellschaftskritische Party. Politisches
Engagement ist sehr wichtig und so gehen wir auch
gemeinsam auf Anti-AKW-Demos oder mobilisieren für
ein „Kiss In“ vor dem russischen Generalkonsulat gegen
Putins „Gay Propaganda“-Gesetz.
M.N.: Du hast vor fünf Jahren in einem SZ-Interview gesagt, dass du das Wort Toleranz nicht magst. Warum?
T.L.: Ich kann auch tolerieren, was ich Scheiße finde. Akzeptanz heißt aber, dass ich auf etwas zugehe, was ich
nicht verstehe, was mir möglicherweise erst mal fremd
ist. Bei Akzeptanz geht es um inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen und darum, daraus eine aktive
Haltung zu entwickeln.
M.N.: Wo könnte der Candy Club in fünfzehn Jahren
stehen?
T.L.: Also, ich würde hoffen, dass es ihn dann nicht
mehr braucht. Aber ich glaube momentan nicht daran,
wegen der starken gesellschaftlichen Rollback-Bewegung in Europa. Wir haben‘s hier in München mit
Rot-Grün-Rosa ja recht gut, aber schauen wir z.B. nach
Spanien: Die dortige Gleichstellungspolitik hat die in

Deutschland rasant überholt. Und jetzt, in der sozialen
Krise, will man die Abtreibungsrechte brutal einschränken, die Homo-Ehe zurücknehmen usw. Auch religiöse
Institutionen tragen weltweit stark zur homophoben
Stimmungsmache bei. Ein Grund dafür ist wohl auch,
dass die Welt so kompliziert geworden ist und die Menschen deswegen gerne an einfach gestrickte „Lösungen“
von Pfaffen und Populisten glauben.
Vor sechzehn Jahren waren mir solche politischen
Dimensionen im Rahmen einer Party noch nicht so sehr
klar. Aber die positive Erfahrung ermutigt mich, den
Candy Club solange zu organisieren, wie es nötig ist.
Denn ich halte es gerne mit Emma Goldmann: „Wenn
ich darauf nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution“…
M.N.: vielen Dank für das Gespräch!

Thomas Lechner ist Veranstalter und DJ, hauptberuflich ist er im
Münchner Feierwerk, Fachstelle Pop, beschäftigt
Michael Niggel, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Sexualpädagogisches
Team
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BULGARIEN
Im November 2013 flog Jessica Ashraf von let’s talk zusammen mit Perdita Wingerter und Markus Übelhör von pro
familia Passau im Rahmen des von der IPPF koordinierten EU-Projekts „Keep-me-Safe“ für fünf Tage nach Sofia, Bulgarien. Der pro familia Bundesverband ist hierbei Projektpartner. Jessica war Assistenz-Trainerin bei dem dreitägigen
Multiplikatorenworkshop zum Thema „Health and sexuality education, appropriate health messages and prevention
of sexual abuse for young people with learning disabilities”. Ziel des Workshops war es, die bulgarische Partnerorganisation bei dem Prozess zu unterstützen, selbst sexualpädagogische Angebote für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen bzw. für Multiplikatoren anzubieten und damit einen Beitrag zu leisten, dieses Thema in Bulgarien zu etablieren.

