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JAHRE PRO FAMILIA MÜNCHEN

Am 21. Mai 1969 eröffnete pro familia in der Frauenlobstraße 22 die erste Beratungsstelle in München
(und in Bayern!). Ärztinnen berieten dreimal zwei Stunden pro Woche zu Familienplanung, Sexualität
und Partnerschaft. Heute ist pro familia München an fünf Standorten präsent. SozialpädagogInnen,
PsychologInnen, ÄrztInnen und JuristInnen informieren und beraten zu allen Fragen rund um Sexualität und Liebe, Schwangerschaft und unerfüllten Kinderwunsch, Partnerschaft und Trennung, Familie
und Erziehung. Im Folgenden zeigen wir auf, wie und vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund
sich die Arbeit des Ortsverbands in vier Jahrzehnten entwickelt hat.

DIE GRÜNDUNG ALS FAMILIENPLANUNGSBERATUNGSSTELLE
Als der pro familia Ortsverband München e. V. im
Jahre 1969 ins Vereinsregister eingetragen wurde,
war die deutsche Gesellschaft längst dabei, sich
von den Sexualtabus der 50er Jahre zu befreien.
Die 1968er Bewegung hatte begonnen, das traditionelle Familienbild und Geschlechterverhältnis radikal in Frage zu stellen. Mit Oswalt Kolles
Schriften und Filmen hatten Informationen und
Ratschläge zur Sexualität ein Massenpublikum gefunden. Seit Mitte der 60er Jahre stand mit der
Pille erstmals ein Verhütungsmittel zur Verfügung,
das eine Entkoppelung von Sexualität und Fruchtbarkeit ermöglichte. 1968 erklärte die UNO auf
ihrer Konferenz in Teheran das Recht von Eltern,
frei und in eigener Verantwortung über Zahl und
Zeitpunkt der Geburt von Kindern zu entscheiden,
zum grundlegenden Menschenrecht – ein Schritt,
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den die IPPF1 bereits 1953 gefordert hatte. Und
seit 1969 war Homosexualität unter Erwachsenen
nicht mehr strafbar.
Wie einschneidend diese Veränderungen waren,
wird deutlich, wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, dass Kondome nicht öffentlich verkauft werden durften und dass noch Mitte der 1960er Jahre in
der Bundesregierung über ein Verbot jeglicher Werbung für Empfängnisverhütung diskutiert wurde.
Der Namenszusatz von pro familia2 spiegelt diese
1 International Planned Parenthood Federation, die weltweite
Dachorganisation der nationalen Familienplanungsorganisationen wie pro familia.
2 Zur Geschichte des pro familia-Bundesverbands im Kontext
der gesellschaftlichen Entwicklung siehe M. Simmel-Joachim
(1992): 40 Jahre Pro Familia. Geschichte und Zukunft einer
Familienplanungsorganisation. pro familia magazin, 2/1992,
S. 1–8.

DIE 1970ER JAHRE: AUSDIFFERENZIERUNG
DER BERATUNGSTHEMEN
1972 nahmen in der damals größten Münchner Obdachlosensiedlung am Hasenbergl zwei Sozialpädagoginnen und eine Ärztin ihre Arbeit auf mit dem
Ziel, unter den Obdachlosen und anderen Bewohnern des Stadtteils Wissen über Familienplanung
zu verbreiten und die Bereitschaft dazu zu fördern.
pro familia konnte erste Erfahrungen in der Gemeinwesenarbeit sammeln und ist dem Standort in
der Wintersteinstraße 12–14 bis heute treu geblieben. Von 1974 an finanzierte die Stadt München 30
Jahre lang bedürftigen Münchner Bürgerinnen die
Verhütungsmittel, und pro familia hatte einen wesentlichen Anteil an der Verteilung der „Sozialpille“
und der dazugehörigen ärztlichen Beratung.
Aus den Anliegen der Ratsuchenden wurde immer
deutlicher, dass die sexuelle Befreiung auch Verunsicherung und Leistungszwänge mit sich brachte.
So gewann die Paar- und Sexualberatung zunehmend an Gewicht. Mit der (bundesweiten) Änderung des Namens in „Deutsche Gesellschaft für

Sexualberatung und Familienplanung“ war dies
schon zu Anfang der 1970er Jahre auch nach außen sichtbar geworden. 1976 wurde das Angebot
am Hasenbergl offiziell um die Ehe- und Paarberatung erweitert. In der Hauptstelle, die 1973 aus der
Frauenlobstraße nach Schwabing in die Georgenstraße 13a umgezogen war, entstand 1977 die erste Ehe-, Partnerschafts- und Sexualberatungsstelle
mit einem Diplompädagogen und zwei Psychologinnen.
Seit Mitte der 1970er Jahre wurde ein sexualpädagogisches Konzept entwickelt. Dabei hat pro familia Sexualerziehung niemals eingeschränkt im Sinne
der Prävention unerwünschter Schwangerschaften
und sexuell übertragbarer Krankheiten verstanden.
Vielmehr ging es um ein Bildungsanliegen im Sinne
einer umfassenden Erziehung zum kompetenten,
verantwortungs- und lustvollen Umgang mit dem
eigenen Körper, mit Sexualität und Partnerschaft,
mit dem Selbstbild als Mädchen oder Junge, Frau
oder Mann. Neben der notwendigen Vermittlung
von Information stand das Eingehen auf die Fragen
und Unsicherheiten, die Gefühle und Gedanken
der Jugendlichen im Mittelpunkt. Einen ersten Aufschwung erlebte dieser Arbeitsbereich 1978 / 1979
mit dem Modellprojekt „Sexualpädagogik in der
außerschulischen Jugendarbeit“, das vom Bundesverband getragen, von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung gefördert und von den
Beratungsstellen München und Augsburg mit Kooperationspartnern aus der Jugend- und Erwachsenenbildung durchgeführt wurde. Allein in München
wurden im Rahmen dieses Projekts 40 Jugendgruppen pädagogisch begleitet. Aus den gesammelten
Erfahrungen entstand ein Grundlagenwerk, das in
den Folgejahren die Sexualpädagogik bundesweit
beeinflusst hat.4
Seit 1971 war in Westdeutschland – später als in
den meisten Nachbarländern – die gesellschaftliche Auseinandersetzung über eine Reform des
§ 218 in Gang gekommen. Die zunächst 1974 vom
Bundestag beschlossene Fristenlösung war vor
dem Verfassungsgericht gescheitert, bevor sie in
Kraft treten konnte. Schließlich setzte sich 1976
eine Indikationenlösung mit Beratungspflicht durch,
die bis 1995 galt. pro familia hatte sich – trotz Kritik
an der Beratungspflicht – von Anfang an am Aufbau der staatlich anerkannten Beratungsstellen be-

3 Ilse Brandt (1968): Über die Pille und andere Möglichkeiten

4 Senta Fricke, Michael Klotz und Peter Paulich (1980): Sexual-
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heute nur noch antiquarisch erhältlich.