Als ich für die Reise nach Bulgarien im November 2013
zusagte, war mir nicht bewusst, auf welch spannendes
Erlebnis ich mich einließ. Da war zum einen das Land.
Es ist alles sehr schlicht und alt, die Flughafenmonitore sind flimmernde Röhrenfernseher, die Büroschreibtische lediglich drei Holzbretter; die frisch gekauften
Flipchartpapiere sind bereits vergilbt. Aber es ist sauber.
Anders als meine Erfahrungen mit Indien und Thailand,
wo alt und schmutzig miteinander einhergehen. Sofia
ist ungefähr so wie bei Oma zuhause, alles Jahrzehnte
alt, aber weil es noch funktioniert, wird es noch genutzt.
Dazu passen auch die sozialistischen Bauten, also graue,
mehrstöckige, rechteckige Wohnhäuser. Es existieren
aber durchaus noch ältere und sehr imposante Gebäude, wie die Kathedrale oder die Bibliothek.
In den Supermärkten findet man alles, was man auch
hier findet, und zwar exakt wie in Deutschland, die Produkte in der Drogeriemarktkette dm (ja, dm) haben
sogar noch die deutschen Aufdrucke – es wurden lediglich auf der Rückseite Sticker mit Beschreibung und
Inhaltsstoffen in bulgarischer Sprache aufgeklebt. Auch
preislich unterscheiden sich diese Produkte leider nicht
von Deutschland; unsere Hoffnung, unsere gewohnten
Cremes etwas vergünstigt zu bekommen, war schnell
enttäuscht. Die Produkte sind in Lewa ziemlich genau
doppelt so teuer wie in Euro. Obwohl die Restaurantpreise und Mieten deutlich günstiger als in Deutschland
sind, ist es bei dem geringen Verdienst, den meisten Bulgaren sicher nicht möglich, sich jegliche Produkte nach
Belieben zu kaufen.
Es herrscht wohl daher auch Umbruchstimmung
unter den jungen Leuten, die Uni ist besetzt, täglich
gab es während unseres Aufenthaltes Demonstrationen – „mehrere zehntausend Demonstranten“, sagten
Befürworter, „ein paar Tausend, alle bezahlt“, meinten
die lokalen Medien – doch auf jeden Fall gab es enorm
viele Polizisten überall. Ich habe nach dem Grund der
Demonstrationen gefragt und viele Antworten bekommen: „Die Menschen reden hier nicht über Probleme, es
wird immer alles gut geredet, auch in den Medien. Ich
möchte, dass endlich ausgesprochen wird, wenn etwas
nicht richtig läuft!“; „Viele Politiker haben gefälschte
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akademische Zeugnisse, sie haben nie studiert und sind
häufig der Cousin oder Schwager von einem anderen
Minister.“; „Ich möchte mit meinem Hund spazieren gehen, ohne mich dafür schämen zu müssen, ein Haustier
zu haben [weil es den alten Bürgerlichkeits-Vorstellungen der politisch und wirtschaftlich regierenden Schicht
nicht entspricht]“. Was nach verschiedenen Bedürfnissen klingt, hat doch einen gemeinsamen Kern. Dieser
scheint die korrupte Regierung zu sein und, damit zusammenhängend, die Perspektivlosigkeit vieler junger,
gut ausgebildeter Menschen, die nach dem Studium
vielleicht 300 Euro verdienen und daher häufig auswandern, weil sie anderswo bessere Chancen haben. Doch
die meisten wollen nicht auswandern müssen, sie wollen in ihrem Land, bei ihren Familien bleiben und sich
mit Ende 20 ein Apartment leisten können. Es gibt viele starke Geister dort, wie schade, wenn diese alle das
Land verlassen würden.
Soviel zum Land. Doch auch der eigentliche Grund
meiner Reise, der Workshop, war spannend und erzählenswert. Angedacht waren rund 20 TeilnehmerInnen,
teilgenommen haben schließlich fast 35! Es waren, bunt
gemischt, MitarbeiterInnen aus Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, PsychologInnen, LehrerInnen und sogar zwei VertreterInnen des bulgarischen
Gesundheitsministeriums. Ziel des Workshops war es
einerseits, Bewusstsein für die sexuellen Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Diese leben häufig in Einrichtungen, in denen keine oder kaum
Freiräume zum Ausleben ihrer Sexualität vorhanden
sind. Das ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass
die EinrichtungsleiterInnen die BewohnerInnen vor allem schützen wollen, vor ungewollter Schwangerschaft,
aber auch vor (emotional) schmerzvollen Erfahrungen.
Gleichzeitig ist es aber eine falsche Annahme, dass
Menschen, die geistig behindert sind, gleichsam sexuell (noch) keine Bedürfnisse haben. Das Bedürfnis ist
meistens genauso vorhanden wie bei Menschen ohne
Behinderung, auch wenn sie zum Teil nicht wissen, wie
sie dieses ausdrücken können. Das Recht auf selbstbestimmte Sexualität und Aufklärung für Menschen mit
Behinderungen ist übrigens in der UN-Behinderten-