Entwicklung: 1952 war der Bundesverband noch
als „Pro Familia – Deutsche Gesellschaft für Ehe
und Familie“ gegründet worden; 1965 war die
Umbenennung in „Pro Familia – Deutsche Gesellschaft für Familienplanung“ erfolgt! Der Verband
hatte seine grundsätzliche Ausrichtung gefunden:
Nicht die Verantwortung für Ehe und Familie als Institutionen sollte im Mittelpunkt der Arbeit stehen,
sondern die Stärkung des einzelnen Menschen in
seiner Verantwortung für sich selbst und seine konkrete Partnerschaft und Familie.
Um dieses Anliegen ging es auch den Münchner
Ärztinnen, die – unterstützt von einer Verwaltungskraft – im Mai 1969 in der Frauenlobstraße ihre Arbeit aufnahmen. Dass sie auch Unverheiratete und
Jugendliche berieten, war für pro familia selbstverständlich, bedurfte aber gesellschaftlich noch
immer der Rechtfertigung.3 Die Stadt München
unterstützte das Projekt von Anfang an ideell und
finanziell und hatte auch in der Folgezeit einen wesentlichen Anteil daran, dass pro familia gerade in
München ständig wuchs. Dennoch war von Anfang
an die Finanzierung nicht einfach: Eine Beratung
kostete 15 DM, für damalige Verhältnisse ein hoher
Preis.
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teiligt. Später schloss sich der Verband dann der
Forderung der radikalen Frauenbewegung nach
ersatzloser Streichung des § 218 an, ein Spagat,
der im Verband ebenso wie nach außen für Konflikte sorgte.5
1979 konnte in München eine staatlich anerkannte pro familia-Schwangerenberatungsstelle in der
Türkenstraße 103 eröffnet werden. An sich war
Schwangerenberatung kein neues Thema. Mit der
staatlichen Anerkennung erhielt der Verband jedoch erstmals Zuschüsse des bayerischen Sozialministeriums und musste sich der damit verbundenen
gesetzlichen Reglementierung stellen. Auch die
Beratungsstelle für Ehe, Familie, Partnerschaft, Sexualität und Familienplanung zog von der Georgenin die Türkenstraße, und bis heute ist das Haus der
Steiner-Stiftung die Hauptadresse des Münchner
Ortsverbands geblieben.
DIE 1980ER JAHRE: ZWISCHEN GEGENWIND
UND UNTERSTÜTZUNG
In der Folgezeit wurde auch pro familia München
verstärkt zum Angriffsziel konservativer Gruppen
und einzelner Politiker, die das konsequente öffentliche Eintreten des Verbands für Selbstbestimmung und Würde der Frauen als Interesse an einer
Steigerung der Abbruchszahlen missverstehen
wollten. Zwei Auseinandersetzungen mit prominenten CSU-Politikern, die pro familia als Abtreibungsverein diffamierten, endeten vor Gericht
und wurden letztendlich zugunsten von pro familia
entschieden.
Der von 1978 bis 1984 CSU-geführte Stadtrat hatte die Schwabinger Schwangerenberatungsstelle
anfangs großzügig gefördert: Von den Kosten,
die der Freistaat Bayern zur Hälfte finanzierte, hatte die Stadt die übrigen 50 % übernommen, obwohl sie nur zu 30 % verpflichtet war. Im Dezember
1981 beschloss der Stadtrat, den freiwilligen Anteil von 20 % zu streichen. Die Schließung der Beratungsstelle war nur durch die Risikobereitschaft
der MitarbeiterInnen, die dem Verband sogar
Bürgschaften ausstellten, kurzfristig aufzuhalten.
Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit, unterstützt
durch die Medien und mehrere Tausend Unterschriften Münchner Bürger, gelang es schließlich,
den Stadtrat zum Einlenken zu bewegen.
5 Zur Auseinandersetzung um den § 218 und die Anerkennung der pro familia-Beratungsstellen in Bayern siehe F. W.
Hosemann und M. Kleber (2008): Schwangerenberatung
der pro familia in Bayern – eine Geschichte von David und
Goliath. In: pro familia Ortsverband München e. V. (Hrsg.):
Generationen, Jahresheft 11, S. 4 –12.
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Zum Streit mit dem bayerischen Sozialministerium
kam es über die „Bundesstiftung Mutter und Kind
– Schutz des ungeborenen Lebens“. pro familia hatte von Anfang an kritisiert, dass damit soziale Notlagen auf den finanziellen Aspekt verkürzt wurden
und dass die ohne Rechtsanspruch ausgereichten
Mittel entgegen der politischen Rhetorik in keiner
Weise geeignet sein würden, Frauen zum Austragen von ungewollten Schwangerschaften zu bewegen. Der damalige Bundesfamilienminister Heiner
Geißler hatte sich deshalb 1984 mit pro familia
heftig angelegt. Auch in Bayern wollte pro familia
sich nicht an der Verteilung der Stiftungsmittel beteiligen, die man als sozialpolitische Augenwischerei empfand. Letztlich musste der Verband jedoch
einlenken, denn man wollte den Verlust der staatlichen Anerkennung nicht riskieren.
1987 gelang es nach vielen vergeblichen Anträgen
erstmals, auf der Basis einer freiwilligen Förderung
durch die Stadt, ein sexualpädagogisches Team
mit zwei Fachkräften und einer Verwaltungskraft
zu gründen. Seit dem Pilotprojekt in den 1970er
Jahren war die sexualpädagogische Gruppenarbeit ein ständiges Angebot, das jedoch über einen relativ geringen Umfang nicht hinauskam. Nun
konnte man diese Arbeit systematisch ausbauen.
Ein Jahr später zog das Team zusammen mit der
Ehe-, Partnerschafts- und Sexualberatung aus dem
Hasenbergl an den Harthof (Hauttmannweg 3). Im
Hasenbergl blieb die ärztliche Familienplanungsberatung.
Mitte der 1980er Jahre war pro familia mit 27 MitarbeiterInnen in drei Beratungsstellen bei einer
Größenordnung angekommen, die eine mittlere
Leitungsebene nötig machte. Als Ergebnis eines
ersten Organisationsentwicklungsprozesses wurde
1986 eine neue Leitungsstruktur eingeführt: An die
Stelle des Gesamtteams als Entscheidungsgremium, trat das Leitungsteam, das aus dem Geschäftführer und den gewählten Sprechern und Sprecherinnen der Fachteams bestand. Der Vorstand, dem
keine Mitarbeiter mehr angehören durften, bekannte sich klar zu seiner Arbeitgeberfunktion. Die
Arbeitsteilung zwischen Vorstand, Geschäftsführung und Einrichtungen wurde in einer Vereinbarung geregelt. In dieser Zeit wurde auch der erste
Betriebsrat gewählt.
Im Lauf der 1980er Jahre war die Mitgliederzahl
auf 330 angewachsen, eine Zahl, die später nicht
mehr übertroffen wurde. Das Vertrauen, das pro
familia in der Öffentlichkeit genoss, hatte viel mit
der Präsenz des Verbands in der öffentlichen Auseinandersetzung um den § 218 zu tun, aber auch
mit dem im Alltag geübten Beratungsverständnis:

Empathisch und parteiisch auf Seiten der Ratsuchenden, situationsorientiert und ohne moralisch
erhobenen Zeigefinger.
DIE 1990ER JAHRE: WACHSTUM UND
PROFESSIONALISIERUNG
Die deutsche Vereinigung sorgte dafür, dass die erste Hälfte der 1990er Jahre erneut vom Streit um den
§ 218 geprägt war: 1990 war im Vertrag zur deutschen Einheit festgelegt worden, dass eine gesamtdeutsche Regelung erarbeitet werden musste. 1992
hatte der Bundestag mit dem Schwangeren- und
Familienhilfegesetz (SFHG) einen mehrheitsfähigen
Kompromiss zwischen der Fristenlösung im Osten
und der Indikationenlösung im Westen gefunden,
der jedoch wegen einer Normenkontrollklage des
Freistaats Bayern nicht in Kraft treten konnte. Das
Bundesverfassungsgericht akzeptierte 1993 die im
SFHG angelegte Fristenlösung mit Beratungspflicht,
allerdings mit wesentlichen Klarstellungen, die 1995
in dem bis heute geltenden „Schwangeren- und
Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG)“ ihren
Niederschlag fanden. Seither gilt, dass Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig ist, gleichzeitig jedoch
unter bestimmten Voraussetzungen straffrei bleibt.
Die Beratung muss einerseits zielgerichtet, also dem
Schutz des Ungeborenen verpflichtet sein; andererseits soll das Beratungsgespräch ergebnisoffen geführt werden, also die Schwangere zu einer eigenverantwortlichen Entscheidung befähigen. Vorstand
und Mitarbeiter
Innen der pro familia München
stritten in diesen Jahren in vielen öffentlichen Podiumsdiskussionen leidenschaftlich dafür, dem Ergebnis dieser eigenverantwortlichen Entscheidung der
Frauen mehr Respekt entgegenzubringen.
Die Versorgungslage war selbst in der Millionenstadt München nicht gut: Manche Ärzte stellten
unter dem Eindruck der Memminger Prozesse6 keine Indikationen mehr aus. Und Schwangerschaftsabbrüche waren noch 1991 in München nur unter
Vollnarkose und mit mehrtägigem Krankenhausaufenthalt möglich. Viele Frauen fuhren nach Hessen,
um nicht mit dieser Situation konfrontiert zu sein.
Der Verband unterstützte daher eine Gruppe von
Stadträtinnen, die sich um die Einrichtung einer
Ambulanz an einem Städtischen Krankenhaus bemühten, ein Ziel, das erst 1996 erreicht wurde.
6 1987 bis 1989 waren in einem Gerichtsverfahren wegen illegaler Schwangerschaftsabbrüche gegen einen Memminger