rechtskonvention einheitlich für alle Länder der Vereinten Nationen festgelegt.
Neben der Bewusstheit für die sexuellen Bedürfnisse
und Rechte von Menschen mit Behinderungen, war es
zum andern auch Ziel des Workshops, sexuellen Missbrauch in Einrichtungen vorzubeugen. Menschen mit
Behinderungen sind es gewohnt, täglich bei der Pflege
angefasst zu werden. Ohne weitere Aufklärung ist es für
viele dieser Menschen nicht erkennbar, ab wann eine
Handlung die Grenze von Pflege zu Missbrauch überschritten hat. Sie haben weder das Wissen, noch das Vokabular, um sich zu schützen.
Beide Dinge sind folglich enorm wichtig; Menschen
mit Behinderungen müssen, wenn sie dies möchten,
die Möglichkeit bekommen, ihre Sexualität ausleben
zu können und sie müssen ebenso die Möglichkeit bekommen, „Nein“ zu sagen, wenn sie gewisse (sexuelle)
Handlungen nicht möchten. Beides kann man glücklicherweise auf die gleiche Weise angehen: Man muss
Wissen vermitteln. Menschen mit geistigen Behinderungen, die in Einrichtungen leben, haben häufig nicht
denselben Zugang zu Informationsmaterial wie andere
Jungendliche und junge Erwachsene. Sie haben zum Teil
keine Freunde oder Eltern, die sie aufklären, sie haben
nicht die Freiräume oder die Fähigkeiten, Magazine oder
Bücher zu lesen oder im Internet zu surfen und dort an
Wissen zu gelangen. Daher ist es wichtig, ihnen dieses
Wissen gezielt zu vermitteln und zwar in einfacher Sprache. Die Bewusstheit, dass solche zielgruppenspezifischen Materialen notwendig sind, existiert in Deutschland schon teilweise und es gibt bereits einiges, womit
man arbeiten kann. Einige dieser Dinge haben wir auch
nach Bulgarien mitgebracht, wie Broschüren, kurze Videos oder Plüsch-Geschlechtsteile zum Anfassen. Doch
auch ohne spezifisches Material ist es für Personen, die
in oder zusammen mit Einrichtungen arbeiten, möglich, Menschen mit geistigen Behinderungen Wissen zu
vermitteln. Man benötigt lediglich die richtigen Methoden. Und genau dies war einer unserer Schwerpunkte
während der drei Tage. Wir haben zusammen mit allen
TeilnehmerInnen verschiedenste Methoden ausprobiert,
die sie später in ihren Einrichtungen anwenden können.
Zur Einstimmung haben wir die TeilnehmerInnen eine
Art „Zeitreise“ machen lassen. Sie sollten sich in ihre Jugend zurückversetzen, überlegen, wo sie ihre Aufklärung
erhielten, wo sie sich mit ihrem Schwarm treffen konnten und was sie dann gemacht haben. In einem zweiten
Schritt sollten sie sich nun in einen ihrer Schützlinge
hineinversetzen und sich überlegen, was anders ist. Wo
wird er/sie aufgeklärt? Kann er/sie sich ungestört mit
einem Partner/einer Partnerin treffen? Es wird schnell
deutlich, dass Menschen mit Behinderungen, die noch
dazu in Einrichtungen leben, viele Erfahrungen, die die
TeilnehmerInnen selbst als Jugendliche machen konn-

ten, nicht in dieser Form erleben können. Zu den Methoden, die die TeilnehmerInnen dann erprobten, gehörte
zum Beispiel das „Ampelspiel“, bei dem alle Wörter für
Penis, Scheide und Po gesammelt wurden, und anschließend entschieden wurde, welche Wörter „grün“, „gelb“
oder „rot“ sind. Oder die Einheit zum „Körperschema“,
bei der sich eine Person auf ein Blatt Papier legt, und der
Körperumriss abgezeichnet wird. Mit diesem wurde auf
verschiedene Weise weitergearbeitet, unter anderem
ließen wir gemeinsam die inneren Geschlechtsorgane
in Lebensgröße kneten und auf die richtige Stelle im
Körperumriss legen.
Wenn die TeilnehmerInnen also ein theoretisches
Seminar erwartet haben sollten, so haben sie weit
gefehlt, denn wir gingen vorausschauend ganz nach
Perditas Devise vor: „Wende keine Methode an, die du
nicht selbst erfahren hast.“ Wir waren anfangs natürlich
enorm gespannt, da wir bei einer solchen gemischten
Gruppe voller ExpertInnen überhaupt nicht wussten,
wie diese Herangehensweise ankommen würde. Doch
nach drei Tagen voller Gelächter und Herumgehüpfe
kann man eine sicherlich kulturübergreifende Erkenntnis festhalten: Auch Erwachsene werden plötzlich wieder zu hochmotivierten kleinen Kindern, wenn man sie
mit Knete spielen lässt.