1995 übernahm pro familia eine Erziehungsberatungsstelle, die zusammen mit einer neuen
Schwangerenberatungsstelle in der Bodenseestraße 226 in München-Neuaubing als „Integrierte
Beratungsstelle“ eingerichtet wurde. Ein innovatives Konzept sollte einerseits die Eigenständigkeit
der beiden Aufgabengebiete wahren und andererseits durch eine enge personelle und organisatorische Verschränkung die Tatsache nutzen, dass
sich die Beratungsaufgaben zum Teil überschneiden oder sinnvoll ergänzen.7 Mit 12 neuen Arbeitsplätzen stellte die Integrierte Beratungsstelle die
größte Veränderung von Profil und Personalstruktur in den 1990er Jahren dar. Kleinere Veränderungen hatte es bereits zuvor gegeben: Anfang
1993 war das Hasenbergl zu einer Außenstelle der
Schwabinger Schwangerenberatung geworden.
Und im gleichen Jahr konnte das sexualpädagogische Team auf vier pädagogische Fachstellen
und zwei Verwaltungsstellen verdoppelt werden.

Arzt 156 Notlagenindikationen nachgeprüft und zu einem
großen Teil verneint worden. Siehe z. B. Gisela Friedrichsen

7 Maria Demmelmeyer, Michaela Kleber (2009): Integrierte

(1991): Abtreibung – Der Kreuzzug von Memmingen. Fischer

Beratungsstelle – eine Zwischenbilanz nach 14 Jahren. In

Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M.

diesem Heft, S. 22
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zesse in den Einrichtungen und im Ortsverband
insgesamt zu verbessern. 1999 wurde das System
auf den Gesamtverband übertragen und ist bis
heute ein hilfreicher Begleiter unserer Arbeit geblieben.

Zufällig hat ebenfalls 1993 der Bundesverband die
Sexualpädagogik in seinen Namenszusatz aufgenommen.
Seit Mitte der 1990er Jahre engagierte sich pro
familia München in der aktuellen Diskussion um
Qualitätsstandards und Qualitätsentwicklung in
der sozialen Arbeit. Im Rahmen des PARITÄTISCHEN in Bayern beteiligte sich der Verband
maßgeblich an der Entwicklung von „Fachlichen
Standards psychosozialer Beratungsstellen“. Auf
der Ebene der Stadt galt es der Neuen Steuerung
in der Sozialverwaltung zuzuarbeiten, ein extrem
arbeitsaufwändiges Projekt, von dessen Nutzen
pro familia sich nie recht überzeugen ließ. Für die
Bemühungen der Stadt um die Qualitätsentwicklung im Zuschussbereich ist der Verband dagegen
heute noch dankbar: 1996–1998 nahm die neue
Integrierte Beratungsstelle an einem Modellprojekt des Münchner Stadtjugendamts zum Qualitätsmanagement (QM) teil. Mit Hilfe externer Berater entstand ein QM-System nach dem Münchner
Modell, das von der Mitarbeiterschaft getragen
wird und wesentlich dazu beiträgt, Schlüsselpro-
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DIE 2000ER JAHRE: ALTE THEMEN IM
NEUEN GEWAND
Mit zunehmender Größe war die Organisationsstruktur von 1986 immer wieder an ihre Grenzen
geraten. Die Teamsprecher trugen mehr Verantwortung, als der Name vermuten ließ, das Leitungsteam war als Entscheidungsgremium zu
schwerfällig geworden, die Tagesordnungen mit
Alltagsthemen überladen. 2000–2002 wurde in einem schwierigen Aushandlungsprozess eine neue
Struktur entwickelt und 2003 schließlich die alte
Arbeitsteilungsvereinbarung von einer neuen Geschäftsordnung abgelöst. Aus den Teamsprechern
sind Teamleiter geworden; noch immer werden sie
vom Team gewählt, doch ist ihre größer gewordene Verantwortung explizit ausformuliert und mit
einer Gehaltszulage verbunden. Die Geschäftsführung trifft auch offiziell im Alltag die Entscheidungen; die neue LeiterInnenrunde ist ein Koordinations- und Beratungsgremium mit mehr Raum für
wichtige Themen.
2004 fiel gerade der ungewöhnlichste, den Träger
am deutlichsten kennzeichnende Aspekt des Profils der städtischen Haushaltskonsolidierung zum
Opfer: Aus dem ehemals vierköpfigen Ärztinnenteam blieb nur eine einzige festangestellte Ärztin
mit 15 Wochenstunden übrig. Im Zuge der Sparmaßnahmen zog das Sexualpädagogische Team
vom Hauttmannweg nach Neuhausen in ein Objekt der Stadt, das Haus der Jugendarbeit in der
Rupprechtstraße 29. Eine drastische Zuschusskürzung auch in diesem Arbeitsbereich konnte durch
die Übernahme von Fachpersonalstunden in den
Haushalt der Schwangerenberatung nur teilweise
ausgeglichen werden. Es gab jedoch in dieser Zeit
auch Lichtblicke, wie etwa die neue Beratung für
Schwangere und Eltern mit Mehrlingen, die 2004
in der Integrierten Beratungsstelle entstand und
mit einer Außensprechstunde im Ärztehaus Pasing
in der Lortzingstraße 26 präsent ist.
Mitte des Jahres 2007 übernahm der Ortsverband
München die pro familia-Schwangerenberatungsstelle in Fürstenfeldbruck mit Zuständigkeit für die
Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg
und Starnberg. Der ursprüngliche Trägerverein hat
sich in einen Förderverein umgewandelt. Die staatliche Anerkennung und Finanzierung dieser Beratungsstelle hatte der Landesverband viele Jahre