Jessica Ashraf, M. A. Pädagogin und Mitglied bei let’s talk – sexualpädagogische Jugendarbeit in Anbindung an pro familia Ortsverband
München e. V.

STREIT | 41

SEXUALPÄDAGOGIK UND TANZTHERAPIE

Ein Praxisbericht aus der Jugendarrestanstalt

Ein Arbeitstag in der Jugendarrestansalt (JAA) steht bevor. Gestern bestätigte mir der Sozialdienst vor Ort, dass
die Gruppe stattfindet. Genügend junge Frauen und
Mädchen haben sich am Montag, dem Aufnahmetag in
der JAA, eingefunden, um ihre Haftstrafe anzutreten.
Ich habe keine Vorinformation zu den teilnehmenden
Mädchen, die mir bei einer inhaltlichen Vorbereitung
auf die Gruppe hilfreich sein könnte und die in unserem
üblichen sexualpädagogischen Setting Voraussetzung
ist, um den Informations- und Themenbedarf der Zielgruppe einzuschätzen und diese möglichst gut zu erreichen. Das ist in diesem Kontext nicht möglich, da der Sozialdienst die Mädchen und deren Themen größtenteils
auch noch nicht kennt. Wichtige Eckpunkte erhalte ich
zum Teil auf dem Weg von der Pforte bis zum Gruppenraum vom Sozialdienst, zum Beispiel, ob TeilnehmerInnen schwanger sind, bereits ein Kind haben oder sich
Sorgen machen, in der Zeit der Haftstrafe verlassen zu
werden – für den Freund nicht permanent verfügbar zu
sein, löst Verlustängste aus und stellt die Beziehung auf
die Probe.
Ein Kontinuum gibt es jedoch: Es ist eine reine Mädchengruppe von mindestens vier Mädchen und jungen
Frauen und die Gruppe findet in dieser speziellen Konstellation in der Regel einmalig statt. Das Alter variiert
zwischen 13 und 21 Jahren, aber auch 24- bis 27-Jährige
sind manchmal dabei, wenn die Haftstrafe beispielsweise ausgesetzt wurde.
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Das ist ein sehr großer Alterssprung beim Thema Sexualität, weil sich die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen von ihrer körperlichen und psychischen Entwicklung her an ganz unterschiedlichen Punkten befinden.
Im üblichen sexualpädagogischen Setting wäre das
weder denkbar noch sinnvoll. Die Mädchen und jungen
Frauen in der JAA, sind aber „aus einem anderen Holz
geschnitzt“ und oftmals schon in sehr jungen Jahren
mit verschiedensten Facetten von Sexualität in Kontakt
gekommen. Sie bringen einen altersuntypischen Wissens- und Erfahrungsstand mit. So werden oftmals allein durch das sexualpädagogische Angebot persönliche
Themen angesprochen, die die Mädchen beiläufig bis
banal erwähnen, oft unvermittelt, sehr persönlich und
schutzlos. Die eigene verletzte Intimität spiegelt sich in
dieser Art des Umgangs mit dem Thema Sexualität.
Die Mädchen sind manchmal Opfer, manchmal Täterinnen, oft beides.
Die Gruppe selbst kennt sich meist nur vom Warteraum bei der Aufnahme oder gar nicht. Das sexualpädagogische Gruppenangebot ist somit das erste
Zusammentreffen, das oft dazu genutzt wird, die „Rangordnung“ in der Gruppe zu verhandeln, durch gegenseitiges Übertrumpfen, wer am „krassesten“ ist bzw. das
Heftigste erlebt hat – fast wie in einem Wettstreit. Die
eingebrachten Themen reichen von Entjungferungen
auf K.o.-Tropfen, mit acht Jahren das erste Mal Sex gehabt zu haben, Inzest („Meine Mutter ist meine Schwes-