lang durch alle gerichtlichen Instanzen hindurch
erstreiten müssen.8 Nach einem entsprechend
holprigen Beginn im Jahr 2006 konnte die Beratungsstelle 2008 endlich in der Bahnhofstraße 2 ansprechende Räumlichkeiten beziehen. Inzwischen
ist sie bei der Bevölkerung und im sozialen Netz
der Landkreise gut angekommen. Insbesondere
die Nachfrage der Schulen nach sexualpädagogischen Veranstaltungen ist im Schuljahr 2008 / 2009
geradezu explodiert. pro familia München ist also
auch „auf’s Land gegangen“ und muss lernen, sich
in der ungewohnten politischen Landschaft der vier
Landkreise zurechtzufinden.
Fragt man nach den neuen Themen im neuen
Jahrtausend, so zeigt sich, dass es immer wieder
um alte Themen geht, die sich mit dem Wandel
der Technik, des gesellschaftlichen Umfelds und
der typischen individuellen Lebenslagen in einem
neuen Gewand präsentieren oder neue Sicht- und
Arbeitsweisen erfordern. Zwei Beispiele:
Der unerfüllte Kinderwunsch war schon in der Pionierzeit ein wichtiges Beratungsthema. Spätestens in den 1990er Jahren kam die kritische Auseinandersetzung mit der rasanten technischen
Entwicklung der Reproduktionsmedizin hinzu. Der
Verband sah darin ein fragwürdiges Machbarkeitsdenken, welches den Menschen von sich selbst
entfremdet, während die gesellschaftlichen und
umweltbedingten Ursachen der zunehmenden Infertilität kaum Beachtung fanden. Gleichzeitig war
jedoch auch der zunehmenden Nachfrage nach
reproduktionsmedizinischen Eingriffen und dem
damit einhergehenden Beratungsbedarf Rechnung zu tragen. So kam es in der ersten Hälfte der
2000er Jahre zu intensiven Bemühungen, Gruppenangebote zu entwickeln, die möglichst genau
den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen,
und die individuelle Beratung zu optimieren, unabhängig davon, welche Erfahrungen, Einstellungen und Wünsche die Ratsuchenden in Bezug auf
die medizinischen Möglichkeiten haben.9 Diese
Entwicklung fand 2007 einen vorläufigen Höhepunkt im „Forum Unerfüllter Kinderwunsch“, einer Veranstaltung in der Seidlvilla für Betroffene
wie für Fachleute, in der Schulmedizin und Komplementärmedizin ebenso ihren Platz hatten wie
die psychologische Beratung und die Stressbewältigung.

In der sexualpädagogischen Jugendarbeit hat
das Internet die entscheidenden Veränderungen
in den 2000er Jahren gebracht: Erfolgreich war
Sexualpädagogik von Anfang an hauptsächlich
in der Gruppenarbeit. Angebote zur Einzelberatung schlugen sich niemals in großen Zahlen
nieder. Ganz anders die Online-Beratung: Seit
2006 beteiligt sich pro familia München an der
pro familia-Internetplattform sextra.de mit der
Beantwortung von inzwischen ca. 1 000 E-Mails
pro Jahr und erreicht damit neben erwachsenen
Ratsuchenden auch viele Jugendliche, die eine
persönliche Beratung oftmals „zu peinlich“ fänden. Das Internet hat auch zur Veränderung der
sexualpädagogischen Inhalte beigetragen: Zwar
hatten Bilder in den unterschiedlichsten Medien
immer schon großen Einfluss auf die Vorstellungen, die junge Menschen sich von Körpern oder
von Sexualität machen. Und doch hat sich auf dem
Weg von den Printmedien wie der Bravo oder den
Pornoheften der 1970er Jahre über Videos und