ter“), Hardcore-Pornokonsum, eigenen Abbrucherfahrungen, SM und Bondage („wenn der Freund nicht spurt,
kriegt er erst mal eine drauf“), Poledance bis hin zu
Schwanger- und Mutterschaft, Verhütung oder Homosexualität. Manche kommen aus multikulturellen Gruppierungen und stehen in einem großen inneren und
äußeren Widerspruch zwischen ständiger Präsenz von
Sexualität / Übersexualisierung und hohen moralischen
Ansprüchen. Bei der großen Heterogenität der Gruppe
gibt es jedoch ein Thema, bei dem sich alle einig sind:
Schlampen. Jede weiß, wovon die Rede ist, jede kennt
eine und ist selbst natürlich nie eine. Da das Gruppenangebot in der Form nur 90 Minuten dauert, geht es darum, in der kurzen Zeit die aufkommenden Themen im
Gespräch zu moderieren, zu kommentieren, zu sortieren
und fehlende Sachinformationen zu geben.
Die anschließende tanztherapeutische Einheit in der
Sporthalle ist zusätzlich ein anderer methodischer Zugang zu dem sexualpädagogischen Thema „Der eigene
Körper“: Sich überhaupt erst einmal körperlich wahrzunehmen, Spaß, Entspannung, Grenzen / Körpergrenzen
bei sich und bei anderen zu erleben.
Nach einem anfänglichen Stimmungsbild im Gespräch folgt ein einleitendes Warm-up. Oftmals sind die
Mädchen schon hier im „Clubmodus“: die Musik beginnt,
man brüllt sich prompt etwas zu, was man in der schluckenden Akustik der Sporthalle sowieso nicht verstehen
kann – fast wie auf der Tanzfläche im Club. Die Mädchen
sind sofort bei den anderen, nicht bei sich, versichern
sich durch Posing und einschlägige Moves, dass sie cluberfahren und souverän sind. Manche drehen sofort auf,
andere wiederum verharren in Bewegungslosigkeit. Es
ist bereits viel erreicht, wenn die Aufmerksamkeit wenigstens punktuell zu ihnen selbst wandert und sie auf
der Bewegungsebene kurz etwas ausprobieren. Spielregeln, die anfänglich erklärt werden, sind hilfreich: nicht
rempeln, Achtsamkeit, erst tanzen dann reden.
Lassen sich die Mädchen auf das Angebot ein, kann
es mit einer Bewegungsexploration weitergehen, die
jedoch strukturierend begleitet werden muss, um den
nötigen Halt und Präsenz zu signalisieren. Kommen die
Mädchen über ihren Körper und den Tanz mit sich in
Kontakt, dann nehmen sie sich selbst wahr, ihre Gedanken und Befindlichkeit, auch auf die aktuelle Situation in
der JAA bezogen. Im anschließenden Gespräch äußern
sie oft, wie sehr sie mit ihrer Situation hadern, nicht über
die volle Freiheit verfügen zu können, isoliert zu sein
und derzeitige Beziehungen nicht pflegen zu können.
Wenn sie diese Zeit als eine Auszeit akzeptieren, um
sich beispielsweise Gedanken über ihre Zukunft oder
Lebensplanung machen zu können, ist ein Schritt in die
richtige Richtung getan. Das betrifft auch allgemeine
Themen wie Schulabschluss, Ausbildung und Vorstellungen zur eigenen Familienplanung.

Damit enden die Gruppen dann oft. Ich sehe die Mädchen in der Regel bis auf wenige Ausnahmen nur diesen
einen Nachmittag. Das Angebot muss abgerundet sein
und Boden haben. Manchmal müssen deshalb Themen
im Nachgespräch an den Sozialdienst weitergegeben
werden, wenn beispielsweise ein schwelender Streit
zwischen zwei Mädchen zutage tritt oder ein Mädchen
dringend einen Frauenarzttermin braucht.
Die Arbeit in der JAA ist sehr dicht, aber auch sehr
authentisch. Es ist immer wieder ein neuer Versuch, die
Mädchen real zu erreichen und die Selbstverantwortung, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, anzusprechen – auch wenn dies oft nur mithilfe des sozialen
Netzes, auch nach dem Arrest, möglich ist. Wenn hierfür
ein Bewusstsein geschaffen wurde, ist ein erster Schritt
getan.

Barbara Springer, Diplom-Sozialpädagogin (FH),
Sexualpädagogisches Team
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»GUTER START IN DIE SCHULE«

Lernförderung für Grundschulkinder aus dem 22. Stadtbezirk

„Individuelle Förderung für Grundschulkinder unter Beteiligung deren Eltern von Beginn der Schulzeit an“ – unter diesem Motto steht das neue Projekt der pro familia Neuaubing „Guter Start in die Schule“, das von der
Bildungsstiftung der SWM unterstützt wird. Hierbei
handelt es sich um die Fortführung des Projekts „Chancen 2010 – Stärkung der Erziehungskompetenz ausländischer Eltern in Neuaubing“. Ziel des Projekts ist es, den
Kindern einen guten Start in die Schule zu ermöglichen
und sie auf ihrem individuellen Weg zu einer guten Schulbildung zu stärken. Da spätestens seit den Pisa-Ergebnissen, die Bedeutung des Einflusses der Herkunftsfamilie
auf den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern in
Deutschland bekannt ist, nimmt auch die Unterstützung
der Familie einen hohen Stellenwert im Projekt ein. So sollen die Eltern in ihrer Kompetenz und ihrem Umgang mit
Erziehung und Schule gestärkt werden. Da das deutsche
Schulsystem im Unterschied zu anderen Ländern hohe
Anforderungen an Eltern bei der Unterstützung ihrer
Kinder stellt und ihnen auch spezifische Kompetenzen
abverlangt, ist ein weiteres Ziel des Projekts, Wissen über
das deutsche Schulsystem zu vermitteln und sie in ihrer
wichtigen Rolle als Unterstützter und Motivator ihrer Kinder zu bekräftigen. So soll das Projekt den Austausch und
das Kennenlernen fremder Kulturen fördern, Eltern in
ihrer Erziehungskompetenz und ihrem Selbstvertrauen
stärken und somit die eigene Integration verbessern. Die
Angliederung des Lernförderprojekts an die Erziehungsberatung fördert zudem den Zugang zu regulären Beratungsangeboten, insbesondere für Eltern, die diese sonst
eher nicht in Anspruch nehmen würden. Die enge Kooperation mit Schulen und Lehrern der Kinder, sowie Sozialbürgerhäusern und Ämtern, hilft dabei Misstrauen und
Unverständnis, aber auch Berührungsängste und Vorurteile auf seiten der Institutionen sowie Eltern abzubauen.
Im April 2013 hat die Pädagogin Lisa Geiger das Projekt
„Guter Start in die Schule“ mit einer eng zusammenge-
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wachsenen Gruppe aus 8 Kindern der 3. Klasse übernommen. Eine neue Gruppe startete im Juni 2013 mit Kindern
aus der 1. und 2. Jahrgangsstufe aus dem 22. Stadtbezirk.
Mittlerweile findet sich eine bunt zusammengewürfelte Gemeinschaft aus Kindern und deren Familien aus
der Türkei, dem Irak, Afghanistan, Serbien, Eritrea und
Mazedonien. Praktikanten und Ehrenamtliche gehören
als fester Bestandteil zum Projekt und sind immer wieder tatkräftig zur Stelle wenn Unterstützung benötigt
wird. Neben der Hilfe bei den Hausaufgaben, stellen die
Förderung des Lese- und Mathematikverständnisses,
die Erweiterung des Sprechvermögens und der Ausdrucksfähigkeit, Konzentrationstraining, die Stärkung
des Selbstvertrauens und der motorischen Kompetenz,
die Förderung der Selbstwirksamkeit, Freude am Lernen
durch Abbau von Leistungsdruck und Schulangst, Spaß,
Zugehörigkeit und Erfahrungen in der Lerngruppe sowie zu guter Letzt der Aufbau von Freundschaften die
zentralen Bereiche des Projekts dar. Die Lernförderung
gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Lebens
der Kinder, die auch den Familienalltag strukturiert und
deutlich über die Wissensvermittlung hinausgeht. So ist
ein vertrauensvoller Ort entstanden, an dem auch über
unangenehme Erlebnisse in der Schule, schlechte Noten
sowie Probleme mit Freunden und Familie geredet und
gegebenenfalls auch Einzelberatung in Anspruch genommen wird.
Das Projekt endet mit dem Schuljahr 2014. Alle Kinder und Eltern können natürlich nach wie vor die Beratungsangebote der pro familia nutzen. Zudem gibt es
weiterhin Elterncoaching sowie Unterstützung bei den
Hausaufgaben in Einzelsettings mit Eltern, Kindern und
Beratern, um das Thema Schule und Lernen weiterhin
als festen und wichtigen Bestandteil in die reguläre Beratung zu integrieren.
Lisa Geiger, Pädagogin M.A., Integrierte Erziehungsberatung Neuaubing
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SCHLUSSWORT