8 F. W. Hosemann und M. Kleber (2008): a. a. O.
9 Annette Tretzel (2005): Wenn das eigene Kind auf sich
warten lässt … Beraterische Unterstützung bei ungewollter
Kinderlosigkeit. In: pro familia Ortsverband München e. V.
(Hrsg.): Zukunft. Jahresheft 9. S. 22–25.
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private Fernsehkanäle bis hin zum Internet etwas
Grundsätzliches verändert. „Jugendliche machen
heutzutage ihre ersten sexuellen Erfahrungen
über Bilder … Lange bevor sie jemandem sexuell
näher gekommen sind oder auch nur jemanden
geküsst haben, haben sie den Geschlechtsakt in
vielfacher, oft tausendfacher Variation in Fotos
und bewegten Bildern gesehen.“10 Darauf zu reagieren mit Hilfestellungen beim Sortieren und
Bewerten von Eindrücken, mit dem Geraderücken falscher Vorstellungen und der Ermutigung
zum Ernstnehmen eigener Abgrenzungsbedürfnisse ist zu einem wesentlichen Bestandteil der
Sexualerziehung geworden.
Alte Themen in neuer Form sind auch die gerichtsnahe Beratung hochstrittiger Paare, Mediation bei
Trennung und Scheidung, die Auseinandersetzung
mit den neuen Möglichkeiten der Pränataldiagnostik oder eine Neuauflage des Verhütungsprojekts
für bedürftige Frauen aus Stiftungsmitteln. Auch
bedarf es innovativer Zugangswege zu Familien
mit Migrationshintergrund, deren Wertvorstellungen zu Sexualität und Partnerschaft sich von denen im Einwanderungsland oft grundlegend unterscheiden. Manches Neue kann im Rahmen der
üblichen öffentlichen Bezuschussung verwirklicht
werden. Oft bleibt aber nur der Weg über Projektanträge an Stiftungen und Sponsoren; und so vervielfacht sich die Zahl der erforderlichen Kontakte,
Gespräche, Anträge und Verwendungsnachweise,
die mit knappen Personalressourcen zu bewältigen sind, eine Klage, in die wohl viele freie Träger
einstimmen werden und die für die 2000er Jahre
typisch ist.
Wohin die Reise geht? Angesichts der Finanzkrise, die mit einer gewissen Zeitverzögerung auf
die freien Träger durchschlagen wird, bleibt die
Ressourcenknappheit vermutlich auf lange Zeit
der begrenzende Faktor. Auf der Nachfrageseite stünden die Zeichen eher auf Expansion: In
der Paarberatung kann pro familia München den
Bedarf kaum decken; das Sexualpädagogische
Team muss mehr Schulklassen abweisen, als es
besuchen kann. In der Schwangerenberatung
sorgt die neue Armut der Familien für Mehrarbeit. Und nicht zuletzt führt die Explosion des
technisch und medizinisch Machbaren dazu, dass
selbstbestimmte und selbstbewusste Sexualität,
Partnerschaft und Elternschaft immer häufiger
der Beratung bedarf.

Auch in der Politik ist die Stimme von pro familia
noch immer nicht überflüssig geworden, wie die
jüngste Auseinandersetzung über die Neuregelung
von Schwangerschaftsabbrüchen mit medizinischer
Indikation wieder einmal gezeigt hat. Die noch immer bestehende Diskriminierung Homosexueller
und der Widerstand mancher Kreise gegen die
Sexualerziehung sind weitere Beispiele. Das Eintreten für eine Kultur der selbstbestimmten Sexualität
bleibt eine wichtige und notwendige Aufgabe.
München, im Juli 2009

10 Sebastian Kempf (2008): Sexualpädagogik im alten und im
neuen Jahrtausend. In pro familia Ortsverband München e. V.
(Hrsg.): Generationen, Jahresheft 11, S. 25–30.
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