Gestern haben wir in der Redaktionsgruppe schon fast
gestritten, als es darum ging, zu klären, wie wir einen
Artikel nachvollziehbar und unmissverständlich in unserem Jahresheft platzieren. Standpunkte wurden erläutert, es ging hin und her, und schließlich waren wir
mitten drin im Streiten. Es ging um das Thema „Prostitution“, und das in einer Beratungsstelle die mit dem
Slogan wirbt: „ … für selbstbestimmte Sexualität“.
Der Umgang mit Streit ist eines der Hauptthemen bei
pro familia. Das klingt zunächst einmal unschön, und
das ist es leider auch oft, denn obwohl immer wieder
beschworen, birgt nicht jeder Streit eine Chance, vor allem dann nicht, wenn er zu einer echten Krise wird. Und
nicht immer rettet Schweigen eine Beziehung, während
Auseinandersetzungen sie am Leben halten können.
Oft aber gilt es, Wege aus ständig wiederholten Mustern des Kämpfens zu finden, auch wenn es noch so
aussichtslos erscheint. In der Paarberatung, wenn über
Liebe, Eifersucht, Verletzungen, Sex, Versöhnung oder
Trennung gestritten wird, wird mit den Klient_innen der
nächste richtige Schritt erarbeitet. Ebenso in der Erziehungsberatung, wenn Eltern miteinander oder mit ihren
Kindern in Auseinandersetzungen verstrickt sind. Auch
hier gilt es zu versöhnen, zu beruhigen, zu deeskalieren,
etwas anzupacken oder etwas loszulassen. „Gute“ Lösungen orientieren sich hier immer auch daran, was die
Schwächsten, die Kinder, brauchen oder gut bewältigen
können. In der Schwangerschaftsberatung bestimmt
der Streit unter den werdenden Eltern oft die Entscheidung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch.
Die Mitarbeiterinnen versuchen, mit den betroffenen
Frauen zu schauen, was hinter den Streitigkeiten steckt,
um an ihre wirklichen Wünsche und Beweggründe zu
gelangen. Das geschieht und gelingt manchmal mit den
betroffenen Männern, manchmal ohne.
Streit ist also zentrales Thema unserer Arbeit. Aber wir
sollten uns auch vergegenwärtigen, dass ein bundesweit tätiger Fachverband mit Beratungsstellen, für den

die Selbstbestimmung der Klient_innen ein elementarer
Grundsatz ist, gesellschaftspolitisch präsent sein muss.
Denn leider ist es auch in einer Demokratie und in einem
Sozialstaat längst nicht so, dass allen Bürger_innen von
den Mächtigen und Verantwortlichen selbstverständlich alle Rechte und deren Umsetzung zugestanden
werden. Nein. Es muss in vielen Bereichen wie Emanzipation, Frauenrechte, Partizipation, Chancengleichheit,
Arbeitsrechte und sexuelle Selbstbestimmung noch
ganz viel erstritten werden. Dazu sollte pro familia für
die Bürger_innen auch außerhalb der Beratungsräume
immer wieder laut und bestimmt, aber auch besonnen
und diplomatisch ihre Stimme erheben, kommunal und
bundesweit. Und sich nicht einschüchtern lassen von
politischen Gegnern oder der stets bedrohlichen Finanzlage. Dann sind wir nicht bequem und unser streitbarer
Geist bestimmt unser verbandspolitisches Handeln. Es
gibt noch viel zu tun, wenn es um reproduktive Rechte,
sexuelle Lebensformen, Familienplanung oder sexuelle
Selbstbestimmung geht. Wir sollten weiter streiten und
uns weiter familien- und sexualpolitisch artikulieren, für
alle Menschen, hier und überall, auch wenn sie auf der
Flucht sind oder zu uns kommen, weil sie auf der Suche
nach einem menschengerechten Leben sind, das ihnen
anderswo einfach nicht gelingen kann.
Soziale Ungerechtigkeiten sind nicht selten ein Anlass,
warum Menschen untereinander in Konflikte geraten.
Überforderung, Unwissenheit, fehlende Unterstützung
und mangelnde Ressourcen lassen häufig Streit entstehen und eskalieren. Eigenverantwortung ist das eine,
woran in Beratungssituationen gearbeitet werden muss,
Schutz, Stärkung und Ausgleich das andere. Grundsätzlich kommen wir auf verbandspolitischer Ebene an der
Mitgestaltung von sozialen Rahmenbedingungen nicht
vorbei. Das Ziel, diese möglichst für alle zu verbessern ist
der Grund, weshalb auch wir immer wieder mit anderen
in leidenschaftliches Streiten geraten sollten.
Die Redaktion
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UNSERE ZUSCHUSSGEBER UND SPONSOREN 2013
Wir danken:

Geförderter Arbeitsbereich:
Schwangerenberatung, Sexualpädagogik
Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatung
Erziehungsberatung

Schwangerenberatung, Sexualpädagogik
Ärztliche Beratung
Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatung
Sexualpädagogik, Erziehungsberatung
Landkreis München

Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatung

Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck,
Landsberg und Starnberg

Schwangerenberatung, Sexualpädagogik

Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz
von Eltern mit Migrationshintergrund

Bildungsstiftung

Koppermann Computersysteme GmbH
und Koppermann Kinderfonds Stiftung

Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz
von Eltern mit Migrationshintergrund

Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz
von Eltern mit Migrationshintergrund

Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz
von Eltern mit Migrationshintergrund
Gruppe für Kinder aus Scheidungsfamilien
Stiftung pro familia München

Sexualpädagogik
Verhütungsmittel und ärztliche Beratung für
bedürftige Menschen

Prof. Hermann Auer Stiftung

Verhütungsmittel und ärztliche Beratung für
bedürftige Menschen
Schwangerenberatung
Einzelfallhilfe für bedürftige Menschen
Freizeit für Kinder aus Migrantenfamilien

Unser Dank gilt auch den vielen privaten Spendern und den Gemeinden im Münchner Umland, die immer wieder
helfen, die notwendigen Eigenmittel aufzubringen, und damit für unsere Arbeit unverzichtbar sind.
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DIE BERATUNGSSTELLEN DER PRO FAMILIA MÜNCHEN
Schwabing

Hasenbergl

Türkenstraße 103
80799 München
Tel.: 089-33 00 84 0
Fax: 089-33 00 84 16
E-Mail: muenchen-schwabing@profamilia.de

Blodigstraße 4
80933 München
Tel.: 089-31 44 42 5
Fax: 089-18 92 11 76
E-Mail: muenchen-hasenbergl@profamilia.de













Ärztliche Sprechstunde
Familienplanung
Schwangerschaftskonfliktberatung
Schwangerschaftsberatung
Soziale Hilfen
Familienberatung
Partnerschafts- und Eheberatung
Sexualberatung
Lebensberatung
Trennungsberatung
Rechtsberatung

Neuaubing
Bodenseestraße 226
81243 München
Tel.: 089-89 76 73 0
Fax: 089-89 76 73 73
E-Mail: muenchen-neuaubing@profamilia.de











Ärztliche Sprechstunde
Beratung bei Trennung und Scheidung
Familienplanung
Erziehungsberatung
Partnerschafts- und Eheberatung
Rechtsberatung
Schwangerschaftsberatung
Schwangerschaftskonfliktberatung
Soziale Hilfen
Beratung für Eltern von Mehrlingen







Schwangerschaftsberatung
Schwangerschaftskonfliktberatung
Ehe- und Familienberatung
Stadtteilarbeit
Migrantinnenarbeit

Neuhausen
Rupprechtstraße 29
80636 München
Tel.: 089-316 27 00
Fax: 089-316 33 59
E-Mail: muenchen-neuhausen@profamilia.de





Sexualpädagogik

Multiplikatorenfortbildung
Elternarbeit

Fürstenfeldbruck
Bahnhofstraße 2
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.: 08141-35 48 99
Fax: 08141-35 50 65
E-Mail: fuerstenfeldbruck@profamilia.de






Schwangerschaftsberatung
Schwangerschaftskonfliktberatung
Soziale Hilfen
Rechtsberatung
Sexualpädagogik

Ortsverband München e. V.
Türkenstraße 103, 80799 München
Tel.: 089-33 00 84 0
Fax.: 089-33 00 84 16
www.profamilia.de/muenchen
muenchen@profamilia.de

